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Im Gespräch: 

Shakuntala Banerjee, TV-Journalistin

Shakuntala Banerjee wuchs als 
Tochter einer deutschen Mutter 
und eines indischen Vaters in 
Rheydt und in Mönchengladbach 
auf. Als Mitarbeiterin des ZDF
Hauptstadtstudios kommentiert 
sie häufig die bundesdeutsche 
Politik und interviewt führende 
Politiker. Nach dem Studium von 
Philosophie, Germanistik, Indo-
logie, Politikwissenschaft und 
Öffentlichem Recht in Berlin kam 
sie eher zufällig zum Journalismus, 
wie sie im folgenden Gespräch 
gesteht.

c Sie wuchsen in einer bi-nationalen Familie 
auf. Welche Bedeutung spielte die indische 
Kultur und Weltanschauung in Ihrer Jugend?

S. Banerjee: Wenn man in einer binationa-
len Familie aufwächst, ist es keine Frage, ob 
man in der einen oder der anderen Kultur 
aufwächst. Im besten Fall ergänzen sich beide 
zu einer Erziehung und einem Lebensgefühl, 
die harmonisch sind und gut zueinander 
passen. Aber natürlich nimmt man schon 
wahr, dass man einen Zugang zu einer Welt 
bekommt, die andere nicht kennen. Ich bin 
ganz selbstverständlich mit der indischen 
Küche aufgewachsen, weil mein Vater viel 
gekocht hat und ein phantastischer Koch 
ist. Wir haben viel indische Musik gehört, 
auch klassische. Mein Vater hat gelegentlich 
indische Konzerte organisiert, so lernten wir 
indische Künstler von Weltrang kennen. Wir 
haben Weihnachten und Durga Puja gefeiert. 
Das hat sich gemischt, ist für mich immer 
gleichberechtigt gewesen und eine Selbstver-
ständlichkeit.

c Haben Sie sich in Ihrer Jugend gelegentlich 
gefragt, zu welcher Lebenswelt Sie sich zugehö-
rig fühlen, der deutschen oder der indischen? 

Diese Art von Identitätskonflikt habe ich 
so nicht erlebt. Die Frage der Zugehörigkeit 
hat weder in meiner Familie noch bei mei-
nen Freunden oder Bekannten eine Rolle 
gespielt. Ich hatte auch das Glück, dass ich 
in meinem Leben hauptsächlich Menschen 
getroffen habe, die mich entweder so akzep-
tiert haben, wie ich bin, oder mir mit freund-
licher Neugier begegnet sind, und dass ich 
persönlich nur vereinzelt Erfahrungen mit 
hartem Rassismus gemacht habe. Ich bin in 
der Grundschule von einem Mädchen, dass 
ich nicht kannte, unvermittelt angegriffen 
und rassistisch beschimpft worden. Das hat 
mich eher überrascht als verunsichert. Was 
allerdings nicht immer einfach ist, ist die 
meist unbewusste Ausgrenzung. Fragen wie: 
Woher kommst Du eigentlich? Wollen Sie 
irgendwann zurückgehen? Dann frage ich: 
Wohin denn? Nach Mönchengladbach? Oder 
die Frage: Wie deutsch fühlen Sie sich? Das 

ist etwas, was von außen immer wieder an 
einen herangetragen wird. Aber ich habe mich 
dadurch nie fundamental in Frage gestellt 
gefühlt. Ich bin, wer ich bin.
 
c Bitte skizzieren Sie Ihre berufliche Lauf-
bahn. Wie wurden Sie eine bekannte Fernseh-
Journalistin?

Ich bin vielleicht eine der letzten Querein-
steigerinnen im ZDF. Journalismus war nie 
mein Berufsziel. Ich bin eher durch mehrere 
glückliche Zufälle dahin gelangt, wo ich heute 
arbeite. Während des Studiums arbeitete ich 
aushilfsweise für den WDR, später für den 
Sender RTL. Das waren keine journalisti-
schen Tätigkeiten, sondern das, was man als 
Studentin so macht, man hilft der Redaktion. 
Ein Interesse für Politik hatte ich schon im-
mer, auch für Journalismus, aber ich wollte 
eher was anderes machen. Durch Zufall bin 
ich dann beim ZDF gelandet, in Thüringen, 
im Landesstudio Erfurt. Ich erhielt eine 
Chance, da mal hineinzuschnuppern, und 
habe gemerkt, dass ich das gerne mache. 
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c Haben Sie auch in Indien als Journalistin 
gearbeitet?

