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Festival of India – ein Kulturerlebnis

Festival of India – a cultural experience

Musik, Tempeltänze, Bollywood-Tanz, Yoga, Workshops, Bazar,
kulinarische Spezialitäten und vieles mehr

Music, temple dances, Bollywood dance, yoga, workshops, bazaar,
culinary specialities and lots more

Am 30. Mai 2015 feiert die Vereinigung der Freunde Indiens in Basel ihr
50-jähriges Jubiläum mit einem grossen «Festival of India» im Landgasthof Riehen, wo Sie sich einen Tag lang nach Indien entführen lassen und
sich von Tanz und Musik bezaubern lassen können.
Hervorragende indische Künstler werden zu sehen sein, darunter die
bekannte indisch-schweizerische Künstlerfamilie Keshava, die sich bereits
seit vier Jahrzehnten mit ihrem Tanzensemble und der Kalasri Schule für Yoga
und Indischen Tanz als Kulturvermittler engagiert. Die Kalasri Schule und
das Ensemble wurden 1976 von D. Keshava und Esther Jenny im Herzen
von Basel gegründet und begeistern bis heute Schüler und Zuschauer.
Am «Festival of India» wird D. Keshava unter anderem einen Workshop
zur authentischen südindischen Hatha-Yoga-Schule leiten. Seine Tochter
Sumitra Keshava führt in die wunderschöne Bewegungswelt des indischen
Tempeltanzes ein. Die Kalasri Kindertanzgruppe präsentiert am Nachmittag Bharatanatyam- und Bollywoodtänze. Im Abendprogramm gibt es ein
nordindisches Konzert mit Ken Zuckerman und Udai Mazumdar. D. Keshava,
Anjali Keshava und Sumitra Keshava erwecken mit ihrem Tanzensemble,
mit Geschichten, Klängen und prachtvollen Kostümen eine märchenhafte
Tanzwelt zum Leben, in der Körper, Gefühle und Gedanken sich verbinden
und zu einer Freude der Seele führen.

On 30 May 2015 the Association of Friends of India in Basel will celebrate
the 50th anniversary of its foundation with a spectacular “Festival of
India” in the Landgasthof Riehen, where for a day you can immerse
yourself in the country’s bewitching dance and music.
Outstanding Indian artists will be on the programme, including the
well-known Indian-Swiss Keshava family who for four decades have devoted
themselves to the role of cultural mediators with their dance ensemble and
the Kalasri School for Yoga and Indian Dance. The Kalasri School and the
ensemble were founded in the heart of Basel in 1976 by D. Keshava and
Esther Jenny, and continue to have an enthusiastic following of students
and spectators.
At the Festival of India, D. Keshava will hold a workshop on the authentic
South Indian Hatha Yoga School. His daughter Sumitra Keshava will give an
introduction to the beautiful world of movement of Indian temple dance. In
the afternoon the Kalasri children’s dance group will present Bharatanatyam
and Bollywood dances. The evening programme features a North Indian
concert with Ken Zuckerman and Udai Mazumdar. With their dance ensemble
D. Keshava, Anjali Keshava and Sumitra Keshava bring to life a magical
world of dance with stories, sounds and magnificent costumes in which the
body, feelings and thoughts unite and bring joy to the soul.

30. Mai 2015, 15.00–23.00 Uhr im Landgasthof Riehen
Baselstrasse 38, freier Eintritt

30 Mai 2015, 3–11 p.m. in the Landgasthof Riehen
Baselstrasse 38, admission free
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