Schwerpunkt: Deutsch-indische Zusammenarbeit

MEINE WELT
Z E I T S C H R I F T D E S D E U T S C H-I N D I S C H E N D I A L O G S

Heft 2
Jahrgang 38
Sommer 2021

2

MEINE WELT 2|2021

EDITORIAL

MEINE WELT Leserumfrage
– die wichtigsten Ergebnisse
Wir bedanken uns ganz herzlich
bei allen Leserinnen und Lesern,
die an der Leserumfage teilgenommen und uns ihre Meinung
über verschiedene Aspekte der
Zeitschrift mitgeteilt haben. Ihre
Antworten, liebe Leser*innen
helfen uns, das Medium in Ihrem
Sinne fortzuentwickeln und dabei
die verschiedenen Interessen zu
berücksichtigen.
Gerne teilen wir Ihnen hier die
wichtigsten Resultate der Befragung mit. Weitere Meinungs
äußerungen sind stets willkommen und werden unter Umständen in der Rubrik „Leserstimmen“
veröffentlicht.
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Namaste, liebe Leserinnen und Leser,
kennen Sie Shakuntala Banerjee?
Die TV-Moderatorin ist zu einem
der bekanntesten Gesichter mit indischem Namen in der bundesdeutschen Medienlandschaft aufgestiegen.
In einem langen, online geführten
Gespräch vertraute sie mir einige
Geheimnisse an: über ihre Schulzeit
in Mönchengladbach, ihre ersten
Gehversuche im deutschen Fernsehen, über einige Reiserfahrungen in
Indien und Ihre Ansichten über das
Bild Indiens in deutschen Medien.
Ein weiteres, sehr aufschlussreiches
Gespräch konnte ich mit führenden Vertretern des Sikh-Verbands
Deutschland führen, der seit Beginn
der Corona-Pandemie in vielen deutschen Städten vegetarische Mahlzeiten
und Dinge des täglichen Bedarfs an
Bedürftige verteilt. Die Helfer orientieren sich dabei an der Tradition ihres
Glaubens, die jedem Besucher und
jeder Besucherin ihrer Tempel eine
warme, gesunde Mahlzeit anbietet.
Im Themenschwerpunkt widmen wir
uns den deutsch-indischen Beziehungen, die sich in diesem Jahr zum
70ten Mal jähren. Wir beleuchten in
Beiträgen kompetenter Autor*innen
die diplomatischen, wirtschaftlichen
und strategischen Beziehungen beider

Länder und widmen uns ausführlich
der Zusammenarbeit auf den Gebieten
Entwicklungspolitik und Klimawandel.
Gerne stellen wir Ihnen die Ergebnisse
der im Frühjahr durchgeführten Leserumfrage vor. Den Wünschen und
Empfehlungen aus der Leserschaft
folgend enthält diese Ausgabe zwei
ausführliche Analysen über aktuelle politische Ereignisse in Indien.
Dazu gehören auch die beklagenswerten Verluste mehrerer engagierter Reformer und Aktivisten, deren
Wirken und Handeln wir mittels
ausführlicher Nachrufe würdigen.
Ein ausführlicher Kulturteil mit bunten Berichten und einer Leseprobe
rundet das Portfolio dieses Heftes ab.
Leider hat sich die finanzielle Situation dieser Publikation nicht wesentlich
gebessert. Bitte beachten Sie besonders
das beiliegende Schreiben, in dem Herausgeber und Redaktion an Ihre Großzügigkeit appellieren und auf wichtige
Änderungen für die Zukunftsfähigkeit der Zeitschrift hinweisen.
Bleiben Sie gesund und munter,

Möchten Sie MEINE WELT abonnieren?
Sie können die Zeitschrift kostenfrei
als PDF-Dokument beziehen, wenn Sie
uns Ihre E-Mail-Anschrift mitteilen. Für
die gedruckte Ausgabe erheben wir ab
sofort von neuen Abonnenten einen
Unkostenbeitrag in Höhe von jährlich
25,00 Euro, zahlbar auf das Spendenkonto der DIZ (siehe oben).

Bestellen Sie bitte Ihr Abo
bei Jose Ukken
vertrieb@diz-ev.de
Bitte besuchen Sie uns
auch im Internet unter:
www.meine-welt-online.de

Gefördert durch ENGAGEMENT GLOBAL

Für den Inhalt dieser Publikation ist allein der
Verein Deutsch-Indische Zusammenarbeit e. V.
verantwortlich; die hier dargestellten Positionen
geben nicht den Standpunkt von Engagement Global oder des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung wieder.
Namentlich gezeichnete Beiträge geben nicht
unbedingt die Position der Redaktion wieder.
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Schaut hin, schaut zurück, schaut voraus!
Angesichts der verheerenden Auswirkungen der Corona-Pandemie in
Indien mahnt George Arickal nicht wegzuschauen, sondern sich mit
Menschlichkeit und Achtsamkeit dem Leid der Menschen zu stellen. Er
beruft sich dabei auf Beispiele aus der jüngeren und frühen Geschichte
der Menschheit.

S

ehen, Urteilen, Handeln; dies ist
ein einfach klingendes Entscheidungs- und Handlungsprinzip, das
viele von uns von Jugend an gelernt haben.
„Schaut hin“, mit diesem Motto lud uns der
dritte Ökumenische Kirchentag in Frankfurt
im Mai dieses Jahres ein, auf die Lage und
Entwicklungen in der Welt bewusst hinzuschauen. Hinschauen allein löst natürlich
kein Problem, doch ohne Hinschauen kann
keine nachhaltige Lösung erwartet werden.
Die Verweigerung des Hinschauens und des
Hinhörens verrät oft Gleichgültigkeit oder
Flucht vor Konsequenzen. Der Beraubte auf
der Straße von Jerusalem nach Jericho lag
lange Zeit ohne Hilfe, da die reichen und einflussreichen Passanten aus der Gesellschaft,
Wirtschaft, Politik und Religion nicht bereit
waren, hinzuschauen. Der Verletzte wurde
erst versorgt, als ein Samariter vorbei kam,
hinschaute und das Erforderliche veranlasste.
Dem Beraubten erwies sich dieser fremde
Helfer als der wahre Nachbar. Der Aufruf
„Schau hin“ kann deshalb gedeutet werden:
Sei der Schöpfung und den Mitmenschen ein
guter Nachbar.

für die Zukunft. Aus der Geschichte lernen
wir wichtige Kapitel zur Gestaltung sowohl
der Gegenwart als auch der Zukunft. So ist
es zu begrüßen, dass Deutschland in diesen
Tagen den Völkermord an Hereros während
der Kolonialzeit in Namibia endlich anerkennt und um Versöhnung bittet. Joe Biden
erinnerte als erster Präsident der Vereinigten
Staaten auf einer Gedenkfeier im Juni an die
Opfer des rassistisch motivierten Massakers
in Tulsa vor 100 Jahren. Das Massaker sei
„eines der schlimmsten unserer Geschichte“ gewesen und „zu lange von unserer Geschichtsschreibung vergessen“ worden. „Ich
bin hierhergekommen, um dazu beizutragen,
das Schweigen zu brechen, denn das Schweigen vertieft die Wunden“, sagte er auf der
Veranstaltung. Mit seinem überraschenden
Rücktritt aus dem Amt setzt der Erzbischof
von München Kardinal Reinhard Marx ein
Zeichen, dass sich die katholische Kirche
gründlich erneuern muss. Solche mutige
Entschlüsse stiften Hoffnung.
„Ihr Völker der Welt, schaut auf diese Stadt
und erkennt, dass Ihr diese Stadt und dieses
Volk nicht preisgeben dürft und nicht preis-

Aus der Geschichte lernen wir wichtige Kapitel zur
Gestaltung sowohl der Gegenwart als auch der Zukunft.
Bezweckt mit dem Motto „Schaut hin“ ist
nicht nur das Wahrnehmen der tatsächlichen
Lage, sondern auch das Entdecken der dahinter stehenden Ursachen. Ein bewusstes
Hinschauen öffnet bei gutem Willen einen
Weg für wirksame Handlungen. Das Hinschauen beschränkt sich nicht auf die gegenwärtigen Entwicklungen sondern auch auf
die Vergangenheit und auf die Perspektiven

geben könnt! Es gibt nur eine Möglichkeit für
uns alle: gemeinsam so lange zusammenzustehen, bis dieser Kampf gewonnen ist“. Mit
dieser eindringlichen Rede am 9.September
1948 vor dem Reichstagsgebäude sandte
Ernst Reuter, der damalige Oberbürgermeister West-Berlins, einen Notruf an die
Völker. Er verband damit die Zuversicht, dass
West-Berlin gerettet wird, wenn die Völker

Foto: privat

der Welt auf die Notlage dieser Stadt genau
hinschauen. Die Antwort auf diesen Aufruf
folgte postwendend: die Versorgung WestBerlins durch die berühmte Luftbrücke. Diese
wurde notwendig, da sowjetische Truppen
aus Protest gegen die Einführung der Währungsreform in West-Berlin die Versorgungswege blockierten. 322 Tage lang versorgten
amerikanische und britische Flugzeuge die
West-Berliner Bevölkerung aus der Luft.
Lebensmittel, Medikamente, Kohle, Heizöl
und vieles mehr mussten eingeflogen werden.
Über 2.000 Tonnen Luftfracht brachten die
Flugzeuge jeden Tag nach Berlin. Durch ein
entschlossenes solidarisches Handeln konnte eine durch den „kalten Krieg“ errichtete
lebensgefährliche Blockade überwunden
werden.
„Ihr Völker der Welt, schaut auf uns, die
Opfer der Corona-Pandemie!“ Unüberhörbar ist dieser Schrei der Verwundeten nach
Solidarität und Gerechtigkeit. Rund 168,1
Millionen Menschen sind laut der JohnsHopkins-Universität bis Ende Mai dieses
Jahres weltweit positiv auf das Virus getestet
worden. Weit mehr als 3,5 Millionen Infizierte
sind gestorben. Die Völkergemeinschaft hat
wohl die Chance vertan, genau hinzuschauen
und sich als Rettungsanker für viele Opfer
der Pandemie einzusetzen.
Allein in Indien haben sich laut Wikipedia im Zeitraum zwischen dem 03.01.2020



und dem 26.05.2021 mehr als 25 Millionen
Menschen mit dem Virus infiziert. Diese Zahl
wird jedoch um ein Vielfaches überschritten,
denn die Virus-Testungen sind lückenhaft
und viele Erkrankte insbesondere in den
ländlichen Regionen versterben ohne ärztliche Versorgung zu Hause.
Es scheint, dass die Völker dieser Welt teilweise hinschauen und sich teilweise blind,
taub und stumm stellen. Zuversicht verleiht
sicherlich die Tatsache, dass sich doch viele
Menschen dem Hilferuf folgend in den Dienst
des Lebens stellen. Medikamente, Sauerstoff,
Desinfektions- und Schutzmittel sowie Nahrungsmittel wurden zur Verfügung gestellt.
Dies war für manche zwar viel zu spät, doch
für viele noch rechtzeitig. Die Solidarität
vieler staatlicher und zwischenstaatlicher
Organisationen sowie unzähliger Zivilgesellschaften bedarf besonderer Würdigung
und Anerkennung. Hierzu gehört auch die
Luftbrücke zwischen Deutschland und Indien. An Bord des Hilfsflugs befanden sich
Bundeswehrsoldaten mit Geräten zur Sauerstoffproduktion für die Versorgung von
Patienten in Indien. Solche spontanen Hilfen
in der Not sind unerlässlich, denn sie retten
Leben.
Opfer der Pandemie sind weit mehr als
die Verstorbenen. Abermillionen von Überlebenden stellen die bange Frage, wie sie ihr
weiteres Leben gestalten können. Die Pandemie raubt die Lebensgrundlage insbesondere
der ärmsten Bevölkerungsteile in der Welt.
Die Kinder in den ärmeren Familien sind
nicht ausgerüstet, dem digitalen Unterricht
zu folgen. Die Hoffnung, durch Bildung für
eine menschenwürdigere Zukunft der Kinder
beitragen zu können, schwindet von Tag zu
Tag. Aus Indien wird berichtet, dass wegen
Schulschließungen mehr als 300 Millionen
Kinder auf die Schulspeisung verzichten müssen. Die Zahl der Waisenkinder, die ihre Eltern und Verwandte verlieren, wächst täglich.
Während die Kinder in den armen Regionen
unter fehlender Nahrung und Bildung leiden,
steigt die Zahl der Jugendlichen in den reichen Ländern, die psychisch erkranken. Ge-

D I E KO L U M N E

MEINE WELT 2|2021 7

gebracht, auch auf manche von der Pandemie
mäß einem Bericht der Weltbank werden in
erteilten Lehren in Bezug auf den Lebensstil
diesem Jahr bis zu 115 Millionen Menschen in
und Lebenssinn hinzuschauen. Die Pandemie
extreme Armut fallen. Entwicklungsminister
offenbart, in welcher Hilflosigkeit sich die
Gerd Müller weist darauf hin, dass Corona
Menschheit bei der Lösung unerwarteter Hererstmals seit Jahren wieder zum Anstieg von
ausforderungen befindet. Dem Menschen, der
Armut und Hunger in der Welt führt. „In
sich als die Krönung der Schöpfung begreift,
vielen Entwicklungsländern hat die Pandewird aufgezeigt, dass er sich besinnen und die
mie zu einer massiven Armuts-, Hunger- und
Wirtschaftskrise
geführt. Jetzt erst Die Pandemie offenbart, in welcher Hilflorecht müssen wir
sigkeit sich die Menschheit bei der Lösung
am Ziel einer Welt
ohne Hunger und unerwarteter Herausforderungen befindet.
Armut festhalten“.
Grenzen seiner Macht erkennen muss. Der
Neben diversen Schutzmaßnahmen wird
Übermut hat sich der Demut zu fügen. Wir
die Impfung als das beste Mittel erachtet.
sind Zeitzeugen unzähliger Ereignisse, die
Unter der Führung der Weltgesundheitsbesonders folgenreiche Entwicklungen für
organisation (WHO) haben 190 Länder im
das Leben hervorrufen. Die Corona-Krise
Februar dieses Jahres eine Verständigung zu
ist nur eine davon. Die bedrohende Klimaeiner fairen Verteilung der Impfmittel erzielt.
veränderung, Umweltverschmutzung, die
Demnach sollten in der ersten Phase jedes
unerträglich steigende Armut, Flucht und
Land proportional zur Bevölkerung Mittel
Vertreibung, die nie endenden Regionalkriezur Impfung von drei Prozent der in der Pange, die mit der Verschwendung lebenswichdemiebekämpfung involvierten Risikoträger,
tiger Ressourcen vorangetriebene weltweite
d. h. die Beschäftigten in systemrelevanten
Rüstung, die Renaissance des Rassismus und
Berufen erhalten. In der zweiten Phase solldes Antisemitismus sind Herausforderunte jedem Land Impfmittel zur Versorgung
gen, die das friedliche Zusammenleben der
von 20 Prozent der Bevölkerung angeboten
Völker besonders gefährden. Die Liste der
werden. Bevorzugte Berücksichtigung gelten
Brennpunkte ist lang. Jede*r von uns ist in
jenen Ländern, wo sich das Virus besonders
dieser Entwicklung aktiv oder passiv beteiligt.
schnell ausbreitet. Gemäß dieser VerständiSchweigen wäre Zustimmung; es gibt jeden
gung sollten reichere Länder für die ImpfmitAnlass, genauer hinzuschauen, hinzuhören
tel selbst zahlen und die 92 ärmsten Länder
und solidarisch mit anzupacken. j
ihre Dosen kostenfrei erhalten. Die Praxis war
jedoch alles andere als faire Verteilung. Die
einzelnen Länder waren frei, mit den ProduGeorge Arickal war vor seiner Pensionierung geschäftsführendes Vorstandsmitglied
zenten direkte Lieferverträge abzuschließen.
der Karl-Kübel-Stiftung in Bensheim. Sein
Im Preiswettbewerb boten reichere Länder
Buch „Auf dem Weg zur Einen Welt“ erwie die USA höhere Preise und der Markt mit
schien 2002 im publik-forum-Verlag.
den knappen Mitteln war schnell geräumt.
Die meisten der ärmeren Länder erhielten gar
keine Dosis. Während Indien in der ersten
Phase einigen Ländern die Impfmittel zur
Verfügung stellte, verweigerten viele Länder
den Bedürftigen das lebensrettende Mittel.
Dies ist ein Skandal, zumal die Pandemie
keine Landesgrenzen kennt.
Trotz aller bitteren Erfahrungen ist es an-
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Ladakh – Wüste im Himalaya
TEXT UND FOTOS: RAINER HÖRIG

S

chroffe Berglandschaften von unbeschreiblicher Schönheit, grüne Täler
unter schneebedeckten Gipfeln – Indiens nördlichste Provinz Ladakh ist eigentlich
ein Teil des tibetischen Hochlandes. Doch
während die chinesische Besatzungsmacht ihr
Bestes tut, die buddhistische Kultur zu zerstören, wird sie in Ladakh gehegt und gepflegt.
So konnte sich die karge Hochwüste in den
letzten Jahren zum Touristenparadies entwi-

ckeln, zumindest in den wenigen Sommermonaten. Der harsche Winter zwingt nämlich
die Bewohner – Viehnomaden, Bauern und
Händler – ein halbes Jahr lang in häusliche
Quarantäne. Die Familien beschäftigen sich
dann mit Handarbeiten, etwa dem Weben
bunter Teppiche aus der Wolle ihrer Tiere.
Gesalzener Buttertee und Trockenfleisch hiflt
ihnen, die eisige Kälte zu überstehen.
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Sugathakumari: Ein Baumlied
Der Papagei des Waldes braucht die Bäume,
der Mensch des Landes braucht sie ebenso,
die fliegende Libelle gleichfalls,
das lächelnde Kind und der sterbende Alte –
alle – brauchen die Bäume
(Der Papagei …)
Den Lebenshauch zu atmen, brauchen wir Bäume,
Wasser zu trinken, brauchen wir Bäume,
den Hunger an Früchten zu stillen, brauchen wir Bäume,
um in schattiger Kühle zu liegen, brauchen wir Bäume.
(Der Papagei …)
Das Mitleid des Himmels zu spüren, brauchen wir Bäume,
die feuchte Erde zu genießen, brauchen wir Bäume,
die Augen zu kühlen, brauchen wir Bäume,
uns zu schützen, brauchen wir Bäume.
(Der Papagei …)
Fällt nicht, fällt nicht die Bäume, ihr Menschen,
macht nicht zu Geld die Bäume, ihr Großen,
der Wald ist unser Zuhause –
bitte zerstört nicht unser Zuhause, ihr Großen.
(Der Papagei …)

Ins Deutsche übertragen von Annakutty Valiamangalam
K.-Findeis aus dem Buch „Sugathakumari: Was habt Ihr
meiner Welt angetan?“, Draupadi-Verlag, 2020 Siehe
dazu auch MEINE WELT Nr. 01/2021, Seiten 36-38

Baumschützerinnen im Himalaya
Foto: Rainer Hörig
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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 ZDFHauptstadtstudios kommentiert
sie häufig die bundesdeutsche
Politik und interviewt führende
Politiker. Nach dem Studium von
Philosophie, Germanistik, Indologie, Politikwissenschaft und
Öffentlichem Recht in Berlin kam
sie eher zufällig zum Journalismus,
wie sie im folgenden Gespräch
gesteht.

Foto: ZDF/Claudius Pflug

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

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

S. Banerjee: Wenn man in einer binationalen 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 Selbstverständlichkeit.

Diese Art von Identitätskonflikt habe ich
so nicht erlebt. Die Frage der Zugehörigkeit
hat weder in meiner Familie noch bei meinen Freunden oder Bekannten eine Rolle
gespielt. Ich hatte auch das Glück, dass ich
in meinem Leben hauptsächlich Menschen
getroffen habe, die mich entweder so akzeptiert haben, wie ich bin, oder mir mit freundlicher 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 Laufbahn. Wie wurden Sie eine bekannte FernsehJournalistin?
Ich bin vielleicht eine der letzten Quereinsteigerinnen 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 journalistischen Tätigkeiten, sondern das, was man als
Studentin so macht, man hilft der Redaktion.
Ein Interesse für Politik hatte ich schon immer, 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 Indien zu begleiten. Das war schon interessant,
weil Indien durch die journalistische Brille
natürlich anders aussieht, als durch die private. 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 Heimat auch auf eigenen Reisen kennenzulernen?
Welchen Charakter besaßen Ihre Reisen – waren es Familienbesuche, tourisitische Touren
oder folgten Sie dabei eher beruflichen Zielen?
Schon als Kind haben mich meine Eltern
häufig nach Indien mitgenommen. Wir besuchten 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 Kulturen, 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 zwanzig, 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 empfangen 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 Familienkreis 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 gewisse Irritation auf Seiten der Einheimischen.
Ich bedaure sehr, dass ich nicht Bengalisch
spreche, denn so bleibt immer ein Rest Distanz, 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 Medien 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 allem 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 unterschiedlichen 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 Überheblichkeitsdünkel 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. Spüren Sie dieses Verhalten auch gelegentlich?
Ich würde in der Interpretation nicht so weit
gehen, wie Sie. Es mag diese Haltung tatsächlich noch geben, ich mag sie aber nicht
verallgemeinern. Ich glaube schon, dass viele
Menschen hier in Deutschland sich schon darüber 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



einen großen Aufstiegswillen und einen riesigen Bildungshunger. Das kann man sich hier,
glaube ich, gar nicht vorstellen, wie groß der
Wille dort ist, etwas zu lernen und weiterzukommen. 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 Indien 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 HintergrundBerichte, etwa im Auslandsjournal oder im
Weltspiegel, im Radio kann man hin und wieder gute Features hören. Aber leider werden
solche Sendeplätze immer seltener. Stimmen
Sie mir zu?
Um es jetzt einmal ganz praktisch journalistisch zu beantworten: Wenn Sie sich unsere
Nachrichten anschauen, da haben wir am Tag
Platz für die zehn wichtigsten Ereignisse. Natürlich 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 Informationen 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
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große Aufgeschlossenheit für das Land, eine
große Liebe zum Entdecken von Unerwartetem 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. Gleichzeitig ganz viel zur Geschichte des Landes, zur
unglaublich reichhaltigen Kultur. Das geht
auch, aber diese Sendeplätze sind natürlich
auch umkämpft.

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

c Sollten die Sendeanstalten sich nicht bemühen, solche Themen abseits der Tagesaktualität stärker zu berücksichtigen, öfter auch
mal einen Seitenblick zu wagen, wie Sie sagen?

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?

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 Infektionsschutzmaßnahmen. Ich weiß, dass wir uns große
Mühe gegeben haben, die Berichterstattung
aus Indien aufrecht zu erhalten, auch während 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 internationale Organisationen, etwa Human Rights
Watch und auch Reporter ohne Grenzen auf
die zunehmende Einschränkung der Pressefreiheit in Indien hingewiesen.
Das kann ich nicht beurteilen, weil ich in
meinem Job sehr auf die bundesdeutsche
Politik konzentriert bin. Ich habe am Rande 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 Tradition einer vielfältigen und auch unglaublich

Mein persönlicher Freundes- und Bekanntenkreis ist so gemischt, dass ich keinen Unterschied nach Nationalität machen kann.
Aber der erweiterte bengalische Freundeskreis 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 abgeschottet 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 leidenschaftlich zu tun. Das ist etwas, was ich
sehr genieße. j
Shakuntala Banerjee ist stellvertretende
Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios Berlin
und Moderatorin von „Berlin direkt“
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Langar –

die Sikh-Tradition mitmenschlicher Fürsorge

In der Corona-Krise leisten Mitglieder der Sikh-Gemeinschaft tatkräftigen Beistand für Obdachlose, bedürftige
Rentner und Pflegepersonal. Dabei orientieren sie sich an
der Tradition des „Langar“, der kostenlosen Bewirtung
Gläubiger in allen Sikh-Tempeln. Rainer Hörig sprach mit
führenden Mitgliedern des Sikh-Verbandes Deutschland.

