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Inder bringen den  

Tourismus in Schwung 
 00:00 Das Hotel Terrace in Engelberg hat mit dem starken Franken zu 

kämpfen. Doch das Terrace hat Glück: In Engelberg werden Bolly-
wood-Filme gedreht, was viele Buchungen indischer Touristen mit sich 
bringt. Die Reiseleiterin Unnati Manikeri kennt ihre indischen Touris-
ten-Zöglinge. Sie weiss, was diese sehen und erleben wollen auf ihrer 
Europareise, auf der sie meist nur zwei Tage an einem Ort bleiben.  

   
Zwei Welten treffen  

aufeinander 
 04:58 Serviceangestellte Ida kennt die indischen Köche schon seit 

Jahren. Auch sie meint: Nur Inder können wirklich indisch kochen. Für 
die indischen Touristen ist authentisch-indisches Essen im Ausland 
konstitutiv, weil ihnen die europäische Küche nicht schmeckt. Die Mit-
telschicht in Indien wird immer grösser, weshalb immer mehr Touristen 
ins Hotel Terrace reisen können. Das sorgt dafür, dass das Hotel im 
Sommer nicht leer steht. Hoteldirektor Mike Köster findet es jedes Mal 
wieder interessant, wenn zwei Welten aufeinander treffen.  

   
Die Schweiz als Ort der 

Romantik 
 10:35 Dank der indischen Touristen hat die Region Engelberg genü-

gend Geld, um zu investieren und für Touristen noch attraktiver zu ge-
stalten. Jeder Inder will in die Schweiz, um die Schauplätze der Bolly-
wood-Filme zu besuchen. Die Schweiz ist für Inder ein zauberhafter 
Ort, der Romantik verspricht. Eher leicht bekleidet und in Turnschuhen 
vergnügen sich die Touristen im Schnee und fühlen sich dabei, wie in 
den Filmen, die sie gesehen haben.  

   
Indien im gesellschaftli-

chen und wirtschaftlichen 
Umbruch 

 
 

 14:39 Indien ist nicht nur wirtschaftlich im Umbruch, sondern auch ge-
sellschaftlich: Sich öffentlich zu küssen wird immer mehr akzeptiert. 
Trotz ihrer Freude an fremden Ländern halten die Inder an ihren Ge-
wohnheiten fest: Einige von ihnen duschen im Hotel nicht in der Du-
sche, sondern gleich daneben, in dem sie einen Eimer mit Wasser 
über sich schütten. 

   
Die indischen Bräuche 

kommen mit in die Schweiz 
 17:41 Auch wenn sie in der Schweiz sind, wird das Kastensystem von 

den Indern berücksichtigt. So muss Babu, der aus der untersten Kaste 
kommt, in der Küche die Arbeiten verrichten, die sonst keiner machen 
will und darf nicht mit den anderen an einem Tisch sitzen beim Essen. 
Er verbringt jeweils ein halbes Jahr als Saisonnier in der Schweiz, die 
andere Jahreshälfte in Indien bei der Frau und den Kindern. Die Nation 
im Aufbruch ist geprägt von einer Mischung aus Tradition und Neugier, 
gewürzt mit einer gehörigen Portion Theatralität und Optimismus. 

 


