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Allgemeines über Indien
Indien ist ein faszinierendes Land von ungewöhnlicher
Vielfalt. Das betrifft sowohl Landschaften, Naturräume,
Sprachen, Religionen, aber auch Lebensrealitäten. Indien
wird heutzutage auch als Schwellenland bezeichnet. Immer häuﬁger wird es als eine der wichtigsten globalen
Wirtschaftsmächte gehandelt. Indien ist ein Land der
Hochtechnologie, der Atomkraft, einer schnell wachsenden Filmindustrie (Bollywood), Wolkenkratzern und des
extremen Reichtums. Wer an Indien denkt, sieht aber
auch die extreme Armut, Kinderarbeiter/innen, um ihre
Lebensgrundlagen betrogene Indigene (Adivasi), Kastenlose (Dalits), die tagtäglich diskriminiert werden, und Dörfer ohne Strom, Wasser oder Gesundheitsversorgung.
Indien lässt sich schwer in seiner Vielfalt zur Gänze beschreiben. So kann auch die folgende Einleitung nur einen
kleinen Teil der indischen Realität bzw. Probleme des Landes wiedergeben.
Landesname
Der Name Indien leitet sich vom Fluss Indus ab, dieser
geht auf das Sanskrit Wort „sindh“ zurück und bedeutet:
„Land am Fluss“. Doch für Indien gibt es mehrere Bezeichnungen: „Hindustan“ oder „Hind“, das Land der Hindus, wird vor allem im Norden verwendet Amtlich heißt
die „Indische Republik“ Bharat, ein Sanskritbegriff, der
„Hinwendung zum Licht“ bedeutet. Eine Bezeichnung, die
den Stellenwert des Religiösen in Indien seit Jahrtausenden herausstreicht.
Die Flagge
Die Geschichte der indischen Nationalﬂagge beginnt im
Jahr 1921, vor der Unabhängigkeit Indiens, als der indische Nationalkongress diese als seine inofﬁzielle Flagge
annahm. Ursprünglich stand das Rot symbolisch für den
Hinduismus, das Grün für den Islam und das Weiß für
andere Minderheitsreligionen. Auch damals stand im
Zentrum bereits ein Rad, allerdings ein Spinnrad, als
Symbol für das Streben nach Unabhängigkeit, sowohl
wirtschaftlich, wie auch politisch (wie es v.a. durch Gandhi bekannt wurde). 1931 wurde diese ursprüngliche Flagge in ihre heutige Farbenfolge umgewandelt: safran –
weiß – grün, wobei auch die Farben eine andere Deutung
bekamen: Safran für Mut, Weiß für Wahrheit und Frieden
und Grün für Glauben, Wohlstand und Treue. Anlässlich
der Unabhängigkeit Indiens 1947 wurde das Spinnrad
durch das Dharmachakra (Rad des Gesetzes) ersetzt, in
Anlehnung an das buddhistische Symbol des Rades.
(Mehr zur Flagge im Methodenteil.)
Fläche
Indien ist mit Abstand das größte Land in Südasien und
mit einer Fläche von 3.287.590 km² der siebtgrößte Staat
der Erde. In West-Ost-Richtung erstreckt sich Indien über
rund 3.000 Kilometer. Von Nord nach Süd beträgt die
Länge 3.200 Kilometer. Indien hat mit sechs Staaten gemeinsame Grenzen: Pakistan, China, Nepal, Bhutan, My3
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anmar und Bangladesch. Da der nördliche Teil des umstrittenen Kaschmirs seit 1949 unter pakistanischer Kontrolle steht, hat Indien keine gemeinsame Grenze mit Afghanistan mehr.
Indien ist wie eine große Halbinsel, die ungefähr so groß
ist wie ein Drittel von Europa. Im Norden bildet der Himalaya eine riesige Grenze zum übrigen Teil Asiens. Im
Westen grenzt Indien an das Arabische Meer, im Süden
an den Indischen Ozean und im Osten an das Bengalische
Meer. Noch heute bewegt sich die Indische Platte nach
Norden, dadurch hebt sich jährlich der Himalaya um einige Millimeter. Kein Wunder also, dass Indien immer wieder von schweren Erdbeben heimgesucht wird.
Südlich des Himalayas liegen die breiten fruchtbaren
Flussebenen des Ganges und des Brahmaputra. Der Nordosten Indiens hat insofern eine besondere Bedeutung, da
er nur durch einen schmalen Landkorridor zwischen
Bangladesch, Nepal und Bhutan mit dem Rest des Landes
verbunden ist. Das Hochland von Dekkan nimmt den
größten Teil der indischen Halbinsel ein.
Indien weist sowohl ein subtropisches Kontinentalklima
(v.a. in Nord- und Zentralindien) als auch ein tropisches
Klima auf (im Süden und in den Küstengebieten). Klimaunterschiede und die Vielfalt der Naturlandschaften prägen Flora und Fauna. Die unterschiedlichen Vegetationen
sind Heimat einer Vielzahl von Hirschen, Elefanten, Affen,
(bengalischen) Tigern, Kamelen, Schlangen, mehr als
1.200 einheimischen Vogelarten etc. Aber auch in Indien
mit seinem enormen Wirtschaftswachstum werden zahlreiche dieser Arten durch Vernichtung der Lebensräume
und den Klimawandel bedroht.
Bevölkerung
Indien hat 1,2 Milliarden Einwohner/innen und ist nach
China des bevölkerungsreichste Land der Erde. Mit dem
derzeitigen jährlichen Bevölkerungswachstum 1,25 Prozent bedeutet das jährlich eine Steigerung von insgesamt
mehr als die Gesamtbevölkerung Österreichs (8,5 Mio.).
Die Bevölkerungsdichte ist im Land sehr ungleich verteilt.
In fruchtbaren Landstrichen wie in der Stromebene des
Ganges, Westbengalen und Kerala gibt es eine große Bevölkerungskonzentration, während der Himalaya, der
Nordosten oder ähnliche Regionen eine geringe Bevölkerungsdichte aufweisen. In den Großräumen der Millionenstädte Mumbai (früher Bombay), Neu-Delhi und Kolkata
(Kalkutta) leben aktuell mehr als 50 Millionen Menschen.
Fast ein Drittel der Bevölkerung
ist jünger als 15 Jahre. Indien gehört auch zu den Ländern,
in denen es deutlich mehr Männer gibt: auf 1.000 Männer
kommen 940 Frauen. Etwa 70 Prozent der Inder/innen
leben auf dem Land, wobei Landﬂucht (das Abwandern in
Städte) zunehmend Thema wird.
Indien ist ein Vielvölkerstaat und Zusammenkunft von
unterschiedlichen Volksgruppen, Religionszugehörigkeiten, Sprachen und Kulturen.
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Schätzungsweise 22 Millionen Personen indischer Herkunft leben im Ausland. Während englischsprachige westliche Staaten wie die USA, Großbritannien und Kanada vor
allem gut ausgebildete Fachkräfte anziehen, sind in den
Golfstaaten (besonders Vereinigte Arabische Emirate, Kuwait und Saudi-Arabien) viele Inder/innen als
„Billigarbeitskräfte“ angestellt, seltener auch in höheren
Positionen. In der britischen Kolonialzeit wurden Inder/
innen als Arbeiter/innen in anderen Kolonien angeworben,
daher leben viele Personen indischer Abstammung in Malaysia, Südafrika, Mauritius, Trinidad und Tobago, Fidschi,
Guyana und Singapur. Sie besitzen in der Regel die
Staatsbürgerschaft des jeweiligen Landes. Überweisungen
von Auslandsinder/innen an ihre Angehörigen in Indien
stellen einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor dar.
Hauptstadt
Neu Delhi ist die Hauptstadt Indiens, wobei nur ein Teil
der Megacity als Neu Delhi bezeichnet wird. Gemeinsam
mit der Stadt Delhi bildet dieser Teil eine Einheit und wird
meist gemeinsam Delhi genannt. Im Jahr 1911 bestimmte
Georg V. von England, dass Delhi das heutige Kolkata als
Hauptstadt ablösen sollte. Im Jahr 1912 begann der Aufbau der neuen Hauptstadt, das Baugelände befand sich
damals am Südrand von Alt Delhi, heute liegt das moderne Regierungsviertel mitten in der Stadt. 1929 war die auf
dem Reißbrett geplante Hauptstadt fertig gestellt und
konnte 1931 feierlich übergeben werden. Neu Delhi hat
eine eigene separate Stadtverwaltung, zu der aber nur ein
kleiner Teil des gesamten Stadtgebietes gehört.
Da Neu Delhi von britischen Architekten/innen geplant
wurde, ﬁndet sich hier ein anderes Stadtbild - mit großen
Parks und Alleen - als in den meisten anderen indischen
Großstädten. Neu Delhi hat, mit Delhi zusammen, fast 17
Millionen Einwohner/innen (Wien hat ca. 1,7 Millionen
Einwohner/innen).
Sprache
In Indien herrscht eine große Sprachenvielfalt. In der Verfassung werden ofﬁziell 22 verschiedene Sprachen aufgelistet. Darüber, wie viele Sprachen wirklich gesprochen
werden, gibt es jedoch viele sehr verschiedene Angaben.
Eine kürzlich erschienen Umfrage geht von 780 bis 880
verschiedenen Sprachen aus. Die gleiche Studie zählt 86
verschiedene Schriften, die in Indien verwendet werden.
(People‘s linguistic survey of India 2014.)
Nationale bzw. ofﬁzielle Sprachen sind Assamesisch, Bengali, Bodo, Dogri, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri,
Konkani, Maithili, Malayalam, Manipuri, Marathi, Oriya,
Panjabi, Sanskrit, Sindhi, Tamil, Telugu, Urdu und Englisch. Hindi, inklusive einer Zweitsprache, wird von etwa
der Hälfte der Bevölkerung gesprochen. Die indische Verfassung sieht Hindi und Englisch als Amtssprachen der
Zentralregierung vor. Nach den ursprünglichen Plänen
sollte Englisch diesen gleichberechtigten Status 1965 verlieren, auf den Status einer im achten Zusatz (schedule)
der indischen Verfassung gelisteten Sprache („scheduled
language“) zurückgestuft werden und in einem noch festzulegenden Prozess auch diesen Status später verlieren.
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Insbesondere durch den Widerstand gegen Hindunationalismus der südindischen Bundesstaaten, allen voran Tamil
Nadu, und einzelner nordindischer Staaten wie Westbengalen wurde dieser einseitige Plan aufgegeben. Der Grund
dafür lautete „Am Gebrauch des Englischen wird so lange
festgehalten, wie es die nicht-hindisprachigen Völker
wünschen.“ Die Bundesstaaten Indiens legen ihre eigenen
regionalen Amtssprachen fest.
Religion
Indien ist Ursprungsland von drei großen Religionen: Hinduismus, Buddhismus, Sikhismus. Die Religionen sind
wie folgt verteilt: 80,5 Prozent Hinduismus, 13,4 Prozent
Islam (hauptsächlich Sunnit/innen), 2,3 Prozent Christentum, 1,9 Prozent Sikhismus, 0,8 Prozent Buddhismus, 0,4
Prozent Jainas und 0,6 Prozent andere (z.B. der Indigenen, Bahai, Parsen) (Quelle: Census of India 2011).
Die Wurzeln des Hinduismus liegen im Veda (wörtl.: Wissen), religiösen Texten, deren älteste Schrift auf etwa
1.200 v. Chr. datiert wird. Die Bezeichnung „Hinduismus“
wurde jedoch erst im 19. Jahrhundert allgemein üblich. Er
verbindet viele Strömungen mit ähnlicher Glaubensgrundlage und Geschichte, die besonders bei den Lehren von
Karma, dem Kreislauf der Wiedergeburten und dem Streben nach Erlösung übereinstimmen. Er kennt keinen Religionsstifter, kein einheitliches Glaubensbekenntnis und
keine religiöse Zentralbehörde. Die wichtigsten populären
Richtungen sind der Shivaismus und der Vishnuismus.
Religiöse Lehrer/innen und Priester haben einen großen
Stellenwert für den persönlichen Glauben.
Der Islam kam infolge von Eroberungen, das Christentum
durch frühe Missionierungen im ersten Jahrhundert und
später durch den Kolonialismus. Indien bietet eine außerordentlich reichhaltige Religionslandschaft. Obwohl Indien
bis heute ein hinduistisch geprägtes Land ist, hat es nach
Indonesien und Pakistan die weltweit drittgrößte muslimische Bevölkerung (etwa 140 Millionen).
Wirtschaft
Mit den Anfang der 1990er Jahren eingeleiteten wirtschaftlichen Reformen begann der wirtschaftliche Aufstieg des Landes und eine Hinwendung zu einer sozialen
Marktwirtschaft. Heute gehört Indien in Wirtschaftszweigen wie der Informationstechnologie oder in der Forschung (z.B. Biotechnologie) zu den führenden Ländern in
der Welt. Das Land hat zuletzt über 5,0 Prozent Wirtschaftswachstum (2010-2014) verbucht und viele Wirtschaftsindikatoren zeigen trotz weltweiter Wirtschaftskrise
eine positive Entwicklung.
Mehr als die Hälfte der indischen Haushalte verfügt über
einen Stromanschluss, im ländlichen Bereich sind es 43,5
Prozent, in den Städten 87,6 Prozent. Die Versorgung ist
aber unsicher, der Strom fällt häuﬁg aus. Der Energiebedarf ist mit 560 Kilowattstunden pro Kopf im weltweiten
Vergleich niedrig, als Land jedoch der viertgrößte der
Welt.
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Hinduistischer Kali-Tempel

Buddhistischer Tempel
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Indiens Hauptenergiequellen sind Kohle, Erdgas und Erdöl, Weitere Energiequellen sind die Wasserkraft, Viehdung
sowie Feuerholz. Aufgrund der hohen Abhängigkeit von
fossilen Energien, soll die Atomenergie trotz Widerständen und Risiken weiter ausgebaut werden. Derzeit verfügt
Indien über 21 Nuklearrektoren, sechs weitere sind im
Bau, 22 weitere beﬁnden sich in Planung.
Auch erneuerbare Energie wie die Solar– und Windenergie
sollen in Zukunft eine größere Rolle spielen. Aufgrund des
hohen Anteils fossiler Energieträger, vor allem Kohle, ist
auch der Ausstoß von CO2 sehr hoch. Indien liegt mittlerweile trotz des relativ niedrigen Pro Kopf–Verbrauchs
weltweit auf Rang 3 der größten CO2– Emittenten. Der
hohe Verbrauch von Kohle als billigem Brennstoff trägt
außerdem zur massiven Luftverschmutzung in vielen Gegenden des Landes bei.
Ungeachtet der wirtschaftspolitischen Erfolge leben etwa
300 Millionen Inder/innen unter der Armutsgrenze, demnach proﬁtiert mehr als ein Viertel der indischen Bevölkerung nicht vom Wirtschaftswachstum. 80 Prozent der
Bevölkerung lebt gerade einmal von bis zu zwei US-Dollar
am Tag. Die Selbstmordrate ist aufgrund extremer Verschuldung und einem korrupten Geldverleihwesen in manchen Regionen sehr hoch. In Indien gibt es vermutlich
nicht nur die neben China weltweit größte Zahl an Globalisierungsgewinner/innen, sondern auch erschreckend viele
Globalisierungsverlierer/innen. Regionale Unterschiede in
der Wirtschaftsentwicklung sind sehr ausgeprägt.
Indiens Bevölkerung ist jung. Doch die Zahl der alten
Menschen nimmt zu und die meisten von ihnen werden
verstärkt darunter leiden, dass ein modernes staatliches
Sozialsystem fehlt.
Was die Wirtschaftssektoren anbelangt, so sind der industrielle Sektor und der Dienstleistungssektor besonders
wichtig. Die Landwirtschaft trägt nur zu weniger als einem
Fünftel zum Bruttoinlandsprodukt bei. Trotzdem leben die
meisten Menschen in Indien auf dem Land und sind in der
Landwirtschaft tätig. Dadurch kommt es zu einer Armutsschere, die in Zukunft zu verstärkten innenpolitischen
Spannungen führen kann.
Etwa zwei Drittel der indischen Bevölkerung leben vom
Landbau. Gemessen an der Anbauﬂäche ist Reis das wichtigste Produkt; Reis ist auch das Hauptnahrungsmittel der
indischen Bevölkerung. Neben Reis wird vor allem Weizen
angebaut. Indien gehört auch zu den weltgrößten Produzenten von Zuckerrohr, Tee, Baumwolle und Jute. Zu den
weiteren wichtigen Anbauprodukten gehören Gemüse,
Obst (Bananen, Mangos, Papayas), Sorghum (eine Hirseart), Hirse, Mais, Gerste, Hülsenfrüchte (Kichererbsen,
Linsen, Erbsen, Soja), Nüsse und Samen (Sonnenblumen, Leinsamen, Erdnüsse, Cashews), Tabak, Kautschuk und
verschiedene Gewürze. Wichtig ist auch die Tierhaltung
(Büffel, Kühe,…), vor allem für die Milchproduktion.
Obwohl in der Landwirtschaft größtenteils immer noch
traditionelle Anbaumethoden angewendet werden, kann
ein Trend zum Einsatz von Agrartechnologien festgestellt
werden. Das staatlich ﬁnanzierte System der Bewässe7

rungskanäle wurde erheblich erweitert; zudem wurden die
brunnenbewässerten Gebiete stark vergrößert. Zu Beginn
der neunziger Jahre wurden etwa 45 Prozent der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche künstlich bewässert. Der Bedarf an chemischen Düngemitteln und ertragreichem
Saatgut ist insbesondere in der Folge der großangelegten
„Grünen Revolution“ der sechziger und Anfang der siebziger Jahre beträchtlich gestiegen. Proﬁtiert haben davon
allerdings nicht die vielen Kleinbauernfamilien im Land,
sondern vor allem die Großgrundbesitzenden in den Weizenanbaugebieten wie in Uttar Pradesh und im Punjab.
Dazu kommen die negativen Auswirkungen auf die Umwelt, die sich etwa in Wasserverschmutzung, Bodenerosion oder gesundheitlichen Schäden bei Menschen und Tieren zeigen und die schwierige Lage vieler Bäuerinnen und
Bauern noch weiter verschärfen.
Indiens IT–Industrie hat in den vergangene Jahrzehnten
einen Boom erlebt. Mittlerweile sind hunderte in– und
ausländische Unternehmen mit mehr als drei Millionen
Mitarbeiter/innen in der Branche tätig. Indische IT–
Unternehmen erzielten 2013/2014 schätzungsweise Erträge von 72 Milliarden Euro, wobei der Großteil davon aus
Exporterlösen stammt. Ursachen dafür liegen nicht nur in
der hohen Zahl gut ausgebildeter, englisch sprechender
Fachkräfte, dem Fachkräftemangel im Westen, sondern
auch der gezielten Förderung der Elektronikindustrie in
Indien. Wichtige Bereiche sind neben der Entwicklung von
Software die Kundenberatung in Call Centern, Buchhaltung, aber auch hoch spezialisierte Aufgaben wie Marktanalysen oder Finanz– und Rechtsdienstleistungen.
Indien ist dabei, sich zu einem internationalen Zentrum
der Automobilindustrie in der Produktion, Forschung und
Entwicklung sowie Export und Konsum zu entwickeln. Die
Mittelschicht ist kaufkräftig genug, besonders gefragt
sind preiswerte Modelle und Kleinwagen. Indische Hersteller produzieren die weltweit billigsten Autos. Das bisher günstigste Auto kostet knapp 2.000 Euro.
Indiens Filmindustrie ist die produktivste der Welt: Jedes
Jahr werden zwischen 1.000 und 1.200 Filme gedreht –
doppelt so viel wie in Hollywood. Indisches Kino ist vielfältig und weit mehr als Bollywood, das kommerzielle Hindi–Kino, das in und um Mumbai produziert wird. In allen
Landesteilen gibt es kleine Filmproduktionsstätten, produziert wird in 40 Sprachen. Bollywood– Filme werden in
fast allen Landesteilen und Sprachregionen gezeigt, sind
kommerziell sehr erfolgreich und werden auch ins Ausland verkauft.
Geschichte
Die Induskultur ist wohl eine der ältesten Hochkulturen
der Welt, ihre Geschichte reicht mindestens 5.000 Jahre
zurück. Man nimmt an, dass arische Stämme um etwa
1.500 v. Chr. in das Gebiet der Induskultur eindrangen.
Die Veden (vgl. lat. vidi = ich habe gesehen, ich weiß; heiliges Wissen) aus der Zeit um 1.000 v. Chr. - und damit
die älteste heilige Schrift der Menschheit - sind Zeugnis
8