S

chon früh am Morgen bildet sich eine
lange Schlange am Busbahnhof Breslauer Platz. Vermummte Menschen
mit schweren Taschen und Transportkarren
leisten der kalten Witterung Widerstand. Ein
junger Mann mit einem Turban auf dem
Kopf bittet über ein Megaphon zu Geduld
und mahnt, die Abstandsregeln einzuhalten.
Dann wird es betriebsam: Aus einem Lieferwagen werden Kisten und Tüten entladen
und auf die in einer langen Reihe aufgestellten Klapptische gepackt. Die menschliche
Schlange setzt sich in Bewegung und während die Vermummten an den langen Tischen
vorbeiziehen, erhalten sie kleine Pakete mit
warmen Mahlzeiten, die sie dankbar in Empfang nehmen. „Noch eine Banane oder ein
Fläschchen Wasser?“, fragt eine junge Frau
hinter dem Tisch fürsorgevoll. Manchmal
bleibt auch noch Zeit für einen small-talk
und ein dankbares Lächeln.
Seit mehr als einem Jahr verteilen junge
Menschen mit Mundschutz und Turban
bekleidet in einigen deutschen Großstädten Essensrationen und Dinge des täglichen
Bedarfs an Bedürftige. „Uns fiel auf, dass
ältere Menschen und Obdachlose von der
Corona-Epidemie und den damit verbundene
Einschränkungen besonders betroffen waren
und wir spürten das Bedürfnis, Ihnen beizustehen,“ sagt Manvir Singh Dhillon, einer
der Helfer. „Damals, also kurz vor Ostern im
Jahr 2020 war noch ziemlich unklar, welche Auswirkungen die neue Epidemie haben
würde. Aber wir haben ziemlich schnell gemerkt, dass auch die Verwaltung mit dieser neuen Situation überfordert war. Viele
Obdachlosen-Einrichtungen etwa wurden
einfach geschlossen. Die Leute waren ratlos,

Vorbereitungen für ein Gemeinschaftsmahl
in einem Sikh-Tempel in Neu-Delhi

sie fühlten sich im Stich gelassen. So dachten
wir, wir könnten hier unsere Erfahrungen
einbringen und das Leid dieser Menschen
ein wenig mildern.“
Manvir Singh Dillon bekennt sich zur
Religionsgemeinschaft der Sikhs, die im 15.
Jahrhundert im nördlichen Indien entstand.
Ihr Erkennungszeichen ist ein sorgsam gewickelter Turban, mit dem die Männer und
auch einge Frauen ihren Kopf bedecken. In
ihren Gotteshäusern, den „Gurudwaras“
werden täglich Tausende von Besuchern
mit warmen, vegetarischen Mahlzeiten
bewirtet. „Die Tradition des Langar bietet
allen Menschen, unabhängig von Religion,
Hautfarbe, sozialer Herkunft, Geschlecht
oder Alter eine Mahlzeit an. Das Mahl findet in den Speiseräumen der Gebetsstätten
statt, den Langahars, wo alle gemeinsam auf
dem Boden sitzen,“ erklärt Mandeep Singh
Anand. „Langar bedeutet Anker, es festigt
und stärkt die Gemeinschaft.“
Die Gemeinschaft der Sikhs zählt weltweit
rund 27 Millionen Menschen, davon leben
22 Millionen in Indien, hauptsächlich im
nördlichen Bundesstaat Punjab und in der
Hauptstadt Neu-Delhi. Sikhs verehren keinen Gott, sondern ein dickes Buch, dass die
gesammelten Weisheiten ihrer zehn Gurus
enthält – Lehren fürs Leben: ein rechtschaffener Lebenswandel, Güte und Mitmenschlichkeit, die Gleichberechtigung aller Gesellschaftsschichten und der Geschlechter.
Da die Sikhs das in Indien weitverbreitete
Kastensystem ablehnen, tragen alle den Nachnahmen „Singh“-Löwe. In Indien werden
sie als aufrichtig und standfest geschätzt,
man beschäftigt sie gerne als Wächter und
Ordnungshüter. Sie missionieren nicht und

Foto: Rainer Hörig

kennen kein Opferritual. Ihre Gebetsstunden
münden stets in ein gemeinschaftliches, vegetarisches Mahl, das sogenannte “Langar”,
das in der Tempelküche von Freiwilligen zubereitet wird. Vom Langar im Tempel zur
Speisung Bedürftiger ist es nur ein kleiner
Schritt!
Während der 1970er und 1980er Jahre rebellierten viele Sikhs gegen die Zentralregierung in Neu-Delhi und warfen ihr vor, frühere
Versprechen auf Selbstbestimmung für die
Sikhs nicht einzuhalten. Die Sezessionsbewegung radikalisierte sich, einige Priester und
Politiker riefen zur Rebellion auf. Im Juni
1984 ließ die damalige Premierministerin
Indira Gandhi das höchste Heiligtum der
Sikhs, den Goldenen Tempel in Amritsar, in
dem sich bewaffnete Rebellen verschanzt hatten, von Spezialeinheiten stürmen. Hunderte
von Gläubigen, aber auch zahlreiche Radikale
starben im Kugelhagel. In der Folge flüchteten
viele Sikhs nach Europa und Amerika.
Heute leben etwa 40.000 Sikhs in Deutschland – Nachkommen der Flüchtlinge, aber
auch Arbeitsmigranten und Geschäftsleute.
Sie unterhalten aktuell 38 Tempel (Gurudwaras). Ein großer Teil der indischen Restaurants und Lebensmittelgeschäfte hierzulande
wird von Sikhs betrieben. Ihre Söhne und
Töchter sind dank einer guten Schulbildung
und ihres Fleißes wirtschaftlich erfolgreich.
Doch in der deutschen Gesellschaft begegnen viele den Sikhs mit Vorbehalten. Wegen ihres Turbans und ihrer Hautfarbe hält
man sie manchmal für radikale Muslime.
In den Nachwehen der Terroranschläge in
New York 2009 wurden viele Sikhs für Terroristen gehalten, vor allem in den USA, aber
auch in Europa. Im April 2016 explodierte
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Essensausgabe am Breslauer Platz in Köln
Foto: Sikh-Verband Deutschland

vor einem Sikh-Tempel in der Stadt Essen
eine Bombe, als dort gerade eine Hochzeit
gefeiert wurde. Drei Personen wurden verletzt. Ein knappes Jahr später wurden drei
minderjährige Jugendliche zu langjährigen
Haftstrafen verurteilt.
Der Kölner Student Damandeep Singh
sprach damals von Diskriminierung und
„rassistischen Äußerungen“, denen er und
seine Glaubensgemeinschaft gelegentlich ausgesetzt seien: „Diese Vorurteile sind darauf
zurückzuführen, dass die Menschen hier sehr
wenig Ahnung von unserer Religion haben.
Wir Sikhs müssen uns aufraffen und Aufklärungsarbeit leisten,“ so Damandeep Singh.
Bereits 2013 gründeten Mitglieder der Gemeinschaft den Sikh-Verband Deutschland.
„Dessen Aufgabe ist es, die Deutschen mit
unserer Religion bekannt zu machen und
darüber aufzuklären, wer die Sikhs sind, was
sie glauben, die Identität und die Philosophie
zu präsentieren, aber nicht zu missionieren.“
Damandeep Singh und seine Freunde halten
Vorträge und nehmen an interkulturellen
Veranstaltungen teil. Sie fordern gleichzeitig
ihre Glaubensbrüder und -schwestern auf, die
deutsche Sprache zu lernen und sich in die
hiesige Gesellschaft zu integrieren.
Mandeep Singh Anand ist Gründungsmitglied des Verbandes und Sprecher der
Kölner Sektion: „Wir arbeiten mittlerweile
mit Schulen und Behörden zusammen, unterhalten Kontakte zu Unternehmen, mit dem
Ziel, Kindergärten, Schulen, Universitäten,
Sport- und Kulturvereine anzusprechen und
zu zeigen, dass wir auch aus Fleisch und Blut
sind, dass man sich vom optischen Aussehen auch täuschen lassen kann. Wenn ich in
der Öffentlichkeit auftrete, würde man nicht

gleich vermuten, dass ich ein echter Kölsche
Jung bin. Da wundern sich manche und denken: Oh, der kann ja Deutsch! Natürlich, ich
bin hier geboren und habe meine schulische
und auch akademische Laufbahn komplett
in Köln absolviert.“
Mitglieder des Sikh-Verbandes waren es
auch, die am Beginn der Pandemie beschlossen, im Sinne ihrer Tradition des Langar
gesunde Mahlzeiten und Artikel des täglichen Bedarfs zu verteilen und die Aktion
„Freie Küche“ ins Leben zu rufen. Manvir
Singh Dhillon: „Im März 2020 begannen
wir, Menschen in Köln am Breslauer Platz,
am Wiener Platz, auch in Ehrenfeld, an der
Schildergasse an den Ringen aufzusuchen
und ihnen Essen und Kleidungsstücke zu
schenken, auch Atemmasken, Vitamine, Gebrauchsgegenstände wie Deo, Zahnbürsten.
In Krankenhäusern haben wir Essen an Mitarbeiter verteilt, weil wir merkten, dass die
Krankenhäuser überlastet waren und um die
gute Arbeit der Mitarbeiter zu belohnen.“
In den vergangenen 15 Monaten verteilten die Helfer allein in Köln mehr als 4.500
Mahlzeiten. Die Dankbarkeit der Empfänger
ermuntert sie, diese Hilfsaktion bis heute fortzuführen. Manvir Singh Dillon zieht Bilanz:
„Seit dem 10. April 2020 haben wir mit rund
150 Ehrenamtlichen deutschlandweit etwa
19.000 Mahlzeiten in 21 Städten verteilt. In
Köln, Frankfurt, Duisburg, Oberhausen,
Hamburg verteilen wir mindestens einmal
pro Monat.“
Es sei nicht immer leicht gewesen, die deutschen Behörden von Ihrer guten Absicht zu
überzeugen und die nötigen Genehmigungen
zu erhalten. Aber die Tatsache, dass die Mahlzeiten von bereits anerkannten Gaststätten

zubereitet werden, half, bürokratische Hindernisse zu überwinden. Auch beim nötigen
Geld springt die Gemeinschaft ein, meint
Mandeep Singh Anand: „Wir finanzieren
die Essensverteilung aus Spenden unserer
Mitglieder. Firmen und Privatpersonen stellen uns Lebensmittel zur Verfügung. Wir
hoffen, dass Firmen uns weiterhin Spenden
zukommen lassen.“
Der Widerhall, den ihre Hilfsaktionen bei
Behörden und in der Bevölkerung hervorrufen, bestätigt, dass der kleine Sikh-Verband,
der lediglich knapp eintausend Mitglieder
zählt, damit einen wirkungsvollen Beitrag
zur gesellschaftlichen Anerkennung der SikhGemeinde leistet. „Wir wollen dem unterschwelligen Rassismus und der Diskriminierung, die wir seit der Flüchtlingskrise 2015
immer wieder spüren, etwas entgegensetzen.
Daher gehen wir in die Offensive und suchen
den Dialog. Unser Guru lehrt, den Menschen
etwas zurückzugeben. Wenn wir etwas mehr
besitzen, als unsere Mitmenschen, dann sollen wir auch mit ihnen teilen. Wir hoffen,
so einen Beitrag zur Gesellschaft leisten zu
können. Vielleicht können wir auf diesem
Wege auch langfristig mit unseren politischen Kontrahenten in Kontakt kommen.
Wir hegen den Wunsch, unseren Glauben den
Kindern in Schulen und Kindergärten vorzustellen. Vielleicht können wir in Zukunft
im Ethik- oder Religionsunterricht unsere
Glaubensgemeinschaft vorstellen. Das ist
eines unserer wichtigsten Ziele.“
Das jahrelange Bemühen der Sikh-Gemeinde scheint Früchte zu tragen. Die Vorurteile
gegen ihre Gemeinde ließen langsam aber stetig nach, bestätigen Mandeep und Manvir. j
https://sikhverband.de/
Spendenkonto für das Projekt
„Freie Küche“: Bank für Sozialwirtschaft,
IBAN: DE24 3702 0500 0001 3577 00
SWIFT-BIC: BFSWD E33XXX
Verwendungszweck: Freie Kueche
Per Paypal: Langar@freiekueche.org
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Indische Einwanderung –
Ein Win-Win-Projekt
Die Migration einer wachsenden Zahl gut ausgebildeter Menschen aus
Indien nach Deutschland kommt beiden Ländern zugute – eine klassische
Win-Win-Situation, meint Redaktionsmitglied Jose Punnamparambil
und zieht eine positive Bilanz seines Lebens als Migrant in Deutschland.

A

ls ich 1966 nach Deutschland kam,
lebten hier rund 20.000 Inder und
Inderinnen. Viele von ihnen waren
Studenten aus West-Bengalen und Kerala,
die Medizin oder Ingenieurswissenschaften
studierten. Bald kamen dazu etwa 5.000
junge Frauen aus Kerala, um hier als Krankenschwester ausgebildet zu werden. Der
Grund war der damalige akute Mangel an
ausgebildeten Pflegekräften. Nach der Ausbildung und Arbeitsaufnahme heirateten die
meisten dieser Inderinnen junge Männer aus
ihrem Heimatstaat Kerala, brachten sie nach
Deutschland und gründeten hier Familien.
Im Laufe der Jahre stieg die Zahl der indischen Migranten in Deutschland langsam
aber stetig an. Die Auswanderungsgründe
waren vielfältig, dabei spielte der Pull-Faktor
wie bei Krankenschwestern eine überragende
Rolle. In den 1990er Jahren litt Deutschland
stark unter Fachkräftemangel, die boomende
Industrie suchte händeringend IT-Fachleute,
Ingenieure etc. Deutschland warb mit der sogenannten „Blue Card“ Fachkräfte in Indien
an. Das Angebot war nicht nur vergütungsmäßig attraktiv. Die mit dem Job verbundene
soziale Sicherheit, die Perspektive in einem
hochentwickelten Industrieland Erfahrungen
sammeln zu können, waren eine zusätzliche
Motivation zur Auswanderung. So kamen
viele indische IT-Ingenieure, Techniker und
Wissenschaftler nach Deutschland. Auch die
verstärkte wirtschaftliche Zusammenarbeit
zwischen Deutschland und Indien in den
1990er Jahren und danach eröffneten neue
Möglichkeiten für viele qualifizierte Inder/
Inderinnen.
Zu dieser Zeit benötigte die deutsche katholische Kirche dringend Personal in ihren
Krankenhäusern, Altenheimen und sozialen Einrichtungen. Die Zahl der deutschen

Ordensschwestern, die diese Institutionen
führten und dort arbeiteten, fiel wegen fehlender Berufung der christlichen Ordensgemeinschaften stark ab. Auch im pastoralen
Bereich fehlte der deutschen Kirche der
Priesternachwuchs.
Heute, 55 Jahre nach meiner Ankunft, leben
in Deutschland mehr als 200.000 Inder und
Inderinnen. Indische Fachkräfte, die in den
sogenannten MINT-Berufen (Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften und Technik) tätig sind, stehen zur Zeit zahlenmäßig
mit 17.000 an der Spitze aller ausländischen
Fachkräfte in Deutschland. Auch die Zahl der
indischen Studenten an deutschen Hochschulen und Fachhochschulen ist in den letzten
Jahren steil nach oben geschnellt. Mit 25.000
Studierenden belegen sie den Spitzenplatz
unter ausländischen Studenten in Deutschland. Circa 200 indische Firmen sind heute
mit Investitionen von rund 6,5 Milliarden
Euro in Deutschland engagiert. Viele dieser
Firmen unterhalten Vertretungen mit indischen Mitarbeitern in Deutschland. Hinzu
kommen ca. 2.000 indische Ordensschwestern, die in katholischen Krankenhäusern
und Altenheimen arbeiten. Im pastoralen
Bereich verrichten über 650 indische Priester ihren Dienst.
Von dieser beträchtlichen Zunahme bei
der Zahl von Zuwanderern aus Indien hat
das Herkunftsland enorm profitiert. Indische
Migranten in Deutschland und anderen Ländern überweisen regelmäßig beträchtliche
Geldbeträge in ihre Heimat. Im Jahr 2019
betrugen solche Überweisungen (Remissen)
aus der ganzen Welt fast 20 Milliarden Euro.
Ein großer Teil dieser Gelder floss direkt den
Familien in Indien zu. Dadurch konnte eine
breite Schicht bedürftiger Menschen in Indien einen höheren Lebensstandard errei-

chen und ihren Kindern und Enkelkindern
eine bessere Ausbildung ermöglichen. Ein
Teil des Geldes wird auch zum Kauf eines
Grundstückes und zum Bau eines eigenen
Hauses verwandt, um in Indien ein Zuhause
zu haben, wenn man zwecks Urlaubs oder
Verwandtenbesuch in die Heimat reist. Und
schließlich legen viele Migranten auch in der
Heimat Geld für die Alterssicherung zurück –
in Form von Grundstücken, auf Sparkonten,
oder in Aktien. Eine große Mehrheit der im
Ausland lebenden Inder und Inderinnen hegt
den geheimen Wunsch, ihren Lebensabend
in Indien zu verbringen.
Indien profitiert auch von vielen entwicklungspolitisch relevanten und karitativen
Projekten, die von Migranten in Deutschland initiiert und unterstützt werden. Beachtenswert ist die zwischenkirchliche Zusammenarbeit in diesem Bereich. Alleine die
2.000 indischen Ordensschwerstern und die
650 indischen Priester überweisen jährlich
mindestens 60 Millionen Euro nach Indien.
Dazu kommen die Spendengelder, die sie in
Deutschland sammeln. Diese Gelder werden
vornehmlich für Alphabetisierungs- und Bildungsprogramme, für Gesundheitsprojekte sowie für Maßnahmen zur Verbesserung
der Lebenssituationen von benachteiligten
Menschen in ganz Indien eingesetzt. Eine
Reihe von Migranten regen Projekte und
Programme in Indien an, die dazu beitragen, die Lebenslage bedürftiger Menschen,
insbesondere aus Bevölkerungsgruppen der
Adivasi (Stammesbevölkerung) und Dalits
zu verbessern.
Sowohl das Herkunftsland Indien, als auch
das Gastland Deutschland profitieren von
der Einwanderung. Die meisten Inder und
Inderinnen, kommen mit abgeschlossener
Ausbildung nach Deutschland. Nach kurzer Einweisungsphase können sie hier ihren erlernten Beruf ausüben. Zuvor haben
der indische Staat und auch die Familie der
Einwanderer eine beträchtliche Summe Geld
in ihre Schulbildung, ihr Studium oder die
Berufsausbildung investiert. In Deutschland
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Indisch-stämmige Jugendliche feiern
Foto: theinder.net

werden die Gesamtkosten für die Schulbildung eines Kindes auf 20.695 Euro geschätzt,
für ein Studium etwa 55.000 Euro. Dazu
kommt noch der individuelle Anteil an der
Ausbildung. Man kann also sagen, dass ein
deutscher Hochschulabsolvent das Land mehr
als 100.000 Euro kostet. Die Migration von
ausgebildeten Fachkräften aus Indien spart
Deutschland daher eine beträchtliche Summe Geld ein. Allein für die 17.000 indischen
MINT-Fachkräfte beträgt diese Summe mindestens 1,7 Milliarden Euro.
Deutschland wirbt im Ausland um Fachkräfte, um das wirtschaftliche Wachstum und
damit den Wohlstand zu erhalten, aber auch
um die Zukunft der Renten zu sichern. Dies
ist in der letzten Zeit ein großes Problem
geworden angesichts ständig sinkender Geburtenzahlen. Wie alle anderen berufstätigen
Migranten helfen auch die Einwander*innen
aus Indien dem deutschen Staat, die Renten
seiner alternden Bevölkerung zu sichern und
zu verbessern.
Die meisten der ersten Generation von
Inderinnen und Indern, die in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts nach
Deutschland kamen, befinden sich heute
im Ruhestand. Ausgenommen einiger Weniger, haben sie ihren großen Traum, den
Lebensabend in Indien zu verbringen, bereits
aufgegeben. Deutschland ist nun für sie ihre
neue Heimat. Hier möchten sie ihre letzten

Tage mit Kindern, Kindeskindern, indischen
und deutschen Freunden erleben. Was wird
dann aus dem Besitz, den sie in Indien geerbt haben, mit ihren Vermögensanlagen,
mit ihren zukunftssichernden Investitionen?
Die meisten wandeln alles, was sie in Indien besitzen in Geld um und transferieren es
nach Deutschland. Ich habe mein geerbtes
Grundstück in Kerala verkauft und das Geld
nach Deutschland geholt. Ich werde bald das
Grundstück in Kerala, das ich Ende 1980
günstig mit meinem ersparten Geld gekauft
habe, und mein Haus, das ich dort preisgünstig mit Geld aus Deutschland gebaut habe,
verkaufen und das Geld nach Deutschland
bringen. Im Vergleich zu dem Geld das ich vor
30 Jahren für die Anschaffung dieses Objektes
ausgegeben habe, werde ich durch die Wertsteigerung einen mehrfachen Kapitalgewinn
erzielen. Dieser Betrag wird letztendlich in
die deutsche Wirtschaft fließen. So wird es bei
vielen anderen Geldanlagen geschehen. Diese
Vorgehensweise wird auch von späteren Generationen indischer Migranten praktiziert.
Über den materiellen Gewinn hinaus hilft
die Einwanderung dabei, die deutsche Gesellschaft zukunftsfähiger zu gestalten. Die
interkulturelle Kompetenz, Menschennähe
und Toleranz, die etwa indische Migranten
aus ihrer von kultureller Vielfalt geprägter
Heimat mitbringen, setzt in Deutschland
neue Impulse frei und liefert Ideen für die

Akteure der bevorstehenden Veränderungen
und stärkt deren Resilienz und Empathie.
Bereits heute engagieren sich viele inzwischen
erwachsen gewordene Kinder der Migranten
der ersten Generation gesellschaftlich und
übernehmen verantwortungsvolle Aufgaben
im öffentlichen Leben. Davon geben immer
mehr Deutsche mit indischen Wurzeln, unter
anderen der Bürgermeister der Stadt Birkenau
Milan Mapplassarry, Shakuntala Banerjee,
Mitarbeiterin des ZDF-Hauptstadtstudios
Berlin, die Bestsellerautorin und Literaturwissenschaftlerin Mithu Sanyal, der Integrationsbeauftragte der Stadt Ettlingen Thobias
Pulimoottil, Julia-Niharika Sen als Sprecherin der ARD-Tageschau, Joseph Winkler, Politiker bei Bündnis 90/die Grünen und der
ZDF-Reporter Bobby Cherian prominente
Beispiele ab.
Fazit: Die Migration von Indern und
Inderinnen nach Deutschland stellt keine
bedrohliche Fremdvölkerinvasion dar, wie
einige aus dem extrem rechten Spektrum
der bundesdeutschen Politik behaupten,
sondern ein Win-Win Projekt, das sowohl
Deutschland, als auch Indien in vielfältiger
Weise dabei unterstützt, die Welt von Morgen
zukunftsfähig zu gestalten. j
Der Journalist Jose Punnamparambil rief
1984 die Zeitschrift MEINE WELT ins Leben.
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Premierminister Modis Metamorphose
zum Hindu-Asketen

PM Modi meditiert in einer Höhle im Himalaya



Foto: scroll.in

Nach seiner Wiederwahl im Mai 2020 unternahm Premierminister Narendra Modi eine kaum beachtete Image-Korrektur: Der weiße Bart
wurde länger, die Kleidung färbte sich immer mehr Hindu-Orange. Aus
dem ergebenen Parteiarbeiter und ehemaligen Teeverkäufer wurde
ein Hindu-Asket. Chandrima Chakraborty, Professorin für Englisch und
Kulturstudien an der kanadischen McMaster Universität, zeichnet diese
Verwandlung nach.

B

ei den kürzlich (im Mai 2020; die
Redaktion) abgeschlossenen indischen Parlamentswahlen schenkten
die Wähler dem amtierenden Premierminister Narendra Modi von der hinduistischen,
rechtsgerichteten „Bharatiya Janata Party“
(BJP) eine überwältigende Mehrheit, mit der
er die Nation weitere fünf Jahre lang führen
kann. In seiner Siegesrede in der BJP-Zentrale wandte sich Modi an die Nation und
präsentierte sich als ein Hindu-Asket, der
auf weltliche Besitztümer verzichtet - nicht

um sich persönlich zu befreien, sondern um
den Bedürftigen der Nation zu dienen - ein
„Karmayogi“ also. Dieses Bild des selbstlosen
Hindu-Asketen, der sich der Nation widmet,
wird von der hinduistischen Rechten seit
Jahrzehnten sorgfältig kultiviert.
Die Erschaffung dieser Figur erfolgt zum
Teil als Reaktion auf die britisch-koloniale
Verunglimpfung der Hindu-Asketen, die als
absichtliche Müßiggänger, als weltfremd, apathisch und unpolitisch diffamiert wurden.
Sie stellt aber auch eine Reaktion auf den

Spott der säkularisierten Mittelklasse dar, der
sich gegen Hindu-Mönche in safranfarbenen
Roben wendet, die in die Politik gehen. Mit
dem Aufstieg der hinduistischen Rechten seit
den 1980er Jahren erlebt Indien ein bemerkenswertes Comeback von Hindu-Asketen in
der Politik. Der amtierende Regierungschef
des Bundesstaates Uttar Pradesh, Yogi Adityanath verkörpert dieses Revival ebenso wie
einige Abgeordnete im Nationalparlament,
etwa Sakshi Maharaj und Uma Bharati.
Im Gegensatz zu diesen kleidet sich
PM Modi nicht ständig in safranfarbene Gewänder, aber seine Biografie ist von
nationalistischen, asketischen Tugenden
geprägt: Zölibat, Verzicht auf Familie und
Dienst für die Nation. Als Teenager verließ
er sein Zuhause und wanderte zwei Jahre
lang durch den Himalaya. Später trat Modi
der militanten Mutterorganisation der BJP
bei, dem „Rashtriya Swayamsevak Sangh“
(RSS), (nationaler Freiwilligen-Hilfsverband,
die Redaktion). Modi verließ seine Frau, um
für die Nation zu arbeiten. Auch bei der Wahl
seines Wahlkreises für die Parlamentswahl
bewies Modi symbolisches Gespür: die Stadt
Varanasi am Ganges ist eine der heiligsten
Stätten des Hinduismus und die spirituelle
Heimat vieler hinduistischer Asketen.
Die Hindu-Rechte propagiert nationalistische Askese, aber letztere besitzt auch große Anziehungskraft für einen weiten Kreis
innerhalb der Hindu-Bevölkerung. Daher
verfängt Modis Rolle als Hindu-Asket in
großen Teilen der Bevölkerung.