Nicht wirklich, denn wir haben in Indien 
ja unseren Korrespondenten. Einmal, im 
September 2019, hatte ich das Glück, die 
Bundeskanzlerin auf einer Reise nach Indi-
en zu begleiten. Das war schon interessant, 
weil Indien durch die journalistische Brille 
natürlich anders aussieht, als durch die pri-
vate. Ich war also Teil einer Delegation und 
wurde daher als Deutsche wahrgenommen. 
Da konnte ich beobachten, wie groß bei einem 
Staatsbesuch der Sicherheitsaufwand war, wie 
streng das alles durchchoreografiert war. Das 
ist dort schon anders, als hier in Deutschland.

c Hatten Sie Gelegenheit, die indische Hei-
mat auch auf eigenen Reisen kennenzulernen? 
Welchen Charakter besaßen Ihre Reisen – wa-
ren es Familienbesuche, tourisitische Touren 
oder folgten Sie dabei eher beruflichen Zielen? 

Schon als Kind haben mich meine Eltern 
häufig nach Indien mitgenommen. Wir be-
suchten in erster Linie die großen Städte: 
Kalkutta, wo meine Familie lebt, Bombay, 
Delhi, Chennai, aber auch Goa und einige 
Gegenden in Südindien. Was ich auch noch 
gerne sehen würde, wäre der Norden, also die 
Himalaya-Region. Es gibt dort noch viel zu 
entdecken - ein faszinierender Subkontinent 
mit so vielen Einflüssen, Sprachen und Kul-
turen, geeint vor allem durch die Religion, 
aber auch die Kultur. 

Indien ist für mich auch zweite Heimat. Ich 
habe erst dort relativ spät, mit Anfang zwan-
zig, gemerkt, wie stark ich durch die deutsche 
Umgebung geprägt bin. Damals  war ich mit 
einer Studentengruppe unterwegs. Ich wollte 
erfahren, wie es sich anfühlt, wenn ich nicht 
von meiner Familie behütet werde, wollte 
das Land auf eigene Faust erkunden. Da ist 
mir dann aufgefallen, welchen Einfluss die 
Sozialisierung auf die eigene Person ausübt 
und dass ich doch sehr stark deutsch geprägt 
bin. Trotzdem fühlt es sich auch nach Heimat 
an. Das liegt vor allem an den Menschen. Ich 

bin dort stets mit offenen Armen empfan-
gen worden, von der Familie sowieso, aber 
auch von Freunden und Bekannten. Selbst 
nach zehnjähriger Abwesenheit wird man 
sofort wieder als dazugehörig empfangen, 
ganz selbstverständlich in den Familien-
kreis aufgenommen, auch ein bisschen mit 
eingespannt. Und das schätze ich sehr, das 
empfinde ich immer wieder als ein großes 
Geschenk. 

c Wie haben die Menschen in Indien auf 
die Besucherin aus dem fernen Deutschland 
reagiert? Welche gesellschaftliche Rolle hat 
man Ihnen dort zugewiesen? 

Was immer wieder passiert, ist, dass mich 
Leute in der Landessprache ansprechen und 
ich nicht antworten kann, weil ich die Sprache 
nicht beherrsche. Da ist dann schon eine ge-
wisse Irritation auf Seiten der Einheimischen. 
Ich bedaure sehr, dass ich nicht Bengalisch 
spreche, denn so bleibt immer ein Rest Dis-
tanz, selbst zur eigenen Familie. Zu Vieles im 
Kulturellen, aber auch im Sozialen, drückt 
sich eben über die Sprache aus.

c Wie beurteilen Sie das Bild, dass die Me-
dien in Deutschland von Indien vermitteln? 

Was die Berichterstattung in den Medien 
über Indien betrifft, bin ich gespalten in eine 
private und eine berufliche Person. Wenn 
ich privat auf das Fernsehprogramm schaue, 
muss ich sagen: wir transportieren immer 
noch häufig Klischees. Wir schauen vor al-
lem dann hin, wenn es Probleme gibt. Wir 
zeigen, wo es noch Nachholbedarf gibt. Und 
da kommt dann auch meine journalistische 
Persönlichkeit ins Spiel, weil ich aus meiner 
Berufserfahrung weiß, dass genau das unsere 
Kernaufgabe ist. Wir sind ja traditionell dazu 
angehalten, kritisch zu berichten, und das 
finde ich auch richtig. 

