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„Die Zermalmten“
Interview mit dem Dalit-Autor Daya Pawar

In den 1960er Jahren entwickelte sich unter 
den ehemaligen „Unberührbaren“ in Indien 
ein neues Selbstbewusstsein. Inspiriert von der 
„Black Power-Bewegung“ in den USA begann 

eine junge Generation, einen neuen Stolz zu entwickeln. Einer von ihnen, 
der Schriftsteller Daya Pawar schrieb seine Autobiografie und stärkte 
damit das Selbstbewusstsein der Unterdrückten, die sich fortan „Dalits“, 
wörtlich „die Zermalmten“ nannten. Rainer Hörig sprach im April 1988 
in Bombay mit Daya Pawar. An den Zuständen, die der Autor damals 
schilderte, hat sich bis heute nicht viel geändert. Die Unterdrückung ist 
subtiler geworden, aber sie ist alltäglich und überall präsent. Daya Pa-
war verstarb 1996 in Neu-Delhi.

c Bitte schildern Sie, wie die Verachtung 
der Dalits Ihr Leben bestimmt.
Daya Pawar: Ich wurde 1935 geboren und 
wuchs in einem Dorf in Maharashtra auf, 
später zogen wir nach Bombay. Auf dem 
Lande mussten wir täglich Demütigungen 
und Diskriminierung ertragen. In der Schule 
beispielsweise durfte ich nicht zusammen mit 
meinen Klassenkameraden in der Mensa es-
sen, sondern nur außerhalb des Gebäudes. In 
der Stadt müssen die meisten Dalits im Slum 
wohnen. Alle meine Verwandten leben im 
Slum. Als ich in einem College als Hilfskraft 
arbeitete, musste ich stets die Drecksarbeit 
verrichten. Ich machte mir zwangsläufig 
darüber viele Gedanken und wollte sie auf-
schreiben. So entstand schließlich mein Buch 
„Balute“. Es ist meine Autobiografie und die 
meiner Gemeinschaft. Viele Dalits lehnen es 
ab und fragen mich: Warum musst du diese 
schrecklichen Dinge erzählen? Aber ist es 
denn unsere Schuld, dass wir am unteren 
Ende der Gesellschaft leben?

c Indien hat eine demokratische Verfassung, 
die weltweit hohes Ansehen genießt. Glauben 
Sie, dass die parlamentarische Demokratie der 
Diskriminierung von Dalits ein Ende setzen 
kann?
Die indische Verfassung garantiert zwar un-
sere Menschenrechte, aber es sind die Kasten-
gesetze und die ökonomische Ausbeutung, 
die uns eine angemessene Schulbildung und 

eine gesunde und ausreichende Ernährung 
vorenthalten. Das Kastensystem ist in der 
indischen Gesellschaft tief verwurzelt. Es 
liefert die Rechtfertigung für eine besondere 
Form der Ausbeutung, deren Opfer wir Dalits 
sind. Unser Vorfahren mussten außerhalb der 
Dörfer in Ghettos, eigentlich Slums leben. Bis 
vor wenigen Jahren hat man uns überall den 
Zutritt zu Hindu-Tempeln verweigert, hat 
uns von öffentlichen Brunnen fern gehalten 
und uns wie den letzten Dreck behandelt. 
Auch heute müssen wir auf dem Land mit 
tätlichen Angriffen rechnen, wenn wir die 
Kastenregeln nicht beachten. In den Städten 
ist es nicht ganz so schlimm, hier ist es eher 
eine Art mentale Folter, der wir vonseiten 
der Hochkastigen ausgesetzt sind und die 
unser Leben erschwert. 

c Viele Kritiker in Indien bemängeln, das 
hauptsächlich von B. Ambedkar durchgesetz-
te System der Quotenreservierung für Dalits 
und Adivasi sei lediglich Augenwischerei, es 
habe für die Betroffenen nichts grundlegend 
verändert. Was ist Ihre Meinung dazu?
Die staatliche Förderung von Dalits durch 
Reservierung von Arbeits- und Ausbildungs-
plätzen hat schon einige Vorteile gebracht. 
Ohne dieses Reservierungssystem hätte ich 
keine Schulbildung erlangt. Es wäre mir 
auch nicht möglich, mit Ihnen in Englisch 
zu reden. Auch für den Zugang zu Arbeits-
plätzen ist dieses System für meine Leute von 

großem Vorteil. Die politische Vertretung 
durch Quoten im Parlament lehne ich jedoch 
ab. Heute sitzen viele Dalits als Abgeordnete 
aller möglichen Parteien im Parlament, aber 
wir haben dennoch keine politische Stimme, 
um unsere Forderungen zu artikulieren. Die 
Parteien missbrauchen Dalit-Abgeordnete als 
Marionetten, um ihre eigenen Ziele durch-
zusetzen.