der Philosophie und Religion der Arier/innen. Der orthodoxe Hinduismus – auch Brahmanismus genannt – entstand daraufhin aus einer Kombination der Indushochkultur der Drawiden (die schon die Gottheit Shiva kennen),
der Harappa-Kultur und der arischen Veden-Religion. Mit
der Einführung der von den Brahmanen (Priester) dominierten Kastenhierarchie errichten und festigen die hellhäutigen Arier/innen zugleich auch ihre politische Herrschaft über die Nichtarier/innen. Ab dem 6. Jahrhundert v.
Chr. entfaltete sich der Buddhismus, der fast 1.000 Jahre
neben dem Hinduismus eine der maßgeblichen Geistesströmungen Indiens war.
Einﬂüsse von außen spielten eine politische und soziale
Rolle: arabische und zentralasiatische Invasionen begannen im 8. und 12. Jahrhundert und wurden ab dem 15.
Jahrhundert durch europäische Händler/innen fortgesetzt.
Besonders die persische Kultur hinterlässt bis heute erkennbare Spuren.
Um die vielfältigen Einﬂüsse zu illustrieren ist u.a. auch
das 17. Jahrhundert beispielhaft. Zum Einen besetzen
sowohl die Franzosen Gebiete (Pondicherry z.B.), wie
auch die Engländer Kolkata. Die Mahraten unter ihrem
Führer Shivaji bekämpfen die islamischen Herrscher aus
Persien, die Mogulen und befreien ganz Mittelindien. Im
18. Jhdt. erobern die Perser Delhi und rauben den unter
Shah Jahan entstandenen Pfauenthron.
Die Machtkonﬂikte zwischen England und Frankreich spitzen sich in der Schlacht von Plassey 1757 zu und können
zugunsten Englands entschieden werden. Hier wird der
Grundstein für das britische Kolonialreich gelegt. Im 19.
Jahrhundert hatte Großbritannien die vollständige politische Kontrolle über alle indischen Territorien. Die dabei
angewandten Expansionsmethoden waren die Einsetzung
der Ostindiengesellschaft zum Einziehen von Steuern und
die Gründung militärischer Allianzen (gegen Tributzahlungen und Souveränitätsabtretung) mit den lokalen Fürsten.
Die faktische Inbesitznahme weiter Teile Indiens durch die
Ostindiengesellschaft war anfangs begleitet von einer beispiellosen Ausbeutung des Landes, bis - getragen von
öffentlicher Empörung - diesem Treiben mit dem India Act
von 1784 ein Ende zu machen versucht wurde. Unter anderem wurde die Einziehung der Agrarsteuer vereinheitlicht und ein System unabhängiger Gerichte eingeführt.
Die Regulierung des Landbesitzes führte jedoch in Zusammenhang mit der Einsetzung der Steuereintreiber
(Zamindars) als Grundherren zu einer erheblichen Belastung der Landwirtschaft betreibenden Bevölkerung und
zog rasch aufeinanderfolgende Hungersnöte nach sich.
Die Briten/innen brauchten sich mit ihren Grundsteuerforderungen nur an die „Grundherren“ zu halten; diese wiederum waren für die Ablieferung der Grundsteuern allein
verantwortlich, so dass viele der Versuchung unangemessen überhöhter Forderungen erlagen.
Zudem wurden Millionen von indischen Weber/innen und
Färber/innen durch den Import billigeren Tuchs aus England arbeitslos. Indien wurde auf den Status eines Rohstoffproduzenten reduziert.
9

Mahatma Gandhi

Zum einen wurde Indien auf vielen Ebenen von der Kolonialmacht ausgebeutet, zum anderen brachte England
jedoch auch technische Errungenschaften und Verwaltungswissen ein. Inder/innen der höheren Gesellschaftsschichten besuchten Englisch begründete Universitäten.
In der so europäisierten intellektuellen indischen Oberschicht wuchs bald der Wunsch nach größerer Freiheit
von der Besatzungsmacht. Rebellionen der Inder/innen
gegen die britische Vorherrschaft brachten eine dauerhafte Separation der Briten/innen von den Indern/innen, die
von ihnen mit sozialer Herablassung behandelt wurden.
So hatten Inder/innen keinen Zugang zu bestimmten Berufen (etwa dem Ofﬁziersdienst), und es war nur eine Frage
der Zeit, bis deren westlich ausgebildete Elite politische
Gleichheit forderte. 1885 wird der Indische Nationalkongress gegründet, dessen Ziel die Erhaltung der eigenen
Tradition und die Unabhängigkeit von England ist. Erst
durch Mahatma Gandhi (1869-1948) wird diese Unabhängigkeitsbewegung nicht nur Anliegen der Oberschicht,
sondern eine Volksbewegung.
Parallel zur politischen Bewusstwerdung der Hindus entwickelte sich langsam ein stärkeres Selbstbewusstsein
der muslimischen Elite, gefördert durch Wahlen zum oben
genannten Kongress und durch bewusste Unterstützung
der Engländer/innen (Gründung muslimischer Bildungseinrichtungen, Einrichtung religiös separierter Wahlkreise) gegen die nationalistische Kongressbewegung. Diese
Entwicklung fand ihren Ausdruck in der Gründung der AllIndia Muslim League (Muslimliga, 1906). Die Liga war
zunächst ausgesprochen staatstragend und versuchte im
Übrigen, die politischen Rechte der muslimischen Bevölkerung in Indien zu schützen.
Die Gegensätzlichkeit zwischen Muslimen und Hindus
drückte sich in einer Welle der politischen Gewalt in Bengalen und des Punjab aus, die von der Kolonialmacht brutal niedergeschlagen wurde. Gleichzeitig versuchten der
Kongress und die Muslimliga sich durch eine erstmals
gemeinsame, auf weitergehende Verfassungsreformen
zielende politische Plattform zu stärken. London reagierte
mit deutlichen Zugeständnissen. Die Provinzen bekamen
erhebliche ﬁnanzielle und gesetzgeberische Kompetenzen.
Der Kongress unter der Führung von Mahatma Gandhi
wies die Reformen als nicht ausreichend zurück.
Gandhi hatte seine ersten politischen Erfahrungen bei der
Vertretung der indischen Minderheitsinteressen in Südafrika gewonnen. Nach seiner Rückkehr 1914 gelang es ihm
aus dem INC, bis dahin eine jährlich tagende Versammlung der indischen Bildungselite, nach 1920 eine Massenorganisation zu machen. Aus ihr ging die Congress-Party
(Kongresspartei), hervor, die bis in die 1980er-Jahre fast
durchgehend die Regierung stellte. Gandhi rief zu landesweiten Aktionen des gewaltfreien Widerstands auf. Die
politische Mobilisierung setzte sich trotz der Inhaftierung
Gandhis fort und erreichte andere Gruppen, wie die Sikhs,
die gegenüber der Kolonialregierung die eigene Tempelverwaltung durchsetzten.
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Während des Zweiten Weltkrieges wurde Indien von Großbritannien als Operationsbasis genutzt. Rund zwei Millionen indische Soldaten kämpften für die Sache Großbritanniens. Die sie versorgende Industrie expandierte kräftig.
Die Unterbrechung der Reisimporte aus Myanmar und
spekulative Preistreiberei führten zu dramatischen Hungersnöten in Bengalen. Der Krieg brachte daher eine weitere Radikalisierung innerhalb der Kongresspartei. 1940
beschloss sie eine Kampagne des zivilen Ungehorsams,
bis eine nationale Regierung etabliert sei und Indien seine
Freiheit erhalten habe. Ein halbherziges Entgegenkommen
Großbritannien wurde 1942 mit der Quit India-Kampagne
("Raus aus Indien"), einer von der Kongresspartei beschlossenen Protestkampagne, beantwortet. Sie wurde
jedoch von Großbritannien niedergeschlagen, und die
Kongressführung verblieb für den Rest des Krieges im
Gefängnis.
Nicht nur Gandhi ging als indischer Freiheitskämpfer in
die Geschichtsbücher ein, sondern auch Subhas Chandra
Bose. Die Art und Weise wie Indiens Unabhängigkeit erreicht werden sollte, unterschied die beiden allerdings
und trennte ihren anfangs gemeinsamen Weg. Subhas
Chandra Bose glaubte, dass nur mit außenpolitischer Unterstützung Indien unabhängig werden könnte. Mit dem
Beginn des Zweiten Weltkrieges warnte er davor Großbritannien im Krieg zu unterstützen. Er initiierte eine Massenbewegung gegen den kriegerischen Einsatz indischer
Soldaten und Ressourcen. Sein Leben war gekennzeichnet
von 11 Inhaftierungen durch die Kolonialmacht. Subhas
Chandra Bose ﬂoh über Österreich (wo er später die Österreicherin Emilie Schenkel heiratete) nach Deutschland,
wo er mit Unterstützung Adolf Hitlers die Legion „Freies
Indien“ („Azad Hind“) mit indischen Kriegsgefangenen zur
Befreiung Indiens gründete. Dieser Kampftrupp unterstand der reichsdeutschen Waffen SS und sollte im Kampf
gegen die Briten eingesetzt werden. Nach Unstimmigkeiten mit Hitler, der Boses Armee gegen die Sowjetunion
ziehen lassen wollte, verließ Bose 1943 Deutschland und
gründete im Oktober desselben Jahres mit Unterstützung
Japans eine Exilregierung in Singapur die von den Achsenmächten anerkannt wurde. Japan übergab Bose und
seiner Indian National Armee die Inselgruppen der Nicobaren und Andamanen, von wo aus Subhas Chandra Bose
die Freiheit Indiens verkündete und Amerika den Krieg
erklärte. Subhas Chandra Bose, der den bewaffneten Widerstand gegen die Kolonialherren zu seinem Weg erklärt
hatte, erlebte die Unabhängigkeit Indiens jedoch nicht
mehr, denn er gilt seit August 1945 nach einem Flugzeugabsturz über Taipeh als vermisst. Seither ranken sich unzählige Mythen um den Aufenthaltsort dieses Freiheitshelden, welche besonders in seinem Heimatstaat Bengalen
sehr populär sind.
In Indien hatte derweil die Agitation der Muslimliga für die
Schaffung eines eigenständigen muslimischen Staates
("Pakistan") erheblich an Boden gewonnen. Eine nach Indien entsandte britische Kabinettsmission (1946) sollte
muslimische Befürchtungen gegenüber dem Einheitsstaat
11
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Subhas Chandra Bose

durch den Vorschlag weitgehender Provinzautonomie
zerstreuen. Kongresspartei und Muslimliga akzeptierten
zwar diesen Vorschlag, konnten sich aber nicht auf die
Verteilung der Kabinettssitze in einer Interimsregierung
einigen. Gegenseitige Vorwürfe und erste größere religiös
motivierte Konﬂikte waren die Folge, die sich noch verstärkten als der Führer der Liga einen "Aktionstag" festsetzte (16. August 1946).
Langsam wuchs bei allen Beteiligten die Erkenntnis, dass
die Teilung unvermeidlich sei, gefördert durch den
Wunsch Großbritanniens nach möglichst schnellem Rückzug aus Indien. Im Juni 1947 kündigte der britische Vizekönig, Lord Mountbatten, seinen Unabhängigkeits- und
Teilungsplan an: Zum 14./15. August sollten Pakistan und
Indien unabhängig werden und je eine eigene Verfassung
entwerfen. Die Fürstenstaaten, darunter auch Kaschmir,
sollten sich für die jeweilige Zugehörigkeit entscheiden.
Für den Punjab und Bengalen sollten Grenzkommissionen
eingesetzt werden. Gandhi und sein engster Vertrauter
Jawaharlal Nehru waren gegen die Teilung, akzeptierten
sie aber, um weitere Konﬂikte zu vermeiden.
Für Indien und Pakistan war die Teilung ein Desaster.
Wenige Tage danach wurden die jeweiligen Minderheiten
(vor allem im Punjab) Opfer gewalttätiger Ausschreitungen. Es gab ca. eine Million Tote. Zwölf Millionen Menschen wurden auf beiden Seiten in die Flucht getrieben.
Zudem konnte die Teilung das Problem der Religionskonﬂikte nicht lösen, da nur zwei Drittel der Muslimen/innen
in Pakistan lebten, ein Drittel jedoch in Indien verblieb.
Gandhi, der sich für eine faire Behandlung Pakistans bei
der Teilung der kolonialen Erbmasse eingesetzt hatte,
wurde am 30. Januar 1948 erschossen. Der Mörder gab
bei seiner Vernehmung an, er habe Gandhi getötet, weil er
der muslimischen Minderheit in Indien die gleichen Rechte wie den Hindus zugebilligt habe.
Indien wurde allerdings nicht nur mit Problemen in die
Unabhängigkeit entlassen: Anders als viele Entwicklungsländer konnte es einen efﬁzienten Beamtenapparat übernehmen, eine professionelle Armee, eine unabhängige
Justiz und nicht zuletzt ein repräsentatives Regierungssystem, innerhalb dessen indische Politiker/innen langjährige Erfahrungen hatten sammeln können.
Die noch nach der alten Verfassung gewählte konstituierende Versammlung entwarf nach der Unabhängigkeit die
Verfassung der Indischen Republik (Inkrafttreten: 1950),
die einen föderalen Staat mit starken zentralistischen Elementen schuf. Die sehr großen Bundesstaaten fassten
Bevölkerungen unterschiedlicher Muttersprachen und
kultureller Identitäten zusammen. In den fünfziger Jahren
wuchs daher das Begehren nach Schaffung homogener
Einheiten. Die Regierung setzte widerwillig einen Reorganisationsausschuss ein, der mit der Neubestimmung der
Grenzen betraut wurde.
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Jawaharlal Nehru

Der erste Premierminister des unabhängigen Indien, Jawaharlal Nehru, glaubte fest an die Demokratie als beste
und einzig mögliche Regierungsform, um Indien zusammenzuhalten und den erwünschten sozialen Fortschritt zu
erzielen. Nehru war der unbestrittene Führer der Partei,
der ihr gleichwohl ihren pluralistischen Charakter und
damit auch ihre Integrationsfähigkeit beließ.
Unter seiner Führung wurden in den 50er Jahren Gesetze
verabschiedet, die die Emanzipation der indischen Frauen
(durch Verbot der Polygamie und der Mitgift, Erbberechtigung von Frauen usw.) und Landreformen durchsetzen
sollten. Ihre Wirksamkeit blieb jedoch wegen mangelnder
praktischer Umsetzung eingeschränkt.
Nach Nehrus Tod 1964 übernahm Jawaharlal Nehrus
Tochter Indira Gandhi am 24. Januar 1966 nach einer
zweijährigen Zwischenphase die Regierung und wurde
Premierministerin.
Die zweite Hälfte der ersten Regierungszeit Indira Gandhis
war geprägt von Unruhen und Separationsbewegungen
einzelner Landesteile, so dass sie Mitte der 70er Jahre
den Notstand ausrief und die demokratischen Rechte beschränkte.
Um ihren Kurs vom Volk absegnen zu lassen, rief sie 1977
Wahlen aus, was aber zu ihrem Sturz führte. Nach drei
turbulenten Jahren konnte sie 1980 ein triumphales
Comeback feiern. Nach ihrer Ermordung 1984 folgte ihr
Sohn Rajiv Gandhi und eine Politik der wirtschaftlichen
Liberalisierung. Wegen Korruptionsvorwürfen verlor Rajiv
Gandhi am 29. November 1989 jedoch die Macht. Trotz
des relativ guten Abschneidens der Kongresspartei bei der
Wahl 1989, war sie nicht Teil der nun folgenden Regierung.
Es folgten kurzlebige Koalitionsregierungen unter verschiedenen Premierministern, ehe 1991 P. V. Narasimha
Rao mit seiner Kongresspartei die Regierung stabilisieren
konnte und bis 1996 konsequent wirtschaftliche Reformen
durchsetzte.
Bei einer Wahlkampfrede zu Regionalwahlen in Südindien
wurde Rajiv Gandhi an 21. Mai 1991 von separatistischen
Rebellen aus Sri Lanka (Tamil Tigers) getötet.