Die Demonstration asketischer
Bescheidenheit
Amit Shah, nationaler Präsident der BJP,
bereitete die Bühne für die Ansprache des
Premierministers mit einer herzzerreißenden,
schulterklopfenden Siegesrede vor, in der er
Daten zu Staaten, Städten und Persönlichkeiten präsentierte, die durch die gegnerische
Kongresspartei großen Schaden genommen
hatten. Shah bejubelte auch die konsolidierte Vorherrschaft der BJP im Herzland der



Hindi-sprechenden Bevölkerung und lobte
überschwänglich die Wahlerfolge seiner Partei im östlichen Indien.
Nach diesen triumphalistischen Berichten
über die Wahlsiege der BJP, die im Publikum
mit tosendem Applaus begrüßt wurden, trat
Modi auf das Podium. Als er begann, zu seinen Anhängern zu sprechen, skandierte die
Menge „Modi-Modi“! Es folgte eine spektakuläre öffentliche Darbietung von Demut.
Indem er die Massen an seine bescheidene
Herkunft erinnerte, applaudierte Modi wiederholt der Großzügigkeit der Wähler, weil
sie seine „Fakir‘s Jholi“, seinen Asketenbeutel gefüllt hätten. In scharfem Gegensatz zu
seinem Innenminister Amit Shah beschwor
Modi seine Zuhörer, sich in Demut zu üben.
Der Wahlsieger Modi legte drei Gelübte
ab und bat die Menschen, ihn für die Dauer
seiner Amtszeit an diesen Versprechen zu
messen. Erstens, so sagte er, würde er stets
in bester Absicht handeln. Zweitens schwor
er, nicht eigennützig zu agieren, also keine
persönlichen Vorteile aus seinem öffentlichen
Amt zu ziehen. Drittens versprach er, dass
er jeden Moment seiner Zeit und jede Zelle
seines Körpers in den Dienst am Mutterland
Indien stellen würde.
Modis selbstbegnügsame Rede war vollgestopft mit Verweisen auf die hinduistische
Mythologie („Gott der Wolken“), auf hinduistische Rituale („sich mit einem Bad im Fluss
Ganga zu reinigen“) und auf das hinduistische
Epos Mahabharata. Damit sprach er gekonnt
die Emotionen und Überzeugungen seiner
Zuhörer an.

Der Gebrauch religiöser Texte in der
Politik
Modis drei Versprechen festigen das Image
des „Karmayogi“ – das bereits in einem der
wichtigsten Texte des Hinduismus, der Bha
gavad Gita artikuliert wird – ohne es beim
Namen nennen zu müssen. Die Bhagavad
Gita ist der bevorzugte religiöse Text der
hinduistischen Rechten. Das Buch beginnt
mit dem Anfang eines epischen Krieges und
schildert eine Diskussion auf dem Schlacht-
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feld zwischen dem Prinzen Arjun und seinem
Wagenlenker Lord Krishna. Arjun zögert,
gegen seine eigene Familie in den Krieg zu
ziehen. Lord Krishna ermutigt ihn, sich selbst
als „karmayogi“ zu betrachten: jemand, der
mit emotionaler Distanz handelt, ohne eine
Belohnung für seine Arbeit zu erwarten.
In seiner Rede teilte Modi seinen Zuhörern
mit, dass er einen anstrengenden Tag hatte.
Deshalb habe er keine Gelegenheit gehabt,
die Wahlergebnisse durchzusehen und werde
dies später am Abend tun. So stellte er sich
selbst als einen losgelösten und selbstlosen
Arbeiter für die Nation dar.
Da Modi sich zu Beginn seiner zweiten
politischen Amtszeit erneut öffentlich in
den Dienst der Nation stellt, spricht diese
verschlüsselte Botschaft seine Hindu-Sympathisanten unmittelbar an. Viele von ihnen
haben die Nase voll von korrupten Politikern
und fühlen sich von privilegierten, liberalen
Eliten an den Rand gedrängt. Ein bescheidener, Hindi sprechender Premierminister
erweckt daher ihr Vertrauen. Andere fühlen
sich ermutigt, ihre religiöse Identität aufrechtzuerhalten. Unter diesen Menschen
sind viele, die glauben, Säkularismus sei
eine unmännliche Anbiederung an religiöse
Minderheiten, insbesondere an die Muslime.

Das Narrativ vom um Almosen bittenden
Asketen beschwört Modis bescheidene Herkunft. Es unterstreicht seine ausgeprägten
persönlichen Tugenden der Hingabe und der
harten Arbeit. Das ist es, was es ihm ermöglichte, durch die Reihen der Rashtriya Swayamsevak Sangh aufzusteigen und der Führer
der größten Demokratie der Welt zu werden.
Es erinnert all jene, die von der dynastischen
Politik der Kongresspartei frustriert sind, daran, dass dieser bescheidene Sohn des Landes
mit seinen begrenzten Englischkenntnissen
sich über den privilegierten, englischsprachigen Klan der Gandhis erhoben hat. Mehr
noch, es vergewissert seine Anhänger, die
mehrheitlich einheimische, also indische
Sprachen gebrauchen - vor allem die HindiSprecher - dass die Tage der liberalen, englisch
erzogenen Elite vorüber sind.
Modis sorgfältig ausgearbeitete, religiös
kodierte, öffentlich inszenierte Loyalitätserklärung an die Nation ist eine Fanfare für
all diejenigen, die seine Vision eines hinduistischen dominierten „neuen Indien“
unterstützen. j

Bilder der Hingabe schaffen

Übersetzung aus den Englischen: Rainer
Hörig

Wenige Tage vor der Verkündung des Wahlergebnisses tauchten Bilder von Modi auf, der
in ein safranfarbenes Gewand gehüllt in einer
Höhle sitzt und meditiert. Seine Siegesrede
nach der Wahl untermauerte dann diese
Selbstdarstellung als Asket. Modi präsentierte
sich als ein Hindu-Asket, der von Tür zu Tür
geht und um Almosen (Stimmen) bittet und
den Menschen für ihre Großzügigkeit dankt.
Damit lässt er in einer ironischen Wendung
die Wähler als gütige Wohltäter erscheinen
und nicht den Premierminister, der das Leben
der Armen bessern kann. Diese geschickte
Verwendung von Bildern vermittelt der indischen Öffentlichkeit gleichzeitig, dass Modi
auch als Premierminister von Indien immer
noch einer von ihnen ist.

Dieser Artikel erschien am 19.05.2020 auf
der Webseite des Wissenschafts-Magazins
„The Conversation“. Abdruck unter der
Lizenz der „creative commons“.

https://theconversation.com/narendramodis-victory-speech-delivers-visions-ofa-hindu-nationalist-ascetic-117802
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Das allmähliche Verschwinden
der Demokratie
Im Frühjahr 2021 machten eine Reihe internationaler Thinktanks und
NGOs auf die zunehmende Einschränkung demokratischer Rechte in Indien aufmerksam. Ihre Analysen lassen den Schluss zu, dass die von der
hindu-nationalistischen Partei BJP geführte Zentralregierung oppositionelle Kritik unterdrückt, um ihre Macht zu sichern. Asit Datta fasst die
Ergebnisse von fünf internationalen Studien zusammen.

D

er diesjährige Bericht des US-amerikanischen Thinktanks „Freedom
House“ hat international Besorgnis
über den Zustand der indischen Demokratie
ausgelöst. Das Freedom House (FH) wurde
1941 mit dem Ziel, die liberale Demokratie
zu fördern gegründet. Seit 1973 berichtet
das FH jährlich über die Entwicklung der
Demokratie von Ländern der Welt. Bewertet
werden politische Rechte (40 Punkte) und
bürgerliche Freiheiten (60 Punkte). Zu den
politischen Rechten gehören zum Beispiel
der Wahlprozess, politischer Pluralismus und
Partizipation sowie die Funktionsweise des
Regierungssystems. Zu den bürgerlichen
Freiheiten zählen unter anderem Meinungsund Glaubensfreiheit, Versammlungs- und
Vereinigungsfreiheit, Rechtsstaatlichkeit,
persönliche Autonomie und Individualrechte. Je mehr Punkte ein Land erhält, desto
freier ist es. Optimal sind 100 Punkte, am
schlechtesten 0. Nach Punktzahlen werden
die Länder in drei Kategorien eingeteilt: frei,
teilweise frei und nicht frei.
Seit dem ersten Bericht des FH, wurde
Indien immer als frei bewertet. Zum ersten
Mal wird Indien jetzt, im Frühjahr 2021 auf
teilweise frei herabgestuft. Seit 2005 haben
zwar viele Länder in der demokratischen Entwicklung einen Rückschritt erlitten, aber nur
wenige Länder in einem Jahr so viele Punkte
eingebüßt wie Indien. Was es bedeutet, in
einem Jahr vier Punkte zu verlieren, kann
man am Beispiel von Hongkong verdeutlichen. Nachdem die Zentralregierung der
VR China die demokratischen Rechte von
Hongkong massiv eingeschränkt hat, verliert
Hongkong in einem Jahr nur drei Punkte.
Die Abstufung Indiens begründet FH unter

anderem damit, dass die BJP die muslimische
Bevölkerung diskriminiert, Dalits und Adivasis benachteiligt und Journalist*innen und
Student*innen wegen angeblich krimineller
Handlungen angeklagt werden. Auf das Urteil
von FH allein kann man sich nicht verlassen.
Wie beurteilen andere internationale Organisationen die Entwicklung?
Transparency International (TI) mit
Sitz in Berlin wurde 1993 gegründet. Das
Ziel dieser Nicht-Regierungsorganisation
(NGO) ist, Korruption im öffentlichen und
im privaten Sektor, etwa bei der Vergabe von
Aufträgen, zu bekämpfen. Diese NGO veröffentlicht jährlich eine Ranking-Liste, den
„Corruption Perceptions Index“: Länder mit
höheren Punktzahlen sind weniger Korrupt.
Nach dem neuesten Bericht liegt Neuseeland
mit 88 Punkten an erster Stelle, Deutschland
mit 80 Punkten an 9ter Stelle und Indien mit
40 Punkten an 86ter Stelle. In einem Jahr
ist Indien von der 80ten auf die 86te Stelle
zurückgefallen.
Die Organisation Reporter ohne Grenzen
(ROG) veröffentlicht alljährlich einen Index
für Pressefreiheit auf der Welt. Diese internationale NGO wurde 1985 in Montpellier
gegründet. Das Ziel des Vereins ist, für die
Pressefreiheit und gegen Zensur in aller Welt
zu kämpfen. Die Grundlage für die Arbeit
von ROG ist der Art.19 der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte. Die ROG
engagiert sich für Journalist*innen, die aus
politischen Gründen inhaftiert sind oder an
der freien Ausübung des Berufs gehindert
werden. Länder werden danach bewertet,
wie frei Journalist*innen ihre Tätigkeit in
einem Land ausüben können, wobei 0 Punkte
keine Einschränkung bedeutet. Je höher die

Punktzahl, desto schlechter sind Bedingungen für freie Ausübung der Pressearbeit. Nach
der Rangliste von 2020 steht Norwegen mit
6,72 Punkten an erster Stelle, Deutschland
mit 15,24 Punkten an der 13ten und Indien
mit 46,56 Punkten an der 142ten Stelle von
insgesamt 180 Ländern. In vier Jahren ist
Indien um elf Plätze abgerutscht. ROG moniert besonders die Blockade des Internets in
Jammu und Kaschmir, beklagt willkürliche
Verhaftungen von Journalist*innen und stuft
Indien als einen der gefährlichsten Orte der
Welt für die Pressearbeit ein.
Vielleicht am härtesten geht der „World
Report 2021“ vom Human Rights Watch
(HRW) mit Indien ins Gericht. Die internationale NGO mit Sitz in New York ist 1978
gegründet worden. Das Ziel der Organisation ist die Wahrung der Menschenrechte.
Der jährliche Bericht veröffentlicht vor allem Verletzungen der Menschenrechte in
den Mitgliedsländern der UNO. Nach dem
diesjährigen Bericht geht die BJP- Regierung
zunehmend radikaler gegen Kritiker vor,
gegen Akademiker*innen, Student*innen,
Aktivist*innen, die die von der Verfassung
garantierten Rechte verteidigen. Die Regierung verhänge kontinuierlich harte und
diskriminierende Maßnahmen gegen die
Muslim-Mehrheit in Jammu und Kaschmir,
so HRW. Hunderte von Menschen würden
dort unter dem Public Safety Act (Gesetz
zur öffentlichen Sicherheit) ins Gefängnis
geworfen. Nach diesem Gesetz können
Personen bis zu zwei Jahre ohne gerichtliche Verhandlung in Haft gehalten werden.
Die Schließung des Zugangs zum Internet
habe das Geschäftsleben seit August 2019
zum Erliegen gebracht. Die Handels- und
Industriekammer von Kaschmir schätzt den
wirtschaftlichen Verlust auf 2,4 Milliarden
US$ in den ersten drei Monaten nach dem
Abschalten des Internets.
Unter der Überschrift „Freibrief für Sicherheitskräfte“ erwähnt der Weltbericht,
dass allein im Bundesstaat Uttar Pradesh
(UP) zwischen März 2017 und Juli 2020 119



Wahlkampfkundgebung der Regierungspartei BJP
Foto: Rainer Hörig

Personen von Polizisten erschossen wurden,
angeblich weil sie fliehen wollten. UP wird
seit Anfang 2017 von der BJP unter dem Chief
Minister (= Ministerpräsident des Bundesstaates) Ajoy Mohan Bisht, der sich Yogi
Adityanath nennt, regiert. Bisht ist Mitglied
des faschistischen, hindu-nationalistischen
Bundes RSS, der Mutterorganisation der BJP.
In UP wurden rund 4.000 Personen wegen
des Schlachtens von Kühen verhaftet, 79
Personen, vorwiegend Muslime, deswegen
zu Haftstrafen verurteilt. Dalits, Adivasis
und religiöse Minderheiten hatten besonders unter der BJP-Regierung zu leiden. Im
Stadtstaat Delhi wurden in Februar 2020 bei
kommunalistischen Unruhen 53 Personen
ermordet und über 200 verletzt. Die MuslimBevölkerung wurde von einigen BJP-Führern
beschuldigt, für den Ausbruch des CoronaVirus verantwortlich zu sein. Unter dem
Covid-19-Lockdown wurden Dalits, Muslime und andere marginalisierte Gruppen wie
etwa Tagelöhner, ohne Nahrung, Wohnung
und Gesundheitsvorsorge ihrem Schicksal
überlassen.
Der Bericht erwähnt ferner, dass Presseund Meinungsfreiheit massiv eigeschränkt
und Journalist*innen widerrechtlich verhaftet, verurteilt, körperlich bedroht und
misshandelt wurden. Gewalt gegen Frauen, darunter Massenvergewaltigungen haben in einem Jahr um 7% zugenommen.
Ebenso haben sich kriminelle Handlungen

gegen Dalits vermehrt. Während des Covid19-Lockdowns seit März 2020 wurden 280
Millionen Schüler*innen vom Unterricht ausgeschlossen und sind nun bedroht, auch das
Gelernte zu vergessen. Der ganze Bericht ist
voller Klage gegen Menschenrechtsverletzungen. Alle solche Handlungen sind übrigens
Verstöße gegen die indische Verfassung, etwa
Art. 14: Gleichheit vor dem Gesetz; Art. 15:
Verbot der Diskriminierung wegen Religion,
Rasse, Kaste, des Geschlechts oder Herkunft;
Art. 21: Schutz fürs Leben, Unversehrtheit
und persönliche Freiheit …
Der letzte wichtige Bericht in diesem Zusammenhang ist der „Gender Gap Index“,
der vom Weltwirtschaftsforum, Davos/
Schweiz seit 2006 jährlich veröffentlicht
wird. Die Kluft zwischen Mann und Frau
wird mithilfe von 14 sozialen Indikatoren in
vier Lebensbereichen bemessen: wirtschaftliche Teilnahme und Teilhabe, Zugang zu Bildung, Gesundheit und Lebenserwartung und
politische Teilhabe. In vier dieser Bereiche
kann ein Land 100 Punkte erreichen. Je näher
ein Land an 100 Punkten ist, desto besser.
Berücksichtigt wurden 156 Länder. Auf den
ersten Plätzen liegen Island mit 89,2 Punkten
und Norwegen mit 84,9 Punkten. Platz 11
belegt Deutschland mit 79,6 Punkten, und
Indien steht auf dem 140ten Platz mit 62,5
Punkten. In einem Jahr, von 2020 auf 2021
ist Indien um 28 Plätze zurückgefallen und
steht noch unter den südasiatischen Ländern
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Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Malediven
und Bhutan. Entwickelt sich Indien durch
die BJP-Regierung unter Narendra Modi
immer weiter zurück?
Während die Analysen internationaler
Thinktanks und NGOs die politische Entwicklung Indiens mit zunehmender Sorge
betrachten und teilweise heftig kritisieren,
scheint das Regime des Narendra Modi
und der Hindu-Partei BJP auch im Inland
an Glanz zu verlieren. Bei den Wahlen, die
im April und Mai 2021 in fünf indischen
Unionsstaaten und -territorien stattfanden,
hat die BJP nur in Assam eine Mehrheit im
Landesparlament gewinnen können. Im
Stadtstaat Pondicherry gewann die BJP 6
von 30 Sitzen, in Tamil Nadu 4 von 234 Sitzen, in Kerala 0 von 140 Sitzen und in WestBengal, wo Modi unbedingt die regierende
Trinamool Congress-Partei zu Fall bringen
wollte, gewann die BJP 77 Sitze, der Trinamool Congress aber 231 Sitze.
Die Demokratie in Indien scheint also nicht
ganz verschwunden zu sein – noch nicht. j
Asit Datta, Prof. em., Dr. phil. habil., geboren in Midnapore/Indien, Mitgründer
und Leiter von INTERPÄD (interkulturelles
Lernen und Entwicklungspädagogik, 1984
-2002) an der Universität Hannover.
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Ein Jesuitenpater wird zum Märtyrer
Der Jesuit Stan Swamy kämpfte sein Leben lang für die
Rechte von Unterdrückten und Marginalisierten der indischen Kastengesellschaft, vor allem der indigenen Adivasi. Dann geriet er in die Fänge der Sicherheitsorgane.
Vor kurzem verstarb er, 83-jährig und schwer krank im
Gefängnis. Bernard Imhasly erzählt seine Geschichte.

I

ch habe im Lauf der Jahre in Indien
eine Reihe von Jesuiten kennengelernt.
Es waren Männer – leider gibt es keine
Jesuiten-Nonnen – die sich immer noch als
intellektuelle Speerspitze sahen, aber nicht
mehr für die Kirche und ihre Ausbreitung.
Die meisten fühlten sich einem radikalen
christlichen Glauben verpflichtet, der die
kirchlichen Institutionen ebenso hinterfragte
wie die Strukturen von Gesellschaft und Staat.
In den frühen neunziger Jahren traf ich im
zentralindischen Stammesgebiet einen Jesuiten, der sich als „Sozialarbeiter“ ausgab. Seine
„Mission“ war, die zurückgezogen lebenden
Adivasi (Indigene) in ihrem traditionellen
Gemeinschaftsdenken zu stärken. Gleichzeitig lehrte er sie ihre Bürgerrechte, damit sie
dem wachsenden Druck einer ressourcenhungrigen Industriegesellschaft die Stirn
bieten konnten.
Ich erinnere mich nur noch an zwei Dinge
bei diesem tamilischen Priester. Da war einmal sein „Gottesdienst“, in dem das Pantheon
der Stammesgottheiten ebenso Platz fand wie
der revolutionäre Mann aus Nazareth. Das
zweite war sein Vorname, „Lourduswamy“.
Seine Eltern hatten ihm diesen Namen aus
Verehrung für die Muttergottes von Lourdes
(Frankreich) gegeben.
Die bizarre Namensgebung hatte mich,
einen ehemaligen Lourdes-Pilger, damals
belustigt. Aber ich wusste lange nicht, dass
sie unter tamilischen Christen offenbar nicht
ungewöhnlich war; bis ich vor einigen Jahren
von einem Jesuiten hörte, dessen Name –
Stan Swamy – eine Verkürzung von Stanislas
Lourduswamy war.
Father Stan hatte wie sein Namensvetter
als junger Priester die Stammesregion im

neugeformten Bundesstaat Jharkhand als Tätigkeitsfeld auserkoren.
Inzwischen hatte sich die
politische Entwicklung
immer stärker verändert.
Die vom Staat geförderte Übernahme grosser
Landstriche durch Berg- Stan Swamy 
bau- und Elektrizitätsunternehmen hatte die gemeinschaftlichen Siedlungsräume der Adivasi drastisch verengt.
Dieser schleichende Verlust der Lebensgrundlagen zerstörte auch die Stammes-Ökonomie und zersetzte zunehmend Lebensordnung und -sinn ihrer Bewohner. Viele junge
Adivasi zog es zu den sogenannten „Naxaliten“, den linksrevolutionären Guerillas,
die bereits in anderen Regionen Ostindiens
zu einem ideologischen und gewaltbereiten
Auffangbecken für landlose Arme geworden
waren.
Für den staatlichen Sicherheitsapparat wurden Adivasis damit zunehmend zu einem
Kollektiv potentieller Terroristen. Friedliche
Proteste gegen die Übernahme ganzer Landstriche durch Bergbau- und Strom-Konzerne,
endeten meist in Massenverhaftungen. Nur
selten konnte der Staat Beweise für eine kriminelle Verschwörung beibringen. Damit
gerieten die friedlich Protestierenden in
jahrelange Untersuchungshaft, meist ohne
Zugang zu rechtlichem Gehör.
Dies wurde der Fokus für Stan Swamys
„missionarische“ Tätigkeit. Im Gegensatz
zu seinem Namensvetter, den ich Jahrzehnte
zuvor getroffen hatte, liess er die „Seelsorge“
auf der Seite und konzentrierte das Wort der
Bibel auf das Einstehen für soziale Gerechtig-

Foto: wikimedia.commons

keit. „Kirchen-Establishments“, so sagte er,
„sollen sich Volksbewegungen anschliessen
und diesen logistische Unterstützung bieten.“
Genau dies tat Father Stan in den vergangenen dreißig Jahren. Dabei distanzierte er
sich dezidiert von der militärischen Ideologie der Naxaliten. In seinen Augen konnte
Gewalt nie zu einer echten Befreiung führen, da Waffen in ihrer Natur ein Mittel der
Unterjochung seien.
So besuchte er etwa alle Bezirksgefängnisse
des Staats Jharkhand und erstellte eine Liste
aller Untersuchungshäftlinge. Seine Petition an das Landes-Obergericht enthielt eine
Liste von über 3000 Personen. Sie waren bei
Protesten gegen ein Kraftwerk der AdaniGruppe – das mit Kohle aus Australien befeuert Strom für Bangladesch produzieren
sollte – in U-Haft genommen worden. Das
Gericht befahl, alle Untersuchungshäftlinge
gegen eine symbolische Kaution freizusetzen.
Swamy und seine Mitstreiter liessen sich
nicht davon abschrecken, dass der Staat dem
Gerichtsbefehl kaum Folge leistete. Wiederholte Interpellationen bei Gerichten, Medien
und im Landesparlament stellten sicher, dass
dieses kriminelle Versäumnis nicht in Vergessenheit geriet.
Der streitbare Swamy – ein schmalgebau-



ter, eher scheuer Mann mit chronisch angeschlagener Gesundheit – blieb ein Stachel
im Fleisch des politischen Establishments.
Dieses konnte ihm zwar Steine in den Weg
legen, etwa durch die medial gestreute Verdächtigung, er bekehre klammheimlich
Hindus zum Christentum; aber er wurde
zähneknirschend geduldet.
Dies änderte sich mit der Regierungsübernahme durch die Hindu-Nationalisten im
Jahr 2014. Um die Unterstützung von Menschenrechtsgruppen durch liberale städtische
Intellektuelle zu unterbinden, erfand die BJP
unter Narendra Modi den Begriff der „urban
naxalites“ (städtische Naxaliten): Im Schafspelz von Anwälten, Akademikern, religiösen
Führern und Journalisten verbargen sich in
den Augen der Regierung angeblich Helfershelfer der „Terroristen“.
Dieser politisch einf lussreiche elitäre
Sumpf gehörte ausgetrocknet. Zunächst
überliess der Staat das Feld dem militanten
Untergrund und gab ihm stillschweigend
rechtliche Rückendeckung. Einflussreiche
Aktivisten wurden jedoch in Fememorden
eliminiert, und die strafrechtliche Verfolgung
verhedderte sich in den Mühlen von Polizei
und Justiz.
Dennoch wirbelten sie viel politischen
Staub auf, und so verlegt sich der Staat nun
zunehmend auf institutionelle Mittel, um der
Zivilgesellschaft auf den Pelz zu rücken. Er
greift dabei auf harsche Polizeigesetze der
Kolonialmacht im Kampf gegen die Unabhängigkeitsbewegung zurück. Dazu gehört
etwa der drakonische „Unlawful Activities
Prevention Act“: Wie der Name sagt, erlaubt
der UAPA die Verhaftung und zeitlich unbegrenzte Verwahrung von Verdächtigen, die
sich noch gar keiner kriminellen Tat schuldig
gemacht haben.
Am Jahresende von 2018 versammelten
sich in der Nähe der Stadt Pune mehrere
tausend Dalits, um den 200. Jahrestag eines
Sieges der Kolonialtruppen gegen den lokalen
Maharadscha zu feiern. Die merkwürdige
Konstellation erklärt sich durch den Umstand, dass die britische Armee in diesem

