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Frage: „Adivasi Lives Matter“ ist eine relativ 
neue, junge Organisation. Was sind ihre Ziele, 
wie arbeitet sie und wer leitet sie?

A. Birulee: „Adivasi Lives Matter wurde 
2016 von drei AktivistInnen gegründet, ich 
bin der einzige Indigene unter ihnen. Wir 
wollen indigenen Stimmen außerhalb des 
Mainstreams eine Plattform bieten. Es gibt 
zwar schon Webseiten, die über Adivasi be-
richten, aber ihr  Fokus liegt auf sensitiven 
Themen wie der Ausbeutung und Vertrei-
bung, unter denen Adivasi leiden, und wie 
Adivasi dagegen Widerstand leisten. Solchen 
Geschichten wird in der  Öffentlichkeit viel 
Beachtung geschenkt. Aber das bringt uns 
nicht weiter. Es schafft zwar Sympathie für die 
Adivasi, aber keine Wertschätzung für unsere 
Kulturen, es feiert nicht die Gemeinschaft 
unter uns Adivasi. Wir dagegen wollen mit-

hilfe von Artikeln und Videos unsere Werte 
und kulturellen Errungenschaften bekannt 
machen. Wir bringen jungen Adivasi bei, 
selbst Geschichten über den Reichtum ihrer 
Kulturen und ihres Landes zu erzählen, ihre 
Rituale zu beschreiben, den Reichtum ihrer 
Feste und Sprachen zu feiern, das traditionelle 
Wissen, das wir von unseren Ahnen geerbt 
haben und das bislang nicht dokumentiert 
wurde, zu propagieren. Dieses Wissen wollen 
wir dokumentieren und der ganzen Mensch-
heit nahebringen. Wir möchten ein Archiv 
indigenen Wissens aufbauen!“ 

Frage: Auf welchen Wegen wollen Sie Ihre 
Ziele erreichen?

A. Birulee: „Wir möchten uns aus der Ab-
hängigkeit von anderen Medien befreien 
und unsere eigene Plattform aufbauen, wo 
Adivasi-Jugendliche ihre Artikel veröffent-
lichen können. Wir bilden sie aus, bringen 
ihnen bei, Fotos und Videos zu machen, und 
wie man diese interessant und attraktiv ge-
staltet. Wir wollen Adivasi-Jugendliche in 
den Stand versetzen, ihre eigenen Inhalte zu 
produzieren, wir wollen sie zu You-Tubern 
und Bloggern machen! Viele Menschen wol-
len heutzutage nicht nur Artikel lesen, mit 
Videos kann man sie viel besser erreichen.“ 

Frage: Und wie finanzieren Sie das Ganze?

A. Birulee: „Wir bezahlen die AutorInnen 
sogar, denn wir erhalten Fördergelder von 
einer deutschen Organisation, zunächst für 
ein Jahr. Auf lange Sicht macht Geld jedoch 
auch abhängig, daher organisieren wir jetzt 
unser eigenes Crowdfunding. Bislang haben 

wir etwa 1 Million Rupien an Autoren und 
AutorInnen gezahlt. Aber wir wollen auch, 
dass ihre Geschichten ein größeres Publikum 
finden und auf anderen Plattformen publi-
ziert werden. Wir hoffen zum Beispiel auf 
eine Zusammenarbeit mit der BBC.“

Frage: Der bekannte Historiker und Autor 
Ramachandra Guha schrieb einmal, die Adi-
vasi seien die am meisten vernachlässigte und 
verarmte Volksgemeinschaft in Indien. Diese 
Beschreibung trifft auf die meisten indigenen 
Gemeinschaft weltweit zu. Stimmen Sie zu?
 