Manmohan Singh

Bei der Parlamentswahl vom Mai 2004 erzielte die Kongresspartei unter Sonia Gandhi einen unerwarteten Sieg.
Sonia Gandhi (*1946), Ehefrau des 1991 ermordeten Premierministers Rajiv Gandhi, stieß wegen ihrer italienischen Herkunft jedoch auf Widerstand und verzichtete auf
das Amt der Regierungscheﬁn. Neuer Ministerpräsident
wurde am 22. Mai 2004 Manmohan Singh – ein Angehöriger der Sikh-Religion. Die Wahlen im Frühling 2009 bestätigten Manmohan Singh im Amt mit dem besten Ergebnis der Kongresspartei seit 20 Jahren.
Die von der Kongresspartei unter Manmohan Singh geführte Koalitionsregierung, die Vereinigte Progressive
Allianz (United Progressive Alliance, UPA) proﬁtierte von
den wirtschaftlichen Erfolgen des Landes und der Welt-
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wirtschaft, es kam zu einem rasanten Aufschwung und
hohen Wachstumsraten. 2009 wurde sie in ihrem Amt
bestätigt. Die zweite Amtsperiode Singhs war jedoch
durch die Folgen der Weltwirtschaftskrise geprägt, die
Indien nun in Mitleidenschaft zogen und zu einer Verringerung der Exporte, einem Wertverlust der Rupie und
einem Rückgang des Wirtschaftswachstums führte. Kritisiert wurde auch die hohe Korruption.
Bei den Parlamentswahlen 2014 kam es erneut zu einem
Machtwechsel. Die Opposition der hindu-nationalistischen
BJP unter Narendra Modi, dem ehemaligen Gouverneur
des Staates Gujarat, errang einen deutlichen Sieg. Modi
wurde neuer Premierminister.
Wenige Monate nach seiner Wahl musste Modis BJP bei
den Landtagswahlen in Delhi allerdings eine massive Niederlage gegenüber dem Anti–Korruptionsaktivisten Arvind
Kejriwal der Aam– Aadmi–Partei einstecken, der neuer
Regierungschef Delhis wurde. Als Ursache für die Unzufriedenheit mit der BJP, aber auch der Kongresspartei, die
ebenfalls abgestraft wurde, ist die nach wie vor schwierige Situation vieler „kleiner Leute“, die Zugang zu Wasser,
Strom, Infrastruktur und eine Bekämpfung der Korruption
fordern – Themen mit denen sich das Land weiterhin auseinandersetzen muss.
Politik
Gemäß der Verfassung ist Indien eine souveräne, parlamentarische Republik innerhalb des Commonwealth of
Nations (loser Staatenbund, der als Nachfolger des British
Empire gesehen wird). Indien feiert sich gerne als "größte
Demokratie" der Welt; eine Etikettierung, die durch zahlreiche Menschenrechtsverletzungen zwar relativiert, indes
nicht widerlegt wird. Dass rund 60 Jahre nach der Unabhängigkeit des Landes die parlamentarische Demokratie
noch Bestand hat, ist keine Selbstverständlichkeit, bedenkt man, welche vielfältigen Spannungspotenziale in
den ethnischen, sprachlichen, religiösen und kastenmäßigen Unterscheidungen angelegt sind.
Indien ist eine föderative Republik. Die politischen Mitsprache- und Entscheidungskompetenzen der Bundesstaaten sind stark begrenzt. Durch das Mittel der President's Rule kann eine Landesregierung abgesetzt und die
Regierungsgewalt einem Gouverneur übertragen werden.
Jede ofﬁziell anerkannte Partei wird entweder als Bundesoder Regionalpartei eingestuft. Wenn eine Regionalpartei
in mehr als vier Bundesstaaten ofﬁziell anerkannt ist, erhält sie den Status einer Bundespartei.
Spannungen ziehen sich in Indiens Gesellschaft entlang
von Ethnien, Religionen, Kasten und auch Lebensperspektiven. Die Widersprüche, Gegensätze und Konﬂikte werden von der Politik aufgegriffen, verarbeitet und teilweise
instrumentalisiert.
Kastenlose (Dalits) und Angehörige der Stammesbevölkerung (Adivasi) machen etwa ein Fünftel der Gesamtbevölkerung aus. Ihr Einﬂuss auf die Geschicke des Landes
und ihre Lebensperspektiven ist jedoch noch immer zu
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gering, um dem Staatsslogan »Einheit in Vielfalt« gerecht
zu werden.
Außenpolitik
Indien war bis in die 1980er Jahre einer der Wortführer
der Blockfreienbewegung und pﬂegte sehr gute Beziehungen zur Sowjetunion. Seit Beginn der 1990er Jahre - nach
der Überwindung des Ost-West-Konﬂikts und einer
grundlegenden Umkehr in der Wirtschaftspolitik hin zu
mehr Liberalismus - sucht Indien die Annäherung zum
Westen wie auch nach Süd- und Südostasien.
Die Beziehungen zu den USA haben sich merklich verbessert. Indien bemüht sich um eine Aufwertung seines Status in den UN und einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat.
Regional ist die besondere Beziehung zu Pakistan zu nennen. Die bilateralen Beziehungen haben in den vergangenen 60 Jahren alle möglichen politischen Zustände bis hin
zu Kriegen erlebt. Das Ringen um das Kaschmirgebiet, auf
das beide Länder Anspruch erheben, ist dabei der zentrale
Punkt.
Indien hat bisher zwei Atomwaffentests (1974 und 1998)
durchgeführt und ebenso wie Pakistan den Atomwaffensperrvertrag nicht unterzeichnet.
Situation der Frau
Vielfältig sind die Diskriminierungen, unten denen indische Frauen zu leiden haben. Indien gehört zu den wenigen Ländern, in denen mehr Männer als Frauen leben
(1000:933 in 2001). Der wissenschaftliche Fortschritt
verstärkt dieses Verhältnis weiter zu Gunsten der Männer.
So kann durch pränatale Untersuchungen das Geschlecht
des Embryos bestimmt werden. Viele, die es sich leisten
können, lassen solche Tests durchführen und treiben
weibliche Föten ab. Die schwierigen sozialen und ökonomischen Bedingungen werden durch die Mitgift-Praxis
noch verschärft. Um einen Mann für ihre Tochter zu ﬁnden, müssen die Eltern eines Mädchens oft das Fünffache
ihres Jahreseinkommens für Mitgift-„Geschenke“ an die
Familie des Bräutigams zahlen. Daher werden Mädchen
als große Last und Jungen als beträchtlicher Vermögenswert angesehen. Seit 1961 illegal, ist sie dennoch nach
wie vor weit verbreitet und nimmt sogar noch zu. Jedes
Jahr werden etwa 15.000 Frauen von ihren Männern beim
Streit um die Mitgift getötet. Viele Akteure/innen der Zivilgesellschaft bemühen sich, Leben und Arbeit indischer
Frauen in gesellschaftskritischer Absicht darzustellen und
Handlungsimpulse in Richtung einer gleichberechtigter
Gesellschaft zu geben.
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Nordost Indien
Indiens Nordosten unterscheidet sich sprachlich, kulturell
und ethnisch sehr vom übrigen Indien. Nordost Indien
wurde erst in jüngerer Geschichte in Indien integriert.
Assam war lange Zeit von Indien unabhängig, auch Manipur und Tripura blicken auf eine eigene Geschichte zurück. Arunachal Pradesh gehörte ebenfalls nicht zum britischen Indien und Sikkim wurde erst nach der Unabhängigkeit Indiens dazu gewonnen. Die Identiﬁkation mit dem
Hauptland ist dementsprechend unterschiedlich. Nordost
Indien teilt die Staatsgrenzen mit Nepal, Bhutan, China,
Myanmar und Bangladesh. Es ist nur durch einen 21 Kilometer breiten Streifen mit dem Hauptland Indien durch
den Siliguri Corridor verbunden. Seit der wirtschaftlichen
Liberalisierung fällt diese Region immer mehr zurück im
Vergleich zu Indiens restlichen Bundesstaaten.
Nordost Indien beheimatet eine außergewöhnliche Vielfalt
unterschiedlicher indigener Gruppen, Kulturen, Sprachen
und Religionen. Das ethnische Mosaik der Region umfasst
über 400 verschiedene Volksgruppen. Großﬂächige Konﬂikte kennzeichnen das Gebiet, vor allem Assam, Manipur,
Nagaland und Tripura sind davon betroffen. Zum Einen
handelt es sich dabei um Volksgruppenkonﬂikte, zum Anderen um Unabhängigkeitsbestrebungen. Konﬂikte in dieser Region werden häuﬁg als nationalistisch und separatistisch interpretiert. Während einige Konﬂikte sicher in
dieses Schema passen, resultieren die meisten anderen
jedoch hauptsächlich aus der Konkurrenz um limitierte
Ressourcen, vor allem Land. Jedenfalls lässt die Vielfalt
der sieben Einzelstaaten (Assam, Tripura, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Manipur, Nagaland und Mizoram) keine
verallgemeinernden Aussagen über Nordost Indien zu.
Die Region wurde lange von den gesellschaftlichen, entwicklungspolitischen und technologischen Veränderungen, die das indische Hauptland betreffen, ausgespart. Die
indische Zentralregierung hat diese Region vom Hauptland isoliert und nicht an der Entwicklung teilhaben lassen. Tragfähige Strukturen für eine friedliche Koexistenz
der vielen verschiedenen Völker müssen erst noch gefunden werden. Die anhaltende Krise in der Teeindustrie betrifft große Teile der Bevölkerung. Sinkende Weltmarktpreise führen zur Schließung von Teegärten und zur Entlassung tausender Arbeiter/innen, die ihre Existenzgrundlage verlieren. Der bislang arbeitsintensive Teeanbau steht
möglicherweise vor einer radikalen Umstrukturierung
durch Mechanisierung.
Die immer wieder kehrenden Ausbrüche von Gewalt seit
der indischen Unabhängigkeit haben viele NGOs davon
abgehalten sich in dieser Region zu engagieren. Kirchliche
Institutionen sind nicht nur die wichtigsten, sondern oft
die einzigen Akteurinnen in der Sozial- und Entwicklungsarbeit.
Der Nordosten von Indien ist heute bekannt für gewalttätige ethnische Konﬂikte, extreme Arbeitslosigkeit, Aufruhr,
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AIDS, stagnierende Wirtschaft, Armut und alle damit einhergehenden sozialen Probleme. Bei einer Analyse der
Hauptprobleme der Menschen in Nordost Indien, von denen Frauen besonders stark betroffen sind, wurden folgende identiﬁziert:
• Analphabetismus
• Mangel an Ressourcen und Fähigkeiten führt oft zu
extremer Armut
• Besitzlosigkeit
• Ungerechte Löhne und soziale Diskriminierung
• Frauen werden in der Politik nicht gehört
• Kinderheirat
• Kinderarbeit
Die Geschichte Nordost Indiens ist eine Migrationsgeschichte. Wann genau aus diesem kulturellen
„Schmelztiegel“ von Migrationsethnien ein Konﬂiktherd
geworden ist, kann nicht genau nachvollzogen werden,
sicherlich hat aber die britische Kolonialzeit ihres dazu
beigetragen. Zum Einen begann hier die intensive Ausbeutung des Landes, zum Anderen hinterließen die willkürlichen Grenzziehungen ihre Spuren.
Selbst nach der Unabhängigkeit Indiens wurde diese Region besonders belastet – vor allem auch durch den immensen Flüchtlingsstrom. Burmesische Flüchtlinge ﬂohen
nach Nordost Indien seit der Kolonisation. Weiters siedelten sich Regimeﬂüchtlinge aus Bhutan und Nepalesen/
innen in dieser Region an. Die weitaus größte Gruppe von
Migrant/innen kommt jedoch aus Bangladesh und Pakistan. Die meisten dieser Migranten/innen kommen aus
wirtschaftlichen Gründen und sind auf der Suche nach
Existenzsicherung. In einer Region, wo Ressourcen ohnehin knapp sind, ist dadurch ein Konﬂikt vorprogrammiert.
Auch innerindische Migration führt zu Konﬂikten. Zum
Beispiel in Assam: Die Hauptursachen des Assamkonﬂiktes sind in der wirtschaftlichen Abhängigkeit und Rückständigkeit der unruhigen Nordostregion sowie in dem
aus der Kolonialzeit herrührenden Gegensatz zwischen
den Bevölkerungsgruppen der Assames/innen und Bengalis zu ﬁnden. Im Gegensatz zu anderen Regionen des Subkontinents konnte die britische Kolonialmacht in Assam
nicht auf traditionelle Autoritäten und ein funktionierendes
Steuersystem zurückgreifen, sondern sah sich gezwungen, die Immigration von Inder/innen aus Bengalen zu
fördern. Die Bengalis nahmen rasch führende Positionen
in der Kolonialadministration und im assamesischen Gewerbe ein. Die assamesisch sprachige Mittelschicht hingegen entwickelte sich nur langsam. Die ungleichzeitige
Entwicklung Bengalens, dem Herrschaftszentrum BritischIndiens, und Assams, das der Kolonialmacht nur zur Ressourcenextraktion diente, fand sich als Folge der Immigration im Innern der assamesischen Gesellschaft als ein
Klassengegensatz zwischen Bengalis und Assames/innen
wieder, der eine sprachlich-kulturelle Dimension hatte.
Dieser Konﬂikt ist bis heute Thema und eskaliert in wiederholten Gewaltakten.
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Mit der Kraft der Schwächsten
arbeiten…
Seit 15 Jahren ist die Organisation The Ant im indischen Bundesstaat Assam aktiv. Auf vielfältige Weise
setzen sich die Mitarbeiter/innen in einem konﬂiktbelasteten Umfeld für benachteiligte Menschen und für
Verständigung zwischen den Konﬂiktparteien ein. In den
Programmen werden die Teilnehmer/innen gestärkt und
gebildet. Sie lernen, ihre Potenziale für Verbesserungen in den Dorfgemeinschaften zu nutzen.
Pranab Brahma ist eine außergewöhnliche Person. Als er
mit 14 Jahren zu den Treffen der Kindergruppe in seinem
Dorf kam, war er schüchtern und still. Heute, im Alter von
20 Jahren, ist Pranab gewohnt, seine Stimme zu erheben.
Selbstbewusst tritt Pranab vor Eltern und erklärt ihnen
eindringlich, wie wichtig es ist, dass ihre Kinder zur Schule gehen. Behördliche Ausgangssperren oder korrupte
Beamte können sein Engagement nicht bremsen.
Pranab lebt im Chirang District in Assam, Nordost Indien.
Seine Lebensumstände sind fast typisch für viele Einwohner/innen dieser Region Indiens. Die Mutter verkauft Gemüse, der Vater ist arbeitslos und alkoholabhängig. Mit
zwei jüngeren Geschwistern und den Kindern der verwitweten Schwester lebt er unter einem bescheidenen Dach.
Es war der Kontakt zu The Ant, der ihm half, seine Potenziale zu entwickeln.
“The Ant” steht für The Action Northeast Trust. Diese Organisation wurde 2000 gegründet. Die Mitarbeiter/innen
sind mittlerweile in 100 Dörfern im Chirang Distrikt tätig.
Ihre Vision ist ein friedvolles und respektvolles Miteinander. Dabei ist die Abkürzung auch wörtlich gemeint und
die Ameise das Markenzeichen der Organisation, denn:
nicht die Größe zählt, sondern die Zusammenarbeit. So ist
es nicht verwunderlich, dass sich The Ant besonders für
die Kleinsten und Schwächsten, die Kinder einsetzt.
Pranab war so ein Kind, das die wöchentlichen Angebote
von The Ant ausprobierte, Sport, Spiel, Handarbeit, Musik,… Zwei Jahre später wurde er im „Jugendparlament“
seiner Region zum Minister für Sport und Spiele gewählt.
The Ant setzt mit Einrichtungen, wie dem Jugendparlament, auf die Kraft der Selbstorganisation und das Lernen, Verantwortung zu übernehmen. 2012 wurde für
Pranab ein Fußballcamp zur Herausforderung: die Konﬂikte zwischen verschiedenen Volksgruppen erreichten einen
neuen und dramatischen Höhepunkt. Dörfer wurden niedergebrannt und mehr als 100 Menschen getötet. Die Polizei verhängte eine strikte Ausgangssperre, in allen Dörfern war die enorme Spannung zu spüren.
Der mutige Jugendsportminister gab nicht klein bei, das
Fußballcamp wurde durchgeführt. Die Rufe der spielenden
Kinder waren in diesen Tagen die hörbaren Zeichen gegen
Angst und Schrecken, welche die Gewalt der vorangegangenen Tage hervorgerufen hat.
Pranab unterrichtet mittlerweile Kinder in seinem Dorf.
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Anfangs wollte er dafür nicht einmal bezahlt werden, doch
die Dorfbewohner/innen bestanden darauf. Bildung ist
ihm zu einem wichtigen Anliegen geworden – in einer Region, wo noch immer ein großer Teil der Bewohner/innen
keinen Schulabschluss vorweisen können.
Konﬂikte zwischen Volksgruppen und bewaffnete Unabhängigkeitsbewegungen zählen zu den negativen Merkmalen von Nordost-Indien. In sieben Bundesstaaten leben
mehr als 220 Volksgruppen. Seit der Unabhängigkeit Indiens 1947 gab es immer wieder Autonomie- und Unabhängigkeitsbewegungen, Konﬂikte um Grenzen und in jüngster Zeit verstärkt Auseinandersetzungen mit den Zuwanderern aus den Nachbarländern.
Auch die Konﬂikte im Chirang Distrikt, im Land der Bodos, haben bereits eine längere Geschichte. Spannungen
zwischen den Bodos und anderen ethnischen Gruppen
führen seit 1993 zu blutigen Zusammenstößen.
Vor diesem Hintergrund von politischer Instabilität und
gewaltvollen Ausschreitungen ist es leicht verständlich,
dass es wenig Raum für die Anliegen von Kindern und
marginalisierten Gesellschaftsgruppen gibt.
The Ant setzt viele Initiativen auf verschiedenen Ebenen
um benachteiligte Menschen in der Region zu stärken und
den Frieden zu fördern. Dabei geht es oft darum, Traditionen zu erhalten und wertzuschätzen, aber auch zu verändern. Dass Mädchen tanzen während die Burschen die
traditionellen Instrumente (Flöte, Langtrommel, Violine)
spielen, ist zum Beispiel eine Gepﬂogenheit, die The Ant
zu durchbrechen versucht: in Workshops lernen Mädchen
und Burschen die Instrumente und spielen sie gemeinsam.
Die Rollenverteilung von Männern und Frauen bei der Musik ist nur ein Beispiel für die ungleiche Stellung der Frauen. Wie hart es ist, gegen diese Verhältnisse anzukämpfen, zeigt die Geschichte von Rupali. Auch sie war in ihrem Dorf in der Kinder- und später der Jugendgruppe von
The Ant aktiv. Bald leitete Rupali selbst Gruppen in Sport,
Spiel, Kunst, Theater und Musik, später ein Kindersommerlager. Doch mit 16 wollten ihre Eltern sie verheiraten.
Rupali hatte bei The Ant gelernt, welche negativen Folgen
diese frühen Hochzeiten haben und tauchte zunächst unter.
Mit Hilfe von The Ant konnte Rupali einen dreimonatigen
Kurs für Nähen und Sticken besuchen. Gegen den Druck
der Familie schloss sie die Ausbildung ab und hatte ein
Stellenangebot in der Stadt Bangalore. Doch auch das
wollte ihr die Familie nicht erlauben und sie nahm das
Angebot nicht an – eine Entscheidung, die sie bis heute
bereut. Jetzt übernimmt Rupali Nähaufträge daheim, aber
sie hat noch ihre Pläne, will – mit Hilfe von The Ant computergesteuerte Stickerei lernen, ihr eigenes Geschäft
eröffnen – und wirklich unabhängig sein.
Bildung, Kinderrechte, Frauenrechte und Friedensarbeit
sind noch lange nicht alle Themen, derer sich The Ant
annimmt. Nachhaltigkeit, die Betreuung von psychisch
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Kranken und die Arbeit mit den Menschen in den besonders entlegenen Gebieten an der Grenze zu Bhutan sind
weitere Schwerpunkte. Die Dreikönigsaktion unterstützt
das Kinder- und Jugendprogramm ﬁnanziell.