Indien hat immer noch viele Probleme, 
kämpft mit Ungleichheit, mit Korruption, 
und das sind wesentliche Hemmnisse für die 
Entwicklung des Landes. Deswegen lohnt 

es sich auch, da mal hinzuschauen. Schade 
ist, dass bei uns im Fernsehen die vielen un-
terschiedlichen Facetten zu kurz kommen. 
Was wir übersehen, ist die Entwicklung, die 
irrsinnige Entwicklungsgeschwindigkeit in 
diesem Land, und ich glaube, dass es auf lange 
Sicht nicht klug für uns ist, wenn wir da nicht 
auch hingucken. 

c Ich habe bei Begegnungen mit Deutschen 
in Indien häufig gespürt, dass viele von ihnen 
unterschwellig und unbewusst einen Über-
heblichkeitsdünkel gegenüber dem Land und 
den Menschen empfinden. Mir erscheint diese 
Arroganz ein Überbleibsel aus der Kolonialzeit 
zu sein, in der das Bild von der Überlegenheit 
der Weißen gepflegt und verbreitet wurde. Spü-
ren Sie dieses Verhalten auch gelegentlich?

Ich würde in der Interpretation nicht so weit 
gehen, wie Sie. Es mag diese Haltung tat-
sächlich noch geben, ich mag sie aber nicht 
verallgemeinern. Ich glaube schon, dass viele 
Menschen hier in Deutschland sich schon da-
rüber bewusst sind, dass wir nicht der Nabel 
der Welt sind, und dass andere Menschen und 
Kulturen auch Spannendes hervorbringen. 
Aber ich glaube auch, dass wir immer noch 
in einem eurozentrischen Weltbild gefangen 
sind. Das können Sie postkolonial nennen, 
aber das Wichtigste ist, dass wir vielleicht zu 
sehr mit uns selbst beschäftigt sind. Die Welt 
verändert sich, sie verändert sich nicht überall 
zu unseren Gunsten. Dass wir in Europa, im 
sogenannten Westen unseren Lebensstil, so 
wie wir ihn bisher gelebt haben, fortführen 
können, ist ja nicht besonders wahrscheinlich 
- aus unterschiedlichen Gründen.  In einem 
Punkt haben Sie Recht: Wir haben viel zu 
lange gedacht, Länder wie China und Indien 
seien nicht in der Lage, aus eigenen Stücken 
echte Entwicklung zu schaffen, 

Ich denke, die nächste Phase wird daraus 
bestehen, dass wir erkennen, dass wir uns 
Länder wie China aber vor allem auch Indien 
genauer anschauen müssen. Indien gehört 
zu den größten Volkswirtschaften der Welt, 
die Bevölkerung ist unglaublich jung, sie hat 
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einen großen Aufstiegswillen und einen riesi-
gen Bildungshunger. Das kann man sich hier, 
glaube ich, gar nicht vorstellen, wie groß der 
Wille dort ist, etwas zu lernen und weiterzu-
kommen. Das nehme ich als großen Kontrast 
zu Deutschland wahr, wo wir Bildung zwar 
als Privileg sehen, aber vor allem auch als 
Möglichkeit zur Selbstentfaltung.

Wenn sich die Machtverhältnisse in der 
Welt verändern, müssen Deutschland und 
Europa schauen, wo ihr Platz in der neuen 
Welt ist. Und dann müssen wir auch auf In-
dien schauen. Das passiert schon, aber es darf 
auch gerne mehr Platz einnehmen. 

c Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass 
ein so komplexes Land wie Indien nicht in 
einer Fünf-Minuten-Meldung beschrieben 
werden kann. Ja, es gibt auch Hintergrund-
Berichte, etwa im Auslandsjournal oder im 
Weltspiegel, im Radio kann man hin und wie-
der gute Features hören. Aber leider werden 
solche Sendeplätze immer seltener. Stimmen 
Sie mir zu?

Um es jetzt einmal ganz praktisch journalis-
tisch zu beantworten: Wenn Sie sich unsere 
Nachrichten anschauen, da haben wir am Tag 
Platz für die zehn wichtigsten Ereignisse. Na-
türlich wird die Mehrheit der Informationen 
sich mit Innenpolitik befassen, dann kommt 
irgendwann vielleicht Europa und die weitere 
Außenpolitik und da bleibt natürlich unterm 
Strich leider wenig Platz für Länder, auf die 
wir nicht so ganz genau schauen und wenn, 
dann ist das kritisch. Und so kommt sehr 
oft der Eindruck zustande, dass wir immer 
nur draufhauen. Das ist eine Beschwerde, 
die ich sehr oft höre.