A. Birulee: „Das stimmt genau. Die herr-
schende Elite ist sich wohl bewusst, dass sie 
das Land und die Adivasi in gewisser Weise 
kolonisieren, daher fürchten sie sich davor, 
dass Adivasi sich dessen bewusst werden 
und ihre Rechte einfordern, einschließlich 
der Rechte auf ihr Land. Adivasi könnten 
das Recht auf das gesamte Land in Indien 
für sich reklamieren und die Rechte, die 
die Vereinten Nationen indigenen Gemein-
schaften zusprechen. Das macht natürlich 
vielen Nicht-Adivasi Angst. Daher müssen 
sie Adivasi unterdrücken, damit diese nicht 
aufstehen und ihre Rechte einfordern. Daher 
werden Adivasi meist nicht als Adivasi be-
zeichnet, sondern mit anderen Namen, wie 
der abschätzigen Bezeichnung „jungli“ - Leu-
te aus dem Wald. Daher fühlen sich Adivasi 
nicht geachtet, sondern eingeschüchtert und 
verachtet. Es geht natürlich um das Land, das 
früher einmal den Adivasi gehörte und nun 
von anderen ausgebeutet wird. 

Schauen Sie, fast alle Bodenschätze Indi-
ens befinden sich im Land der Adivasi. Die 
Moguln und die britischen Kolonialherren 
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behaupteten bereits, das Land gehöre nicht 
den Adivasi, natürlich, um es ausbeuten zu 
können. Dementsprechend erließen nach 
der Unabhängigkeit auch die neuen Herren 
Indiens Gesetze, die den Besitzanspruch von 
Adivasi leugneten. Die Briten erließen etwa 
den „Land Aquisition Act“, um jede beliebige 
Länderei für ihre Zwecke beschlagnahmen zu 
können. Nach der Unabhängigkeit haben die 
neuen Machthaber dieses Gesetz übernom-
men anstatt es abzuschaffen, damit das Land 
den ursprünglichen Besitzern zurückgegeben 
werden kann. Das wäre eine wirkliche De-
Kolonisierung gewesen. Die neuen Herren 
führten einfach die Praxis der Kolonialherren 
fort, und dafür bot ihnen dieses Gesetz eine 
willkommene Hilfe. Daher versucht die in-
dische Elite auch heute zu verhindern, dass 
Adivasi Selbstbewusstsein entwickeln, dass 
sie stolz sind und ihre Rechte kennen. Daher 
präsentiert man Adivasi als unzivilisiert und 
ungebildet.“
 
Frage: Es gibt Hunderte von verschiedenen 
Adivasi-Gemeinschaften, und diese sprechen 
leider nicht mit einer Stimme, um ihre Rechte 
durchzusetzen. Woran scheitert die Einigkeit 
unter Adivasi ihrer Meinung nach?

A. Birulee: „Adivasi sind an ihr Land gebun-
den, sie sind nicht mobil. Jede Gemeinschaft 
lebt für sich auf ihrem Land, und sie sind da-
mit zufrieden. Viele Adivasi-Gemeinschaften 
lehnten sich gegen den Kolonialismus auf, 
aber jede für sich in ihrem eigenen Sied-

lungsggebiet. Die Freiheitskämpfer in Tamil 
Nadu etwa hatten nie von Birsa Munda oder 
Sidhu Sandhu gehört. Die Adivasi in Tamil 
Nadu fragen: Warum sollen wir stolz auf 
Birsa Munda sein, wir haben unsere eigenen 
Freiheitshelden. Ebenso sind die Probleme 
und Unterdrückungsmechanismen in vielen 
Landesteilen verschieden, daher unterschei-
den sich auch die Freiheitsbewegungen. Die 
Santali-Bewegung war und ist anders, als die 
Munda-Bewegung, obwohl sie teilweise das-
selbe Land bewohnen. Jede Gemeinschaft hat 
ihre eigene Bewegung und ihr eigenes Ter-
ritorium und es ist nahezu unmöglich, alle 
zusammen auf einer gemeinsamen Plattform 
zu vereinen. Die meisten Gemeinschaften 
streben für sich nach kompletter Unabhän-
gigkeit. Der Gedanke an ein vereintes Indien 
ist ihnen fremd. Jede Gemeinschaft hat ihre 
eigene Kultur und ihren eigenen Stolz.“

Frage: Welche Zukunft wünschen Sie sich 
für die Adivasi-Gemeinschaften in Indien? 
Sollten sie ihre eigenen Kulturen weiterent-
wickeln oder sich an die Mehrheitsgesellschaft 
anpassen?