Krieg mehrheitlich aus Dalit-Fußsoldaten
zusammengesetzt war: Für letztere war es
ein Sieg der Unterdrückten gegen den brahmanischen Peshwa-Clan.
Am 1. Januar 2019 wurde diese „Siegesfeier“ durch Hindutva-Gruppen gestört, und
es kam zu Handgreiflichkeiten. Eine Gruppe
von Intellektuellen, die sich für die Dalits einsetzten, solidarisierte sich bei einem Treffen
in Pune mit ihnen.
Kurz darauf wurden fünfzehn der Teilnehmer – ehemalige Richter, Anwälte, Journalisten und Akademiker - von der National
Investigation Agency (NIA) verhaftet. Der
Vorwurf lautete, beim Treffen sei ein maoistischer Staatstreich und die Ermordung
von Premierminister Modi geplant worden.
Damit konnte die NIA den drakonischen
UAPA geltend machen und eine lange Untersuchungshaft sicherstellen - genügend
Zeit, um eine einigermassen glaubwürdige
Gerichtsklage zu formulieren.
Ein knappes Jahr später wurde auch Stan
Swamy verhaftet. Die NIA fand in seinem
Computer E-Mails, die ihn als Mitglied des
Komplotts belasteten. Obwohl der damals
82-Jährige bereits stark von seiner Parkinson-Krankheit gezeichnet war, wurde er von
seinem Wohnort Ranchi in ein Gefängnis
bei Mumbai gebracht. Inzwischen war die
Corona-Pandemie ausgebrochen, und die
Gefahr schien gross, dass Swamy wegen seiner geschwächten Konstitution im Gefängnis
angesteckt würde (nur drei Ayurveda-Ärzte
betreuten dort rund 3500 Insassen).
Es zeigte sich rasch, dass dies kein mildernder Umstand wahr – im Gegenteil,
vielleicht war das Virus eine willkommene
Waffe gegen den aufmüpfigen Mönch? Auch
das Gericht ging nicht auf Swamys Antrag
ein, ihn doch an seinem Wohnort in Zentral
indien zu befragen. Eine Freilassung gegen
Kaution wies es ebenfalls zurück, obwohl das
NIA während der ganzen Verwahrungsdauer
kein einziges Verhör durchführte. Selbst als
ein amerikanisches Gutachten bewies, dass
die belastenden E-Mails von fremder Hand
in Swamys Computer eingeschleust worden
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waren, stellte sich der Sonder-Richter taub.
Die Gefängnisleitung verweigerte ihm
sogar einen Strohhalm zum Trinken. Das
starke Händezittern erlaubte ihm nicht, einen
Becher Wasser an die Lippen zu setzen ohne
es zu verschütten. Sein Verteidiger musste
diese winzige humanitäre Geste vor dem
Richter einfordern, und auch da dauerte es
einen Monat, bevor ihm eine spezielle Tasse
mit Mundstück gewährt wurde.
Was kommen musste – oder sollte – trat ein:
Vor zwei Monaten steckte sich Stan Swamy
mit Covid-19 an. Noch einmal dauerte es
Wochen, bevor der Häftling schließlich in ein
Krankenhaus verlegt wurde. Die Einlieferung
kam zu spät. Am 5. Juli war Stan Swamy tot.
Die Umstände von Verhaftung und Tod
erregten landesweites Aufsehen. Stan Swamy
war nicht nur die weitaus älteste Person, gegen
die je eine Terrrorismusklage ausgesprochen
wurde. Die Empörung richtete sich besonders
gegen die unmenschliche Drangsalierung
sowie die Parteilichkeit des Gerichts. Der
Menschenrechts-Aktivist Harsh Mander
nannte es „institutional murder“ (institutionellen Mord).
Swamy selber war allerdings zum Tod bereit, wenn dieser dazu beitragen würde, dem
Ziel sozialer Gerechtigkeit näher zu kommen.
Er war es gewesen, der sich am Ende gegen
eine Einlieferung in ein Spital gesträubt hatte.
Er wolle keine Spezialbehandlung, sagte er,
solange kranke Mithäftlinge im Gefängnis
mit Placebos abgefertigt würden. So starb er
am Ende in der jahrhundertealten Tradition
vieler seiner Ordensbrüder, die wegen ihres
Glaubens in den Tod gegangen waren – als
Märtyrer. j
Bernard Imhasly arbeitete viele Jahre lang
in Neu-Delhi als Korrespondent für die
Schweizer „Neue Zürcher Zeitung“ und die
Berliner „Tageszeitung“ taz. Nach seiner
Pensionierung lebt er heute in der Stadt
Alibagh nahe Mumbai und in seiner Schweizer Heimat.
Der Autor legt wert auf die Schweizer Version
des Hochdeutschen. Daher weichen einige Sätze
im Detail von der in der Bundesrepublik üblichen
Schreibweise ab.
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Im Schatten der Pandemie
Gewalt gegen Frauen in Indien
Die Corona-Pandemie hat Indien in einer zweiten Welle unsäglich hart
getroffen. Während die Medien in erster Linie über die katastrophalen
Zustände in den Metropolen berichteten, wurde die Lage auf dem Land
kaum beleuchtet. Pratibha Singh und Susanne Traud-Dubois berichten,
dass Frauen besonders schwer unter den Folgen der Virus-Pandemie zu
leiden hatten.

C

ovid-19 hat Indien bekanntlich
schrecklich gebeutelt. Die Menschen
hatten sich kaum von den immensen wirtschaftlichen Folgen der ersten Welle
2020 erholt, als die Infektionszahlen wieder
dramatisch stiegen. Das Land ging erneut
in den Lockdown, gerade als immer deutlicher wurde, wie unverhältnismäßig heftig
die Auswirkungen der Pandemie und des
Lockdowns auf Frauen sind. Im Schatten der
Pandemie zeigt sich immer deutlicher eine
„Pandemie in der Pandemie“, die besonders
Frauen betrifft. Warum?
Katastrophen und Pandemien sind dafür
bekannt, dass sie die im sozialen Umfeld
verankerten Benachteiligungen für Frauen, Mädchen und marginalisierte Gemeinschaften verschärfen. Da ist Covid-19 keine
Ausnahme. Hausarrest und Mobilitätseinschränkungen schlossen die Menschen in
ihren vier Wänden ein, auch wenn diese
nur aus Wellblech bestehen. Die von vielen
als „sicherer Hafen“ empfundene häusliche
Umgebung erwies sich jedoch für viele Frauen und Mädchen als katastrophal. Viele, die
Gewalt und Missbrauch erlitten, waren ihren
Peinigern jetzt noch mehr ausgesetzt.

walt gegen Frauen und Mädchen. Durch die
Mobilitätseinschränkungen wurden Frauen
von ihren Unterstützungsnetzwerken abgeschnitten. Die von der indischen National
Commission for Women (NCW) veröffentlichten Daten zeigen, dass die Beschwerden
im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt
nach der landesweiten Abriegelung in Indien
sprunghaft angestiegen sind. Als Reaktion
darauf initiierte die NCW eine WhatsAppHelpline, um das Melden von Fällen von
Gewalt zu erleichtern.
Trotz der erschütternden Fälle von Gewalt
berichteten Frauenorganisationen wie Shakti
Shalini und Jagori, dass viele Frauen keine
Hilfe bekommen. Das ist wohl der ständigen
Überwachung geschuldet, der Frauen und
Mädchen im Lockdown ausgesetzt sind.
Manisha, eine Selbstverteidigungstrainerin von Prabodhini in Nagpur, betont die
Schwierigkeit, Mädchen zu erreichen, die
während des Lockdowns im Stillen litten.
Sie sagt: „Wir haben versucht, die Mädchen
per Telefon für Beratungsgespräche zu erreichen, doch nur sehr wenige konnten frei über

Schatten-Pandemie
Der Anstieg der Gewalt gegen Frauen während der Pandemie wurde von der Frauenrechtsorganisation UN Women als „Schattenpandemie“ bezeichnet. Es gibt zurzeit
noch keine offiziellen Statistiken, aber die
Berichte von zahlreichen Organisationen
an der Basis sind eindeutig: Ungewissheit,
verbunden mit wirtschaftlichen Turbulenzen,
Verlust von Einkommen und Lebenserwerb,
verstärkte den Stress und schürte die Ge-

Kampagne gegen Kinder-Heirat
Foto: Maitri Network

die Schwierigkeiten sprechen, denen sie zu
Hause ausgesetzt waren. Sie haben einfach
keine Privatsphäre. Sie wurden von ihren
Familienmitgliedern genau beobachtet“.
Dann gibt es viele Fälle von häuslicher oder
sexueller Gewalt, die wegen der Tabuisierung
dieses Themas nicht gemeldet werden. Neelu, eine Haushaltshilfe aus Lucknow, wurde
während des Lockdowns regelmäßig von ihrem alkoholkranken Ehemann missbraucht
und misshandelt. Ihr Mann hatte seinen Job
als Straßenverkäufer verloren und gab das
hart verdiente Geld seiner Frau für seinen
Alkoholkonsum aus. Neelu hatte jedoch
Angst, sich zu offenbaren und um Hilfe zu
bitten, geschweige denn, ihren Mann bei der
Polizei anzuzeigen. Sie fürchtete auch, die
Ehre ihrer Familie zu gefährden oder diese
auseinanderzureißen.
Während der Pandemie wurden die Mechanismen und Dienste, die eigentlich für
Opfer von sexueller Gewalt vorgesehen sind,
zur Eindämmung von Covid umgeleitet. Wie
Mitarbeiter*innen von Jan Sahas, einer in
Nord- und Zentralindien aktiven Nichtregierungsorganisation, berichteten, war der
Polizeiapparat vielerorts mit der Überwachung der Ausgangssperre beauftragt und
stand nicht zur Verfügung, um auf andere
Verbrechen zu reagieren. Aktivist*innen berichten von Fällen, wo die Polizei die Opfer von sexueller Gewalt sogar entmutigte,
diese Fälle zu melden. Zudem wurden viele
Frauenhäuser und One-Stop-Krisenzentren
in Quarantänezentren umgewandelt.
Dr. Ranjana Kumari vom Centre for Social
Research in Neu Delhi hat die allgegenwärtige
Natur von Gewalt hervorgehoben, die weit
über die Grenzen des eigenen Hauses hinausgeht. Ihre Organisation, so sagt sie, erhielt
während des Lockdowns im Jahr 2020 und
2021 dreimal so viele Notrufe von Frauen,
die unter Gewalt litten. Sie sagt: „In dieser
verzweifelten Zeit, in der die Menschen um
Krankenhausbetten, Sauerstoff und Medikamente kämpften, wurden sogar Fälle von
Vergewaltigung und Belästigung von weiblichem medizinischem Personal gemeldet. Was
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Workshop für Selbstverteidigung
Foto: Maitri Network

für ein Horror, auch noch beim Kampf gegen
Covid missbraucht zu werden! Das zeigt, wie
tief Misogynie (Frauenfeindlichkeit) in der
indischen Gesellschaft verwurzelt ist.“
Die zweite Corona-Welle im April und Mai
2021 stellte viele Familien in Indien vor kaum
überwindbare Probleme. Besonders kritisch
ist die Situation nach wie vor in den ländlichen Gebieten und sie setzt Frauen vielfältigen Risiken aus. Ihre Verwundbarkeit wird
durch die schlechte medizinische Versorgung
auf dem Land verstärkt. In Familien, in denen
die männlichen Mitglieder dem Virus erlegen
sind, müssen die Frauen plötzlich für sich und
ihre Kinder sorgen. Diese Situation macht sie
sehr anfällig für wirtschaftliche und sexuelle Ausbeutung. Wenn man die offiziellen
Todeszahlen mit unabhängigen Recherchen
und der statistischen Übersterblichkeit vergleicht, kann man eher von rund 1,5 Mio.
Covid-Toten in Indien ausgehen. Es betrifft
also sehr viele Familien.
Niharika Chopra von der Kailash Satyarthi
Foundation in Neu-Delhi sagt, dass sie mehr
als 10.000 Kinder und junge Mädchen vor
dem Verkauf in Kinderarbeit und Prostitution
retten konnten. Die Stiftung unterhält eine
Notruf-Zentrale und wird aktiv, wenn sie
Hilferufe über die Helpline bekommt. Sie
erzählt: „Die Pandemie hat die Menschenhändler nicht abgeschreckt, sondern sogar
ermutigt. Frauen in ausbeuterischer häuslicher Arbeit und kommerzieller sexueller
Ausbeutung werden während der Ausgangssperre vergessen.“
Das Maitri Netzwerk ist ein weiterer Akteur für Frauen, ein Zusammenschluss von
bislang fünfzehn Organisationen, die sich für

Frauenrechte in ganz Indien einsetzen. Sie
trainieren Polizei und Justizbehörden, sensibler mit missbrauchten Frauen umzugehen. Sie
unterstützen Überlebende von Gewalt auch
praktisch und bei der juristischen Nachverfolgung. Als Netzwerk hat Maitri mehr Gewicht
als einzelne Organisationen und setzt sich
auch für die strukturelle Verbesserung auf
der politischen Ebene ein, für bessere Gesetze
und vor allem deren Einhaltung.

Notwendigkeit einer breiteren Strategie
Geschlechtsspezifischer Gewalt bei Katastrophen und in Pandemie-Situationen wurde
bisher trotz der weltweiten Verbreitung wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Die zweite
Corona-Welle hat in Indien einen enormen
Verlust von Menschenleben verursacht, und
die Wucht des wirtschaftlichen Niedergangs
wird noch lange nachwirken. Aber Ausgangssperren werden vermutlich auch in Zukunft
eingesetzt werden, um die Ausbreitung des
Virus einzudämmen. Für Frauen bedeutet
das dann wieder, dass sie gezwungen sind,
bei Familienmitgliedern zu bleiben, die sie
womöglich missbrauchen. Daher ist es wichtig, einen mehrgleisigen Ansatz zu verfolgen,
um das Problem von Gewalt gegen Frauen
anzugehen. So sollten im Fall einer Pandemie spezifische Richtlinien und Verfahren
für die Strafjustiz zum Schutz von Frauen
festgelegt werden. Zuständige Behörden und
Einrichtungen wie One-Stop-Krisenzentren
sollten während eines Lockdowns weiterhin
ungehindert arbeiten können und als systemrelevante Dienste angesehen werden.
Die erlittenen Einbußen im Familieneinkommen haben die Anfälligkeit von Frauen

für häusliche Gewalt und das Risiko ihrer
sexuellen Ausbeutung erhöht. Daher sind
Geldtransfers und Unterstützung mit Lebensmitteln wichtig, um zu verhindern,
dass Familien, insbesondere von Frauen
geführte Haushalte, tiefer in die Armut abrutschen. Viele Polizeikräfte sind überlastet,
aber ein reibungsloseres Beschwerdeverfahren, Beratungsgespräche und Rechtshilfen
könnten viel dazu beitragen, Familien in
Not zu unterstützen. Daher könnten Netzwerke auf Gemeindeebene wie ASHA- und
Anganwadi-Gesundheitshelferinnen als erste
Anlaufstellen für Frauen dienen, insofern sie
dafür geschult werden. Organisationen wie
Jan Sahas nutzen innovative Modelle, etwa
„Para-legals“ oder auch Barfuß-Anwälte genannt, die Überlebenden von Gewalt rechtliche und praktische Unterstützung bieten.
Viele dieser „Para-legals“ haben selbst Gewalt
erlebt und können so auf emotionaler Ebene
eine Verbindung zu den Frauen aufbauen.
Die Pandemie hat sich weltweit als „Booster“ für Online-Interaktionen aller Art erwiesen. Auch in Indien sind viele soziale Organisationen schnell dazu übergegangen, OnlineMedien zu nutzen. Sie führen im Internet
Schulungen für Aktivist*innen, Lehrkräfte
und Behördenvertreter*innen durch, um
das Bewusstsein für Kindes- und sexuellen
Missbrauch zu schärfen. Es wurden HandyApps entwickelt, die es Frauen in Not leichter
machen sollen, schnelle Hilfe zu erhalten.
Aber natürlich haben längst nicht alle Frauen
internetfähige Handys. Daher sind die von
der Regierung des Bundesstaates Tamil Nadu
genutzten „Phone Up“-Programme wichtig,
um Gewaltopfer mittels Telefonanrufen zu
betreuen. Eine politische Initiative zur Verbesserung der Sicherheit von Frauen ist nach
wie vor dringend erforderlich, da die Pandemie die tief verwurzelte Benachteiligung von
Frauen in Indien weiter verschlimmert. j
Pratibha Singh & Susanne Traud-Dubois
arbeiten für Karuna Deutschland e.V.
https://www.karunadeutschland.org/de/
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Die Stimme des Himalaya
Zum Gedenken an Sundarlal Bahuguna

Foto: Vinay Lal / wordpress

Er inspirierte Generationen von
Umweltschützern – nicht nur in
Indien. Seit den 1970er Jahren
warnte Sunderlal Bahuguna vor
der Zerstörung der Wälder und
Flüsse im höchsten Gebirge der
Welt. Vielen gilt er als Mentor
von Chipko Andolan, der ersten
Umweltbewegung Indiens. Im Mai
2021 erlag Bahuguna dem Coronavirus. Ashish Kothari würdigt
einen der Gründerväter der von
Mahatma Gandhi inspirierten Naturschutzbewegung.
Kya hai jangal ke upkar
Mitti, paani aur bayar
Dieser Slogan
Mitti, paani aur bayar
hallte in den
Yeh hain jindagi ke aadhar Bergen wider,

als wir durch
Tehri Garhwal wanderten, von Dorf zu Dorf
gingen und die mutigen Frauen der Chipko
Andolan trafen. „Was sind die Geschenke
des Waldes? Boden, Wasser und Luft. Boden,
Wasser und Luft, das sind die Grundlagen
des Lebens“, intonierte Sunderlal Bahuguna,
als er uns in seinem einfachen Ashram in
Silyara begrüßte, 20 Kilometer von der Stadt
Tehri entfernt.
Einige von uns hatten Sunderlalji als Schüler oder Studenten in den späten 1970er Jahren in Delhi getroffen und waren von seinem
stoischen Beharren auf der Notwendigkeit,
die Wälder des Himalaya zu schützen, inspiriert. Als wir uns dafür engagierten, Delhis
Kammwälder vor der Zerstörung infolge der
planlosen Urbanisierung zu retten und die
Umweltaktionsgruppe Kalpavriksh gründeten, beschlossen wir, mehr über Chipko zu
erfahren. Im Sommer 1980 und 1981 fuhren
wir also nach Tehri Garhwal. Für viele von
uns war es eine Lehre fürs Leben, denn wir

erlernten einige grundlegende Wahrheiten
über die Verbindungen zwischen Wäldern
und unseren Lebensgrundlagen, über die Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern und
die schiere Ungerechtigkeit der sogenannten „Entwicklung“, die den Dorfbewohnern
Bäume, Boden und Wasser stiehlt, um den
Stadtbewohnern zu dienen.
„Kya hai jangal ke upkar...“ war kein Slogan,
den sich Sunderlalji ausdachte. Seinem alten
Begleiter Vijay Jardhari zufolge stammte der
Reim aus dem Dorf Advani und kam 1977
als Teil der Chipko-Bewegung nach Tehri.
Was Sunderlalji tat, war, ihn - und andere
einfache und effektive Slogans - zusammen
mit dem wunderbaren Volkssänger Ghanshyam Sailani zu verbreiten. Dessen Lieder
machten die ökologischen Botschaften der
Bewegung weit und breit bekannt. In der Tat
war es Bahugunas außergewöhnliche Fähigkeit zu kommunizieren, als Journalist und
Aktivist, und als Gandhianer, der sanft und
fest sein konnte, die ihn zu der ikonischen
Figur machte, die er wurde.
Verwurzelt im indischen Freiheitskampf
gegen die britische Kolonialherrschaft, fühlte
sich Sunderlalji schon früh zur sozialen Arbeit
hingezogen. Gandhi und Gandhianer wie
Miraben, Thakkar Bapa und Vinoba Bhave, aber auch seine Frau Vimlaji inspirierten
ihn, sich mit Herz und Verstand mit Fragen
der Gerechtigkeit zu befassen. Ein Teil seines Lebens, der nicht so bekannt ist, ist sein
Kampf gegen die Unberührbarkeit und die
Einrichtung von Schulen und Wohnheimen
für die am meisten ausgegrenzten Kinder.
Ausgedehnte Reisen durch die Berge brachten
ihm auch die Verwüstungen nahe, die durch
groß angelegte kommerzielle Baumrodungen und den Straßenbau entstanden. In der
Gegend von Chamoli hatten Frauen damit
begonnen, dies als eine Frage des Erhalts von
Leben und Umwelt aufzufassen und in den
frühen 1970er Jahren die Chipko-Bewegung
zu gründen; Sunderlalji gab ihr seine eigene Note, indem er einen dieser typischen
gandhianischen Einzeiler schuf: „Ökologie
ist permanente Ökonomie“. (...)

Eine von Sunderlaljis berühmtesten Aktionen war der unglaubliche, 4.800 km lange
Fußmarsch von Kaschmir nach Kohima
(Nagaland) in den frühen 1980er Jahren.
Diese Padayatra und viele andere Aktionen
dienten dazu, ein Bewusstsein für die großen
Probleme im Himalaya zu schaffen. Ich erinnere mich mit Erstaunen an das Gewicht des
Pitthu (in Sunderlaljis Garhwali-Aussprache
„Rooksack“), den er auf all seinen Wanderungen mitnahm. Er muss mindestens 30
Kilo schwer gewesen sein, und enthielt haufenweise Chipko-Literatur und sogar einen
Diaprojektor! (...)
Das Ableben eines Menschen ist ein Anlass zu Traurigkeit und Trauer - und davon
haben wir in den letzten paar Monaten zu
viele gesehen. Aber 94 Jahre eines gut gelebten Lebens sind auch ein Grund zum Feiern.
Sunderlaljis Leben wurde in Einfachheit gelebt - seine Kleidung, seine Umgangsformen,
sein spärliches Essen, seine Worte, sein ansteckendes Lächeln und sein Lachen. Und so
werde ich ihn heute feiern, indem ich eine
extra Handvoll von einem der Lebensmittel
zu mir nehme, an denen er seine Freude hatte,
weil er sie ohne Gewaltanwendung gegenüber
irgendeiner Lebensform bekam - Nüsse. Und
während ich das tue, werde ich auch seiner
Lebensgefährtin gedenken, der ruhigen,
sanften und ebenso standhaften Vimlaji,
die ebenfalls im Krankenhaus liegt und von
der ich hoffe, dass sie sich bald erholt und
ihre Hälfte einer Partnerschaft fortsetzt, die
unzählige Tausende dazu inspiriert hat, den
Weg der ökologischen Wahrheit und sozialen
Gerechtigkeit zu beschreiten. j
Ashish Kothari ist Mitbegründer der umweltpolitischen Aktionsgruppe Kalpavriksh
und einer der Initiatoren des landesweiten
Bürgernetzwerkes Vikalp Sangam. Sein
Nachruf erschien am 22. Mai 2021 in der
Tageszeitung Indian Express. Abdruck mit
freundlicher Genehmigung des Autors.
https://indianexpress.com/article/opinion/
columns/sundarlal-bahuguna-chipko-andolan-himalayan-forest-7324932/
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Strategische Partner:

Deutsch-indische Beziehungen
Seit mehr als 70 Jahren sind Deutschland und das unabhängige Indien
freundschaftlich verbunden. Über das gegenseitige kulturelle Interesse
hinaus gibt es Berührungspunkte in der internationalen Politik, gemeinsame wirtschaftliche Interessen und eine langjährige Entwicklungszusammenarbeit. Christian Wagner beleuchtet das Verhältnis in seinen
wichtigsten Aspekten.