The Ant:
Begann im Jahr 2000 in Rowmari in Lower Assam. Gegründet wurde The Ant vom Arzt Sunil Kaul und der Sozialarbeiterin Jennifer Liang. Unterstützt wurden die beiden
von Ravindranath Upadhyay, die – im Geiste Ghandis sozial engagiert – mehr als 40 Jahre in den entlegenen Dörfern Assams arbeitete. Die Organisation arbeitet in 180 –
vornehmlich armen und vernachlässigten - Dörfern des
Chirang Distrikt in Bodoland in Lower Assam und hat
sechs Arbeitsfelder.
Mehr Information: www.theant.org
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Es braucht nur einen Jugendlichen um
ein Dorf zu verändern
Das Volk der Mising ist eine der größten und auch der
friedlichsten Gruppen im indischen Bundesstaat Assam.
Gleichzeitig zählen die Mising zu den Ärmsten und am
meisten Benachteiligten. Mit den Programmen von ICARD werden Verbesserungen unterstützt und das
Selbstbewusstsein gefördert. Dabei wird besonders auf
die Jugend gesetzt.
Wenn der Monsun kommt, dann wird der Boden wieder
feucht und fruchtbar. Eine Grundlage für die nächste
Reisernte ist gegeben. Aber der Monsun fordert in den
letzten Jahren einen höheren Preis. Die Regenfälle sind
stärker, Flüsse treten über die Ufer, Landstriche werden
abgeschnitten. Es sind harte Wochen der Entbehrung für
die Mising.
Vor mehreren hundert Jahren schon kam das Volk der
Mising an die Ufer des Brahmaputra. Sie waren, so geben
es ihre Erzählungen wider, auf der Suche nach einem besseren und friedlicheren Leben. Das Flussufer wurde für
lange Zeit tatsächlich zum trauten Heim dieser Menschen,
die so wohl auch zu ihrem Namen kamen. Mi steht für
Mensch und Asi für Wasser, ng wird in ihrer Sprache oft
an Wörter angehängt.
Zu den unmittelbaren Gefahren durch Überschwemmungen kommen Krankheiten, wie Malaria, Cholera und Typhus, die sich in diesen Zeiten verstärkt ausbreiten. Geht
der Wasserstand endlich zurück, müssen die Wohnhäuser
wieder aufgebaut werden. Auch die Bestellung der Felder
gestaltet sich weitaus schwieriger. Ihre bisher gepﬂegte
einfache Landwirtschaft für den Eigenbedarf, Lebensgrundlage fast aller Mising, reicht nicht mehr aus. Die
Zerstörungen durch die heftigen Regenschauer wirken
wohl auch nicht motivierend, neue Anbaumethoden auszuprobieren.
Ihre wirtschaftliche Randstellung bringt den Mising zudem soziale Ächtung ein. Zwar sind sie mit über einer
Million Menschen die zweitgrößte Volksgruppe in Assam,
ihr Name wird aber abwertend für „rückständig“ verwendet. Auf der Suche nach einem Leben in Frieden sind sie
einst hierher gekommen und sind dieser Idee treu geblieben. In dem konﬂiktreichen Bundesstaat, in dem die verschiedenen Gruppen und Völker immer wieder ihren Anspruch auf Land und Einﬂuss geltend machen, sind die
Mising das einzige Volk, das bisher nicht zu den Waffen
gegriffen hat. Aber selbst dafür ernten sie eher das Gegenteil von Respekt.
Folglich haben viele von ihnen ein geringes Selbstwertgefühl, sie distanzieren sich von ihren eigenen kulturellen
Wurzeln und beginnen andere Lebensweisen zu kopieren.
Doch das hilft wenig, um aus der gesellschaftlichen Randstellung heraus zu kommen. Ein Schlüssel dafür ist Bildung, denn nur knapp die Hälfte der Bevölkerung kann
Lesen und Schreiben. Die meisten Kinder brechen die
Schule ab, ihre Eltern legen selbst noch wenig Wert auf
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Schulbildung.
Die Jugend der Mising will sich mit der Situation nicht
abﬁnden und zur Verbesserung beitragen. Sie nimmt das
Angebot von I-CARD gerne an, sich zu Dorfjugendleiter/
innen ausbilden zu lassen. Die Ausbildung dauert eineinhalb Jahre und schließt ein sechsmonatiges Praktikum
ein. Der Lehrplan umfasst landwirtschaftliche Methoden,
Mising Kultur, rechtliche, politische und wirtschaftliche
Themen, Konﬂiktlösung, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit,… Die Absolvent/innen erhalten Wissen und
erlernen Techniken um nachhaltige Veränderungen in ihren Dörfern bewirken zu können. Schulabbrecher können
noch zusätzlich eine sechsmonatige Berufsausbildung
wählen. Als Dorfjugendleiter/innen sollen sie sich nämlich
selbst erhalten können, wenn sie sich in ihrer Gemeinde
engagieren.
I-CARD steht für Institution for Culture and Rural Development und hat 1999 zunächst mit der Herausgabe einer
Mising-Zeitung begonnen. 2002 wurde die Einrichtung
ofﬁziell registriert. Mit sozial-ökonomischen Projekten,
Kulturprogrammen, politischer Bildung und Lobbyarbeit
möchte I-CARD die Entwicklung der Mising ganzheitlich
unterstützen. Neben dem Gründer, dem Salesianer Fr.
Thomas Kalapurackal, arbeiten 15 Personen im Vorstand
mit, die alle Mising sind.
Die Erfolge der Arbeit von I-CARD sind erkennbar. Das
Selbstbewusstsein der Menschen ist gestiegen, gleichzeitig haben sich Gesundheitsvorsorge, Hygiene und Anbaumethoden in den vergangenen Jahren verbessert. Mit der
Jugenleiter/innenausbildung soll eine starke selbstbewusste Mising-Jugendbewegung entstehen, mit Jugendgruppen in jedem Dorf. Dieses Jugendprogramm wird von
der Dreikönigsaktion seit 2003 unterstützt.
Darüber hinaus hat I-CARD unter anderem eine Organisation für die Älteren initiiert, ein Webzentrum eingerichtet
und mit der Gründung spezieller Dorfschulen begonnen,
die in ihrem Lehrplan die Sprache und Kultur der Mising
mitberücksichtigen. So gehen hoffentlich nicht nur kulturelle Traditionen nicht verloren, sondern werden zum Vorbild: ihr Verzicht auf Waffengewalt, ihr Streben nach
Gleichheit in der Gesellschaft oder ihr „Rigbo“, die selbstverständliche gegenseitige Unterstützung beim Hausbauen, bei der Feldarbeit oder wo immer eine Familie Hilfe
benötigt.

I-CARD
I-CARD (Institute for Culture and Rural Development)
wurde 1998 von Fr. Thomas Kalapurackal gegründet.
Ziel ist für die ganzheitliche Entwicklung der Misings zu
arbeiten. Dies umfasst sozial-ökonomische Projekte, Kulturprogramme, politische Bildung und Lobbyarbeit.
Insgesamt organisiert I-Card 38 unterschiedliche Aktivitäten bzw. Programme. Die Arbeit von I-CARD basiert auf
der Ausbildung von Jugendlichen nach dem Motto „Ein/e
Jugendliche/r kann ein ganzes Dorf verändern.“ Derzeit
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arbeiten 7.700 Jugendliche in 350 Jugendgruppen (Young
Mising Associations) in 460 Dörfern. 225 Schulabbrecher/
innen haben sich ausbilden lassen, um in unterschiedlichen Misingdörfern aktiv an Verbesserungen der prekären
Lebensumstände zu arbeiten. Die Weiterarbeit dieser in
der Ausbildungszeit der Jugendlichen entstandenen Initiativen werden durch die Einbindung in ARDA (Agency for
Rural Development Association - als eigenständige registrierte lokale NGO) garantiert, deren 90 Mitglieder mit
vielen Freiwilligen in 46 Clusters tätig sind. Jedes Jahr
kommen 40 Dörfer hinzu und erweitern so stetig das Projektgebiet von ARDA. Die Programme werden von den
Jugendlichen selbst durchgeführt.
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Wirtschaftsboom und Armut
Auch wenn du weißt, was gerade so los ist, kann man
sich nicht helfen und nur denken, Indien ist zu einem coolen Land geworden. Bollywood ist in und wir haben alle
Handys. Aber das alles ist so, wie wenn ein Licht so hell
scheint, dass man das Dunkel nicht mehr sieht. Es gibt
kein Verständnis dafür, was für ein Preis gezahlt wird von
den Bergen und Flüssen, welche Verschmutzung und
Grundwasserverschwendung es gibt und welche menschliche Ausbeutung. Es ist so, als wären alle wie im
Rausch.“ Arundhati Roy
Im Falle Indiens zeigt sich, wie wenig Wachstum und Industrialisierung die Lage der Bevölkerungsmehrheit verbessern können. Zwar entstand eine aufblühende Mittelschicht, doch das
auf Kosten vieler anderer, die unter zunehmenden oder gleichbleibend schwierigen Bedingungen leben und arbeiten.
Seit Jahren überschlägt sich die europäische Wirtschaftspresse geradezu mit Lobpreisungen des indischen Wirtschaftswunders. Sie charakterisiert Indien neben China
als künftige „Weltmacht“. In der Tat könnte man auf den
ersten Blick meinen, Indien, das sich jahrzehntelang wirtschaftlich kaum entwickelte, sei geradezu mit Tigersprüngen in ein neues Zeitalter der Industrialisierung eingetreten. Die wirtschaftliche Öffnung seit den frühen 90er Jahren, verbunden mit umfangreichen Privatisierungen und
der Einrichtung von Sonderwirtschaftszonen für ausländische Unternehmen, hat tatsächlich zu einem Industrialisierungsschub geführt. Bewirkt wurde die kapitalistische
Modernisierung Indiens in erster Linie durch die Öffnung
des Landes für den Weltmarkt. Von diesem kommen momentan aber auch die größten Bedrohungen, etwa durch
die internationale Finanzkrise und die Abwertung der indischen Währung, der Rupie.
So hat das Wachstum zwei Seiten. Der tiefer werdende
Graben zwischen Lebenswelten der neuen Mittelklasse
und dem Leben der breiten Masse der Bevölkerung wird
zunehmend auch zwischen den verschiedenen Regionen
Indiens gezogen. In boomenden Städten wie Delhi und
Mumbai kommen jedes Jahr Millionen von Arbeiter/innen
auf der Suche nach Jobs neu an. Meist kommen sie in
ausgedehnten Slumsiedlungen unter oder leben auf der
Straße. Ihnen gegenüber stehen weite perspektivlose
ländliche Gebiete wie Bihar, Jharkand, Chattisgarh oder
Orissa. Dort ist das Bild von Armut, der Macht der Großgrundbesitzer/innen mit ihren Privatarmeen, Kastenunruhen, Selbstmorden überschuldeter Kleinbauern und –
bäuerinnen und vom Konﬂikt zwischen Polizeieinheiten
und maoistischen Guerillakommandos geprägt.
Die Gesamtzahl der Arbeiter/innen in Indien liegt bei geschätzten 516 Millionen, jedes Jahr wächst diese Bevölkerungsschicht um Millionen an. Genau umgekehrt verhält
es sich mit der Landwirtschaft, deren BIP-Anteil bei magerem Wachstum weiter absinkt und nur noch bei 18,5
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Prozent liegt, weiterhin aber fast zwei Drittel der Landbevölkerung mehr schlecht als recht ernährt. Unter dem
Strich hängt über die Hälfte der 1,3 Milliarden Inder/innen
direkt von der Landwirtschaft ab. Diese steckt mit ihren
ausgelaugten Böden, geringer Kapitalintensität und zurückgehenden Erträgen in einer anhaltenden Krise. Viele
Kleinbauern und –bäuerinnen leiden wegen der Anschaffung von Saatgut und Düngemittel unter einer drückenden
Schuldenlast.
Die Mehrheit aller Arbeitenden wird dem informellen Sektor zugerechnet. Das heißt, sie verfügen über kein vertraglich geregeltes Arbeitsverhältnis, zahlen keine Steuern
und haben keinen Anspruch auf soziale Leistungen.
In welche Richtung sich die indische Wirtschaft entwickelt, wird besonders deutlich an den Sonderwirtschaftszonen (SEZ). Landesweit sollen rund 400 solcher Zonen
eingerichtet werden. Dort können Konzerne weitgehend
unbehelligt von Steuern und Auﬂagen der indischen Arbeitsgesetzgebung produzieren. Gerade für ausländische
Unternehmen bieten die SEZ Vorteile: 100 Prozent Einkommenssteuerbefreiung in den ersten fünf Jahren und
auch darauffolgende Steuerbefreiungen. Es gibt keine Zulassungsbestimmungen für die Industrie und keine Kontrolle der Arbeitsbedingungen. Landbesitz wird der Bevölkerung unter zwielichtigen Bedingungen abgekauft, viele
wurden auch ohne Entschädigung enteignet.
Der Mindestlohn für ungelernte Arbeiter/innen in einer
SEZ, in der Handys produziert werden, liegt bei 3.666
Rupien (ca.55 Euro monatlich). Facharbeiter/innen verdienen 4.056 Rupien (ca. 60,8 Euro) pro Monat. Die Löhne
reichen meist nicht zum Überleben aus, sodass sich viele
Arbeiter/innen regelmäßig verschulden müssen, um ihre
täglichen Ausgaben zu decken.

25

Copyright: Bert Hauft

Kinderarbeit in Indien
Nach ofﬁzieller Schätzung (Zensus 2011) gibt es in Indien
13,4 Millionen Kinderarbeiter/innen in den verschiedensten
Gewerben und Berufen. NGOs und Forscher/innen sprechen
von 44-110 Millionen. Rund 90 Prozent der Kinder arbeiten
auf dem Land, und schätzungsweise zwei Millionen werden in
gefährlichen Gewerben wie z.B. Bergbau eingesetzt. Ein Großteil der Kinderarbeit ﬁndet im Haushalt und in der Landwirtschaft der Familie statt und wird in Statistiken überhaupt nicht
berücksichtigt, obwohl dort häuﬁg besonders massiv gegen
die Kinderechte verstoßen wird. Auch Arbeitsverhältnisse im
Bereich des Kinderhandels und der Prostitution bleiben im
Verborgenen.
Zwar haben verschiedene Bundesstaaten schon vor Jahren Gesetze zum Verbot der Kinderarbeit erlassen, deren
Durchsetzung jedoch lässt weitgehend auf sich warten.
Unterdessen werden Kinder in großem Maßstab von Familien abgekauft und zur Arbeit in die großen Städte verschleppt. Außer der Armut der Eltern sind Faktoren wie
Religions- und Kastenzugehörigkeit für Kinderarbeit verantwortlich. Die überwiegende Mehrzahl der Kinderarbeiter entstammen Dalit- und Muslim-Familien.

Dalits und Adivasi: Kastendiskriminierung als
Ursache von Kinderarbeit
Innerhalb Indiens gibt es bestimmte Bevölkerungsgruppen, in denen der Anteil der arbeitenden Kinder besonders
hoch ist. Dies sind vor allem die Kastenlosen (Dalits) in
der religiös geprägten Sozialhierarchie sowie die Nachkommen der „Ureinwohner/innen“ (Adivasi) Indiens, die
dort schon siedelten, bevor das Land in mehreren Wellen
von Einwander/innen erobert wurde. Armut, Unterdrückung und Schuldknechtschaft führen dazu, dass ihre
Kinder oftmals unter den schlimmsten Verhältnissen arbeiten.
Das Kastenwesen ist eine Gesellschaftsordnung, mit der
sich weite Teile der Hindubevölkerung Indiens identiﬁzieren. Im Laufe der Jahrtausende haben sich die vier Großkasten in mehr als 3.000 Unterkasten ausdifferenziert.
Hindus werden in diese Kasten hineingeboren. Mit der
Geburt entscheiden sich traditionell auch der Beruf, der
später ergriffen werden kann, und die soziale Gruppe,
innerhalb der gelebt und gearbeitet wird.
Nach dem Erreichen der Unabhängigkeit wurden Anstrengungen unternommen, um die Bildungschancen und das
Wohl der unteren Kasten zu fördern. Dies erfolgte vor
allem durch das ofﬁzielle Verbot des Kastenwesens und
das System der „positiven Diskriminierung“: In Universitäten und berufsbildenden Einrichtungen sind bis zu 50
Prozent der Plätze Angehörigen der unteren Kasten vorbehalten. Alte Traditionen lassen sich jedoch nicht so
schnell aufbrechen und das Verbot wird vor allem in ländlichen Regionen weitgehend ignoriert. Trotz aller staatlichen Programme und persönlichen Einsatzes einzelner
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(wie Gandhi und Ambedkar) ist es nicht gelungen, die
gängigen Vorurteile, vor allem im sozialen Umgang, abzubauen. In den großen Städten lockert sich die Situation
durch die Verwestlichung langsam.
Dalits (der Begriff stammt vom Sanskritwort dal; er wird
übersetzt mit zerbrochen, zerrissen) ist die Selbstbezeichnung der sogenannten Kastenlosen. In der westlichen
Welt, insbesondere im deutschen Sprachraum, werden sie
teilweise auch als Paria bezeichnet; Gandhi nannte sie
Harijan („Kinder Gottes“ bzw. „Vishnu-Geborene“). Diese
Bezeichnung wurde von den Dalits immer abgelehnt, da
sie nicht als schützenswerte Kinder, sondern als gleichberechtigte Menschen und Inder/innen gesehen werden wollen. Eine wichtige Figur in der Dalitbewegung war B. R.
Ambedkar (1891 - 1956), der sich als Anwalt, Politiker
und Pädagoge für eine Abschaffung der Kasten einsetzte
und ein wichtiger Sprecher der Dalits war. Er war überzeugt, dass nur eine Abkehr vom hinduistischen System
den Dalits einen Weg zur gesellschaftlichen Emanzipation
öffnen könnte. Unter den Religionen, die die Gleichheit
aller Menschen zur Grundlage haben und somit dem System der Kasten ablehnend gegenüberstehen, erschien ihm
schließlich der Buddhismus am geeignetsten. So initiierte
Ambedkar 1956 eine Massenkonvertierung von Dalits zu
einer von ihm selbst entwickelten politischen Form des
Buddhismus. Auch die indischen Christen/innen rekrutieren sich zu einem hohen Teil aus Dalits. Allerdings sehen
heute viele keine Lösung ihrer Probleme in einer Konvertierung, da sie auch in anderen Religionsgemeinschaften
auf dieselben Vorurteile treffen. Rund 160 Millionen Menschen gehören der Gruppe der Dalits an. Fast 90 Prozent
der Dalits besitzen kein oder nur sehr wenig eigenes
Land. Es fehlt somit eine wichtige Existenzgrundlage.
Adivasi haben ähnliche Lebensbedingungen wie die Dalits. Sie wurden und werden als Stammesbevölkerung mit
den englischen Worten tribals oder tribes bezeichnet. Die
Hindi-Bezeichnungen sind girijan (Bergbewohner) oder
banvasi (Waldbewohner). In der indischen Verfassung
gibt es weiterhin den Begriff Scheduled Tribes
(registrierte Stämme). Alle diese Worte haben einen deutlich paternalistischen und diskriminierenden Beigeschmack.
Anfang des 20. Jahrhunderts kam unter den gebildeten
und politisch aktiven Angehörigen dieser Gesellschaften
im nordöstlichen Teil Zentralindiens der Hindi– bzw.
Sanskritausdruck adivasi in Gebrauch, zusammengesetzt
aus adi (ursprünglich) und vasi (Bewohner). Die übergreifende Sammelbezeichnung Adivasi hat sich seither unter
den Angehörigen dieser Gruppen weitgehend durchgesetzt
— neben deren jeweiligen Eigennamen. Sie signalisiert
ein Bewusstsein über die besondere Identität, die eigene
Geschichte und Kultur, ein politisches Programm zur Bewahrung und Förderung dieser Kulturen und auch zur
Erlangung der politischen Selbstbestimmung. Sie trägt
somit ähnliche Bedeutungen wie die Bezeichnung indigen.
Der Volkszählung 2011 zufolge gehören rund 8,6 Prozent
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der Gesamtbevölkerung und damit 104 Millionen Menschen den Adivasi an.
Im Nordosten Indiens wiederum geraten diese (Selbst)bezeichnungen durcheinander. Die zu den lange hier ansässigen Bevölkerungsgruppen zählenden Menschen bezeichnen sich selbst mit ihren Eigennamen und übergreifend als Tribals. Adivasi sind hier die von der britischen
Kolonialverwaltung für die Arbeit auf den Teeplantagen
herbeigeholten Menschen.
Trotz der Unterdrückung haben viele Adivasi/Tribals ihre
ursprüngliche Kultur zumindest in weiten Teilen beibehalten. Sie leben ihre Traditionen und religiösen Bräuche
weiter.
Ähnlich wie die Dalits sind auch die Adivasi ständig von
Ausbeutung und Unterdrückung bedroht: Sie stehen außerhalb des Kastensystems der traditionellen hinduistischen Gesellschaft, sie sind arm und Übergriffe gegen sie
werden meist nicht geahndet. Bei großen Industrieprojekten, der Erschließung neuer Bergbaugebiete oder dem Bau
von Staudämmen, wurden Adivasi weit häuﬁger Opfer von
Zwangsumsiedelungen als andere indische Bevölkerungsgruppen und verloren dabei ihre Lebensgrundlage.
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Ökologie
Die für die Grundversorgung notwendigen natürlichen
Ressourcen werden zunehmend verunreinigt und zerstört,
besonders dramatisch die Wasser und Waldgebiete. Davon betroffen sind vor allem auch die Adivasi. Als eine
Folge dieser ökologischen Zerstörung lassen sich auch
zunehmend verheerende Auswirkungen von Naturkatastrophen festmachen. Eine von der Weltbank veröffentlichte Studie gibt die volkswirtschaftlichen Kosten, die
durch Umweltschädigungen in Indien hervorgerufen werden, mit 80 Milliarden USD pro Jahr an, das entspricht
etwa 5,7 Prozent des Bruttoinlandproduktes. Auch wenn
in dieser Berechnung unter anderem Kosten für die Behandlung durch Umweltbelastung hervorgerufene Krankheiten nicht kalkuliert sind, gibt sie zumindest einen Anhaltspunkt für die wirtschaftlichen Auswirkungen der ökologischen Zerstörung.
Waldzerstörung
Die Zerstörung der Waldgebiete ist eines der größten Umweltprobleme. Die bewaldete Fläche Indiens wurde 2012
in einer ofﬁziellen Waldstudie zwar noch mit 692,000 km²
angegeben, das sind etwa 23 Prozent der gesamten Landﬂäche. Diese Zahlen werden jedoch von Umweltorganisationen sehr bezweifelt, denn es ist nicht klar, wie sie zustande kamen. Zu diesen ofﬁziellen Waldﬂächen wurden
jedenfalls kommerzielle Waldﬂächen (Bepﬂanzung mit
Teak, Eukalyptus, Kiefern, u.a.), ja sogar Tee– und Kaffeeplantagen gerechnet. Tatsächlich kommt es zum Schwinden von Wäldern, die etwa Bergbau oder Energieprojekten
zum Opfer fallen.
Dabei ist nicht nur der Verlust an Artenreichtum unwiderruﬂich. Weitere Folgen wie Bodenerosion und damit Verlust an nutzbarer Fläche, sinkende Wasserhaltekraft des
Bodens und damit Zunahme an Hochwassern sowie der
Rückgang des Ökoraumes für traditionelle Nutzergruppen
tragen zu gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen
Konﬂikten bei bzw. verursachen diese zum Teil. Aber nicht
nur der tatsächliche Rückgang der ökologischen Ressourcen ist hier ein Faktor, sondern auch die aufgrund eines
konstruierten Widerspruches zwischen Umweltschutz und
den traditionellen Nutzergruppen eingerichteten Naturschutzgebiete, die die traditionellen Waldbewohner/innen
von der Waldnutzung ausschließen.
Wasser
Wasser, sowohl Trinkwasser als auch Nutzwasser zur
landwirtschaftlichen Nutzung, ist ein zweites zentrales
Thema, sind doch mit dem Zugang zu Wasser Gesundheit
und Existenzsicherung verbunden. Die Auseinandersetzungen um die knappe Ressource Wasser sind daher von
lokaler Ebene (etwa wenn es darum geht, wer in einem
Dorf Zugang zu Trinkwasser hat) bis hin zu internationaler
Ebene (z.B. Nutzung von grenzüberschreitenden ﬂießenden Gewässern zwischen Indien und Nepal oder Indien
und Bangladesh) von wachsender Bedeutung.
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Großprojekte an großen Flüssen (z.B. der heftig umstrittene Narmada-Staudamm) führen wie auch im Fall der abnehmenden Waldressourcen zu einem Ausschluss traditioneller Nutzergruppen, denen vorgehalten wird, der Modernisierung des Landes (z.B. durch eine Umsiedlungsverweigerung) im Wege zu stehen.
Die Privatisierung von Wasser wird in der Bevölkerung
heftig debattiert. So erklärt z.B. die Ökoaktivistin Vandana
Shiva 2007 in der Abschlussrede im Rahmen des G8–
Alternativgipfels in Rostock: „Die größten Wasserunternehmen der Welt – Suez, Vivendi, Bechtel, RWE – möchten das Wasser der Welt privatisieren. Suez versucht, die
Wasserversorgung von Delhi zu privatisieren. Zwischen
2002 und 2005 haben wir eine Wasser-DemokratieBewegung aufgebaut. Als Paul Wolfowitz auf seine erste
Reise nach Indien kam, haben wir – eine riesige Versammlung von Frauen, Gewerkschaften, alle zusammen
arbeitend - ihm gesagt: Unser Wasser ist nicht zu verkaufen, es ist keine Ware. Dieses weltbankgesteuerte Projekt
zur Wasserprivatisierung wurde abgelehnt durch die Mobilisierung der Bürger/innen.“
Indische Umweltbewegungen
Wenn es um den Schutz der Umwelt geht, wird gerne das
Bild einer idealen, vorkolonialen und traditionellen Lebensweise indischer Dorfgemeinschaften gezeichnet, in
der dafür Sorge getragen wurde, dass die natürlichen
Ressourcen schonend genutzt werden. Angesichts der mit
dem Kastensystem verbundenen ungleichen Macht- und
Ressourcenverteilung muss jedoch bezweifelt werden, ob
diese traditionelle dörﬂiche Gemeinschaft so ideal war,
wie sie immer dargestellt wird. Vieles ist zu hinterfragen:
können traditionelle Produktionsweisen die indische Bevölkerung ausreichend ernähren, geht die traditionelle
Lebensweise tatsächlich gleichbedeutend mit schonender
Nutzung der Ökoressourcen einher und ist das Modell aus
der Vergangenheit, als weit weniger Menschen wesentlich
mehr Lebensraum zur Verfügung hatten, auf heute übertragbar? Indische Umweltbewegungen suchen Antworten
auf diese Fragen und zeigen Alternativen auf. Der politische Wille diesen zu folgen, fehlt (noch).
Quellen: Indienländerprogramm der Dreikönigsaktion
bifa-muenchen.de/G8-Gegengipfel-Vandana-Shiva 20.2.2009
Bundeszentrale für politische Bildung: Indiens umweltpolitische Herausforderungen.
http://www.bpb.de/internationales/asien/indien/189166/indiensumweltpolitische-herausforderungen
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„Indisches Denken“ – Bombensprengstoff oder unglaubliche Meinungsvielfalt?
„Religionsfehden sind so was Indisches
wie Mango-Pickles“ S. Kakar