c Warum vereinen sich die vielen benachtei-
ligten Gruppen in der indischen Gesellschaft 
nicht, um wirkliche Veränderungen zu forcie-
ren?
Die meisten Politiker sprechen in erster Linie 
die Emotionen der Wähler an. Sie behandeln 
sentimentale Ereignisse, aber die wirklichen 
Probleme, die uns unter den Nägeln brennen, 
sprechen sie nicht an. Anstatt die Forderun-
gen der Massen zu artikulieren, schimpfen 
die meisten Politiker über die angebliche Be-
nachteiligung einer bestimmten Kaste oder 
Religionsgemeinschaft. Das schafft doch nur 
neue Brüche in der Gesellschaft, es zerstört 
die Solidarität der Unterdrückten. Alle Par-
teiprogramme beschwören die Einheit des 
indischen Volkes, aber die Praxis sieht völlig 
anders aus!

c  Aber warum verbünden sich die Dalits 
nicht mit der Linken, die ebenfalls für soziale 
Veränderungen kämpfen?
Selbst die Führer der kommunistischen 
Parteien sind hochkastige Brahmanen. Es 
gibt niemanden aus unserer Mitte, der tat-
sächlich unsere Interessen vertritt. Auch die 
Politiker können ihre Kastenzugehörigkeit 
niemals vergessen, auch wenn sie in ihren 
Reden das Gegenteil behaupten. Wie können 
hochkastige Marxisten für Unberührbare 
kämpfen?  Indien wird durch und durch von 
den Brahmanen beherrscht - in nahezu jedem 
Bereich. Vor der wirtschaftlichen und politi-
schen Revolution muss eine Kulturrevolution 
stattfinden, die das ganze Kastensystem aus 
den Angeln hebt. j

Ein Gedicht von Daya Pawar finden Sie auf Seite 11 
dieses Heftes
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Vom Hirtenjunge zum Chefarzt

Die indische Verfassung stellt über ein Quotensystem Angehörigen der 
„scheduled castes“ und der „scheduled tribes“ Ausbildungs- und Ar-
beitsplätze in staatlichen Bildungsstätten und Betrieben bereit. Diese 
Maßnahme verhalf Millionen von Menschen, die außerhalb des Kasten-
systems stehen, zu Bildung und Arbeit. Jose Punnamparambil erzählt 
die Geschichte des sozialen Aufstiegs eines jungen Dalits, die er in seiner 
Jugend erlebte.

E s geschah vor ca.75 Jahren. Ich lebte 
mit meinen Eltern und Geschwis-
tern in einem kleinen Dorf im süd-

indischen Bundesstaat Kerala. Es wohnten 
mit uns zusammen die zwei Bruder meines 
Vaters, deren Familien und die drei unver-
heirateten Schwestern meines Vaters. Und 
dazu natürlich die Großeltern. Wir waren 
Thomas-Christen, Nachfahren einer brah-
manischen Familie und gehörten zur gehobe-
nen Mittelschichte des Dorfes. Wir besaßen 
drei große Grundstücke und einige Hektar 
Reisfelder. Unsere Haupteinkommensquellen 
waren Kokosnuss und Reis. Für uns arbeite-
ten viele Menschen, die zu den niedrigsten 
Kasten gehörten oder solche, die Kastenlose 
waren. Einige von ihnen wohnten auf unse-
rem Grundstück in kleinen Hütten. 
Einer hieß Kuttappan. Er gehörte zur „Mau-
rerkaste“, deren Bezeichnung bei uns „Ka-
nakkan“ war. Kuttappan war als Kanakkan 
geboren und deshalb war er ein Maurer. Er 
heiratete die Tochter eines Kanakkans aus 
dem Nachbardorf, die ihm fünf Kinder gebar. 
Der älteste war ein Junge und hieß Chereeth ( 
„der Kleine“). Chereeth besuchte keine Schu-
le. Er hütete unsere acht Büffel, zwei Ochsen 
und unsere Kuh. Wir brauchten diese Tiere 
für die Bestellung der Reisfelder. Außerdem 
war ihr Mist ein geschätztes Düngemittel. 
Die Kuh lieferte uns Milch. 
Eines Tages saß mein Großvater im Lehn-
stuhl im Wohnzimmer und kaute genüss-
lich seine Betelnussmischung. Da hörte er 
jemanden draußen im Hof husten. Das was 
ein künstliches Husten und Großvater wusste 
sofort, dass einer seiner „Untertanen“ mit 
ihm sprechen wollte. Es war damals nicht 
üblich, dass Menschen niedrigerer Kaste di-