D

ie Indische Union und Deutschland
verbinden langjährige gute, breite
und freundschaftliche Beziehungen.
Indien war eines der ersten Länder, das die
Bundesrepublik Deutschland am 7. März 1951
anerkannte. Die Beziehungen Indiens zur
Deutschen Demokratischen Republik (DDR)
bildeten in den sechziger Jahren einen neuralgischen Punkt im Verhältnis zur Bundesrepublik. Letztlich jedoch waren wirtschaftliche
und entwicklungspolitische Zusammenarbeit für Indien wichtige Aspekte, um an der
Politik der Bevorzugung der Bundesrepublik gegenüber der DDR festzuhalten. Das
politische Interesse der Bundesrepublik an
Indien blieb während des Ost-West-Konflikts
vergleichsweise gering, so dass das bilaterale
Verhältnis als ‚wohlwollende Vernachlässigung’ charakterisiert wurde.
Die deutsche Wiedervereinigung und die
Wirtschaftsreformen in Indien führten seit
den 1990er Jahren jedoch zu einer deutlichen
Ausweitung der Beziehungen. Wurde Indien
davor vor allem als Entwicklungsland wahrgenommen, so ist es mittlerweile einer der
wichtigen wirtschaftlichen und politischen
Partner für die deutsche Politik in Asien.
Das bilaterale Verhältnis wird heute von
den Wirtschaftsbeziehungen geprägt. Ein
immer wichtiger werdender Bereich ist die
Zusammenarbeit im Bereich Wissenschaft
und Technologie. In den Leitlinien der Bundesregierung zum Indo-Pazifik vom September 2020 ist Indien einer der zentralen Partner des künftigen deutschen Engagements in
der Region. Im Folgenden werden Erfolge,
Chancen und Probleme in den wichtigsten
Politikfeldern skizziert.

Bilaterale Beziehungen
Indiens lange demokratische Tradition und
seine wachsende wirtschaftliche Attraktivität
haben die politischen Beziehungen seit den
1990er Jahren intensiviert. Indien war das
erste Land in Asien, mit dem Deutschland
im Mai 2000 eine strategische Partnerschaft
vereinbarte. Im Jahr 2011 verständigten sich
beide Seiten auf regelmäßige Regierungskonsultationen, die Deutschland nur mit wenigen
anderen Staaten unterhält. Die alle zwei Jahre
stattfindenden Beratungen auf Kabinetts
ebene haben die bilateralen Beziehungen
mit einer Vielzahl an Arbeitsgruppen und
Kommissionen deutlich ausgeweitet.
In internationalen Fragen teilen Indien und
Deutschland eine Reihe von Interessen. Beide
Staaten sprechen sich für ein regelgebundenes
multilaterales System aus. Zusammen mit
Brasilien und Japan streben Deutschland und
Indien eine Reform der Vereinten Nationen
(VN) und des Sicherheitsrates an. Deutschland ist einer der größten Beitragszahler der
VN, Indien ist einer der wichtigsten Truppensteller für Blauhelmeinsätze. Indien ist der
von Deutschland ins Leben gerufenen Allianz
für Multilateralismus beigetreten. Deutschland strebt wiederum eine Mitgliedschaft in
der von Indien und Frankreich gegründeten
Internationalen Solarallianz an.
Indien und Deutschland haben eine engere
Zusammenarbeit avisiert, um auf den Aufstieg Chinas und die Folgen seiner Seidenstraßeninitiative zu reagieren. Die „Leitlinien
zum Indo-Pazifik“ der Bundesregierung umreißen eine Reihe von Themenfeldern, in denen Indien, Deutschland und Europa künftig
enger zusammenarbeiten können. Vorstellbar ist die Zusammenarbeit in Drittstaaten,

um zum Beispiel staatliche Kapazitäten auf
den Inselstaaten im Indischen Ozean für
den Schutz der maritimen Umwelt oder im
Kampf gegen Piraterie oder Überfischung
zu stärken. Auch die Förderung regionaler
Organisationen im Indischen Ozean und im
Golf von Bengalen liegt im deutschen und
indischen Interesse. Die engere politische Zusammenarbeit sollte auch durch eine höhere
Zahl hochrangiger politischer Besuche zum
Ausdruck gebracht werden.
Trotz ihrer wachsenden geopolitischen
Gemeinsamkeiten gibt es auch eine Reihe
von politischen Differenzen mit Neu-Delhi.
Im Rahmen der letzten Regierungskonsultationen im November 2019 kritisierte Bundeskanzlerin Merkel die Menschenrechtslage in
Kaschmir. Die Einschränkungen der Pressefreiheit und die zunehmenden Restriktionen
gegen westliche Nichtregierungsorganisationen und ihre indischen Partner werden auch
in Berlin kritisch gesehen. Indien hingegen
pocht auf seine nationale Souveränität und
wendet sich gegen jede Form der Einmischung in innere Angelegenheiten

Wirtschaft
Die Wirtschaftsreformen in Indien seit 1991
hat Deutschland begrüßt. Deutsche Firmen
profitieren vom expandierenden indischen
Binnenmarkt mit seiner wachsenden Mittelschicht. Obwohl das Wirtschaftswachstum
in Indien bereits vor der Corona-Pandemie
rückläufig war, ist Indien weiterhin ein attraktiver Markt für deutsche Unternehmen.
Die Deutsch-Indische Handelskammer in
Mumbai feierte 2020 ihr 65-jähriges Bestehen und ist die größte ausländische Wirtschaftskammer in Indien und die mit Abstand
größte deutsche bi-nationale Kammer weltweit. In Indien sind mehr als 1700 deutsche
Unternehmen aktiv und 2015 war das Land
zum zweiten Mal nach 2006 Partnerland der
Hannover Messe, der größten und wichtigsten
Technologiemesse der Welt.
Deutschland zählt zu den zehn wichtigsten Handelspartnern und ist innerhalb der
Europäischen Union (EU) der größte Han-
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dels- und Investitionspartner Indiens. Der
bilaterale Handel stieg 2016 auf 17,4 Milliarden Euro. Im Zeitraum von 2000 bis 2020 lag
Deutschland auf Platz sieben bei den Investitionen. Indiens wirtschaftliche Erfolge haben
auch dazu geführt, dass mittlerweile ca. 200
indische Unternehmen auch in Deutschland
investiert haben. Indien hat ein großes Interesse am Technologietransfer und an führenden deutschen Mittelstandsunternehmen und
hat hierfür ein eigenes Programm – Make
in India Mittelstand – etabliert.
Die wirtschaftlichen Folgen der CoronaPandemie waren für Indien verheerend. Kein
anderes Schwellenland hatte einen solchen
wirtschaftlichen Einbruch zu verzeichnen wie
Indien, wo die Wirtschaft 2020/21 um über
sieben Prozent schrumpfte. Der wirtschaftliche Wiederaufbau wurde durch die zweite
Corona-Welle im Frühjahr 2021 verzögert, als
das indische Gesundheitssystem teilweise kollabierte. Trotz seiner Reformen und Erfolge
steht Indien wirtschaftlich weiter im Schatten
Chinas und Südostasiens. Zudem beklagen
Vertreter der deutschen Wirtschaft immer
wieder die Defizite in der Infrastruktur. Die
neue Wirtschaftspolitik der Regierung Modi,
die eine stärkere Eigenständigkeit der indischen Wirtschaft zum Ziel hat, könnte den
Markteintritt gerade für mittelständische
Unternehmen schwieriger gestalten.

Wissenschaft und Technologie
Wissenschaft und Technologie haben in
den bilateralen Beziehungen schon immer
eine wichtige Rolle gespielt. Bereits 1959
unterstützte Deutschland die Gründung
des Indian Institute of Technology (IIT) in
Madras. Mit dem Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen gewann der Bereich
der wissenschaftlichen Zusammenarbeit
in den 1990er Jahren neuen Schwung. Die
Schwerpunkte sind unter anderem die Bereiche Biotechnologie, Gesundheitsforschung,
Informationstechnologie, Umweltforschung,
Nachhaltigkeitsforschung, Materialforschung
und Produktionstechnologie. Mittlerweile
haben nahezu alle wichtigen deutschen Hoch-

schulen und Forschungseinrichtungen eigene
Programme mit indischen Partnereinrichtungen entwickelt. Die rasante Zunahme der
akademischen Zusammenarbeit hat auch zu
einem verstärkten Studierendenaustausch geführt. Im Zeitraum 2019/20 stieg die Zahl der
an deutschen Hochschulen eingeschriebenen
indischen Studierenden um über 20 Prozent
im Vergleich zu 2018/19, und lag insgesamt
bei über 25.000 Studierenden.

Sicherheit
Im Unterschied zu Frankreich, das einer
der wichtigsten militärischen Partner Indiens ist, ist die sicherheitspolitische Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Indien
noch vergleichsweise gering. Im Jahr 2006
unterzeichneten Indien und Deutschland
ein Abkommen über die Zusammenarbeit
im Verteidigungsbereich und etablierten
jährliche Gespräche auf Ebene der Verteidigungsminister. Zwischen 2017 und 2019
genehmigte Deutschland Waffenexporte nach
Indien im Wert von ca. 278 Millionen Euro.
Unter den Entwicklungsländern war Indien
in diesem Zeitraum auf Rang zwei bei den
deutschen Waffenexporten. Von indischer
Seite gibt es ein großes Interesse, die Rüstungskooperation mit Deutschland auszubauen. Premierminister Modi hat angekündigt,
dass Indien eine eigene Rüstungsindustrie
aufbauen will und wirbt verstärkt um Investitionen in diesem Bereich. Die deutsche
Fregatte „Bayern“, die in der zweiten Jahreshälfte 2021 im Indo-Pazifik unterwegs ist,
und damit Deutschlands sicherheitspolitische
Interessen in der Region unterstreicht, wird
auch in Mumbai einen Hafenbesuch machen.
Die indische Regierung begrüßt eine stärkere deutsche Präsenz in der Region, der die
Bundesmarine aufgrund ihrer begrenzten
Kapazitäten allerdings kaum nachkommen
kann.

Entwicklungszusammenarbeit
Indien galt über Jahrzehnte hinweg als Symbol eines Entwicklungslandes. Mit dem Wirtschaftsaufschwung seit den 1990er Jahren

bemühten sich indische Regierungen, dieses
negative Image abzustreifen. Im Sommer
2003 kündigte die damalige Regierung der
Bharatiya Janata Party (BJP) an, die Entwicklungszusammenarbeit (EZ) mit einer
Reihe von westlichen Staaten einzustellen. Sie
wollte damit ihr Image als aufsteigende Wirtschaftsmacht stärken, zugleich aber auch die
Konditionalität der Entwicklungszusammenarbeit mit Menschenrechtsfragen beenden.
Deutschland zählt zu den wenigen Staaten
mit denen Indien weiterhin eine entwicklungspolitische Zusammenarbeit unterhält.
Probleme gibt es in diesem Bereich durch die
zunehmenden bürokratischen Einschränkungen, denen Entwicklungsorganisationen
wie Brot für die Welt und Misereor mit ihren
indischen Partnerorganisationen ausgesetzt
sind.

Ausblick: Strategische Partner im IndoPazifik
Die bilateralen Beziehungen zu Indien haben
sich in den letzten Jahren ohne Frage vertieft.
Die geopolitischen Gemeinsamkeiten sind
gewachsen, vor allem im Hinblick auf den
künftigen Umgang gegenüber China. Indien
ist für Deutschland und Europa ein zentraler
Partner im Indo-Pazifik. Aber auch Indien
benötigt die wirtschaftliche und technologische Leistungsfähigkeit von Deutschland
und Europa, um die Folgen der Pandemie zu
überwinden und die Modernisierung voranzubringen. Indiens künftige innenpolitische
Entwicklung wird mit darüber entscheiden,
ob und inwieweit die künftige strategische
Partnerschaft mit Deutschland von den geteilten demokratischen Werten oder von den
übereinstimmenden strategischen Interessen
im Indo-Pazifik geprägt sein wird. j
Dr. Christian Wagner ist Senior Fellow in
der Forschungsgruppe Asien bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin
www.swp-berlin.org
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60 Jahre Entwicklungszusammenarbeit
Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen. Aus
diesem Anlass zieht Claudia Warning, Leiterin der Abteilung Asien im
BMZ, eine Bilanz der Zusammenarbeit mit Indien, einem der wichtigsten
Partnerländer.

A

ls sich die deutschen Kirchen in den
Jahren 1958 und 1959 entschlossen,
die kirchlichen Hilfswerke Misereor
und Brot für die Welt zu gründen, hatten die
Deutschen die schlimmsten Auswirkungen
des Zweiten Weltkrieges hinter sich und waren bereit, wieder positive Verantwortung
in der Welt zu übernehmen. 1961 folgte die
Bundesrepublik Deutschland mit der Gründung des heutigen Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). So begeht das BMZ in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen mit einer
Reihe von fachlichen Veranstaltungen. Zum
einen hätte zur Gründungszeit des BMZ vermutlich niemand erwartet, dass die Aufgaben,
wenn auch in veränderter Form, weiterhin
bestehen bleiben. Und zum anderen ist das
BMZ heute weltweit das einzige Entwicklungsministerium mit eigenem Kabinettsrang, alle anderen Entwicklungsministerien
sind in andere Häuser integriert oder führen
keinen Kabinettsrang.

Indiens herausragende Rolle
Indien war zur Gründung des BMZ bereits
Entwicklungspartner der Bundesrepublik
Deutschland. Das älteste in der Datenbank
des BMZ verzeichnete Projekt der deutschindischen staatlichen Entwicklungszusammenarbeit war der Ausbau der technischen
Schule in Madras im Jahr 1956, also noch
weit vor Gründung des BMZ. Der Ausbau der
Stahlindustrie mit dem Stahlwerk in Rourkela
ist das vermutlich bekannteste Projekt aus
der Frühzeit der Entwicklungszusammenarbeit. Seitdem wurde die Zusammenarbeit
in tausenden von Projekten weiterentwickelt
und umgesetzt. Dies schließt die Förderung
von nichtstaatlichen und kirchlichen Entwicklungsprojekten ein, die in den Händen

von Zivilgesellschaft und Kirchen in Indien
liegen und die sich immer der Unterstützung
des BMZ sicher sein konnten. Indien gehörte
in allen Dekaden zu den größten Partnern
des BMZ, bis heute. Zur Zeit setzt das Ministerium hier Projekte im Wert von über 10
Milliarden Euro um, einschließlich Darlehen
und Garantieleistungen.

Entwicklungszusammenarbeit heute
Indien ist einer von acht Globalen Partnern
des BMZ, mit denen das Ministerium an
der Lösung weltweiter Herausforderungen
wie dem Klimawandel und der Erreichung
der Sustainable Development Goals arbeitet.
Allen Globalen Partner ist gemein, dass sie
weltweit eine entscheidende Rolle bei der
Bewältigung der globalen Herausforderungen über ihre Grenzen hinaus spielen und
selber leistungsfähige und weit entwickelte
Volkswirtschaften aufgebaut haben. Sie sind
Führungsnationen in den internationalen
Arenen und tragen erheblich zu weltweiten
Debatten und Lösungsansätzen bei: die Pariser Klimaziele und die nachhaltigen Entwicklungsziele können ohne die Globalen Partner
nicht erreicht werden; dies gilt insbesondere für Indien. Indien ist wirtschaftlich und
technologisch eine Weltmacht und besitzt
Atomwaffen. Trotzdem leben noch nahezu
660 Mio. Menschen unter der Armutsgrenze
von 3,5 US-Dollar am Tag.

Vier Megatrends:
c Klimawandel
Indien ist weltweit der drittgrößte CO2Emittent und gleichzeitig eine der Nationen,
die am stärksten betroffen sind: Dürren und
Überschwemmungen, unregelmäßige Monsune, schmelzende Himalaya Gletscher zeigen
ein düsteres Bild auf und beeinträchtigen die

Entwicklungsmöglichkeiten Indiens.

c rasante Urbanisierung

Bis 2050 werden Schätzungen zufolge rund
die Hälfte der indischen Bevölkerung in
Städten leben. Dies setzt die ohnehin schon
völlig ausgelastete Infrastruktur weiter unter Druck und steigert gleichzeitig die damit
einhergehenden Umwelt- und Gesundheitsbelastungen.

c Übernutzung natürlicher Ressourcen

Indien verdurstet, die Grundwasserspiegel
fallen, landwirtschaftliche Nutzfläche wird
knapp, 30% der Landfläche sind von Degradierung oder Desertifikation betroffen, 50%
der Wälder sind degradiert.

c steigender Druck auf Gesellschaft
und Demokratie

900 Mio. Wahlberechtigte streiten um sozialen Wandel und gesellschaftlichen Ausgleich,
um knappe Ressourcen und Gleichberechtigung. Zivilgesellschaftliche Gruppen und
Minderheiten klagen über schwindende
Freiräume und Benachteiligungen.
Indien und Deutschland haben sich daher
auf folgende Themen für ihre Entwicklungszusammenarbeit geeinigt:

Klimawandel und Energie
Indien und Deutschland arbeiten am nachhaltigen Umbau der Energiesysteme, um Klimaschutz und Entwicklung voran zu treiben.
Obwohl die Pro-Kopf-Emissionen mit 2,2
t sehr niedrig sind, ist Indien heute schon
der drittgrößte CO2-Emittent weltweit. Fast
drei Viertel der Emissionen stammen aus
dem Energiesektor. 63% des Stroms wird aus
Kohle und Gas erzeugt, weitere 44 Kohlekraftwerke sind in der Planung. Gleichzeitig
hat Indien ein ehrgeiziges Programm zum
Ausbau der erneuerbaren Energien und ist
eines der wenigen Länder in der Welt, die ihre
Nationally Determined Contributions (NDC)
unter dem Pariser Klimaabkommen nicht nur
einhalten, sondern übertreffen werden. Indien braucht weiter Energie für seine Entwicklung. Obwohl inzwischen fast alle Haushalte
an das Stromnetz angebunden sind, bleibt
die Stromversorgung weiterhin hinter dem
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Bedarf zurück, insbesondere im ländlichen
Bereich. Indien hat sich daher vorgenommen,
bis 2022 175 GW Strom aus erneuerbaren
Energien zu produzieren und 450 GW bis
2030. Dies würde einen jährlichen Zubau von
30 bis 40 GW an regenerativen Energiequellen
voraussetzen. 100 % aller Haushalte sind laut
indischer Regierung bereits elektrifiziert; Ziel
ist es hier eine beständige und zuverlässige
Versorgung zu gewährleisten. Außerdem ist
in der Nationalen Energieeffizienzmission
festgelegt, jährlich 100 Mio. Tonnen CO2Emissionen durch Energieeffizienzmaßnahmen einzusparen.
Deutschland hat Indien daher in den Jahren
2013 und 2015 sowohl eine Zusammenarbeit
bei Grünen Energiekorridoren sowie eine
mehrjährige Solarpartnerschaft zugesagt.
Seitdem investiert das BMZ in erneuerbare
Energien, Energieeffizienz, Elektromobilität
und Energieversorgung für arme ländliche
Haushalte. So konnten bislang rund 1 Mio.
Menschen aus armen Haushalten von Solarpumpen und ähnlichem profitieren, über
3,37 Mio. GW erneuerbare Energien wurden
installiert, 43,7 Mio. Tonnen CO2-Emissionen
werden jährlich eingespart.

Nachhaltige Stadtentwicklung und
grüne Mobilität
Leben heute rund 30 % der indischen Bevölkerung in Städten, so wird es 2050 bereits rund die Hälfte der Bevölkerung sein.
Diesem Ansturm sind die Städte und ihre
Infrastruktur nicht gewachsen. Es fehlt an

Bundesminister Gerd Müller in Indien
Foto: Michael Gottschalk/photothek.net

Fachkräften, Know-how, Strategien und Geld,
mit diesem Wachstum Schritt zu halten und
die Infrastruktur entsprechend auszubauen
sowie klimaangepasst und klimaresilient zu
gestalten. Ein Großteil der urbanen Bevölkerung hat schon heute keinen Zugang zu den
Basisdienstleistungen mit entsprechenden
Folgen: So erkranken zum Beispiel rund 37
Mio. Menschen jedes Jahr an Wasser-induzierten Krankheiten.
Indien hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt:
Durch verschiedene Programme sollen bis zu
460 Mio. Menschen Zugang zu Basisdienstleistungen erhalten. Neben dem bekannten
Smart Cities Programm, an dem 100 Städte
partizipieren, sind dies die Mission Sauberes
Indien und die Mission zur Revitalisierung
und städtischen Transformation, die vor
allem auf städtische Armut zielt. Die neu
gegründete Disaster Resilient Infrastucture Initiative, die nach den Überschwemmungskatastrophen in Kerala gegründet
wurde, zielt nicht nur auf Indien, sondern
soll eine multilaterale Initiative sein. Deshalb
ist Deutschland beigetreten und beteiligt sich
mit zinsverbilligten Krediten in Höhe von
270 Mio. Euro am Wiederaufbau in Kerala.
Die deutsch-indische Zusammenarbeit
hat sich vorgenommen, bis 2022 für insgesamt 105 Mio. Menschen das Abfall- und
Abwassermanagement sowie den Zugang
zu Sanitär- und Trinkwasserversorgung zu
verbessern. Hier sind es vor allem Beratungsleistungen, die von Finanzierungen begleitet
werden, die Deutschland beitragen kann. Es
sind bereits Erfolge zu verzeichnen: 5 Bundesstaaten haben Leitfäden für kommunales
Abfallmanagement eingeführt, 54 Städte haben Sanitärpläne erarbeitet und drei Bundesstaaten in Abwasserinfrastruktur investiert.
Zwei Bundesstaaten haben ihre Raumplanung
verbessert und 70 Kommunen entwickeln und
finanzieren eigene Infrastrukturprojekte. Für
über 140 Mio. Menschen wird bereits besser geplant, finanziert und verwaltet. Damit
sind Grundlagen für die Verbesserung der
Basisdienstleistungen gelegt.
Die grüne Mobilität in Städten spielt eine

herausragende Rolle: Die rasante Mobilisierung führt zum Verkehrsinfarkt und zu enormer Luftverschmutzung. Der Transportsektor verursacht rund 11 % der CO2-Emissionen
und belastet die Gesundheit der Menschen.
Indien hat sich daher zum Ziel gesetzt in
integrierte öffentliche Nahverkehrssysteme
für über 460 Mio. Menschen zu investieren
und Mobilität für alle zu schaffen: die Metro
Policy, die National Urban Transport Policy
sowie die schon genannten Missionen zur
Revitalisierung der Städte und das Smart
Cities Project verfolgen diese ehrgeizigen
Ziele. Deutschland unterstützt daher den
Ausbau von Bus-, Metro und Fährsystemen,
die eine echte Alternative zum Individualverkehr bieten. Zu den bedeutendsten Projekten
in diesem Bereich gehören der Ausbau der
Metrosysteme in Mumbai, Surat und Nagpur
sowie die deutsche Beteiligung am Ausbau
und der energieeffizienten Modernisierung
des Wassertransportsystems in Kochi.
Ein besonderes Projekt im Arbeitsbereich
nachhaltige Stadtentwicklung sind die deutschen Beiträge zu Sanierung des Ganges. Mit
Vater Rhein haben die Deutschen bereits erhebliche Erfahrungen bei Flussgebietssanierungen gemacht, welches sie nun bei Mutter
Ganges einbringen können. Dazu gehören
der Aufbau von integrierten Abwasserentsorgungssystemen beispielsweise in Haridwar,
Rishikesh und Prayagraj.

Umwelt- und Ressourcenschutz
Rund 900 Mio. Menschen leben in ländlichen Gebieten und sind von Waldressourcen, Fischerei und Landwirtschaft abhängig
und den Auswirkungen des Klimawandels
ausgesetzt. Auch in diesem Bereich knüpft
die deutsch-indische Zusammenarbeit an
Nationale Programme und Zielvorgaben
an: Die National Environment Policy, die
National Forest Policy und der National
Adaptation Fund sowie das nationale SDG
zur Verdopplung der landwirtschaftlichen
Einkommen und die National Nutrition Policy sind willkommene Referenzrahmen der
Zusammenarbeit. Das BMZ unterstützt daher
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Müllsammlerin in Mumbai
Foto: Claudia Warning

die Fertigung von Klima-Aktionsplänen in 7
Bundesstaaten mit konkreten Maßnahmen
gegen Dürre und Überschwemmungen. Hier
werden Modellprojekte koordiniert, geplant
und umgesetzt.
Mit der Förderung von nachhaltiger und
klimaangepasster Wald- und Bodenbewirtschaftung sollen 2,6 Mio. Hektar Land bis
2022 bearbeitet werden, zum Beispiel durch
ein Projekt zur Zahlung für Ökosystemleistungen, aber auch durch die Bereitstellung von „Grüner Finanzierung“ sowie die
Absicherung von Klimarisiken. Dank der
deutsch-indischen Zusammenarbeit werden
hier bereits 2,1 Mio. Hektar Land nachhaltig und klimaangepasst bewirtschaftet. Über
1,97 Mio. Menschen profitieren von den so
verbesserten Lebensgrundlagen und einem
höheren Einkommen.
Mit den Grünen Innovationszentren aus
der BMZ-Sonderinitiative Eine Welt ohne
Hunger sollen bis 2023 über 110.000 Kleinbauern landwirtschaftliche Innovationen
und unternehmerische Praktiken erlernen
und 153.000 Hektar gefährdete Flächen rehabilitiert werden. Trainings für Frauen und
Mütter sollen die Ernährungssituation von
über 170.000 Menschen, vor allem Kleinkindern verbessern.