Bombenanschläge werden mit dem Land Indien wohl
ebenso verbunden, wie der oben beschriebene Wirtschaftsboom. Verantwortlich zeichnen dafür oft hindufundamentalistische bzw. islamistische Gruppen.
Bekanntlich ist es außerordentlich schwierig, den so genannten „Hinduismus“ zu deﬁnieren. Jawaharlal Nehru hat
in seinem berühmten Buch „The Discovery of India“ über
den Hinduismus als Religion folgendes gesagt: Hinduismus, als ein Glaube, ist vage, amorph, vielseitig, er bedeutet alles für alle Menschen. Es ist kaum möglich, ihn
zu deﬁnieren oder tatsächlich deﬁnitiv zu sagen, ob er im
üblichen Sinn des Wortes eine Religion ist oder nicht. In
seiner gegenwärtigen Form, und auch schon in der Vergangenheit, hat er viele Glaubensvorstellungen und religiöse Praktiken umfasst, von den höchsten zu den niedrigsten, die oft in Opposition oder Widerspruch zueinander
standen. Sein wesentlicher Geist scheint darin zu bestehen zu leben und leben zu lassen. Mahatma Gandhi hat
versucht, den Hinduismus zu deﬁnieren. `Wenn wir gebeten werden, das Hindu-Glaubensbekenntnis zu deﬁnieren,
würde ich einfachen sagen, dass es Suche nach Wahrheit
durch gewaltlose Mittel bedeutet. Ein Mensch mag nicht
an Gott glauben, und er kann sich dennoch selbst einen
Hindu nennen. Hinduismus ist ein schonungsloses Streben nach Wahrheit“ Diese Deﬁnitionen, welche die Offenheit des Hinduismus betonen, lassen eigentlich keinen
Raum für den Gedanken eines Hindufundamentalismus.
Auf der anderen Seite sind aber im Blick auf das Verständnis des Hinduismus wichtige Aspekte anzusprechen,
die doch stark relativierend erscheinen: Da ist auf das im
Vergleich mit dem westeuropäischen Verständnis von
Religion sehr enge Verhältnis von Religion und Gesellschaftsstruktur hinzuweisen, das für die indischhinduistische Lebenswelt charakteristisch ist. Hinduismus
ist eher eine „Lebensform“ als eine Religion im westlichen
Sinne, womit gemeint ist, das der Hinduismus nicht etwas
ist, das getrennt von Politik und Gesellschaft, vom Geldverdienen, vom Familienleben oder der Erziehung und
Ausbildung existiert.
Anders als im vom Individualismus und Liberalismus geprägten Westen ist das Lebensgefühl der Menschen in
Indien sehr stark von einer kollektiven Identität bestimmt.
Der Mensch wird immer als Teil einer Gemeinschaft verstanden, die ihm Identität gibt und der gegenüber er in
der Regel Loyalität zeigt. Zu den Gemeinschaften gehören
selbstverständlich die Religionen, aber auch die Kasten,
die die Gesellschaft strukturieren. Die Zugehörigkeit zu
einer Sprachengruppe hat mit kollektiver Identität ebenso
zu tun, wie die Beheimatung in einer bestimmten Region
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oder – wie bei den Adivasi - die Zugehörigkeit zu einer
ethnischen Minderheit. Schließlich stellt die indische Nation selbst ein Kollektiv dar, das den „Inder/innen“ Identität
als Bürger/innen der indischen Nation vermittelt.
Die Differenz der Gruppen oder Gemeinschaften muss
nicht notwendig als Gegensatz empfunden werden. Tatsächlich hat es in Indien lange Zeiten der Harmonie und
der wechselseitigen Toleranz gegeben, in denen die kulturelle oder religiöse Differenz respektiert wurde. Die Harmonie gerät aber dann in Gefahr, wenn sich in einer Gemeinschaft das Gefühl einer Bedrohung oder Krise einstellt. Als eine große Bedrohung und Krise ist von der
indischen Bevölkerung, vor allem von der Elite, die Konfrontation mit dem westlichen Kolonialismus und der
westlichen Mission empfunden worden. Interessanterweise hat diese Begegnung, die für die Bevölkerung Indiens in vieler Hinsicht traumatisch war, zu einer Neubesinnung auf die indischen Traditionen geführt. Die „indische
Renaissance“, die wesentlich eine „hinduistische Renaissance“ war, brachte eine Wiederentdeckung der indischen
Kultur und Religion, der geistigen und materiellen Grundlagen Indiens. Durch das Gefühl der Bedrohung, mit der
Indien durch die Begegnung mit den machtvollen Fremden
konfrontiert war, erwuchs eine Arbeit an der eigenen
Identität, die zunächst vor allem in der Abgrenzung von
Großbritannien gesucht wurde. Die Entfremdung durch
die britische Kolonialherrschaft sollte durch die Herausarbeitung des speziﬁsch Indischen überwunden werden.
Weil vielen Muslim/innen, die damals noch 25 Prozent der
indischen Bevölkerung (das Gebiet des heutigen Indien,
Pakistan und Bangladesch) ausmachten, die Unabhängigkeitsbewegung zu sehr hinduistisch inspiriert erschien,
wurde 1906 die Muslim-Liga als Interessenvertretung der
Muslim/innen gegründet. Gegenüber den Formulierungen
der muslimischen Ansprüche entstanden in den 1920er
und 1930er Jahren zahlreiche Hindu-Organisationen, die
starke Widerstände gegen den Islam und das Christentum
entwickelten. Der Widerspruch, der seinerzeit zwischen
Hindus und Muslimen entstand und dann vor allem durch
die traumatische Teilung Indiens verschärft wurde, hat die
Geschichte Indiens tief gezeichnet. Aber auch die Konﬂikte zwischen Hindus und Sikhs beruhen auf diesem Schema; die Sikhs im Punjab fühlten sich von der Hindu-Bevölkerung überfremdet, wie die Hindu-Bevölkerung auf
der anderen Seite das Unabhängigkeitsstreben der Sikhs –
oder auch der weitgehend christlich geprägten Volksstämme Nordostindien - als Bedrohung für die nationale Integrität Indiens sahen. Zur jüngsten Geschichte Indiens gehören die Auseinandersetzungen um das islamische Familienrecht, die Konfrontation mit einem missionarisch orientierten orthodoxen Islam, der mit Finanzmitteln aus den
Golfstaaten das Land mit zahlreichen neuen Moscheen
überzieht, die Kämpfe um die Moschee bzw. den Tempel
in Ayodhya, die jüngsten Kontroversen um die christliche
Mission und die Debatte über Konversionen zum Christentum und andere Konﬂikte, bei denen auf Seiten der unter-
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schiedlichen Gemeinschaften immer das Gefühl vorherrschte, dass eine Gruppe ihre Position auf Kosten der
anderen ausbauen würde. In diesem Zusammenhang sind
auch die Auseinandersetzungen mit dem starken Anwachsen sozialer Bewegungen in Indien – der Bewegung der
Dalits, Adivasi und Frauen – zu nennen. Auf der einen
Seite wird – zu Recht – von diesen benachteiligten und
mannigfach unterdrückten Bevölkerungsgruppen das
Recht auf menschliche Würde und angemessene Partizipation am politischen Prozess und der wirtschaftlichen
Entwicklung eingefordert. Auf der anderen Seite provozieren diese emanzipatorischen Bewegungen, die zugunsten
ihrer Bevölkerungsgruppen eintreten, massive Reaktionen
unter den bisher privilegierten Bevölkerungsschichten.
Der Aufstieg der hindufundamentalistischen BJP zu einer
nationalen politischen Macht, die sich in den 1990er Jahre vollzog, ist nicht zuletzt auf dem Hintergrund dieser
Konﬂikte zu erklären.
Die deutliche Zunahme von Anschlägen mit islamistischem Hintergrund in den letzten Jahren geht mit einer
wachsenden sozialen Marginalisierung der indischen
Muslime einher, die islamistischen Gruppen ein weites
Rekrutierungsfeld eröffnet. Seit Jahren versuchen hindunationalistische Parteien aus antimuslimischen Ressentiments Kapital zu schlagen. Zu befürchten ist, dass - wie
schon früher - die Volksseele hoch kocht und Racheakte
gegen die muslimische Minderheit verübt werden. Motive
für die islamistisch motivierten Bombenanschläge gibt es
viele. So wird die Freilassung aller islamistischen Gefangenen in Indien gefordert. Ebenso gehören eine Destabilisierung der Region gemäß den Zielen Al-Quaidas und die
Verhinderung einer Annäherung von Indien und Pakistan
zu den von den Terrorist/innen angestrebten Folgen.
Die Terrorist/innen treffen mit den Anschlägen auf westliche Staatsbürger/innen Europa und die Vereinigten Staaten ins Mark - und das, ohne einen vergleichbaren logistischen Aufwand wie im Westen betreiben zu müssen. Auf
Grund der geringeren Sicherheitsinfrastruktur sind Terroranschläge in Ländern wie In dien bei weitem einfacher
durchführbar als in westlichen Staaten. Die Anschläge
ereignen sich zu einer Zeit, in der sich eine enorme Intensivierung der europäisch-indischen Wirtschaftsbeziehungen vollzieht. Der Reputationsverlust für Indien, das bisher als sicheres Land galt, wiegt schwer.
Doch Bombenanschläge in Indien sind nicht immer islamistisch motiviert. Es gibt Attentate von ethnischen Separatist/innen im indischen Nordosten, Anschläge hindunationalistischer Gruppierungen und der Naxaliten, einer
maoistisch inspirierten Landlosen-Bewegung. Um wirksame Terrorbekämpfung zu erreichen muss Indien neben
regionalen Kooperationen auch die sozialen Ursachen angehen, die den Boden für solche Anschläge bereiten.
Quellen: Eva Wallensteiner: Grundzüge des indischen Denkens , DKA
IDK 2004
Sudhir Kakar: Die Gewalt der Frommen
http://www.zeit.de/2006/36/st-gespraech-kakar?page=2 02.03.2009
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Kultur und Alltag
Gibt es eine indische Kultur? Bei der Größe und Vielfältigkeit des indischen Subkontinents kann diese Frage nur
verneint werden. Dennoch gibt es kulturelle Merkmale, die
sich vom „österreichischen Denken“ unterscheiden und
hier skizziert werden. Viele dieser kulturellen Merkmale
sind vom sogenannten Hinduismus geprägt, der auch in
die Lebensweisen der Inder/innen anderer Regionen hineinwirkt. Dennoch wäre es vermessen, all die unterschiedlichen Regionen und Menschen über einen Kamm zu
scheren – Indiens Teile sind sehr verschieden, Gemeinsamkeiten können beobachtet werden, aber genaueres
Hinschauen zeigt die kulturelle Vielfalt auch im Alltag.
Das Individuum ist in Indien anders deﬁniert als in Europa. Alle Gefühle, Bedürfnisse stehen in Beziehungen. Ein/e
Inder/in verlässt sich auf die Unterstützung der Familie.
Die Familie hält die Gesellschaft zusammen. Selbst in den
modernen Zentren werden heute noch 85 Prozent aller
Ehen durch die Familien arrangiert. Das indische Paar ist
der Großfamilie nachgeordnet. Auch so genannte NonIndian-Residents (nicht in Indien wohnende Inder/innen)
kehren nach Indien zurück, um konventionell zu heiraten.
Ebenso selbstverständlich ist die Versorgung der Kinder
durch die Großfamilie, der Staat überlässt dieses Feld
gänzlich den Familien.
Zeit und Universum
Der hinduistischen Tradition zufolge ist das All älter als
die Menschheit und auch die Götter. Im Buddhismus gibt
es ebenfalls keine/n Schöpfer/in, denn die Zeit hat weder
Anfang noch Ende. Wichtig in der hinduistischen Vorstellung von Zeit und Raum ist die Annahme, dass die Außenwelt nur ein Produkt des kreativen Spiels der Göttin Maja
ist. Daher ist die Welt, wie wir sie erleben, nicht fest und
real, sondern nur Schein. Das All ist in ständigem Fluss
und hat viele Wirklichkeitsebenen. Die Aufgabe der Heiligen ist, Befreiung von den Fesseln aus Zeit und Raum zu
suchen.
Der alltägliche Umgang mit Zeit verändert sich momentan
sehr stark. Dennoch ist ein Phänomen, das von Inder/innen selbstironisch als „indian standard time“ benannt wird, noch immer sehr stark im Alltag präsent. Mit
Zeit wird gelassener umgegangen als beispielsweise in
Österreich. Viele indische Männer tragen Uhren, oft jedoch eher als Schmuckstück. Es kann vorkommen, dass
z.B. Veranstaltungen erst eine Stunde nach dem angegebenen Beginn starten und dennoch kein Murren im Publikum entsteht, sondern einfach gewartet wird. Auch bei
der Frage nach Öffnungszeiten, bekommt man bisweilen
nur ungefähre Angaben, wie „nach 10“ – wie viel nach
zehn ist dann abzuwarten.
Allerdings gibt es auch im indischen Alltag Anlässe, wo
echte Pünktlichkeit erwartet wird. Man kann nicht immer
davon ausgehen, dass die Zeitangabe „indian standard
time“, also ein ungefährer Wert ist.
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Das Leben ist Religion
Die Konfession im Sinne der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gemeinde oder Glaubensrichtung ist vor allem
im hinduistischen Indien nicht bedeutsam. Da der Hinduismus keine starren Dogmen kennt, war er nie eine Religion der Bekehrung und Missionierung. Sowohl im Leben
der Hindus wie auch im Leben vieler Inder/innen anderer
Religionszugehörigkeit ist Religion und Alltag schwer
voneinander zu trennen. Die Religion wirkt in alle Lebensbereiche und ist an vielen kleinen Handlungen erkennbar.
Die meisten Hindus beten zu einem „Lieblingsgott“, dem
sie meist einen kleinen Hausaltar widmen. Bei den täglichen Ritualen legt der/die Hindu (gewöhnlich die Ehefrau,
da ihr eher die Kräfte zugestanden werden, sich mit den
Göttern/Göttinnen in Verbindung zu setzen) Früchte oder
Blumenopfer (puja) an einem kleinen Hausschrein nieder.
Sie opfert auch den lokalen Schlangen, Bäumen oder den
dunklen Geistern (den gütigen wie den bösartigen), die
sich im eigenen Garten, an Wegkreuzungen oder magischen Orten des Dorfes aufhalten. In vielen Dörfern und
alle größeren Städte beﬁnden sich Tempel, in denen die
Priester während des ganzen Tages Zeremonien abhalten.
Diese umfassen Sonnenaufgangsgebete, das Läuten von
Glocken, um die Gottheit im Allerheiligsten (der garbhagrih oder dem „Haus des Mutterleibes“) zu erwecken sowie
Baden, Ankleiden und Luftzufächeln und schließlich die
Nahrungsdarbietung an die Gottheit. Die Reste der Nahrung (prasada) werden dann an die Gläubigen verteilt. Der
Tempel ist auch Kulturzentrum, wo Lieder gesungen, heilige Texte rezitiert und Sonnenuntergangsrituale durchgeführt werden.
Bindi
Das Wort bindi kommt von bindu, dem Sanskritausdruck
für „Punkt“. Es ist ein roter Punkt, der von Frauen mit
Vermilion-Pulver (oft mit Wasser zu einer Paste verrührt)
knapp über der Nasenwurzel zwischen den Augenbrauen
gesetzt wird. Als Zeichen der Göttin Parvati symbolisiert
das bindi die weibliche Energie und dient dem Schutz der
Frau und ihres Ehemannes. Obwohl traditionell ein Zeichen des Ehestandes, wird das bindi heute auch von Mädchen und unverheirateten Frauen als Schmuck in verschiedensten Ausformungen und Farben getragen. Nur
Witwen tragen üblicherweise keinen solchen Zierrat.
Begrüßung und Respekt
Normalerweise begrüßt man sich in Indien mit gefalteten
Händen und ohne Berührung. Bei ofﬁziellen Anlässen,
Feiern oder dergleichen ist eine Begrüßung mit Girlanden,
Sandelholzpaste auf der Stirn und Segen mit Feuer üblich.
Die Begrüßung mit Händefalten, oft auch begleitet mit
einer kurzen Verbeugung des Kopfes, ist ein körperlicher
Ausdruck für ein wohl allgemeines Kulturmerkmal: Respektvoller Umgang hat im indischen Leben einen hohen
Stellenwert. So blickt wohl jede/r Inder/in zeitlebens in
tiefem Respekt zu Personen auf. Das sind die Eltern, gute
Freund/innen, bisweilen Vorgesetzte oder auch spirituelle
Vorbilder. In Familien wird vor allem den alten Mitgliedern
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des Haushaltes besonderer Respekt entgegengebracht.