A. Birulee: „Ich würde mich freuen, wenn wir 
nachhaltig leben könnten. Nachhaltig in dem 
Sinne, dass wir von nichts und niemandem 
abhängig sind, dass wir unser Leben nach 
eigenem Gutdünken gestalten könnten und 
nichts und niemandem Schaden zufügen. In 
der Kultur der Adivasi gibt es kein Bedürfnis 
nach Anhäufung materieller Güter. Wir be-
sitzen keinen Ehrgeiz, Macht oder Reichtum 
anzuhäufen und mächtige Bosse zu werden. 
In unserer Tradition herrscht dagegen das 
Prinzip des Teilens. Wir halten Geld für ein 
Übel, das wir nicht kontrollieren oder pro-
duzieren, das uns von außen aufgezwungen 
wird, um uns zu kontrollieren. Was wir dage-
gen kontrollieren, sind die Produkte unseres 
Landes, das uns ernährt und unser Leben 
erhält. Wenn wir mehr produzieren, als wir 
zum Leben benötigen, können wir die Über-
schüsse spenden oder verschenken.

Ich würde mir wünschen, dass wir diese 

alte Wirtschaftsweise wiederherstellen könn-
ten. Sie beruht auf Naturprodukten, nicht auf 
Geld. Fast alles, was wir von der modernen 
Industriegesellschaft übernommen haben, 
schadet dagegen der Natur. Wir fahren heute 
Autos und Motorräder, die die Luft verpesten. 
Ein Freund von mir schlug vor, Motorräder 
gegen Fahrräder einzutauschen. Aber wenn 
alle Menschen Fahrräder statt Motorräder 
kauften, würde die nationale Wirtschaft 
zusammenbrechen. Das wäre also ziemlich 
kompliziert. Viele Dinge, die wir täglich ge-
brauchen, können wir nicht selbst herstellen, 
aber viele dieser Dinge brauchen wir auch 
gar nicht wirklich. Diese Produkte werden 
uns aufgezwungen, durch die Globalisierung, 
durch mächtige Konzerne. Das ist alles sehr 
kompliziert und ich bin mir da auch nicht 
ganz sicher. Ich weiß aber, dass jemand, 
der in der Stadt wohnt, nicht denselben Le-
bensstil führen kann, wie wir Adivasi. Die 
Stadtbewohner können ohne Internet nicht 
auskommen, wir Adivasi aber schon eher. 

Eines aber weiß ich ganz sicher: Alle Men-
schen brauchen zum Leben Essen, Unter-
kunft und Kleidung. Kleider sollten weniger 
konsumiert werden, Essen und Unterkunft 
sollten wir selbst produzieren können. Es 
sollte also möglich sein, dass alle Menschen 
Selbstversorger sind. So wie ein Vogel sein 
eigenes Nest baut, sollten wir unser eigenes 
Haus bauen und unsere Mahlzeiten selbst 
produzieren können. Das verstehe ich unter 
Nachhaltigkeit.“  ■
www.adivasilivesmatter.com

Ashish Birulee wurde vor dreißig Jahren in Ja-
dugoda geboren, das heute zum  Unionsstaat 
Jharkhand gehört. Er hat  Wirtschaftswis-
senschaften studiert und arbeitet als Autor 
und Fotograf. Birulee engagiert sich gegen 
den Uran-Abbau in seiner Heimat und gehört 
neben Isha Chitnis und Ankus Vengurlekar 
zu den Begründern der Internet-Plattform 
„Adivasi Lives Matter.“ Außerdem dokumen-
tiert er mit digitalen Mitteln das Leben und 
die Kultur seines Volkes, der Ho in Jharkhand.

Adivasi demonstrieren in Mumbai für mehr 
Selbstbestimmung, Foto: Rainer Hörig