Frauen liegt häufig noch in weiter Ferne, trotz
einer sehr lebendigen Frauenbewegung. Über
90 % der Menschen arbeiten im informellen
Sektor und profitieren damit nicht von Sozialprogrammen wie der Krankenversorgung für
Angestellte. Weniger als 3 % der Jugendlichen
genießen eine formale Berufsausbildung, aber
jeden Monat drängen 1,3 Mio. Jugendliche
auf den Arbeitsmarkt. Die meisten sind so
schlecht ausgebildet, dass sie nicht beschäftigungsfähig sind und daher arbeitslos bleiben.
Das indische Bildungsministerium hat
Deutschland gebeten, Elemente der dualen
Berufsausbildung in Indien zu etablieren. Dabei geht es nicht um große Finanzierungen,
die zum Beispiel die Weltbank einbringt, sondern um die Bereitstellung des Know-hows,
die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, den
Aufbau von Kompetenzen, die Schulung von
Trainern und „Meistern“. Schon heute sind
14.000 kleine und mittelständische Unternehmen in das deutsch-indische Berufsbildungsprogramm eingebunden.
Indien will seine Gesundheitsausgaben bis
2025 von 1,2 % auf 2,5 % des BIP erhöhen.
Durch Beratung und Finanzierung konnte
Deutschland beim Ausbau des indischen
Krankenversicherungssystems PM JAY
beitragen, bei dem zurzeit über 450 Mio.
Anspruchsberechtigte versichert sind.

Politische und wirtschaftliche Teilhabe
Indien ist mit rund 900 Mio. Wahlberechtigten die größte parlamentarische Demokratie der Welt. Das Land ist weitgehend stabil,
aber Partizipation, gerechte politische und
wirtschaftliche Teilhabe lassen durchaus zu
wünschen übrig. Die Gleichberechtigung von

Das Corona Sofort-Programm
Das BMZ steht Indien von Beginn an im
Kampf gegen das Coronavirus zur Seite.
In Zusammenarbeit mit UNICEF und der
KfW hat das BMZ 328.000 Covid-19-Tests,
3.000 Sauerstoffkonzentratoren sowie Schutz-

kleidung für rund 22.000 Beschäftigte im
Gesundheitssektor zur Verfügung gestellt.
Außerdem werden die Installation von
Sauerstoffanlagen im strukturschwachen
Nordosten Indiens sowie der Ausbau der
medizinischen Kühlkette zur Verteilung von
Covid-19-Impfstoffen finanziert. Aber auch
die sozialen und wirtschaftlichen Folgen von
Corona in Indien lässt das BMZ nicht außer
Acht. Das BMZ stellte ein zinsverbilligtes
Darlehen im Umfang von 460 Mio. Euro für
das indische Programm zur sozialen Sicherung (mit einem Gesamtvolumen von 23 Mrd.
US-Dollar) bereit, um Nahrungsmittelhilfe
oder Geldtransfers an über 320 Millionen
Menschen, u. a. besonders exponierte Wanderarbeiterinnen und -arbeiter, und bessere
Absicherung für das Gesundheitspersonal zu
leisten. 2021 wird das BMZ zusätzliche Mittel
zur Beschaffung von PCR-Testmaschinen und
zum weiteren Ausbau der Kühlketten für die
Impfstoffe bereitstellen.

Ausblick
Die Bundesministerien für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung sowie
für Umwelt und Reaktorsicherheit haben
sich mit anderen Bundesressorts darauf
verständigt, mit Indien insbesondere zur
Erreichung der Klimaziele und der nachhaltigen Entwicklungsziele SDG stärker in einem
zusammenzuarbeiten, um Synergieeffekte
besser zu nutzen und die Zusammenarbeit
insgesamt zu vertiefen. j
Prof. Dr. Claudia Warning leitet die Abteilung Asien, Südost- und Osteuropa; Naher
Osten, Lateinamerika, Zivilgesellschaft, Kirchen im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
Der Aufsatz basiert auf einer Ausarbeitung
des Indienteams des BMZ, der deutschen
Botschaft in Neu-Delhi und der  Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit
(GIZ), der Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) sowie der Physikalisch-Technischen
Bundesanstalt.
https://www.bmz.de/de/laender/indien
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Gemeinsam für Klimaschutz
und Anpassung

Kuhhirte vor Windkraftanlage
Foto: Rainer Hörig

Indien hat in den vergangenen Jahren große Anstrengungen unternommen, seine klimaschädlichen Emissionen zu begrenzen sowie diverse
Wirtschaftsbereiche und die Bevölkerung auf den Klimawandel vorzubereiten. Dabei spielen Organisationen der Zivilgesellschaft eine wichtige
Rolle, meint Rixa Schwarz.

D

ie Klimakrise ist in Indien längst
zur Realität geworden. Alleine im
Mai 2021 suchten Wirbelstürme
sowohl die West- als auch die Ostküste Indiens heim. Zwar blieb die sommerliche Hitze
diesen Mai in Neu-Delhi aus, aber in den
vergangenen Jahren stieg das Thermometer
in der Hauptstadt jeweils bis auf sengende
50 °C an. Bis zu 25 Großstädten drohen in
derartig heißen und trockenen Jahren die
Wasservorräte zu versiegen – Wasserkonflikte
sind vorprogrammiert. Das Zusammenspiel
von Klimawandel und begrenzten Anpassungskapazitäten an seine Folgen, Ressourcenknappheit und -missmanagement sowie
das Bevölkerungswachstum erhöhen die Verletzlichkeit der Bevölkerung. Darüberhinaus erschwert die Corona-Pandemie Indiens
Anstrengungen, die von in den Vereinten
Nationen vereinbarten Ziele zur nachhaltigen
Entwicklung (SDGs) zu erreichen.
Im jährlich von der Organisation Germanwatch ermittelten Klima-Risiko-Index
nimmt Indien aktuell Platz 20 unter 180
berücksichtigten Ländern ein. Indien wird
damit als ein in den letzten Jahren stark von
Wetterextremen betroffenes Land eingestuft.
Demnach wurden die meisten wirtschaftlichen Schäden in den letzten 20 Jahren durch

extremwetterbedingte Überschwemmungen
verursacht. Seit 2004 erlebte Indien außerdem
11 der 15 wärmsten aufgezeichneten Jahre.
Hitzewellen fordern immer wieder viele Menschenleben. Indien ist aufgrund des niedrigen Pro-Kopf-Einkommens, der sozialen
Ungleichheit und der starken Abhängigkeit
von der Landwirtschaft besonders anfällig
für extreme Hitze und Starkregenfälle, die zu
Überschwemmungen führen. Die hohe Urbanisierungsrate schafft Herausforderungen
vor allem in Küstengebieten, wo tropische
Wirbelstürme bereits regelmäßig wüten und
der Meeresspiegelanstieg langfristig zu Überflutungen und Bodenversalzung führen wird.
Im Klimaschutzindex 2021, in dem Germanwatch jährlich die Anstrengungen
emissionsstarker Länder zur Bekämpfung
des Klimawandels bewertet, schnitt Indien
vergleichsweise gut ab und belegte Platz 10
von 61. Der Subkontinent hat weiterhin einen sehr geringen Pro-Kopf-Ausstoß (weniger
als ein Viertel von Deutschland), der bislang Indiens schnell wachsende Emissionen
mildert. Noch gilt der indische Klimaplan
(NDC) als kompatibel mit dem 2 °C-Limit
für den globalen Temperaturanstieg, nicht
aber mit dem anvisierten 1,5 °C-Limit des
Pariser Klimaabkommens. Besonders der

Industrie- und der Verkehrssektor müssen
zügig nachziehen, damit Indien seinen guten
Platz im Ranking halten kann.

Ambitiöse staatliche Initiativen
Im Jahr 2008 stellte Indien seinen ersten
Nationalen Aktionsplan zum Klimawandel
(National Action Plan on Climate Change,
NAPCC) vor, der Ziele zur Minderung, Anpassung und zum Kapazitätsaufbau enthält.
Als erstes klimapolitisches Instrument mangelt es dem ursprünglichen NAPCC aber noch
an einer klaren Strategie, und die relativ allgemein gehaltenen Ziele wurden nicht mit
finanziellen Ressourcen unterlegt. In Anlehnung an den NAPCC haben alle indischen
Bundesstaaten eigene Klimastrategien (State
Action Plans on Climate Change, SAPCC)
entworfen, die zwar ebenfalls zu wenig mit
der Budgetplanung abgestimmt sind, von
den Bundesstaaten aber kontinuierlich weiter
überarbeitet werden.
Der nationale Klimaplan von 2015 ist derzeit das wegweisende Element der indischen
Klimapolitik. Er beinhaltet die folgenden
Klimaschutzziele bis 2030:
c die Emissionsintensität des Bruttosozialprodukts soll um 33-35 Prozent im
Vergleich zum Niveau von 2005 reduziert
werden
c 40 Prozent der elektrischen Energie soll
bis 2030 aus nicht-fossilen Energiequellen
erzeugt werden
c die Treibhausgassenken (Wälder etc.)
sollen um auf 2,5-3 Mrd. Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente vergrößert werden
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Deutsch-indische Expertenberatung
vor Solarkraftwerk
Foto: Rainer Hörig

Das Ziel für den Ausbau erneuerbarer Energiequellen wurde inzwischen auf eine Kapazität von 450 Gigawatt bis zum Jahr 2030
erhöht. Indien verfügt darüber hinaus über
einen nationalen Desaster-ManagementPlan, einen eigenen nationalen Fonds zur
Förderung von Anpassungsmaßnahmen
an den Klimawandel, eine Abgabe auf die
Nutzung von Kohle zur Energieerzeugung,
sowie ein Programm namens „Perform,
Achieve and Trade“ (PAT), das Standards
für Energieeffizienz festschreibt. Darüberhinaus wurden Standards für klimafreundliche Gebäude sowie Pläne zur Förderung
der E-Mobilität entworfen. Hoffnung macht,
dass einige Unionsstaaten, etwa Gujarat und
Karnataka, beschlossen haben, keine neuen
Kohlekraftwerke zu bauen. Doch Indien hinkt
bei der Energiewende mit dem Aufbau zuverlässiger und smarter Stromnetze sowie von
dezentral eingesetzten erneuerbaren Energien
und Energiespeichern nach wie vor hinterher. Um den Energiebedarf der wachsenden
Bevölkerung zu decken, muss das Land seine
Stromerzeugung weiter steigern.

Zivilgesellschaftliche Initiativen
Akteure aus der indischen Zivilgesellschaft,
der Wissenschaft und der Privatwirtschaft
engagieren sich immer zahlreicher und ernsthafter für eine Überwindung der Klimakrise.
Hier eine Auswahl:
Das Centre for Environment Education
(CEE) unternimmt vielfältige Initiativen zur
Bewusstseinsbildung und zum Empowerment
der indischen Bevölkerung. Es wirbt für
aktives Handeln zum Klimaschutz und die
Anpassung an die Folgen des Klimawandels.
Das Netzwerk INECC (Indian Network on
Ethics and Climate Change) setzt sich dafür
ein, die Belange der marginalisierten Bevölkerungsmehrheit in Bezug auf Klimawandel
und nachhaltige Entwicklung in den politischen Dialog einzubringen. Mit Projekten
zum Resilienzaufbau im ländlichen Raum
unterstützt Development Alternatives die
Entwicklung und Verbreitung geeigneter
Technologien, inklusive low-tech-Lösun-

gen. Wichtige Beiträge zum Wassermanagement in Maharashtra liefert WOTR
und unterstützt damit die Bewältigung der
Herausforderungen der ländlichen Armut
und Sicherung des Lebensunterhalts für die
Armen in von Klimawandel beeinträchtigten
Ökosystemen.
Die Initiative Mahila Housing SEWA Trust
(MHT) widmet sich gleichzeitig dem Klimawandel und der städtischen Ungleichheit. Sie
macht aus Klimaopfern Klima-Champions,
indem sie beispielsweise Energieberaterinnen
mit Wissen und Werkzeugen ausstattet, um
in ihrer Nachbarschaft, in der Politik und
darüber hinaus eine Bottom-up-Transformation zu bewirken. Die NGO SELCO kombiniert Klimaschutz mit Armutsbekämpfung.
SELCO spielt eine entscheidende Rolle bei
der Verbesserung des Lebensstandards armer
Haushalte im ländlichen Indien, insbesondere
im Bundesstaat Karnataka, durch Energiezugang über Solarprojekte und verbesserte
Kochherde. Immer mehr Akteure setzen sich
im Rahmen von Initiativen für verbesserte
Luftqualität auch gegen die Kohleverstromung und für E-Mobilität als Service für
alle ein – darunter das Centre for Science and
Environment (CSE). Thinktanks wie TERI
oder CEEW erstellen Szenarien und Maßnahmenpläne für Indiens Klimaneutralität
und für eine Industriewende. Initiativen wie
die India Climate Collaborative (ICC) engagieren sich mit Akteuren des Privatsektors
philanthropisch zur Beschleunigung von
Klimaschutzmaßnahmen in Indien.

Deutsch-indische Klimakooperation
Trotz all dieser klimapolitischen Ambitionen
und tatkräftigen Anstrengungen kann Indien
aus alleiniger Kraft die gewaltigen Herausforderungen der Klimakrise – noch dazu
im Kontext der Corona-Pandemie – kaum
meistern. Deutschland hat sich dazu in den
vergangenen Jahrzehnten als verlässlicher
Partner erwiesen. Langjährige und großvolumige deutsch-indische Kooperation besteht
bereits in der Entwicklungszusammenarbeit
zu Energie, nachhaltiger Stadtentwicklung
sowie Umwelt- und Ressourcenschutz. Hinzu
kommen (Berufs-)Bildung und Forschung
sowie die wirtschaftliche Befähigung von
Frauen. Diese deutsch-indische Kooperation
erweist sich bislang zumindest teilweise als
transformativ, ist aber im Sinne der Erreichung der Pariser Klimaziele und der SDGs
weiter ausbaufähig. Die Zusammenarbeit zu
Themen wie der systemischen Energiewende,
der Elektromobilität und Verkehrswende und
insbesondere auch der Resilienzaufbau sind
sinnvolle nächste Schritte für eine intensive
Kooperation. Zentral ist und bleibt bei all
diesen Schritten die Einbindung der Zivilgesellschaft auf allen Ebenen. j
Rixa Schwarz arbeitet als Teamleiterin für
Internationale Klimapolitik bei der Organisation Germanwatch und ist Programmkoordinatorin für Klimawandel am Centre
for Environment Education in Ahmedabad,
Gujarat
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Struktureller Rassismus in der Kirche?
Foto: domradio.de

Warum kommen die großen Theologen alle aus Deutschland? Wieso
waren die meisten Kardinäle vor Papst Franziskus Europäer? Auch in der
Kirche braucht es ein grundsätzliches Umdenken beim „strukturellen
Rassismus“, fordert Regamy Thillainathan, Leiter Berufungspastoral im
Erzbistum Köln. Gerald Mayer sprach für das Kölner Domradio mit dem
aus Sri Lanka stammenden Geistlichen.

D

OMRADIO: Sie haben in einem
Artikel der Zeitschrift „Forum
Weltkirche“ geschrieben, dass es
einen strukturellen Rassismus nicht nur in
der Gesellschaft, sondern ganz explizit auch
in der katholischen Kirche in Deutschland
gibt. Was meinen Sie damit?
Thillainathan: Die strukturelle Schwierigkeit liegt darin begründet, dass wir in unserer
Kirche – ganz gleich ob es um Deutschland
geht oder die Weltkirche - immer noch in den
alten Anfängen unserer Kirchengeschichte
hängen. Von hier aus, von Europa, musste
und sollte die ganze Welt bekehrt werden.
Sicherlich sind wir in vielen Ländern dieser
Welt dankbar dafür, dass wir mit der Botschaft Jesu Christi in Berührung gekommen
sind. Aber wir haben durch diese Missionserfahrung nicht nur den Glauben angenommen, sondern auch die Struktur übergestülpt
bekommen, die hier schon vorher geherrscht
hat. Das beginnt schon damit, dass unsere
ganze Theologie auf der europäischen Philosophie aufgebaut ist. Wenn man zum Beispiel in verschiedenen Ländern dieser Welt
Theologie betreiben will, wird man nur dann
ernst genommen und anerkannt, wenn man
sich irgendwann mal die Gelegenheit herausgenommen hat, in Europa zu studieren,
vor allem hier in Deutschland, und hier Abschlüsse erworben hat. Da beginnt schon die
strukturelle Schwierigkeit.
Es geht weiter damit, dass wir feststellen
müssen, dass viele Bischöfe, die sich etwa im
Amazonasgebiet als die großen Theologen herausstellen, deutschsprachiger Herkunft sind
oder zumindest europäische Abstammung
vorweisen. Da stellt sich mir die Frage: Wird
man in dieser Kirche nur ernst genommen,

wenn man in irgendeiner Form europäischen
Einfluss, europäische Prägung, europäische
Bildung vorweist?
c Spiegelt sich das auch in der internationalen Kirchenpolitik wider?
In der weltweiten Kirchenpolitik sieht man
ja, dass Papst Franziskus eine ganz andere
Vision verfolgt. Er hat immer wieder durch
Kardinalsernennungen bewiesen, dass er
genau das durchbrechen will, was seit Jahrhunderten Tradition war: nämlich sich nur
auf Europa zu beschränken.
Aber nur, weil der Papst diese Vision in
seinem Kardinalskollegium oder in der Kurie verfolgt, heißt es noch lange nicht, dass
es in Deutschland auch angekommen wäre.
Man applaudiert fleißig, wenn der Papst diese
Entscheidungen trifft. Aber wie sieht es bei
uns vor Ort aus? Haben wir nicht auch hier
strukturelle Schwierigkeiten?
c Von was für strukturellen Schwierigkeiten
sprechen wir da?
Rassismus beginnt immer da, wo man das
Problem ignoriert. Immer, wenn ich dieses
Thema anspreche, fühlen sich direkt viele
angesprochen und kritisiert. Das will ich gar
nicht. Es geht nicht darum, dass ich immer
wieder den Finger in die Wunde legen möchte. Ich möchte nicht abwerten, sondern ich
möchte Brücken bauen. Ich spreche das deshalb immer wieder an, weil sonst irgendwann
Parallelgesellschaften auch in der katholischen Kirche existieren werden. Die existieren
vielleicht sogar teilweise jetzt schon, aber die
Gräben dürfen sich nicht vertiefen.
Erst einmal geht es darum, strukturellen
Rassismus anzunehmen und anzuerkennen,

ohne sich immer wieder in Ausflüchte zu
manövrieren. Das zweite ist, dann zu schauen, ob das, was man macht, schon genug ist.
Beim Synodalen Weg zum Beispiel wird
immer darauf hingewiesen: Es gibt ja die
Vertreter der muttersprachlichen Gemeinden. Das stimmt. Aber das steht in keinem
Vergleich zu der großen Schar von Menschen,
die in unseren Gemeinden das Leben aufrecht
erhalten. Da kann man sich nicht nur damit
begnügen, einige Vertreterinnen und Vertreter zu benennen und zu sagen: Die sind ja
irgendwie vertreten. Das ist für mich einfach
nur eine Schönheits-Reparatur, aber keine
wirkliche und ehrliche Begegnung mit dem
Anderen.
Da würde ich die katholische Kirche – das
beginnt bei der Bischofskonferenz bis hin
zu unseren diversen Verbänden und Gremien – bitten, das ehrlich anzuschauen. Zu
akzeptieren, dass es einen strukturellen Rassismus gibt und dann zu schauen, ob das,
was man schon macht, genug ist oder ob es
nicht noch einen Schritt weiter gehen muss,
damit es ehrlich ist.
Bevor jetzt die Kritik kommt, dass es mir
nur um Rassismus gehe und Diskriminierung
ja auf verschiedenen Ebenen stattfindet: Ja,
das ist so. Das Gleiche, was ich hier für Rassismus ausspreche, gilt auch für alle anderen
Arten von Diskriminierungen. j
Nachdruck mit freundlicher Genehmigung
des Domradios. Von der Redaktion leicht
gekürzt.
https://www.domradio.de/themen/weltkirche/2021-01-08/rassismus-beginnt-woman-ihn-ignoriert-koelner-pfarrer-beklagtstrukturellen-rassismus-der-kirche
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Kurzgeschichte

Mallika Sengupta: Sitayana
Die klassischen Epen Ramayana und Mahabharata prägen seit Jahrhunderten das Leben, Denken und Fühlen der Menschen in Indien. Insbesondere das Ramayana, die Geschichte des Königs Rama von Ayodhya, hat
zahllose regional geprägte Interpretationen und Neufassungen erfahren.
Die 2011 verstorbene Literatin Mallika Sengupta etwa entwarf einen
alternativen Schluss der Erzählung.

Rama und Sita, volkstümliche Darstellung 

Foto: Internet

Nach der Befreiung Sitas (Janakis) aus jahrelanger Gefangenschaft
im Haus des Dämonen Ravanna auf der Insel Lanka und der Rückkehr
des königlichen Paares nach Ayodhya zwingt Rama seine Gattin, einen
Treueschwur zu leisten. Die Königin soll im Angesicht der Staatsführung
und des Volkes öffentlich bezeugen, dass sie ihrem Gatten während der
Gefangenschaft nicht untreu geworden ist. Die Tatsache, dass die Königin sich dieser demütigenden Geste unterzieht, wird bis heute als Leitbild
für die Demut der Frau und ihre Unterwerfung unter den Willen des
Mannes interpretiert. Die Autorin Mallika Sengupta entwirft eine neue
Version der Geschichte, in der eine selbstbewusste Sita den Treueschwur
verweigert und damit die Despotie ihres Gemahls bloßstellt.