Viele Inder/innen sind mit einem extrem weitreichenden
Netz sozialer und familiärer Verpﬂichtungen verknüpft und
kommen gar nicht darum herum, Respekt zu zeigen. Tun
sie das nicht, riskieren sie soziale Ächtung. Aufgrund dieser sozialen Abhängigkeiten ist es für Inder/innen ungemein schwieriger als für uns, ihre Meinung offen zu sagen. Für höher gestellte Menschen würde an ihnen offen
ausgedrückte Kritik so etwas wie ein Gesichtsverlust bedeuten, daher bedarf es einiges an Fingerspitzengefühl
um leise, kritische Töne auch richtig zu deuten. Der
„Respekt“ der in der indischen Gesellschaft gezollt wird,
ist somit zweierlei Natur: Einerseits ist es eine tiefsinnige
Form von Achtung des Mitmenschen, andererseits ist er
Mittel zum Zweck.
Kleidung
Erst in letzter Zeit trifft man in indischen Großstädten vermehrt auf vor allem junge Frauen, die sich westlich kleiden. Prinzipiell ist der Sari noch immer Hauptkleidung
vieler Frauen. Der Sari ist ein Wickelkleid aus einer langen
Stoffbahn und wird mit einer Bluse getragen. Jüngere
Frauen tragen eher den Churida, ein Kleid, das bis zu den
Knien reicht und an den Seiten vom Saum bis zu den
Oberschenkeln offen ist. Darunter wird eine weite Hose
aus dem gleichen Stoff getragen.
Männer tragen, besonders in Südindien, gerne lunghis lange Wickelröcke.
Nackte Schultern und nackte Beine sind in Indien Tabu.
Indische Frauen legen selbst beim Baden im Meer ihren
Sari nicht ab. Nacktbaden westlicher Tourist/innen gilt
Inder/innen als nicht „zivilisiert“.
Schuhe sind, da sie mit dem Schmutz der Straße in Berührung kommen und aus Leder - also Teilen von toten
Tieren - hergestellt werden, unrein. Bei Tempeln und Moscheen aber auch in Privathäusern werden Schuhe daher
ausgezogen.
Schmuck ist ein Zeichen von Prestige. Westliche Reisende, die keinen Schmuck tragen, ernten meist Verwunderung, da angenommen wird, dass sie doch den nötigen
Reichtum für Schmuck haben.
Gesten und Zwischenmenschliches
Das indische „Ja“ als Geste ist für uns nicht ganz eindeutig zu verstehen, denn dabei wird der Kopf schräg hin und
her geschüttelt. Es ähnelt unserem „Nein“. Ein Nein hingegen wird manchmal mit einem Zungenschnalzen verbunden und auch durch ein Kopfschütteln – jedoch waagrechter als das ja – angedeutet.
Körperliche Berührung zwischen Männern und Frauen in
der Öffentlichkeit, oder gar der Austausch von Zärtlichkeiten, wie z.B. küssen, hat einen Hauch von Sündigem und
Verbotenem und wird – je nach Region – meist tunlichst
vermieden. Zärtliche Umgangsformen mit dem gleichen
Geschlecht hingegen sind normal.
Alleine sein zu wollen ist für viele Inder/innen schwer zu
verstehen. Als Gruppenmenschen, die ihre Identität durch
Beziehungen deﬁnieren, ist es für sie ungewohnt, wenn
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sich zum Beispiel westliche Gäste alleine zurückziehen. Es
gilt als unhöﬂich jemand alleine zu lassen.
Bollywood
Der Hindi-Film wird in Mumbai (früher Bombay) produziert. Neben dem Tamilischen Film und dem Telugu-Film
entstehen in dieser Sprache die meisten Filme der indischen Filmindustrie. Als Synonym für die Hindi-Filmindustrie ist der Begriff Bollywood weit verbreitet. Er ist in
den 1970er Jahren entstanden und bezog sich ausschließlich auf Hindi-Unterhaltungsﬁlme, die wohl auf Grund ihres kommerziellen Charakters von einem indischen Filmkritiker in Anlehnung an die Filmstudios in Hollywood so
betitelt wurden. Die Wortkreuzung aus Bombay und Hollywood wird jedoch von indischen Bürger/innen und Filmschaffenden kritisiert, weil sie ihre Studios nicht gerne
mit den westlichen Filmstudios von Hollywood verglichen
haben wollen. Jährlich werden derzeit etwa 200 bis 250
Hindi-Filme produziert. Den typischen Bollywoodﬁlm gibt
es nicht, doch lassen sich Schemata in der Erzählweise
erkennen. Im Allgemeinen dauern die Filme zweieinhalb
bis vier Stunden, die Handlung wird erzählerisch kommentiert und ist von mehreren musikalischen Tanzszenen
(ähnlich wie im westlichen Musical) unterbrochen. Die
Lieder werden häuﬁg zu Hits in Indien. Eine erfolgreiche
Produktion soll alle neun traditionellen Bestandteile indischer Kunst enthalten: Liebe, Heldentum, Ekel, Komik,
Schrecken, Wundersames, Wut, Pathos und Friedvolles.
Filme und Filmstars haben eine starke Bedeutung, so sind
bereits einige Politiker/innen hauptsächlich aufgrund ihres
Ruhms als Schauspieler/innen gewählt worden.
Die Studios werden wegen ihrer Einstellungspolitik kritisiert. Dunkelhäutige Inder/innen werden benachteiligt.
Das Filmgeschäft bediene und fördere damit ein Schönheitsideal, mit dem vorhandene rassistische Vorurteile
verstärkt werden. Während Hellhäutigkeit als „westlich“
und erhaben gelte, würden dunkelhäutige Menschen als
minderwertig betrachtet und ausgegrenzt, die deswegen
zu teuren Hautaufhellungsprodukten greifen.
Musik in Indien
Im Wesentlichen hört man in Indien drei Arten von Musik:
- klassische Musik: kultivierter Musikstil, der im Westen
besonders bekannt geworden ist. In Indien hat er etwa
den Stellenwert wie westliche Klassik in Europa.
- volkstümliche Musik: regional sehr unterschiedliche
Lieder meist religiösen Ursprungs. Sie werden vor allem
bei Festen und in den Tempeln gesungen und gespielt.
- Popmusik: alltäglich gespielte Hits, die größtenteils aus
neuen und alten Bollywood-Kinoﬁlmen stammen und oft
klassische und volkstümliche Elemente enthalten.
Quellen: Rainer Krack: Kulturschock Indien, ReiseKnowHow, Bielefeld
2007.
Indienkoffer DKA
Misereor: Materialien für die Schule. Brigitte Vest: Chandani aus Indien, Aachen 1997.
http://de.wikipedia.org/wiki/Indische_Musik 05.03.2009
http://de.wikipedia.org/wiki/Hindi-Film 05.03.2009
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Rezepte, Spiele und
Geschichten
Kulinarisches
Die indische Küche ist die Zusammenfassung aller Kochkulturen, die sich auf dem indischen Subkontinent entwickelt haben. Sie ist jedoch vom Himalaya bis zur Südspitze Indiens recht verschieden, so dass die Zusammenfassung unter einem Begriff durchaus missverständlich ist.
Als Inbegriff für diese Kochkultur gelten in der westlichen
Welt die Gewürzvielfalt und die scharfen Soßen.
Der Grund für die unterschiedliche Entwicklung dieser
Küche ist nicht allein mit den geograﬁschen und klimatischen Gegebenheiten zu erklären, sondern auch mit verschiedenen kulturellen Entwicklungen im Lauf der Geschichte, aber auch mit religiösen und sozialen Einﬂüssen. Man ﬁndet beispielsweise in der indischen Küche
genauso Elemente der orientalischen Küche (zum Beispiel
Pilaw) und „Mitbringsel“ Portugals und Großbritanniens
wie Tomaten, Kartoffeln und Chili.
Vegetarismus spielt in der Indischen Küche eine bedeutende Rolle. Viele Hindus essen überwiegend oder ausschließlich vegetarisch, der Verzicht auf Fleisch ist allerdings kein Dogma. Tabu ist im Hinduismus jedoch der
Verzehr von Rindﬂeisch, da der Kuh eine besondere Bedeutung zukommt. Die muslimische Bevölkerung dagegen
isst kein Schweineﬂeisch. Angehörige der untersten
Schicht der Kastenordnung sind von diesen religiös begründeten Restriktionen weniger betroffen, da viele in
Armut leben und das essen, was sie sich leisten können.
Abgesehen von rein vegetarischer Ernährung ist Hühnerﬂeisch über alle Kasten- und Religionsgrenzen hinweg
beliebt (das Huhn wurde ursprünglich in diesem Teil der
Welt domestiziert). Eiweißlieferanten in der indischen Küche sind hauptsächlich Milchprodukte und Hülsenfrüchte.
Gewürze sind der Schlüssel zur indischen Küche. Vor allem das Verhältnis und die Ausgewogenheit der Gewürze
zueinander sind von großer Wichtigkeit. Das erdigpfeffrige Aroma des Korianders, das intensiv gelbe Kurkuma (Gelbwurz) aus der Ingwer-Familie, die indischen Lorbeerblätter, die in Europa lange beim Bierbrauen verwendet wurden, die aromatisch duftenden Samen des Kreuzkümmels, die dunklen, süß duftenden Samen des Kardamoms, harziger Asafötida (Teufelsdreck), der nach würzigem Spinat schmeckende Bockshornklee, Safran, Fenchelsamen, Zimt und viele weitere Gewürze sorgen für die
vielfältigen Aromen. Darüber hinaus ist jedoch die Küche
von Nord nach Süd und von West nach Ost sehr unterschiedlich mit großen und kleinen Teilküchen. Dennoch
lassen sich einige grobe Richtungen festmachen: Im Norden wird sehr viel Weizen angebaut, der dort, meist in
Form von Fladenbrot, das wichtigste Grundnahrungsmittel
darstellt. Beispiele für die zahlreichen Brotsorten sind
Chapati, Puri oder Naan. Dagegen wird im Süden und Os-
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ten Reis als Grundnahrungsmittel angebaut. Reis wird in
Indien, anders als in den ostasiatischen Ländern, meist
als Langkornreis angebaut (besonders bekannt ist bei uns
die Sorte Basmatireis). Es ist vor allem Reis, der zusammen mit verschiedenen Hülsenfrüchten – wie etwa geschälten roten Linsen oder Kichererbsen – die tägliche
Sättigungsgrundlage darstellt.
Mango-Lassi
• 250 g Joghurt
• 100 ml Wasser oder Mineralwasser
• 150 g reines Mango-Fruchtﬂeisch (oder Mangosaft)
• 4 TL Zucker
• 1 TL Zitronensaft
• 1 Spritzer Rosenwasser (aus der Drogerie oder asiatischen Lebensmittelgeschäft)
• 1 Prise Kardamompulver oder Kreuzkümmel
Mangoﬂeisch würfelig schneiden und im Mixer pürieren.
Mit Joghurt und Wasser aufmixen, mit Zitronensaft, Zucker, Rosenwasser und Kardamom abschmecken. Ist die
Konsistenz zu dickﬂüssig, etwas Mineralwasser nachgießen und anschließend kaltstellen.
Pikante indische Kichererbsen
Sehr lecker, eine gute Beilage zu Reis
• 800 g Kichererbsen (Dose)
• 2 mittelgroße gehackte Zwiebeln
• 1 TL geriebener frischer Ingwer
• ½ TL zerdrückter Knoblauch
• 2 Chilis – fein gehackt (wenn das zu scharf ist, einfach
weglassen oder weniger)
• ½ TL Kurkuma (Gelbwurzel)
• 2 TL Garam Masala (indische Gewürzmischung notfalls
durch eine andere Currymischung ersetzbar)
• 3 EL Ghee, Öl oder Butter
• 2 große reife Tomaten, entkernt und gewürfelt
• 1 EL gemahlener Koriander
• 2 EL Zitronensaft
• 2 EL gehackter Koriander (falls nicht verfügbar durch
Petersilie ersetzen, schmeckt zwar anders aber auch gut)
Kichererbsen abtropfen lassen, aber die Flüssigkeit aufbewahren. Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer, Chilischoten und
Kurkuma in Ghee goldgelb und weich braten.
Tomaten zugeben und weich garen, Koriander und Kichererbsen zufügen und 10 Minuten dünsten. 250 ml der aufgefangenen Flüssigkeit zugießen und noch einmal 10 Minuten garen.
Garam Masala und Zitronensaft zugeben und frischen Koriander unterrühren. 2-3 Minuten sanft köcheln lassen
und, wenn nötig, Flüssigkeit zugießen, um ausreichend
Sauce zu erhalten.
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Karﬁolcurry
• 1 Stück Karﬁol
• 2 Stück Kartoffel und 2 Stück Karotten
• 1 EL Limettensaft ev. Zitronensaft
• 4 Msp jeweils schw. Pfeffer, Boxhornklee
• 1 TL Currypulver
• 1 TL brauner Zucker
• 1 TL Salz
• 1 TL Kurkuma, Koriander, Zimt, frischer Ingwer
• 1 Lorbeerblatt
• 1TL braune Senfkörner und Kreuzkümmel
• 1 Tasse warmes Wasser
• Etwas Ghee, Butterschmalz oder Butter
Ghee in einer breiten Pfanne oder einem Kochtopf erhitzen, Senfkörner zum Springen bringen, Temperatur herunterschalten. Nun Cumin dazugeben, Ingwer hinzufügen
und die übrigen Gewürze, am besten alle zusammen frisch
in einer Kaffeemühle mahlen, mörsern oder bereits gerieben kaufen. Kurz andünsten und unter ständigem Rühren
bei mittlerer Temperatur das gewürfelte Gemüse in die
Pfanne geben, am Schluss die Tomaten. Eventuell ½ Tasse heißes Wasser zufügen und 5 Minuten unter Rühren
weiterkochen lassen. Jetzt die Karﬁolröschen hinzugeben
und bei ständigem Rühren und mittlerer Temperatur mit
andünsten. Eventuell noch eine halbe Tasse heißes Wasser hinzugeben und einen EL Limonensaft, damit der Karﬁol nicht oxidiert.
Salzen und das Gemüse noch einmal fünf bis zehn Minuten zusammen dünsten lassen, bis alles gar ist. Dann mit
fein gehackter Petersilie und Majoran abrunden.
Tipp: Das Gemüse kann durch andere Gemüsesorten ersetzt und so gleich neue Speise kreiert werden.
Zitronen-Chutney (Nimboo Chatni)
Ein Chutney ist eine würzige, häuﬁg süß-saure, mitunter
auch nur scharf-pikante Sauce, die zu vielen Speisen dazugereicht wird. Viele Chutneys werden frisch zubereitet.
Dieses Chutney ist sehr scharf, bei Bedarf einfach weniger
Chilis dazugeben.
• 12 Zitronen
• 1 Zwiebel; geschält und geviertelt
• 4 scharfe grüne Chilischoten
• 2 ½ cm frischer Ingwer
• 125 g dunkle kernlose Rosinen
• 7 grüne Kardamomkapseln oder 2 bis 3 schwarze
• 1 EL schwarze Pfefferkörner
• 1 EL Koriandersamen
• 1 EL schwarze Senfsamen;
• 4 getrocknete rote Chilischoten
• 1 ½ Tassen Apfelessig
• 3 EL grobes Salz
• 500 g brauner Zucker
Zitronen halbieren. Saft auspressen. 6 der ausgepressten
Zitronenhälften wegwerfen, die restlichen 18 zusammen
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mit der Zwiebel, grünem Chili, Ingwer und Rosinen in den
Aufsatz einer Küchenmaschine geben. Fein hacken. Dann
die Mischung in eine Glas- oder Keramikschüssel geben.
Samen aus den Kardamomkapseln nehmen. Kardamomsamen zusammen mit den Pfefferkörnern, Koriandersamen,
Senfsamen und getrockneten roten Chilischoten in eine
schwere Pfanne geben. Gewürze auf großer Flamme rösten, bis sie ein starkes Aroma entwickeln (ca. 3 Minuten).
Die Pfanne dabei ständig schütteln. Geröstete Gewürze
auf einen trockenen Teller geben und abkühlen lassen.
Dann in einer Kaffeemühle fein pulverisieren. Gemahlene
Gewürze, Limonensaft, Zucker und Essig zu der fein gehackten Masse geben und gut vermischen. Zudecken und
bei Zimmertemperatur zwei Tage marinieren lassen. Am
dritten Tag die Mischung in einen emaillierten Topf geben.
Salzen und bei schwacher Hitze zum Kochen bringen. Ohne Deckel eine halbe Stunde leise köcheln lassen. In sterilisierte Gläser füllen und fest verschließen.
Das Chutney vor dem Servieren mindestens zwei Wochen
ruhen lassen. Sein Geschmack wird noch besser, wenn
Sie die Gläser erst nach vier Wochen öffnen. Angebrochenes Chutney im Kühlschrank aufbewahren.
Scharfer Weißkrautsalat
• ¼ Weißkraut
• ½ Rote Paprika
• 1 El. Curryblätter
• ½ TL Koriandersamen
• 1 Zitrone
• 2 Rote Chilis
• 1 Rote Zwiebel
• ½ TL Kreuzkümmel
• 2 TL Honig
• 2 TL Erdnussöl
Kraut noch einmal halbieren, in schmale Streifen schneiden und in kochendem Wasser zwei Minuten blanchieren.
Die Paprika ebenfalls in feine Streifen schneiden, die Chilis entkernen und fein hacken, die Zwiebel in hauchdünne
Ringe hobeln.
Zuerst das Gemüse vermischen, dann den mit Honig verrührten Zitronensaft darüber gießen. Das Öl erhitzen, die
im Mörser zerstoßenen Gewürze, die Curryblätter und die
Chilis für eine Minute hinein geben, das aromatisierte Öl
dann mit allen Zutaten über den Kohlsalat gießen.
Karottenhalwa
• 500 g Karotten
• 1/2 l Milch
• 1/2 TL Kardamom
• 2 EL Rosinen