Ich denke, dass wir es schon beherrschen, 
auch in kurzen Beiträgen die wesentlichen In-
formationen rüberzubringen, aber die sind in 
der Regel tagesaktuell und kritisch. Längere 
Formate bieten da natürlich mehr Platz und 
mehr Möglichkeiten. Ein schönes Beispiel 
ist die Indien-Folge der ZDF Doku-Reihe 
„Welten-Saga“. Die hat mich beeindruckt, 
weil ich da alles wiedergefunden habe: eine 

große Aufgeschlossenheit für das Land, eine 
große Liebe zum Entdecken von Unerwarte-
tem abseits des Klischees, aber auch gepaart 
mit dem kritischen Seitenblick, wo benannt 
wurde, was gut ist, aber auch, was noch getan 
werden muss, und Leute vorgestellt wurden, 
die sich damit auseinandersetzen. Gleichzei-
tig ganz viel zur Geschichte des Landes, zur 
unglaublich reichhaltigen Kultur. Das geht 
auch, aber diese Sendeplätze sind natürlich 
auch umkämpft.

c Sollten die Sendeanstalten sich nicht be-
mühen, solche Themen abseits der Tagesak-
tualität stärker zu berücksichtigen, öfter auch 
mal einen Seitenblick zu wagen, wie Sie sagen?

Das tun wir auch. Aber wir waren jetzt 
wegen der Pandemie eine Zeit lang sehr 
eingeschränkt, konnte vor Ort teils gar 
nicht drehen, wegen der Infektionsschutz-
maßnahmen. Ich weiß, dass wir uns große 
Mühe gegeben haben, die Berichterstattung 
aus Indien aufrecht zu erhalten, auch wäh-
rend der Pandemie. Wir arbeiten natürlich 
mit Leuten vor Ort zusammen, aber auch die 
haben sehr strenge Auflagen zu beachten. Da 
freue ich mich ehrlich gesagt auf die Zeit, wo 
uns das Corona-Virus wieder aus seinem Griff 
entlässt und unsere Leute dort auch wieder 
reisen können, um Geschichten abseits des 
Üblichen zu entdecken. 

c Ist die Pandemie der einzige Grund? In den 
vergangenen Wochen haben mehrere interna-
tionale Organisationen, etwa Human Rights 
Watch und auch Reporter ohne Grenzen auf 
die zunehmende Einschränkung der Presse-
freiheit in Indien hingewiesen. 

Das kann ich nicht beurteilen, weil ich in 
meinem Job sehr auf die bundesdeutsche 
Politik konzentriert bin. Ich habe am Ran-
de mitbekommen, dass es da Hinweise der 
von Ihnen erwähnten Organisationen gab, 
aber ich habe das nicht aufmerksam verfolgt. 
Ich hoffe sehr, dass sich Indien die Traditi-
on einer vielfältigen und auch unglaublich 

kritischen Presse erhält. Indien steht da eher 
in der angelsächsischen Tradition. Teilweise 
werden dort Interviews in einer Weise ge-
führt, das könnten wir hier in Deutschland 
einfach nicht machen. Also, die Befragten so 
frontal anzugehen und in wüste Streitgesprä-
che zu verwickeln, das wäre hier überhaupt 
nicht denkbar. Ich glaube, dass Indien den 
falschen Weg einschlagen würde, wenn es 
jetzt anfangen würde, die Pressefreiheit ein-
zuschränken.

c Vermutlich bewegen Sie sich auch in 
Deutschland in kulturell diversen Kreisen. 
Macht es für Sie einen Unterschied, ob Sie 
mit rein Deutschen oder mit Menschen mit 
indischen Wurzeln zusammen sind? 

Mein persönlicher Freundes- und Bekann-
tenkreis ist so gemischt, dass ich keinen Un-
terschied nach Nationalität machen kann. 
Aber der erweiterte bengalische Freundes-
kreis bringt ein Temperament mit, das sich 
vor allem bei Festen wie Durga Puja Bahn 
bricht. Da sind dann auch immer deutsche 
Freunde dabei. Was ich immer sehr geschätzt 
habe ist, dass die Bengalen sich nicht ab-
geschottet haben in Deutschland, das war 
immer eine offene Community, mit lockeren 
und sehr offenen Grenzen. Ja, Bengalen sind, 
finde ich oft, sehr temperamentvoll. Es gibt 
ein Sprichwort: Ein Bengale macht einen 
guten Vortrag, zwei Bengalen machen eine 
gute Diskussion und drei Bengalen machen 
Revolution. Das kommt der Wahrheit schon 
sehr nahe. Wenn man mehrere Bengalen auf 
einem Haufen trifft, dann wird es sehr lebhaft, 
gerne auch kontrovers. Es ist fast schon ein 
Sport, sich intellektuell auseinanderzusetzen, 
sich aneinander zu reiben, und das auch lei-
denschaftlich zu tun. Das ist etwas, was ich 
sehr genieße. j 

Shakuntala Banerjee ist stellvertretende 
Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios Berlin 
und Moderatorin von „Berlin direkt“