S

ita kam an einem trüben Morgen im
Naimisha-Wald an. Der Himmel war
wolkenverhangen. Tausende hatten
sich versammelt, um Zeugen des unerhörten Ereignisses zu werden, dass Sita einen
Eid auf ihre Keuschheit ablegte. Weder hatte
irgendeine Königin jemals öffentlich einen
derartigen Beweis ihrer Treue gegeben, noch
hatte irgendein König jemals seine Gemahlin
aufgrund eines bloßen Verdachts wiederholt
ihre eheliche Treue beeiden lassen. Viele
Männer hatten ihre Frauen aus Misstrauen
im Stich gelassen. Aber das war nicht vergleichbar damit, wie Ramachandra vor versammelter Volksmenge seine Frau zwingen
wollte, ihre Reinheit zu beschwören, um so
ein Beispiel für alle Frauen zu setzen.
Die Brahmanen priesen Ramas Entscheidung überschwänglich. Lakshmana, der neben Rama saß, sagte leise zu Shatrughna:
„Ich zittere beim Gedanken daran, was jetzt
geschehen wird. Ich erinnere mich noch, wie
Janaki unseren älteren Bruder in einer ähnlichen Situation früher streng getadelt hat.“
Shatrughna antwortete: „Weiß der Himmel, wieso unser älterer Bruder Janaki dies
alles wieder zumutet. Das bisschen Frieden,
das die arme Frau in den letzten Jahren genießen konnte, wird wieder kaputtgeschlagen.“
Lakshmana sagte: „Sieh dir nur an, wie die
Brahmanen sich hämisch freuen. Sie selbst
halten sich mehrere Frauen, die sie kaum
kontrollieren können. Ihre Töchter fallen
auf die jungen Schüler herein, und diese altersschwachen Pandits dichten abschätzige
Verse auf die Frauen, um ihrer Gehässigkeit Luft zu machen. Und auf ihr Betreiben
hat unser älterer Bruder sein eigenes und
Janakis Leben mit Disharmonie erfüllt. Es
schmerzt mich tief, Lava und Kusha zu sehen.
Die Zwillinge aus unserer Sonnendynastie
sind aufgewachsen, ohne einen Vater und
väterliche Liebe kennenzulernen, sie haben
nie den Komfort und Luxus des Palastes erlebt. Heute müssen sie die äußerste Erniedrigung ihrer Mutter ansehen.“ Zornig fuhr
Lakshmana fort: „Wie du weißt, lebte Janaki
früher so zurückgezogen, dass nicht einmal
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die Sonnenstrahlen sie zu sehen bekamen.
Dann lebte sie bei den Eremiten im Wald,
fern der städtischen Zivilisation. Jetzt muss sie
zu Fuß, ohne königliche Gewänder vor dieser gaffenden Menge erscheinen. Wir haben
nicht einmal daran gedacht, was für Kleider
und welchen Schmuck die einzige Gemahlin
des hochverehrten Königs von ganz Indien
tragen sollte, wenn sie nach zwölfjähriger
Trennung zu ihrem Gatten zurückkommt.
Schande über unseren Reichtum, unseren
Ruhm! Sieh, da kommt sie, gemessenen
Schritts, dünn wie ein Bambusrohr. Ist es
Janaki, die in Valmikis Ashram gelebt hat,
in einfachste Kleider gehüllt, ungeschmückt,
ihrer früheren Ausstrahlung beraubt? Ist es
Janaki, die so traurig aussieht wie Brahmas
Anhängerin Vedashruti?“
Außer Vashishtha, Vamadeva, Javali,
Kashyap, Vishwamitra, Dirghatama und
tausenden weiterer Brahmanen waren Könige
und Adlige aus der Kriegerkaste, Kaufleute,
Handwerker und die muskulösen Rakshasas versammelt, die von weither gekommen
waren und still wie Berggipfel standen, um
dem Ereignis zuzuschauen. Als sie Janaki
sahen, kam allgemeine Unruhe auf, es gab
Applaus, Segenswünsche und Wehklagen.
Valmiki selbst nahm Janaki an die Hand
und führte sie zu Rama. Er sagte: „O König,
dies ist deine treue Frau, die du aus Furcht
vor öffentlicher Kritik nahe meiner Einsiedelei ausgesetzt hast. Sie hat die letzten zwölf
Jahre ein geheiligtes Leben im Einklang mit
den religiösen Gesetzen geführt. Nun habe
ich Janaki, die für mich wie eine Tochter ist,
deinem Wunsch gemäß hierher geführt.“
Als er ihre schlichten Kleider und ihre ausgemergelte Gestalt sah, wandte Rama seinen
Blick ab. Diese Frau war nicht die Sita, deren
schöne Formen sich in sein Gedächtnis eingraviert hatten. Entbehrungen und das Alter
hatten ihren Tribut gefordert, es war, als stünde
ein Schatten der früheren Sita vor ihm. Als er
Sitas glanzlose Erscheinung betrachtete, fühlte
er, dass seine Ehre vor all den versammelten
Fürsten auf dem Spiel stand. Ramas Missvergnügen war nun für alle sichtbar.

„Sita!“, rief er.
Trotz ihres Schleiers traf ihn Sitas Blick. Ihr
Gesicht war nicht mehr zart, es ließ vielmehr
eine maskuline Entschlossenheit erkennen.
Ihre Haut war nicht mehr hell wie die Tulpenmagnolie, sie hatte jetzt einen kupfernen
Schimmer. Diese Frau war eine Fremde für
ihn. Hatte er um ihretwillen all diese Jahre
darauf verzichtet, noch einmal zu heiraten?
Rama sprach mit strenger Stimme: „Ich habe
Sita herbeizitiert, um alle Zweifel zu zerstreuen. Aus tiefem Mitgefühl für sie habe ich
keine andere Frau genommen. Nun muss sie
den Eid auf ihre Reinheit leisten, um mich
von ihrer Treue zu überzeugen.“
Valmiki sagte: „O König, ich, der zehnte
Sohn des weisen Pracheta, der ich mich nicht
erinnere, je eine Lüge ausgesprochen zu haben, erkläre, dass Sita ohne Tadel ist, dass
Kusha und Lava deine Söhne sind. Wenn ich
lüge, so mögen Sitas Sünden mich entehren
und alle durch meine Askese erworbenen
Tugenden zunichtemachen.“
Er hielt kurz inne und ließ seinen Blick über
die Versammlung schweifen. Dann wandte
er sich wieder Rama zu und sagte: „Du selbst
hast Janaki aus Furcht vor öffentlicher Kritik
verstoßen, obwohl du sehr wohl wusstest,
dass sie dir immer treu war. Jetzt musst du
dieses Unrecht tilgen. Ich habe sie hierher
gebracht, nachdem ich mich mit meinem
Verstand und allen Sinnen von ihrer Rechtschaffenheit überzeugt habe. Wenn du aber
weiterhin Bedenken hegst, wird Sita den Eid
auf ihre Treue ablegen.“
Rama sprach nicht direkt mit seiner Gemahlin. Zu Valmiki sagte er:
„Ehrwürdiger Herr, Eure Worte klingen
überzeugend. Dennoch wiegt der öffentliche
Tadel zu schwer. Möge Sita also den Eid auf
ihre Unschuld ablegen, wie Ihr es vorschlugt.
Dies wird alle, die sich hier versammelt haben, zufriedenstellen. Auch wird Sita dann
von allen Frauen als Inbegriff der Tugend
angesehen werden.“
Sita blieb unbewegt stehen. Shatrughna
war ruhelos. Kausalya fühlte sich unwohl
hinter ihrem Wandschirm.

Mandavi, Urmila und Shrutakirti zitterten,
als sie daran dachten, was sie unter vergleichbaren Umständen getan hätten.
Lakshmana stand plötzlich auf, als ob er
sprechen wollte, doch dann setzte er sich aus
Furcht vor Ramas Zorn wieder hin.
Sita beobachtete jedes einzelne Gesicht.
Ein tiefer Abscheu erfüllte sie. Sie wusste,
dass diese bedingungslose Unterwürfigkeit der Brüder gegenüber Rama nicht auf
persönlicher Sympathie beruhte. Als König
war er die herausragende Person in seinem
Reich, die Herrschaft des Ältesten war in der
königlichen Familie unumstritten. Dieses Gesetz wurde zwar nicht unbedingt von jedem
überall befolgt, aber im Hause Raghu wurde
es strikt eingehalten. Aus Respekt vor den
Wünschen seines Vaters hatte Rama die Verbannung ohne Widerspruch auf sich genommen, obwohl Dasharatha selbst nicht einmal
den Befehl dazu gegeben hatte. Rama selbst
hatte die Regeln befolgt, und seine Brüder
waren so erzogen worden, dass sie es ebenso
hielten. In diesem Königsgeschlecht galten
die Frauen wenig. Sita selbst war Rama früher
einmal bedingungslos ergeben gewesen. Jetzt
hatte sie nach reiflichem Überlegen gelernt,
eigenständig zu denken. Sie hatte erkannt,
wie tyrannisch und gedankenlos Ramas
Maximen waren. Was sie als Frau ungerecht
fand, wurde selbst von so fähigen Männern
wie Bharata, Lakshmana und Shatrughna
nicht so gesehen. Vielmehr hatten sie die
Ungerechtigkeit ihres Bruders akzeptiert.
Welch eine Schande!
Nun ergriff Shatrughna das Wort: „Wozu
soll ein Eid gut sein, Euer Hoheit? Janaki Devi
ist so makellos wie ein Spiegel. Ihr selbst und
alle hier Versammelten wissen das.“
Sita konnte nicht länger an sich halten.
Mit erhobenem Kopf und fester Stimme
sprach sie: „Vor wem soll ich den Eid ablegen,
Shatrughna? Vor diesem Herrscher, der seine
schwangere Frau still und leise verließ? Vor
diesem Liebhaber, der nicht genug Mut hatte,
die Nachricht von der Verstoßung selbst zu
überbringen, sondern diese Aufgabe Lakshmana aufbürdete, während er selbst wie ein



Feigling im Hintergrund blieb? Vor diesem
Gatten, der sich nicht einmal erkundigte, ob
seine Kinder gesund zur Welt gekommen
sind? Vor diesem König, der seine Frau und
seine Söhne als Bettler in der Einsiedelei eines
Brahmanen leben ließ? Ohne den geringsten
Fehler meinerseits ordnete er meine Verbannung an, und für welche Schuld bestrafte
er seine Söhne? Wenn eine Frau aus diesen
Gründen Gerechtigkeit von einem König
fordert, der weltweit für seine Weisheit berühmt ist, ist Rama dann würdig, auf diesem
Richterstuhl zu sitzen?“
Die Versammlung war fassungslos. Nachdem er sich von seiner ersten Verblüffung
erholt hatte, sagte Rama zornig: „Welche
Schande! Janaki hat alle Scham, den Schmuck
einer jeden Frau, von sich geworfen!“
Sita war zutiefst verbittert. „Und wo war
der Schmuck eines Königs, das Wohl aller
Untertanen, um dessentwillen Dasharathas
Sohn mich preisgegeben hat? Wo war sein
Pflichtgefühl, als er von Brahmanen angestiftet einen unschuldigen Shudra tötete, weil
dieser asketische Übungen ausführte? Ist ein
Shudra denn nicht auch ein Untertan? Sind
Frauen keine Untertanen? Schande über solche Moral eines Königs! Schande über Ramas
Herrschaft!“
Bei den Brahmanen brach nun ein Tumult
aus. Eine derartige Dreistigkeit von einer Frau
schockierte sie. Als Rama dies bemerkte, sagte er streng: „Janaki muss den Eid auf ihre
Keuschheit ablegen. Nur dann erlaube ich
ihr als Mutter der Kinder, den Palast wieder
zu betreten.“
Lakshmana sagte. „O König! Ich selbst war
Zeuge, wie Janaki Devi die Feuerprobe ehrenvoll bestand. Außerdem genügt die Bürgschaft des Weisen Valmiki doch vollkommen.
Was soll uns weitere Bitterkeit nützen?“
Rama ließ sich nicht umstimmen. Er ließ
seinen Blick auf Sita ruhen und sagte:
„Wohl wahr, in Lanka wurde Sita vor den
Göttern geprüft, und ich nahm sie wieder
zu mir. Aber dieselbe öffentliche Anprangerung, wegen der ich sie verließ, kann wieder
aufkommen. Ich weiß nicht, womit sie sich

in den zwölf Jahren ihres Exils beschäftigt
hat. Wenn Janaki den Eid ablegt, wird meine
frühere Liebe zu ihr wieder erwachen.“
„Welchen Eid, o König?“ In Janakis Augen blitzte Trotz auf, dessen Glut Rama
durchbohrte. Doch noch immer wollte er
dieses Feuer löschen. Er fixierte sie mit zornerfülltem Blick und wiederholte: „Der Eid
der Keuschheit, der Reinheit eines Frauenkörpers …“
Sita sah ihn scharf an.
Für einen Moment war Rama verwirrt,
dann befahl er: „Lege den Eid ab, Janaki!“
Sita erwiderte unerschüttert, mit fest auf
ihn gerichtetem Blick: „Nein!“ Atemlose Stille
legte sich über die Versammlung.
Rama stand erregt von seinem Thron auf:
„Was soll das heißen, Janaki?“
Sita sagte: „Die Idee, einen Eid zu schwören,
erfüllt mich mit Abscheu. Wird mein Körper
frei von Sünde, wenn ich ihn spreche? Was
ist Sünde, Euer Hoheit? Sündig ist nicht der
Körper. Es ist der Geist, der sich als Sünder
fühlt. Ich bin mir aber keiner Sünde bewusst.
Wenn Ravana mich, als ich hilflos war, angerührt hätte, so läge die Schuld nicht bei
mir …“
„Schweig, Sita!“, rief Ramachandra gequält
aus. „Sag einfach, ob deine Reinheit unversehrt blieb!“
Ein leichtes Lächeln umspielte Sitas Lippen. Sie machte einen unnatürlich ruhigen
Eindruck. Nichts schien ihr in diesem Moment wichtig. Sie ließ ihren Blick über die
versammelte Menge schweifen. Die ratlosen
und verdutzten Arier sahen aus wie vom Blitz
getroffene Bäume. Als läge ihre letzte Rache
im Scherzen, sagte Sita:
„Und was, wenn ich die goldene Münze
namens Keuschheit vor zwölf Jahren in Lanka
verloren hätte?“
„Sita!“, rief Ramachandra aus und brach
zusammen. Er bedeckte sein schmerzverzerrtes Gesicht mit beiden Händen.
Sita kam zu ihm. An seiner Seite kniend,
sagte sie leise: „Der Verlust der Keuschheit ist
nichts als ein Unfall, eine Körperverletzung
wie deine und Lakshmanas Fesselung in den
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Windungen des Lassos in der Schlacht von
Lanka. Der Körper einer Frau ändert sich
nicht durch einen Übergriff, ebenso wenig
wie ihr Gemüt.“
Ramachandra schaute auf und blickte sie
fassungslos an.
Sita fuhr fort: „Ihr habt mir und meinen
Söhnen aufgrund eines bloßen Verdachts,
was in Lanka geschehen sein könnte, großes
Unrecht zugefügt. Einen Beweis kann es nie
geben. Wenn ich heute meine Keuschheit beschwöre, gebt Ihr uns dann die zwölf Jahre
unseres Lebens zurück, Euer Hoheit?“
Rama war wie zu einer Statue erstarrt, seine
Hände himmelwärts gestreckt wie bei einem
Ertrinkenden.
Vashishtha trat vor und stellte sich hinter
Rama. j
Die Lyrikerin Mallika Sengupta (1960 –
2011) war eine wichtige Stimme in der
modernen Bengali-Literatur. Sie veröffentlichte elf Lyrik-Bände, zwei Romane und
mehrere Essays und gab eine Anthologie
mit von Frauen verfassten Bengali-Gedichten heraus. Sie wurde mit vielen Literaturpreisen geehrt.
Quelle: Malashri Lal, Namita Gokhale
(Hrsg.): Auf der Suche nach Sita – Neue Blicke in die indische Mythologie, DraupadiVerlag, Heidelberg 2013
Aus dem Englischen übersetzt von Reinhold
Schein

38

MEINE WELT 2|2021

K U LT U R L E B E N

Hindi-Deutsch-Übersetzerwerkstatt
Die Übertragung literarischer Texte in eine andere Sprache ist kein mechanischer Prozess. Sie muss stets auch die kulturellen Hintergründe berücksichtigen, die das Verständnis von Sprache maßgeblich beeinflussen.
Diese Problematik verdeutlicht die Indologin und Übersetzerin Almuth
Degener in ihrem Bericht über einen indisch-deutschen Übersetzerworkshop.

W

er liest Gedichte, ausgerechnet
deutsche Gedichte, und übersetzt sie auch noch ins Hindi?
Tatsächlich gibt es eine ganze Menge Inderinnen und Inder, die Interesse an deutscher Lyrik mit den nötigen Fachkenntnissen verbinden. Einige von ihnen trafen sich im Februar
2018 mit deutschen Kolleginnen und Kollegen
zu einem Online-Workshop, bei dem es um
die Übersetzung von deutschen Gedichten ins
Hindi und von Hindi-Gedichten ins Deutsche ging. Eine Fachtagung, und doch keine
Veranstaltung im Elfenbeinturm. Denn ob
ein Gedicht aus einem anderen Kulturraum
uns anspricht, hat sehr viel mit unserer sozialen und politischen Wirklichkeit zu tun.
Desto spannender ist der Dialog zwischen
Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen,
die sich mit Gedichten aus dem jeweils anderen Sprachraum auseinandersetzen. Bei
dem Übersetzerworkshop, professionell und
einfühlsam geleitet von Namita Khare (Delhi University) und Heinz Werner Wessler
(Universität Uppsala), wurde unter anderem
die Frage diskutiert, inwiefern ein Gedicht
in einem neuen kulturellen Kontext einen
anderen Charakter annimmt.

Paul Celans Todesfuge
Welche Probleme dabei zur Sprache kommen können, zeigt das Beispiel eines sehr
berühmten und bereits viele Male in andere
Sprachen übersetzten Gedichts, Paul Celans
Todesfuge. Dieses Gedicht thematisiert Aspekte der Verfolgung und Vernichtung von
Juden im sogenannten Dritten Reich. Im
Kontext der gegenwärtigen Auseinandersetzungen um Rassismus, Neofaschismus
und Antisemitismus gewinnt es eine neue
Aktualität, und dies nicht nur für Deutsche,

sondern auch für andere Menschen, die in ihren Heimatländern politische Entwicklungen
wahrnehmen, die bedenkliche Ähnlichkeit
mit der deutschen Nazi-Vergangenheit zeigen.
Es ist also ein politisch hochbrisantes Gedicht und für einen Übersetzungsworkshop
zudem besonders geeignet, weil es sozusagen
in Übersetzung aus der Taufe gehoben wurde,
denn die erste Veröffentlichung geschah 1947
in rumänischer Übersetzung.
Schwarze Milch der Frühe
wir trinken sie abends
wir trinken sie mittags und morgens
wir trinken sie nachts
wir trinken und trinken
wir schaufeln ein Grab in den Lüften
da liegt man nicht eng
Ein Mann wohnt im Haus der spielt
mit den Schlangen der schreibt
der schreibt wenn es dunkelt
nach Deutschland
dein goldenes Haar Margarete
er schreibt es und tritt vor das Haus
und es blitzen die Sterne
er pfeift seine Rüden herbei
er pfeift seine Juden hervor
läßt schaufeln ein Grab in der Erde
er befiehlt uns spielt auf nun zum Tanz
...

Gebildeten Inder*innen wie Deutschen ist
bekannt, dass es im nationalsozialistischen
Deutschland Konzentrationslager gab und
dass Juden wegen ihrer sogenannten „Rasse“
verfolgt und zu Tausenden auf grausamste
Weise ermordet wurden. Aber was man sich
unter einem Ghetto, unter einem Konzentrationslager und unter nationalsozialistischer
Vernichtungspolitik vorstellt, ist abhängig
von der Erfahrung des Lesers und führt zu
unterschiedlichen Assoziationen. Indische
Übersetzer*innen könnten sich bei dem Gedanken an Ghettos daran erinnert fühlen,

dass bestimmte durch Kaste oder Religion
definierte Gruppen traditionell in bestimmten Bezirken einer Ortschaft leben und oft
auch nur dort leben dürfen. Er könnte an
die Diskriminierung von Dalits denken
oder an antimuslimische Propaganda. Der
Begriff Konzentrationslager könnte auch auf
die Internierungslager projiziert werden, die
in Assam für Einwander*innen aus Bangladesh eingerichtet wurden, die keinen Eintrag
im nationalen Bürgerregister nachweisen
können.

...

Schwarze Milch der Frühe
wir trinken dich nachts
wir trinken dich morgens und mittags
wir trinken dich abends
wir trinken und trinken
Ein Mann wohnt im Haus der spielt
mit den Schlangen der schreibt
der schreibt wenn es dunkelt
nach Deutschland
dein goldenes Haar Margarete
Dein aschenes Haar Sulamith

Zwei Frauennamen dienen als Metaphern
für Deutsche und Juden: Margarete und Sulamith. Sulamith ist nicht nur ein hebräischer,
also auf das Judentum der Trägerin verweisender Name, sondern auch eine Figur, auf
die oft die Aussagen im biblischen Hohelied
über die Schönheit einer namentlich nur einmal genannten weiblichen Gestalt bezogen
werden. In der Todesfuge wird die Haarfarbe
der jungen Frau als „aschen“ beschrieben.
Während Margaretes „goldene“ Haarfarbe
den Typus des dem nationalsozialistischen
Ideal entsprechenden „nordisch“ blonden
Menschen repräsentiert, aber auch eine natürliche Haarfarbe sein kann, ist das aschfarbene Haar ein Verweis auf das Schicksal der
Juden, die in den Vernichtungslagern vergast
und deren Leichen anschließend verbrannt
wurden. In Erinnerungen von Überlebenden kommen oft die Schornsteine vor, aus
denen schwarzer Rauch drang, die „schwarze
Milch“, die täglich aus den Verbrennungsöfen aufstieg. Soll dieses Wort „aschen“ ins
Hindi übersetzt werden, genügt es folglich
nicht, die Farbe wiederzugeben, sondern es



Dein aschenes Haar Sulamith

	

muss ein Übersetzungsäquivalent gefunden
werden, das die Assoziation mit Rauch oder
Feuer zulässt.
Nicht nur an dieser Stelle enthält das Gedicht einen Verweis auf die jüdische Bibel.
Er ruft, stecht tiefer ins Erdreich,
ihr einen, ihr andern singet und spielt
er greift nach dem Eisen im Gurt,
er schwingts, seine Augen sind blau
stecht tiefer die Spaten ihr einen, ihr
anderen spielt weiter zum Tanz auf
...
Er ruft, spielt süßer den Tod, der Tod ist
ein Meister aus Deutschland
er ruft, streicht dunkler die Geigen dann
steigt ihr als Rauch in die Luft

Dass in Konzentrationslagern von den
Häftlingen musikalische Darbietungen
erzwungen wurden, um bei Lagerbesichtigungen aufzutreten, die Internierten zu demütigen, Bewegungsabläufe zu koordinieren
oder auch nur, um Schreie und Schüsse zu
übertönen, ist gut belegt (Keden 2005). Der
beschwingte Ton und die Aufrufe, zu singen
und Geige zu spielen, ist also in der Realität
der – im Jahr 1947 – jüngsten Vergangenheit
begründet. Er lässt aber auch den Gedanken
an den sehr bekannten Psalm 137 zu, in dem
die Juden in babylonischer Gefangenschaft
zum Singen gezwungen werden: „Denn die
uns gefangen hielten, hießen uns dort singen
und in unserem Heulen fröhlich sein.“ Damit
stellt Celan die Praxis in deutschen Konzentrationslagern in den Kontext der jahrhundertelangen Geschichte jüdischen Leids. Dem
Übersetzer stellt sich die schwierige Frage,
wie solche Gedankenverbindungen im Hindi
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Zeichnung: Julia Khorrami

dargestellt werden können, für Leser in Indien, das auf eine nicht weniger leidvolle, aber
doch ganz andere Geschichte zurückblickt.
Schließlich ist da die Frage nach Rhythmus
und Klang. Auch wenn das Gedicht nicht
genau der musikalischen Form der Fuge entspricht, die im Titel erscheint, vermitteln der
Rhythmus, die Wiederholung der Themen
und Phrasen und der leise Ausklang nach
dem tänzerisch-dramatischen Daktylus in
der vorangehenden Passage ein musikähnliches Klangerlebnis. Es ist also wohl nicht
notwendig, „Fuge“ wörtlich zu übersetzen,
aber auch im Hindi sollte der Titel die Vorstellung einer rhythmisch-musikalischen Form
zulassen. Wörter wie gaan, das an rashtragaan „Nationalhymne“ denken lässt, oder
raag „Raga“ mit seinem sehr spezifischen
Assoziationsfeld erscheinen hier nur sehr
bedingt geeignet.
Sicherlich gäbe es noch mehr zu sagen über
dieses Gedicht, ganz zu schweigen von den
anderen Gedichten, die während der Übersetzerwerkstatt besprochen wurden. Aber die
Übersetzungsarbeit an einem Gedicht soll
eben nicht in einem wissenschaftlichen Aufsatz münden, sondern in einem Gedicht, das
in einem Hindi-sprachigen Leser eine ähnliche Betroffenheit auslöst wie das deutsche
Gedicht in einem deutschsprachigen Leser.

Fortsetzung folgt!
Einstweilen geht die Diskussion unter den
deutschen und indischen Teilnehmer*innen
des Workshops weiter, vorerst mit Hilfe eines Online-Forums, auf dem die

Übersetzer*innen aus beiden Ländern ihre
Texte einstellen und die Übersetzungen
von Kolleg*innen kommentieren können.
Außerdem gibt es zwei neue Übersetzungsprojekte Deutsch-Hindi und Hindi-Deutsch.
Der Übersetzer-Workshop war also, auch
wenn er nur online stattfinden konnte, ein
voller Erfolg mit der Aussicht auf längerfristige indisch-deutsche übersetzerische
Zusammenarbeit. Zur Auflockerung und
zur Vertiefung der Problematik dienten die
Auftritte von verschiedenen Gästen: die
Verleger Christian Weiß (Draupadi Verlag,
Heidelberg) und Aditi Maheshwari (Vani
Prakashan, New Delhi) diskutierten über
die Herausforderungen bei der Publikation
von literarischen Übersetzungen, Professor
Vibhas Varma (Delhi University) gab einen
Überblick über Geschichte und Tendenzen
der Hindi-Literatur, Frank Thomas Grub
klärte über die Vielfalt der Krimi-Produktion
im deutschsprachigen Raum auf, und der
Dichter und Drehbuchautor Gaurav Solanki
(Mumbai) berichtete über Motivation und
Arbeitsweise beim Verfassen seiner Gedichte.
Der Austausch von Sprache und Kultur
auf Hindi und Deutsch bleibt lebendig! j
Almuth Degener lehrt indische Sprachen an
der Universität Mainz. Ihre Forschungsinteressen gelten weniger bekannten Sprachen
im Norden des Subkontinents. Als Übersetzerin hat sie zwei Bücher betreut: Rahman
Abbas: „Die Stadt, das Meer, die Liebe“
(Urdu) und Tulsi Ram: „Murdahiya“ (Hindi).
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Sprache prägt Identität
In kaum einem anderem Land werden so viele Sprachen gesprochen
wie in Indien. Neben den 22 offiziellen Amts- und Lehrsprachen
existieren hunderte weitere Sprachen und Dialekte – ein enormer
kultureller Reichtum, aber auch ein Entwicklungshindernis, meint
Martin Kämpchen. Er stellt die Übersetzerin und Lektorin Mini
Krishnan vor, die sich um die Vielfalt indischer Sprachen verdient
gemacht hat.