• 2 EL Honig
• 1/2 TL Zimt
• 1 Msp Safran
• 1/4 l Sahne

Karotten putzen und fein schaben. Dann in der Milch mit
Kardamom, Rosinen, Honig, Zimt und Safran weich kochen, bis die Konsistenz nicht mehr ﬂüssig ist. Kaltstellen.
Kurz vor dem Servieren mit einer Haube ungesüßter geschlagener Sahne und etwas Zimt garnieren.
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Masala Chai
Vorwiegend wird Chai oder Masala Chai als Bezeichnung
für einen süßen Gewürztee verwendet, der eine Mischung
von schwarzem Tee, Milch und Gewürzen (vor allem Kardamom) ist. Es gibt kein festes Rezept und keine einheitliche Zubereitungsmethode für Masala Chai, viele indische
Familien haben ihr eigenes gehütetes Rezept für den Tee.
• 1 Stück frischer Ingwer (ca. 4 cm)
• 2 - 3 Stück Zimtrinde
• 5 Gewürznelken
• 6 grüne Kardamomkapseln
• ½ Liter Milch
• ½ Liter Wasser
• 2 EL kräftiger schwarzer Tee
• Rohrzucker bzw. brauner Zucker nach Geschmack
Den Ingwer in ½ cm breite Stücke schneiden. Zimtrinde in
Stücke brechen, Nelken und Kardamomkapseln (evtl. Pfefferkörner) im Mörser grob zerdrücken, alles in einen Topf
geben und unter Rühren bei mittlerer Hitze rösten, bis sie
zu duften beginnen. Dann einen halben Liter Wasser und
den Ingwer dazugeben. Wenn das Wasser mit den Gewürzen kocht, die Milch zugeben. Kurz bevor die Mischung zu
sieden beginnt, den Tee dazu geben. Unter Rühren bei
mittlerer Hitze drei Minuten köcheln lassen. (Vorsicht:
kocht leicht über!) Die Zimt-Fans unter Euch können noch
Zimt dazu geben und circa eine Minute mitköcheln lassen.
Dann den Tee durch ein Sieb gießen und warm halten.

Kinderspiele
Jalpari
Für 7 oder mehr Spieler/innen
Jalpari ist ein Spiel für eine größere Gruppe. Zwei Teams
mit gleicher Spieler/innenanzahl werden gebildet und haben das Ziel über einen imaginären Fluss über zu setzen
ohne von einem Wassergeist (ein Kind, das nicht in den
Teams ist) gefangen zu werden.
Die zwei Teams stellen sich je in einer Reihe mit dem Gesicht zueinander auf. Die Mitglieder des Teams werden
nummeriert 1, 2, 3 usw. Zwischen den beiden Reihen soll
der Abstand ca. 9 Meter betragen. Dieser Raum dazwischen ist der Fluss in dem sich das Kind, das den Wassergeist darstellt, frei bewegen kann. Das Spiel beginnt damit, dass die Kinder den Wassergeist bitten, eine Nummer
zu rufen. Der Wassergeist nimmt sich Zeit und ruft dann
irgendeine Nummer. Die Spieler/innen aus jeder Reihe mit
der ausgerufenen Nummer versuchen nun den Fluss zu
überqueren, während der Wassergeist sie zu fangen versucht. Sobald einer gefangen wird, ist das jetzt der neue
Wassergeist und das Kind aus der Mitte spielt nun in einem der Reihen mit.
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Chidiya Du
Das Spiel eignet sich für Gruppen ab fünf Kindern und
kann auch schon von kleinen Kindern gespielt werden.
Die Kinder sitzen in einer Reihe – vor ihnen sitzt ein Kind
als Rufer/in. Die Kinder haben die Hände am Boden. Sobald der/die Rufende den Namen eines Vogels ausruft,
sollen die Kinder schnell ihre Hände heben (so wie ein
Vogel, der ﬂiegt). Die Kinder müssen aber stillhalten,
wenn der ausgerufene Name ein Tier bezeichnet, das nicht
ﬂiegt. Der/die Rufende spricht die Namen von unterschiedlichen Tierarten und Vögeln schnell hintereinander
aus. Er/sie kann auch die Kinder hineinzulegen versuchen,
in dem er/sie dazwischen Phantasienamen nennt. Wenn
ein Kind die Hände hebt, bei einem anderen Tier als einem
Vogel, oder die Hände unten behält, wenn ein Vogel ausgerufen wird, wird er/sie der/die neue Rufende und die
Rollen werden getauscht.
Phugadi
Phugadi wird praktisch in ganz Indien gespielt. Es ist ganz
einfach: Zwei Kinder halten sich fest bei den Händen, die
bei den Gelenken überkreuzt sind. Sie lehnen sich mit
ihren Körpern zurück und drehen sich im Kreis, immer
schneller und schneller. Das geht so lange, bis sie
schwindlig werden und deshalb aufhören. Viele Kinder
rezitieren dabei Verse. Wie z.B.:
- Sa-haan bai sa-haan, karundachi sahaan, me padalay
lahaan tar, theywu nakaa gahaan.
- Sameen-darach valoo, chalneet chaloo, Amhi doghi matinee, ganzipha kheloo.
- Phoogadi phulatay, chavalee dulatay, chavalee dulatay,
Pathi vareel venijashi nageen khela-tay
Variante: die Kinder behalten die jeweils linken Füße rotierend auf einem Punkt, während der rechte Fuß sich bewegt und die Geschwindigkeit kontrolliert.
Gilli Danda
Es ist ein in Indien weit verbreitetes Straßenspiel. Dabei
benutzt man den Danda, einen kleinen Stock, um den Gilli,
einen zylinderförmigen Holzstock von einem bestimmten
Startpunkt aus in die Luft zu befördern. Während sich der
Gilli noch in der Luft beﬁndet, muss man ihn noch einmal
mit dem Danda schlagen. Es gewinnt, wer den Gilli am
weitesten geschlagen hat.
Berühre Holz oder du bist dran
Das Spiel kann zu zweit oder mehrt gespielt werden. Ein
Kind fängt. Der/die Gejagte berührt Holz (z.B. eine Tür)
und kann dabei nicht gefangen werden, schnell läuft er/sie
zur nächsten Tür. Der/die Fangende versucht das Kind
dann zu erwischen, wenn es gerade kein Holz berührt. Das
Spiel kann z.B. in einer Allee oder zwischen Holzmarktständen gespielt werden. Wer gefangen wird, ist der/die
nächste Fänger/in.
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Geschichten und Märchen
Nur wer aufgibt, hat verloren
Ein großer fetter Frosch und ein kleiner sehr lebhafter
Frosch wanderten miteinander auf einer heißen staubigen Landstraße. Da sie schon einige Zeit unter der
prallen Sonne schmachteten, waren sie sehr, sehr
durstig.
Unverhofft sahen sie vor einem Häuschen zwei Milchkannen stehen. Um ihren Durst zu löschen, sprang ein
jeder von ihnen ohne langes Zögern in eine der Kannen, und sie tranken und tranken. Mit gefülltem Magen
sehnsüchtig zum Rand der Kanne hochblickend, rief
der große Frosch schließlich zu dem kleinen hinüber:
“Ich bin satt und kann nicht mehr trinken. Aber
schlimm ist, dass ich auch nicht mehr hinaus kann!” “Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als zu strampeln und weiterzutrinken,” rief der kleine Frosch zurück. Der große Frosch sah das wohl ein und schluckte
tapfer weiter Milch. Doch nach einer Weile ermattete
er und es schien ihm ein unmögliches Unterfangen,
die riesige Kanne leer trinken zu können. Resignierend
rief er dem kleinen Frosch zu: “Ich kann nicht mehr.
Ich kann nicht mehr trinken, ich kann nicht mehr
schwimmen. Ich gebe auf - leb wohl!”
Der kleine Frosch war traurig über den Verlust seines
Gefährten, aber er dachte: „Wenn ich aufgebe, bin ich
auch verloren,“ - und so strampelte er weiter und trank
dazu Milch.
Zwei qualvolle Stunden vergingen auf diese Weise. Der
kleine tapfere Frosch paddelte noch immer. Als seine
Füße schon ganz lahm waren und er sein Ende nahekommen sah, fühlte er plötzlich einen festen Halt. Erstaunt sah er zu seinen Füssen und gewahrte ein Stück
Butter, das er mit seinem Paddeln aus der Milch gequirlt hatte! Freudig setzte der kleine Frosch seine Füße auf und konnte so über den Rand der Kanne ins
Freie zurückspringen.
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Tempels, der von einem seltsamen Lichtglanz erfüllt
war.
Doch wie erschrak er, als er sich plötzlich tausend
Hunden gegenüber sah. Sofort dachte er, die anderen
seien ihm zuvor gekommen, und mit bösem Blick
schaute er sie an. Doch wohin er sich auch wandte, er
sah lauter Hunde, die ihn mit bösem Blick anstarrten.
Er ﬂetschte die Zähne und knurrte leise und überall
sträubten Hunde das Nackenfell und ﬂetschten die
Zähne. In seine Enttäuschung mischte sich Wut, und
er begann laut zu bellen und kläffen. Doch aus allen
Richtungen sah er Hunde ebenso zurückbellen. Nun
mischte sich Angst in seine Wut, er fühlte sich umkreist und bedroht bei jedem Schritt. Wild rannte er im
Kreis herum, versuchte zu entkommen und Panik ergriff ihn. Doch die anderen Hunde blieben ihm immer
auf den Fersen und ließen sich durch keinen Sprung
und keine List abschütteln. Erschöpft vor Enttäuschung, Wut und Angst taumelte er und schließlich
brach er tot zusammen - wie überall sein Spiegelbild.
Viele Jahre blieb die Ruhe des Tempels ungestört, bis
die Vorsehung einen anderen Hund zu den Ruinen
führte. Auch dieser Hund freute sich über seine Entdeckung und gespannt lief er ins Innere. Wie staunte er,
als er sich plötzlich von tausend Hunden umringt sah.
Doch sein Herz machte einen Freudensprung, denn
nun hatte er mitten in der Einsamkeit auch noch Gesellschaft gefunden. Freudig wedelte er mit seinem
Schwanz und tausend Hunde wedelten zurück. Darüber
freute er sich noch mehr und sah, wie sich auch die
anderen noch mehr freuten. So nahm die Freude ständig zu.
Noch viele Jahre später, als er schon längst wieder
den Weg zurück zu seinem Dorf gefunden hatte, besuchte der Hund doch immer wieder den Tempel der
tausend Spiegel, um sich mit den anderen Hunden zu
freuen. So kann derselbe Ort für den einen zur Not
oder zum Tod, für den anderen zur Freude werden.

Der Tempel der tausend Spiegel
Es war einmal in Indien, in einem großen Tempel, dessen Wände und Türme aus reinem Gold bestanden. Im
Inneren des Tempels spiegelte sich das Licht tausendfach, denn die Wände waren alle mit Spiegel ausgekleidet. Der undurchdringliche indische Urwald umhüllte
das Gold des sagenhaften Tempels wie ein sanftes
Tuch und so haben nur sehr wenige Geschöpfe ihn
jemals zu Gesicht bekommen.
Ein Hund jedoch, der in einem Dorf am Rand des
Dschungels lebte, verirrte sich einst in dem Dickicht.
Er lief immer weiter und suchte nach seinem Weg, bis
er plötzlich vor den goldenen Ruinen stand. Seine Entdeckung ließ sein Herz freudig pochen, denn wenn er
auch noch nicht den Heimweg gefunden hatte, so fand
er doch diesen Goldschatz, der ihn reich machen würde. Erregt lief er durch den Eingang in das Innere des
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Das Kamel und die Ratte
Ein Kamel, das seinem Herrn entlaufen war, wanderte
auf einsamen Pfaden und schleppte die Nasenleine auf
der Erde nach. Wie es nun langsam dahinging, hob
eine Ratte das Ende der Leine auf, nahm es ins Maul
und lief dem riesigen Tier voraus, indem sie unaufhörlich dabei dachte: "Was muss ich doch für Kraft besitzen, dass ich ein Kamel führen kann!" Nach kurzer Zeit
kamen sie an das Ufer eines Flusses, der den Weg
kreuzte, und hier machte die Ratte Halt.
Das Kamel sprach: "Bitte, geh doch weiter!"
"Nein", sagte seine Begleiterin, "das Wasser ist zu tief
für mich."
"Nun wohl", erwiderte das Kamel, "lass mich die Tiefe
an deiner Stelle versuchen."
Als das Kamel in der Mitte des Stromes angekommen
war, blieb es stehen, drehte sich um und rief. "Siehst
du, ich hatte recht, das Wasser ist nur knietief, also
komm nur hinein!"
"Ja", sagte die Ratte, "aber es ist doch ein kleiner Unterschied zwischen deinen Knien und den meinigen,
wie du siehst. Bitte, trage mich hinüber!"
"Gestehe deinen Fehler", erwiderte das Kamel, "sieh
ein, dass du hochmütig gewesen bist, und versprich,
in Zukunft bescheiden zu sein, dann will ich dich sicher hinüberbringen.“

bat ihn, ihr sein Horn zum Graben zu geben. Der
Hirsch sagte, wenn die Krähe einen Kampf mit einem
Hund vermitteln könne, dann könne dieser sein Horn
abbrechen. Die Krähe ging zum Hund und bat ihn, mit
dem Hirsch zu kämpfen, damit sie sein Horn bekäme,
damit sie Erde graben könne, damit der Töpfer ihr einen Topf mache, damit sie ihren Schnabel waschen
und die Nestlinge des Spatzen fressen könne. Der
Hund willigte ein zu kämpfen, sagte aber: „Oh, Krähe,
ich brauche eine eiserne Kugel, um sie nach dem
Hirsch zu werfen. Besorge sie mir.“ Die Krähe ging
zum Schmied und bat um eine eiserne Kugel. Der
Schmied schmiedete im Feuer eine eiserne Kugel und
gab sie der Krähe. Die Krähe nahm die heiße, brennende Kugel in ihren Schnabel und verbrannte zu Tode. So
blieben dem Spatzen seine Jungen erhalten.

Die zwei Geschichten von der Krähe und dem Spatz
Es gab einmal eine Krähe, die die Jungen eines Spatzen fressen wollte. Sie kam zu seinem Nest und fragte
nach der gewünschten Speise. Der Spatz war schlau
und wusste, dass er nicht in der Lage sein würde, offen mit der ihm kräftemäßig überlegenen Krähe zu
kämpfen. Er dachte eine Weile nach und sagte sanft zu
der Krähe: „Oh, Krähe! Natürlich kannst du meine Kinder fressen, wenn du möchtest. Aber nur unter einer
Bedingung. Du weißt, dass du eine Mahar bist, eine
Unberührbare, und ich bin ein Brahmane, also bitte
berühre meine Kinder nicht in deinem jetzigen Zustand. Erst musst du dich waschen, den Schnabel und
alles, und dann kannst du sie fressen.“
„So soll es sein“, antwortete die Krähe und ﬂog zum
Fluss. Als sie gerade eintauchen wollte, um sich zu
waschen, sagte der Fluss: „Oh, Krähe, du bist eine
Mahar, bitte tauche nicht in mich ein.“
„Oh Fluss, ich muss baden, um die Nestlinge des
Spatzen verspeisen zu können.“
„In diesem Fall bringe einen Topf und schöpfe Wasser
damit.“
Die Krähe ﬂog zu einem Töpfer und sagte: „Oh, Töpfer,
gib mir einen Topf. Mit dem Topf kann ich Wasser
schöpfen. In dem Wasser kann ich baden. Nach dem
Bad kann ich die Nestlinge des Spatzes fressen.“
„In diesem Fall“, sagte der Töpfer, „musst du mir
Lehm bringen, denn alle Töpfe, die ich hier habe, sind
gebrochen.“
Die Krähe ﬂog zum Boden und begann, mit ihrem
Schnabel Erde zu graben, war aber nicht in der Lage,
viel zusammenzutragen. Also ging sie zum Hirsch und
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Die Bangels – Kinderarbeit in Indien
Viele dieser Armbänder werden durch Kinderarbeit hergestellt. Nach ofﬁzieller Schätzung
(Zensus 2011) arbeiten in Indien 13,4 Millionen Kinder. Nichtregierungsorganisationen und
Forscher/innen gehen sogar von etwa 44 bis 110 Millionen aus.
Es gibt kaum eine Tätigkeit, die nicht auch von Kindern verrichtet wird. Die meisten Kinder arbeiten im so genannten informellen Sektor. Damit sind Arbeiten gemeint, die ohne behördliche
Meldungen und Kontrollen erfolgen. Es gibt keine Arbeitsverträge, keine Sozialleistungen
(Kranken-, Arbeitslosen-, Pensionsversicherung,…) und keine schriftlichen Vereinbarungen.
Die Kinder helfen ihren Eltern auf dem Feld, auf dem Markt oder daheim als Heimarbeiter/
innen. Sie arbeiten auf der Straße als Händler/innen und verkaufen Zeitungen, Zigaretten, Süßigkeiten. Oder sie erbringen Dienstleistungen als Schuhputzer/innen, Lastenträger/innen oder
Dienstbot/innen.
Etwa zehn Prozent der arbeitenden Kinder sind in Betrieben beschäftigt, die Waren exportieren,
wie etwa in Textilfabriken, Steinbrüchen, Teppichmanufakturen oder auf Kakao- und Kaffeeplantagen.
Vier von fünf Kinderarbeiter/innen erhalten keinen Lohn für ihre Arbeit. Von ihnen helfen die
meisten unbezahlt in ihren Familien. Der Rest schuftet als Sklaven/innen oder in Schuldknechtschaft. Schuldknechtschaft bedeutet, dass Kinder bis zur Tilgung einer Schuld, etwa eines Kredits, den die Eltern aufnehmen mussten, für alle möglichen Arbeiten für die/den Geldgeber/
innen zur Verfügung stehen müssen.
Die extreme Armut der Familie ist die Hauptursache dafür, dass Kinder zum gemeinsamen Lebensunterhalt einen – oft wesentlichen – Beitrag leisten müssen. Doch damit entsteht oft ein
Teufelskreis der Armut, denn die Kinder, die zu Hungerlöhnen schuften müssen und keine
Ausbildung machen können, werden auch als Erwachsene keine Chance auf besser bezahlte
Arbeit haben.
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Die Internationale Arbeitsorganisation (International Labour Organisation - ILO) unterscheidet
aber zwischen verschiedenen Formen der Arbeit: Nicht jedes Kind, das arbeitet, ist gefährdet,
nicht jede Form der Kinderarbeit muss bekämpft werden.
"Die" Kinderarbeit gibt es nicht; Ursachen, Formen und Folgen von Kinderarbeit sind höchst
vielfältig. Folglich gibt es auch keine globalen Lösungen für die rasche Abschaffung der
schlimmsten Formen von Kinderarbeit. Aber es gibt vielfältige Handlungsansätze, die sich je
nach der speziﬁschen Problemlage ergänzen.
Zahlreiche Organisationen in Indien setzen sich gegen ausbeuterische Kinderarbeit ein und
versuchen mit Programmen diesem Phänomen entgegenzusteuern. So auch Mahita – von dem
das Foto stammt und von der DKA unterstützt wird. Mahita arbeitet in Slums in Hyderabad.
Betroffen von Kinderarbeit ist dort zu einem Großteil die muslimische Bevölkerung, im Speziellen gehören die Mädchen zu einer besonders benachteiligten Gruppe, für die es kaum eine
Chance auf Bildung gibt und die sehr oft zum Familieneinkommen beitragen oder auf jüngere
Geschwister aufpassen müssen. Die Mädchen arbeiten z.B. in den Bereichen der Zündholzerzeugung, Armbanderzeugung, Verpackungsbetriebe, Betelnuss-Knacken. Sehr oft arbeiten sie
auch als Haushälterinnen in reicheren Haushalten. Mahita ist für diese Kinder, vor allem Mädchen, in drei Zentren aktiv und ermöglicht ihnen adäquate Ausbildungen. Die Einstellung der
(muslimischen) Familien hat sich durch die Programme verändert, und sie wissen den Wert
von Bildung mehr zu schätzen. Einige der Mädchen, die die berufsbildenden Kurse besucht
haben, sind nun selbstständig im Bereich Näherei und Stickerei tätig oder haben bei lokalen
Firmen eine Anstellung gefunden. Auch die Arbeit mit Frauenselbsthilfegruppen (dabei handelt
es sich zumeist um die Mütter der bei Mahita geförderten Mädchen) haben einiges bewirkt.
Durch Spar- und Kreditgruppen konnten sie ökonomisch unabhängiger werden, sie sind sich
ihrer Rechte bewusster und sind gemeinsam aktiv geworden, um die Lebensumstände der
ganzen Gemeinschaft zu verbessern (z.B. Stellung eines Ansuchens bei der Stadt um Kanalisation oder Elektrizität für den Slumbereich). Viele der jüngeren betreuten Kinder konnten wieder
in das Regelschulsystem eingegliedert werden.