rekt vor ihren Gutsherren in Erscheinung 
traten und mit ihm von Angesicht zu An-
gesicht redeten. Respekt und Ehrfurcht vor 
der Obrigkeit verlangten, dass ein Kanakan 
sich vom Blick des Gutherrns fernhält und 
bei der Äußerung seines Wunsches höchste 
Bescheidenheit spüren lässt. 
„Wer ist da?“ fragte mein Großvater.
„Ich bin es, Muthalali (Gutsherr), Kuttappan!“
„Worum geht es?“
Kuttappan räusperte sich und sagte:
„Chereeth will in die Schule.“
„Das ist eine gute Idee.Schicke ihn in die 
Schule“, sagte Großvater mit unverkennbarer 
Begeisterung.
„Ich brauche dafür etwas Geld“, sagte Kut-
tappan mit unterwürfiger Stimme.
„Wie viel?“ fragte Großvater nüchtern.
„Zwanzig Rupien.“
Großvater überlegte einige Sekunden and 
sagte: „Zwanzig Rupien habe ich nicht. Ich 
gebe Dir 10 Rupien. Für den Rest fragst Du 
meine Söhne.“
Das restliche Geld bekam Kuttappan von 
meinem Vater. 
Chereeth war ein fleißiger Schüler. Trotzdem 
fiel es ihm nicht leicht, die notwendige Kon-
zentration und Disziplin aufzubringen, um 
die Schulausbildung zügig und erfolgreich zu 
beenden. Er fiel zweimal durch die Prüfung. 
Aber er gab nicht auf. Als er schließlich seine 
Abschlussprüfung geschafft hatte, wollte er 
dort nicht stehen bleiben. Er entschied sich 
weiter zu studieren. 
Zu diesem Zweck fuhr er nach Kalkutta (heu-
te Kolkata) und begann ein Jura-Studium. Da 
er zu einer der niedrigsten Kasten gehörte, 
bekam er im Rahmen der Gesetzgebung für 
„Scheduled Castes“ ein Stipendium. Nach 

sechsjährigem Studium schloss er sein Jura-
Studium erfolgreich ab. Das war in meinem 
Dorf eine kleine Sensation! Mein Vater freute 
sich riesig, insgeheim.
Als Cherreth aus Kalkutta zurückkam, be-
suchte er uns umgehend. Mein Großvater 
lebte nicht mehr. Chereeth blieb nicht in 
unserem Hof stehen und produzierte kein 
künstliches Husten wie sein Vater. Er trat 
selbstbewusst in unser Wohnzimmer ein, als 
mein Vater ihm die Tür öffente. Trotzdem 
merkte man, dass er immer noch etwas Hem-
mung hatte, auf dem Stuhl zu sitzen und mit 
meinem Vater zu sprechen.
Nach einigen Monaten hörten wir, dass 
Chereeth nach Neu-Delhi gefahren sei, um 
dort an einer renommierten Hochschule 
Medizin zu studieren. Die Quotenregelung 
für „Scheduled Castes“ ermöglichte es, dass 
er einen Studienplatz und ein Stipendium 
bekam. Nach fünf Jahren schloss er sein 
Medizinstudium erfolgreich ab. Als er dann 
nach Hause kam, gingen viele Dorfbewohner, 
unter ihnen auch mein Vater, zum Bahnhof, 
um ihn zu empfangen. Alle waren stolz auf 
ihn, da er der erste Arzt aus unserem Dorf 
war. Es gab einen großen Empfang an dem 
Menschen unterschiedlicher Kasten und 
Religionen teilnahmen.
Bald bekam Chereeth eine gute Stelle am 
staatlichen Krankenhaus in der nahegele-
genen Stadt. Diese Stelle war eine, die für 
„Scheduled Castes“ reserviert war. Wegen 
seines Berufes konnte er nun leicht Beziehun-
gen zu Menschen höherer Kasten knüpfen. 
Er bewegte sich in gehobenen Kreisen und 
wurde von allen  Dorfbewohnern respektiert.
Dann heiratete er. Obwohl er zu einer der 
niedrigsten Kaste gehörte, konnte er prob-
lemlos eine gebildete Frau aus einer höheren 
Kaste heiraten. Seine Frau Savithri Menon 
war Hochschullehrerin und stammte aus 
der Nair-Kaste, die nur eine Stufe unter der 
höchsten Brahmanen-Kaste angesiedelt war. 
Savithri gebar ihm drei Kinder. Chereeth 
selbst wurde bald Chefarzt des Kranken-
hauses und genoss hohe Anerkennung von 
Patienten sowie von Kollegen. j
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