I

ndien ist mit Vielsprachigkeit geschlagen.
Zu 22 staatlich anerkannten und geförderten Sprachen kommen Hunderte von
Dialekten und Dutzende von Stammessprachen, viele von ihnen auf oraler Tradition beruhend, deren Schätze bisher kaum gehoben
sind. Spricht man von der „indischen Kultur“, meint man auch dieses unüberblickbare
Sprachengewimmel. Keine dieser Sprachen
ist dominant, keine Ursprache auszumachen,
auf die sämtliche Sprachen und Dialekte zurückzuführen wären. In Nordindien herrscht
das Hindi vor, doch wird es vor allem in
Südindien erbittert befehdet, sobald es die
Regierung zur offiziellen gesamtindischen
Verkehrssprache erheben will. Denn die
Sprachen der vier südindischen Bundesländer
besitzen wenig Ähnlichkeit mit Hindi. Darum muss, oft mit knirschendem Unmut, das
Englische zur allgemeinen Verständigung,
neben dem Hindi, herhalten. Politisch geht
die Auseinandersetzung über die Dominanz
und den Nutzen der Sprachen so weit, dass
über sie Regionalregierungen stürzen und
Koalitionen geschmiedet werden.
Englisch wird politisch immer noch als
Sprache der ehemaligen Kolonialmacht geschmäht, aber seine Vorteile als jene Sprache,
mit der man sich global vernetzt, auch als die
Sprache, die die sich ausweitende lukrative
IT-Branche regiert, sieht jeder Studierende
ein. Der allgemeine Drang, in den Vereinigten
Staaten oder Europa zu studieren, lässt sich
ohne gründliche Englischkenntnisse nicht
befriedigen. Die Tendenz zum Englischen
verstärkt sich in Städten, in denen private
Schulen Englisch als Unterrichtssprache
anbieten. Schon Kinder im Grundschulalter

sollen, noch bevor sie ihre Muttersprache vollständig beherrschen, Englisch lernen, damit
sie später am Arbeitsmarkt eine Chance haben. Es geht nicht eigentlich um die Sprache,
sondern um das Erlernen eines Instruments,
mit dem sie später einen Job bekommen.
Dem steht gegenüber, dass die Regierung
die Bedeutung der Muttersprache betont. Die
im letzten Jahr formulierte National Education Policy (eine landesweite Bildungsstrategie) sieht ein Drei-Sprachen-Schema vor.
Die Muttersprache oder die dominante Regionalsprache soll bis zum fünften Schuljahr
Unterrichtssprache sein. Danach kommen
Hindi und Englisch. Durch die bewusste
Förderung des Hindi hat dessen Kenntnis
in der Bevölkerung in den letzten dreißig
Jahren um 6,5 Prozent zugenommen, während andere Regionalsprachen, etwa Bengalisch und Marathi, verloren haben. Hindi ist,
auf niedrigem Niveau, populär, weil es die
Sprache der Bollywood-Filme ist, die sich
im gesamten Norden äußerster Beliebtheit
erfreuen. Dagegen haben es die lokalen Sprachen Nordindiens, etwa Marathi, Gujarati
und Bengalisch, im Filmgeschäft schwer.
Zwar sind nach der politischen Unabhängigkeit die Bundesländer entsprechend der
Sprachgrenzen eingeteilt worden – wieder
ein Indiz für die Bedeutung der Sprache –,
doch die Mobilität einer Bevölkerung, deren
untere Schichten auf der Suche nach einem
Einkommen massenweise aus ihren Dörfern
in die Städte und von Norden nach Süden
wandern, schafft Sprachinseln besonders innerhalb der Metropolen. Will sich jemand
in Kalkutta mit Taxifahrern verständigen,
der muss Hindi sprechen, weil die Fahrer
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durchweg aus Bihar stammen und es nicht
für notwendig halten, die Sprache der Umgebung zu beherrschen.
So notwendig Englisch und Hindi als
Zweitsprachen sind, die jeweilige Muttersprache konstituiert einen wesentlichen Teil
der Identität, gerade weil Indien sprachlich
so zersplittert ist und gebildete Inder, um
sich landesweit verständigen zu können,
multilingual aufwachsen müssen. Die Landbevölkerung hat kaum eine Chance, über ihre
Muttersprache hinauszukommen. Das ist ein
wesentliches Element ihrer Rückständigkeit.
Auf der Ebene der Literatur spiegeln sich
diese Spannungen deutlich wider. Je mehr
sich die Bevölkerung alphabetisiert, desto
gesellschaftlich entscheidender wird die
Literatur in den Regionalsprachen. Schriftsteller und Journalisten, die in ihrer Muttersprache schreiben, sehen sich als die wahren
Verfechter der indischen Kultur: Nur in der
Muttersprache könne man Emotionen und
Intuitionen der Menschen darstellen. Die
Englisch schreibenden Schriftsteller und
Journalisten bestreiten dies und weisen darauf hin, dass Inder die Sprache weiterentwickelt haben und ihrem Ausdruckswillen
gefügig machen. Es herrscht ein ständiges
Tauziehen zwischen den Schriftstellern einer
Regionalsprache und jenen, die auf Englisch
schreiben. Die Krux ist natürlich, dass die
Englisch Schreibenden im gesamten Land
und im anglophonen Ausland gelesen werden,
dort Preise bekommen und wesentlich bessere
Honorare erzielen. Regionale Schriftsteller
bleiben dagegen auf ihre Sprachgebiete begrenzt. Mit Recht fordern sie, dass zum Beispiel Literatur aus dem südindischen Kerala



auch in Bihar und Kaschmir wahrgenommen
wird. Sie versuchen, Anschluss an den internationalen Markt zu erhalten, um dadurch
größere Anerkennung auch im eigenen Land
zu erhalten. Wie ist das möglich? Natürlich
nur durch Übersetzungen.
Die Bemühung, Indiens Literaturen einander transparent zu machen, besteht erst seit
wenigen Jahrzehnten. Über die Jahre hinweg
haben immer mehr Verlage begonnen, Werke
der Regionalliteraturen ins Englische übersetzen zu lassen. Die indische Literaturakademie
(Sahitya Akademi) ist dank ihrer Satzung,
die sie verpflichtet, die offiziell anerkannten Literaturen zu fördern, ein Pionier. Aber
auch einige große englischsprachige Verlage
beteiligten sich. Zunächst fehlte es an Übersetzern, die kompetent regionale Literatur
ins Englische übertragen. Außerdem wurde
die Übersetzungsarbeit zunächst wenig anerkannt und schlecht honoriert.
Eine Übersetzerin, die alle überragt, ist
Mini Krishnan. Im südindischen Bangalore
geboren, lernte sie erst als Studentin die Sprache Malayalam ihrer aus Kerala stammenden Eltern. Sie nennt sich „ohne Wurzeln“
– vielleicht eine günstige Voraussetzung, um
zum Übersetzen als Lebensaufgabe zu finden?
Inzwischen wohnt die bald Siebzigjährige
in Chennai (früher Madras). Infolge ihrer
vierzigjährigen unermüdlichen Bemühung
um die Verbreitung der regionalen Literatur
im Englischen ist Mini Krishnan die Grande
Dame der indischen Literaturübersetzung
geworden. Sie dynamisiert einen Prozess nationaler Integration, der weit über seine literarische Relevanz hinausgeht und Spuren in
dieser vielsprachigen Gesellschaft hinterlässt.
Von 1980 an war sie Lektorin beim Verlag
Macmillan, und nun arbeitet sie schon mehr
als zehn Jahre für Oxford University Press.
Lektoren und Lektorinnen stehen auch in
Indien im Allgemeinen nicht im Rampenlicht, doch Mini Krishnan hat nicht nur rund
135 Übersetzungen aus vierzehn indischen
Sprachen ins Englische herausgegeben, sie hat
dem gesamten Projekt der Literaturübersetzung eine neue Dynamik und Anerkennung

verschafft, die es bisher nicht kannte. Sie hat
gezeigt, wie kreativ man für unübersetzbar
gehaltene Texte ins Englische transportieren kann. Sie besteht auf Einführungen und
Anmerkungen, die den Text und den Autor
kontextualisieren und das kaum in Englisch
Fassbare erklären. Sie ist wachsam, dass weitverbreitete Sprachen wie Hindi und Bengalisch nicht die „reichen Stimmen“ kleinerer
Sprachen erdrücken. Zum Beispiel hat sie
auch Übersetzungen aus dem Konkani, der
Sprache Goas, herausgebracht.
Ihre Arbeit ist in allen Facetten Pionierarbeit. Sie muss sich Übersetzer für bestimmte
Sprachen und bestimmte Autoren suchen,
solche, die zum sozialen Milieu und zum
besonderen Thema der Bücher einen Bezug
finden. Indiens Gesellschaft ist so divers,
dass derselbe Übersetzer nicht sämtliche
Romane aus einer bestimmten Sprache
präzise wiedergeben könnte. Krishnan
lernt gewissermaßen die Übersetzer an,
prüft deren Eignung und zieht meist noch
weitere Übersetzer oder Sprachspezialisten
zur Beratung hinzu. Sie macht es sich nicht
leicht; mehr noch als innerhalb europäischer
Sprachen ist eine Übersetzung aus indischen
Sprachen ins Englische eine komplexe, kreative Bemühung. Krishnan bezeichnet eine
Übersetzung als „Rekonzeptionalisierung“
des Originals. Übersetzer seien Miterschaffer
des literarischen Werks; sie gibt den Übersetzern mithin größere Freiheit und mehr
Verantwortung, als es in Europa üblich ist.
Nischenliteratur einem Mainstream anzubieten ist ein verlegerisches Risiko, das Mini
Krishnan immer wieder eingegangen ist. Sie
hat vor allem die sogenannte Dalit-Literatur
ans Licht gehoben: Aus verschiedenen Sprachen hat sie Schriftsteller der untersten Kasten, der Stämme (Adivasis), die authentisch
über ihr Los der Armut, Diskriminierung
und Verachtung schreiben, ins Englische
übersetzen lassen. Der Roman „Karukku“
von Bama, einer tamilischen Autorin, die
die Kastenunterdrückung innerhalb der
katholischen Kirche schildert, hatte zwei
Jahrzehnte nach Erscheinen des Originals
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einen derart großen Erfolg, dass das Buch
die Veröffentlichung anderer Dalit-Romane
erleichterte.
Ein zweiter Fokus Krishnans liegt auf der
Frauenliteratur, und zwar nicht nur neuzeitlicher Romane, sondern auch historischer
Biographien und Romane. Ein bezeichnender
Erfolg war Sarah Josephs klassischer Roman
„Othappu“ in Malayalam, der in englischer
Übersetzung („The Scent of the Other Side“)
einen bedeutenden Literaturpreis erhielt. Sein
heikles Thema ist das Schicksal einer Nonne,
die ihr Kloster verlässt und dadurch einen
Skandal auslöst. Auch Werke muslimischer
und christlicher Autoren sollen durch Übersetzungen stärker in den Mittelpunkt des
literarischen Interesses gelangen.
Mini Krishnans besonderes Gespür zeigt
sich beim Entdecken von thematischen Lücken und verborgenen literarischen Talenten.
Sie versteht sich nicht nur als Lektorin und
Herausgeberin, sie will allgemein die Literatur fördern. Darum ist sie auf Seminaren,
Literaturfesten und als Mitglied verschiedener Jurys unterwegs, ständig ihre Kontakte
ausweitend und neue Möglichkeiten aufspürend, durch Übersetzungen das kulturelle
und gesellschaftliche Indien zu vernetzen.
Nur zu verständlich, dass Mini Krishnan
auch an Grenzen stößt: Schwierigkeiten
bei der Vermarktung, spärliche Mittel, die
manchmal vergebliche Mühe, Verlegern wie
Lesern die Wichtigkeit des Projekts deutlich
zu machen. Die Literatur-Missionarin verkündet nicht ohne Draufgängertum: „Hätte
ich eine Million, würde ich hundert Übersetzungen in Auftrag geben, an die Übersetzer und die Schriftsteller deftige Honorare
verteilen, die Übersetzungen an die Verleger
abliefern und wie ein Schöpfergott gebieten:
Ihr sollt veröffentlichen!“ j
Martin Kämpchen lebt seit 1973 in Indien
und engagiert sich als Schriftsteller, Übersetzer und Journalist für den deutsch-indischen Dialog und das interreligiöse Gespräch. http://www.martin-kaempchen.de/
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Neue Bücher – kurz vorgestellt
Dan Morain - Kamala Harris
Das Porträt einer
selbstbewussten,
starken und intelligenten Frau:
Die erste deutschsprachige Biografie über Kamala
Harris.
Kamala Harris
ist die erste Frau
im Amt des Vizepräsidenten der USA. Dan Morain schreibt
in dieser Biografie über ihren Weg zur mächtigsten Frau im Land. Als Journalist, der sie
auf diesem Weg viele Jahre lang begleitet
hat, versteht er wie kaum ein anderer, wel-

che Ereignisse Kamala Harris prägten und
zu den Überzeugungen führten, für die sie
entschlossen einsteht. Er zeigt, was es für sie
bedeutete, als Tochter einer Inderin und eines
Jamaikaners im Kalifornien der 60er- und
70er-Jahre aufzuwachsen, wie sie erst Attorney
General von Kalifornien, dann US-Senatorin
und schließlich Vizepräsidentin an der Seite
von Joe Biden wurde. Auch dass ihr Weg dabei
nicht frei von Niederlagen und Rückschlägen
war, wird in Dan Morains Biografie deutlich:
Kamala Harris hat loyale Unterstützer und
erbitterte Gegner. Sie wollte Präsidentin werden und ist „nur“ Vizepräsidentin geworden
– und doch ist sie die Hoffnung vieler, vor
allem schwarzer Amerikanerinnen, denn
Kamala Harris’ Weg zeigt, was sie in ihrem
Land erreichen können.

Dan Morain schreibt seit über 40 Jahren
über politische und juristische Themen.
Er war 27 Jahre lang als Redakteur bei der
Los Angeles Times und acht Jahre bei der
Sacramento Bee tätig. (Verlags-Information
Heyne)

Hauptfigur ist eine Studierende Saraswatis im
Studiengang Postcolonial Studies in Düsseldorf, die sechsundzwanzigjährige Nivedita.
Warum diese Erzählfigur, was bewirkt ihr
Blick auf Saraswatis Fall?
Nivedita ist zusammen mit ihrer Kommilitonin Oluchi am tiefsten von Saraswatis Enthüllung getroffen. Beide empfinden
diese als persönlichen Verrat, reagieren aber
sehr unterschiedlich darauf. Während Oluchi sich öffentlich gegen Saraswati wendet,
geht Nivedita zu ihr und versucht, von ihr zu
erfahren: Warum? Insofern ist Nivedita die
Anwältin der Lesenden. Sie stellt die Fragen,
die wir Saraswati stellen wollen. Sie sucht in
Saraswatis Wohnung nach Hinweisen auf ihre
Geschichte. Und bis zum Ende wissen wir,
weiß Nivedita nicht, ob das, was sie schließlich über die Beweggründe ihrer Professorin
herausfindet, wirklich „die Wahrheit“ ist.
Auf der anderen Seite ist Nivedita in ihrer besonderen Form von Saraswatis Betrug
verletzt, weil sie die Erfahrungen gemacht
hat, die sie nun einmal gemacht hat. Wir
verarbeiten unsere Erfahrungen auf der Basis

unserer persönlichen Geschichte. Deshalb
erzählt das Buch in Rückblenden von Niveditas Leben, von ihrer komplexen und
komplizierten Beziehung zu ihrer Cousine
Priti, die den Vorteil hat, dass ihre beiden
Eltern aus Indien kommen. Denn es ist Niveditas Lebensthema, dass sie als mixed race
kid zwischen allen Stühlen sitzt und durch
alle Kategorien fällt. In Saraswatis Seminar
hat sie das erste Mal das Gefühl, richtig zu
sein, so wie sie ist. Und dann ist plötzlich
Saraswati nicht mehr die, für die Nivedita
sie gehalten hat.

Dan Morris – Kamala Harris, Heyne-Verlag,
München 2021
aus dem Amerikanischen von Sylvia Bieker,
Christiane Bernhardt, Karsten Singelmann,
Astrid Becker, Eva Schestag, Henriette
Zeltner-Shane, Pieke Biermann, Hella Reese, Stephan Kleiner
https://www.penguinrandomhouse.de/
Buch/Kamala-Harris/Dan-Morain/Heyne/
e593247.rhd

Mithu Sanyal - Identitti
Was für ein Skandal: Prof. Dr. Saraswati ist WEISS!
Schlimmer geht
es nicht. Denn die
Professorin für
Postcolonial Studies in Düsseldorf
war eben noch die
Übergöttin aller
Debatten über Identität – und beschrieb sich
als Person of Colour. Als würden Sally Rooney, Beyoncé und Frantz Fanon zusammen
Sex Education gucken, beginnt damit eine
Jagd nach „echter“ Zugehörigkeit. Während
das Netz Saraswati hetzt und Demos ihre
Entlassung fordern, stellt ihre Studentin
Nivedita ihr intimste Fragen. Mithu Sanyal
schreibt mit beglückender Selbstironie und
befreiendem Wissen. Den Schleudergang
dieses Romans verlässt niemand, wie er*sie
ihn betrat.
Aus einem Interview mit der Autorin
(Verlags-Information)

Mithu Sanyal wurde 1971 in Düsseldorf
geboren und ist Kulturwissenschaftlerin,
Autorin, Journalistin und Kritikerin. 2009
erschien ihr Sachbuch „Vulva. Das unsichtbare Geschlecht“, 2016 „Vergewaltigung.
Aspekte eines Verbrechens“. 2021 erschien
bei Hanser ihr erster Roman Identitti.
Mithu Sanyal: Identitti, Hanser Verlag München 2021
Verlags-Information
https://www.hanser-literaturverlage.de/
buch/identitti/978-3-446-26921-7/
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Im Gedenken an Johannes Laping
25. 3. 1949 – 19. 4. 2021
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Mit Bestürzung und großer Trauer nimmt die Redaktion Abschied von
Johannes Laping, einem der Gründungsmitglieder der Adivasi-Koordination Deutschland e.V. Sein Kollege Hans Escher würdigt die Verdienste
des Indologen und Übersetzers.

S

eit den 1990er Jahren hat Johannes
im Rahmen der Adivasi-Koordination
zahlreiche Aktivitäten, Publikationen,
Filme (deutsche Untertitelungen) und Ausstellungen angestoßen und realisiert. Seine
Tatkraft und Fokussierung waren bemerkenswert. Es sollte nicht unerwähnt bleiben,
dass Johannes all dies zu 100 Prozent ehrenamtlich geleistet hat. Im Folgenden stelle
ich lediglich die für mich eindrücklichsten
Aktivitäten dar.
Der nachhaltigste Beitrag von Johannes im
Kontext der Adivasi-Koordination war die
Arbeit zu „Rourkela“. Es war schon länger
bekannt, dass durch ein Entwicklungsprojekt der Bundesregierung – Errichtung eines
Stahlwerkes – in den 1950er Jahren zehntausende Adivasi ihre angestammten Dörfer
unter Zwang verlassen mussten. Das Projekt
war eines der größten der Bundesregierung
in Indien, es fand damals auch in den Medien große Aufmerksamkeit. Unter anderem
widmete in den 1960er Jahren der SPIEGEL
„Rourkela“ eine Titelgeschichte. Weder in
den Medien noch in den Verlautbarungen
der Bundesregierung noch in der Öffentlichkeitsarbeit der beteiligten Großunternehmen
(z. B. Krupp) war das Schicksal der Adivasi
der Rede wert. Zugleich litten die zwangsumgesiedelten Adivasi bzw. deren Nachfahren
auch noch Jahrzehnte später an dem ihnen
zugefügten Unrecht.
Ein Adivasi-Projektpartner aus Rourkela reiste 2005 mit Johannes in die Dörfer
der zwangsumgesiedelten Familien. Nach
Rückkehr gelang es ihm, die nötigen Mittel
für Recherchen zu den Menschenrechtsverletzungen einzuwerben. Zwei Sachbücher,
eine Konferenz in Deutschland und eine
Konferenz in Rourkela waren das Ergebnis
der Bemühungen vieler Jahre. Den zwangsumgesiedelten Adivasi wurde eine Stimme

gegeben. Sie standen im Mittelpunkt der
Konferenz in Rourkela. Ihre persönlichen
Situationsbeschreibungen wurden in einem
der Bücher („Verraten und verkauft in Rourkela“, 2011) ausführlich dokumentiert.
Das Ziel, dass die Zwangsumgesiedelten
endlich fair entschädigt würden, wurde nicht
erreicht. Ein Erfolg war dieses größte Projekt in der Historie der Adivasi-Koordination
dennoch. Falls einmal eine Geschichte der
Entwicklungszusammenarbeit der Bundesrepublik Deutschland geschrieben wird, kann
– auf Grundlage der mit wissenschaftlicher
Akribie durchgeführten Veröffentlichungen - das Schicksal der Adivasi nicht länger
ausgeblendet oder kurz in einem Nebensatz
abgehandelt werden. Johannes hat hier große
Initiative und Beharrlichkeit bewiesen und
seine Stärken hier sehr wirkungsvoll zur
Anwendung gebracht.
Eine zweite große Aktivität, ein roter
Faden der Mitarbeit von Johannes in der
Adivasi-Koordination, ist die Übersetzung
literarischer Werke mit Adivasi-Bezug aus
indischen Sprachen ins Deutsche und deren Veröffentlichung. Seine Sensibilität für
Sprache war außerordentlich. Als studierter
Indologe war er für die Vermittlung zwischen
Indien und dem deutschsprachigen Raum
prädestiniert. Johannes gehörte zu den treibenden Kräften, als Romane von Mahasweta
Devi, in welchen Adivasi eine große Rolle
spielen, übersetzt und veröffentlicht wurden: „Pterodactylus“ (2000) und „Aufstand
im Munda-Land“ (2005). Als Indien 2006
Gastland der Frankfurter Buchmesse war,
wurde Devi zur Sprecherin der eingeladenen
Autorinnen und Autoren ernannt und hielt
bei der Eröffnung eine Rede. Als sie im Jahr
2016 starb, verfasste Johannes einen bewegenden Nachruf im Adivasi-Rundbrief 58:
„Mahasweta Devi, die mutige Unterstützerin

der Adivasi ist von uns gegangen“, lautet die
Überschrift.
Ähnlich literarisch aktiv wurde Johannes,
nachdem er 2015 bei einer von der AdivasiKoordination geförderten Konferenz in Rourkela die Journalistin, Schriftstellerin und Lyrikerin Jacinta Kerketta kennen gelernt hatte.
Sie zeigte ihm einige ihrer Gedichte. Seine
spontane Reaktion darauf schilderte er im
Jahr 2018 einer deutschen Tageszeitung: „Das
war für mich wie ein Schuss ins Herz“. Folge
dieser Begegnung war die Übersetzung und
Veröffentlichung zweier Lyrikbände Kerkettas: „Glut“ (2016) und „Tiefe Wurzeln“ (2018).
In den Monaten vor seinem plötzlichen Tod
war ein dritter Band mit Gedichten von Jacinta Kerketta sein großer Arbeitsschwerpunkt.
Die Adivasi-Autorin übermittelte uns dazu
folgende Aussage von ihm: „Vielleicht ist dies
das letzte Buch meiner Übersetzungsarbeit.
Wenn diese abgeschlossen ist, werde ich eine
Pause einlegen“.
Johannes‘ Leitmotiv war, den Adivasi eine
Stimme zu geben. „Stimmen der Adivasi“
hieß bezeichnenderweise ein von ihm im
Jahr 2001 herausgegebener Band. Stets war
es ihm ein Anliegen, nicht ÜBER die Adivasi
zu sprechen, sondern sie selbst zu Wort kommen zu lassen. Seine Energie und Tatkraft
wird der Adivasi-Koordination, der er mehr
als 20 Jahre eng verbunden war, sehr fehlen.
Fare-thee-well, Johannes! j
Wie Johannes Laping zählt der Autor Hans
Escher zu den Gründungsmitgliedern der
Adivasi-Koordination in Deutschland. Weitere Informationen zu Johannes Laping:
www.adivasi-koordination.de/uber-uns/
ansprechpartner