Ideen:
Rate mal, was ich mache… In einem ersten Schritt forderst du die Gruppe auf, Arbeiten zu
überlegen, die sie gerne machen und solche, die sie nicht gerne machen (z.B. Zimmer aufräumen, Einkaufen, beim Kochen helfen..). Wer will, führt mit einer kurzen Bewegung eine
dieser Tätigkeiten pantomimisch vor und die anderen müssen erraten, was es ist. Sie dürfen dazu Fragen stellen, die vom vorführenden Kind mit ja oder nein beantwortet werden.
Bei großen Gruppen kann das pantomimische Vorspielen auch zu zweit oder zu dritt erfolgen. Ist die Arbeit erraten worden, wird sie auf einem Kärtchen notiert. Das nächste Mitglied
führt vor bis alle, die wollen, ihre beiden ausgewählten Tätigkeiten vorgestellt haben. Als
nächsten Schritt stellst du die Frage: Was glaubt ihr arbeiten Kinder in Indien? Auch hier
kann wieder pantomimisch dargestellt werden und die Antworten auf Kärtchen gesammelt
werden. Du schreibst auf zwei Zettel die Worte zumutbar und unzumutbar und legst sie
im Raum auf. Die Kinder können nun die Kärtchen so einordnen, was sie als für Kinder zumutbare und unzumutbare Arbeiten empﬁnden. Abschließend könnt ihr ein Gespräch darüber führen, was wir gegen ausbeuterische Kinderarbeit unternehmen können (z.B. fair gehandelte Waren kaufen, Sternsingen gehen und Projekte gegen Kinderarbeit unterstützen).
◊ Wie denken andere Kinder darüber? Kinder in einem Kinderparlament in Karnataka, Südindien, haben sich überlegt, was sie für zumutbare Arbeiten halten. Schreib folgende Begriffe
auf Kärtchen und lass die Kinder diese zwischen zumutbar und unzumutbar entscheiden.
◊
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Nach der Zuordnung der Gruppe, kann die Zuordnung der indischen Kinder dazugesagt
werden. Dabei geht es aber nicht um »richtig« oder »falsch«. Wenn deine Gruppe zu einer
anderen Antwort kommt, als die indischen Kinder, dann liegt es vor allem an den unterschiedlichen Lebensbedingungen. Das zeigt, warum es schwer ist weltweit festzulegen, welche Arbeiten von Kindern verrichtet werden können und welche nicht.
Die Begriffe sind: Bei der Kartoffelernte helfen, Feuerholz holen und es weit tragen, täglich
Wasser holen, Fahrräder in einer Fahrradwerkstatt reparieren, Aufwaschen und Putzen helfen, 1x monatlich Gewand für die Familie waschen, Gewand schneidern, Kühe melken.
Hier die Einschätzung der indischen Kinder: Kartoffel ernten ist anstrengend, aber für 1,5
Stunden können wir dabei helfen./ Feuerholz holen ist zu anstrengend und ungesund für
Kopf und Rücken. Verletzungen an Armen und Beinen sind möglich./ Fürs Wasserholen
sind wir stark genug. Es sollten aber nicht mehr als eine (unter 12 Jahren) bzw. zwei (über
12 Jahren) Stunden am Tag dafür gebraucht werden und der Schulbesuch soll nicht darunter leiden./ Fürs Fahrradreparieren sind wir zu jung, es fehlt an Wissen, Erfahrung und auch
an Kraft. Für eine halbe Stunde am Tag können wir unseren Eltern beim Putzen helfen, aber
nicht als Arbeit den ganzen Tag./ Unter 12 Jahren können wir unser eigenes Gewand waschen, über 12 Jahren können wir auch das Gewand der anderen Familienmitglieder mitwaschen, wenn es nicht mehr als eine Stunde am Tag in Anspruch nimmt./ Zum Schneidern
fehlt uns das Wissen und die Erfahrung. Auch Kraft wird dabei benötigt./ Zum Kühe melken
sind unsere Hände zu schwach und die Kühe zu gefährlich.
◊ Ein Rollenspiel „am runden Tisch“ zum Thema „Kinderarbeit verbieten?“ kann man mit
folgenden Teilnehmer/innen führen:
• ein/e Bangelhändler/in aus Indien
• ein Kind, das in einer Bangelfabrik gearbeitet hat
• ein/e Gastwirt/in, die/der ihren/seinen minderjährigen Sohn in seinem Betrieb
„mithelfen“ lässt
• eine Konsumentin, die sicher sein möchte, dass sie keine Produkte, die von Kindern hergestellt werden, kauft
• ein/e Konsument/in, die/der möglichst billig einkaufen will
• ein/e Diskussionsleiter/in
Anschließend muss noch genügend Zeit für eine Reﬂexionsrunde sein, in der jede/r erzählen kann, wie es ihr/ihm in der Rolle ergangen ist. Im Anschluss wäre ein Gruppengespräch
über die Frage, ob bzw. welche Kinderarbeit zu verurteilen ist, eine Möglichkeit, alle Für und
Wider nochmals zu erwähnen.
Diskussionsanregung: Diskutiert über diese drei Positionen und sucht nach Begründungen:
Kinderarbeit ist generell sinnvoll / Kinderarbeit ist zu verurteilen, wenn sie bestimmte Merkmale aufweist/ Kinderarbeit ist immer zu verurteilen.
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Die Flagge
Wie die indische Flagge entstanden ist, ist auf Seite 3 nachzulesen. Interessant an der indischen Flagge sind die vielen Regeln, wie man mit ihr umgehen soll. Die Richtlinien zur Herstellung sind sehr streng, da jeder Fehler in der Herstellung der Flaggen als ernste Straftat gesehen wird und mit einem Bußgeld oder einem Gefängnisaufenthalt (oder beidem) geahndet werden kann. Khadi oder „handgesponnener Stoff“ ist das einzige Material, das für die Herstellung
erlaubt ist. Rohmaterialien für Khadi dürfen nur Baumwolle, Seide und Wolle sein. Jedes Jahr
werden 40 Millionen Flaggen in Indien verkauft. Erst seit 2002 dürfen auch Privatleute die Flagge Indiens verwenden. Indische Gesetze besagen, dass die Flagge jederzeit mit Würde, Loyalität und Respekt behandelt werden muss. Der „Flag Code of India – 2002“ befasst sich mit der
Benutzung der Flagge. Die ofﬁziellen Regeln schreiben vor, dass die Flagge niemals den Boden
oder Wasser berühren, als Tischdecke benutzt, vor eine Plattform (Rednertribüne) drapiert
werden oder eine Statue, einen Grundstein etc. bedecken darf. Sie darf nicht unterhalb der
Taille, auf Taschentüchern, Unterwäsche oder Kopfkissen benutzt werden. Zusätzlich gibt es
noch viele andere Regeln, wie die Flagge gehisst werden soll, in welcher Reihenfolge mit anderen Flaggen usw. Wenn die Flagge in einem unbrauchbaren Zustand ist, sollte sie auf einem
ehrbaren Weg vernichtet werden, am besten durch Verbrennung.

Ideen:
Die Fahne in die Raumgestaltung einbeziehen und dementsprechend sichtbar im Raum aufhängen.
◊ Die Symbolik der Fahne: Flaggen – vor allem von Staaten, die lange um ihre Unabhängigkeit
gerungen haben – erzählen viel von ihren Ländern.
Interpretieren oder recherchieren lassen: Die Fahne Indiens sagt symbolisch etwas über das
Land, was könnte das sein? Wofür könnten die Farben stehen?
Wie sieht die österreichische Fahne aus? Kennen wir ihren Hintergrund, ihre Bedeutung?
◊ Wie würde für uns die ideale österreichische Fahne ausschauen? Entwerft eine Fahne für
Eure Heimat, Euren Heimatort – was soll sie für Österreich darstellen?
◊ Die vielen Regeln rund um die richtige Handhabung der indischen Flagge sagen einiges
über deren Stellenwert aus. Was kann alles mit Flaggen verbunden werden? In welchen Situationen habt ihr schon viele Flaggen gesehen, was ist das Positive, was das Negative
dran?
◊
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Die Glöckchen/Musik in Indien
Im Veda, eine Sammlung ältester indischer Schriften, werden die Gottheiten mit Tanzenden
verglichen. Gott Shiva gilt als König des Tanzes, als Natya Raj (Natya = Tanz, Raj = König).
Durch seinen Tanz hat er mit dem Klang seiner Fußglöckchen das Universum entstehen lassen.
Die Fußglöckchen werden im Tanz verwendet, um die Schritte zu akzentuieren. Glocken haben
auch eine religiöse Bedeutung. In hinduistischen und buddhistischen Tempeln wird der Klang
der Glocken als Teil des Gebets verwendet, dabei empﬁnden die Gläubigen das Göttliche nach.
Die indische Musik besteht aus Melodie und Rhythmus (Raga und Tala) und hat im Vergleich
zu unserer zwölf Töne umfassenden Oktav 22 Töne. Jede Jahreszeit und Stimmung hat ihr eigenes Raga (Melodie).
Trommeln werden in der klassischen indischen Musik sehr häuﬁg verwendet. Die Tabla und
Mridangam sind dabei die wichtigsten. Hinzu kommen die klassischen Instrumente Sitar
(Zupﬁnstrument), die vor allem im Norden Indiens verwendet wird, und Vina
(Saiteninstrument), die im Süden des Landes gespielt wird.
Nicht nur klassische Musik spielt in Indien eine sehr bedeutsame Rolle, sondern auch die beliebte Bollywood-Musik, die durch Filme eine große Reichweite hat. Kinder, Jugendliche als
auch Erwachsene können oft Lieder und Tänze der Bollywood-Filme auswendig und führen
diese gerne bei gegebenen Anlässen vor. Bollywood-Musik kann als die indische Popmusik
bezeichnet werden.

Ideen:
Glöckchen ausprobieren: Glöckchen am Fußgelenk befestigen und bei tanzenden Schritten
dem Klang lauschen, in der Gruppe eine Melodie erﬁnden,…
◊ Was sind typisch österreichische Musikinstrumente? Sind sie den indischen ähnlich?
◊ Falls Gäste aus einem anderen Land auf Besuch kommen, was könnte man ihnen typisch
österreichische Tänze und Musik vorführen?
◊ Vergleiche die indische klassische, zeitgenössische und populäre (Bollywood) Musik mit
unserer in Österreich. Gibt es Ähnlichkeiten, Unterschiede?
◊
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Die Indische Rupie
Die Indische Rupie wird mit INR abgekürzt. Die Untereinheit heißt Paise (1 Rupie = 100 Paise).
In Indien ist die Rupie in folgender Stückelung im Umlauf:
Münzen zu 5, 10, 20, 25 (alle vier selten) und 50 Paise sowie zu 1, 2, 5, 10 und 20 Rupien.
Banknoten zu 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 und 1.000 Rupien.
Die Banknoten der Wertigkeit unter 10 werden von der indischen Zentralbank nicht mehr herausgegeben, sind aber noch immer weit verbreitet. Banknoten von 500 und 1000 Rupien sind
im täglichen Zahlungsverkehr eher unüblich, da die Preise der Alltagsgüter kleiner sind. Die
Münzen und Banknoten sind auch in alten Versionen noch stark im Umlauf, das Geld wandert
nämlich nur selten an Banken zurück und so wird altes Geld nur langsam aus dem Verkehr
gezogen.
Jede Banknote hat ihren Wert in 17 Sprachen aufgeschrieben, Englisch und Hindi auf der Vorderseite, die 15 Nationalsprachen auf der Rückseite. Die Noten zeigen vorne Gandhi, auf der
Rückseite zeigt die 5 Rupie Note einen Traktor, 10 INR Rhinoceros, Elefant und Tiger, 20 INR
Palmen, 50 INR das Parlament, 100 INR das Himalaya Gebirge, 500 INR den Dandi Marsch
(ein Protestmarsch unter Gandhis Führung für die Unabhängigkeit Indiens) und 1.000 INR ein
Symbol für die indische Wirtschaft (Reis- und Weizen, Mähdrescher, Öltanker, Satellit, Hochofen).

Ideen:
Der Geldschein und die Münze werden herumgereicht und besprochen, was darauf zu sehen ist. Warum – glaubt Ihr – wurden gerade diese Motive gewählt?
◊ Setzt euch in Kleingruppen zusammen und sammelt (ohne nachzuschauen) zusammen,
was eigentlich auf unseren Banknoten und Münzen drauf ist? Was fällt Euch ein? Vergleicht
die Ergebnisse.
◊ Ihr habt wahrscheinlich schon einiges über Indien gehört. Was würdet Ihr auf die Münzen
und Noten zeichnen, um das Land gut darzustellen?
◊ Wie schaut das eigentlich für Österreich aus? Stellt Euch vor, ihr werdet von der Regierung
beauftragt, neue Geldscheine und Münzen zu entwerfen, was würdet ihr auf unserem Geld
sehen wollen?
◊
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Die Landkarte
Indien ist mit seiner Größe und Vielfältigkeit eher ein Subkontinent als ein Land. Seine Nachbarstaaten sind: Bangladesh, Bhutan, Myanmar, China, Nepal und Pakistan. Indien hat eine
Küste von 5.560 km Länge, an der 174 Häfen liegen. Der höchste Berg Indiens ist 8590 m
hoch (Ö: 3397 m), die Größe Indiens beträgt 3.287.590 km2 (Ö: 83.859 km2). Auch wenn Österreich sich als Land des Wassers mit vielen Seen und Flüssen versteht, so ist der Binnengewässeranteil Indiens doch um ein vielfaches höher: 9,56 Prozent (Ö: 1,34 Prozent). Das Bevölkerungswachstum in Indien beträgt 1,25 Prozent (Ö: 0,5 Prozent). Der Elektrizitätsverbrauch
pro Einwohner/in liegt in Indien trotz des rasanten Wirtschaftswachstums noch bei 684 Kilowattstunden (Ö: mehr als das Zwölffache: 8.373 kwH).

Ideen:
Schätzspiele zu Größe oder Größenverhältnis des Landes, Einwohner/innenzahl,…
Die Landkarte genau betrachten. Was ist darauf ablesbar? Sich auf die Suche nach Besonderheiten machen bzw. was ist auf der Landkarte nicht zu erkennen? Eine österreichische
Landkarte kann daneben gelegt und verglichen werden.
◊ Was wissen wir bereits über Indien?
Auf Flipchart oder auf großen Post-it-Zetteln (die auf die Karte geklebt werden können) wird
gesammelt, was die Gruppe bzw. die Klasse bereits über Indien weiß, was schon erzählt
wurde, welche Persönlichkeiten sie kennt usw. Zur Unterstützung kann auch eine große
„Stadt – Land“ –Tabelle mit Rubriken, wie Musik, Persönlichkeiten, Sport, Tierwelt, Pﬂanzenwelt,… herangezogen werden.
◊ Eine Landkarte entwerfen, die dieses Wissen widerspiegelt. Die Gruppe kann gemeinsam
eine Landkarte malen, die durch Symbole und Zeichen das Indien darstellt, von dem sie
schon etwas wissen.
◊ Touristische Plätze und Pilgerstätten: hat jemand schon von einem dieser Plätze in Indien
gehört. Was ist von Indien besonders berühmt? Kärtchen, beschriftet oder bebildert, ausarbeiten und auf der Karte positionieren (Taj Mahal, Palast der Winde, der Goldene Tempel in
Amritsar, Bombay, Schneeleopard, indischer Elefant, Mount Everest,…)
◊
◊
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Fotoset
Im Länderpaket beﬁndet sich ein Set von 30 Fotos.

Ideen:
◊

Dieses Bild spricht mich an: Die Bilder werden aufgelegt und die Teilnehmer/innen
suchen je ein Bild aus, das sie besonders anspricht. Die Bilderauswahl wird reihum
präsentiert: „Dieses Bild spricht mich besonders an, weil…“

◊

Geschichte erﬁnden: Die Teilnehmer/innen suchen je ein Bild aus und überlegen
sich eine Geschichte dazu, die sie den anderen erzählen.

◊

Eine Fortsetzungsgeschichte: Jede/r Teilnehmer/in sucht sich ein Bild und beginnt
davon ausgehend eine Geschichte zu erzählen. Der/die Nächste schließt mit seinem/ ihrem Bild an und erzählt die Geschichte weiter. So lange, bis die Geschichte
zu kompliziert wird, dann darf der/die Erste noch ein Ende frei dazuerﬁnden.

◊

Bildpaare bilden: Die Bilder sind geordnet aufgelegt. Die Teilnehmer/innen sollen
die Bilder in Ruhe ansehen und dann Bildpaare bilden. Die Bildpaare können ein gemeinsames Thema haben, Gegensätzliches darstellen,… Die Teilnehmer/innen begründen, warum die beiden Bilder zusammen gehören.

◊

Titel zuordnen: Die Bilder werden aufgelegt, daneben Kärtchen mit Titeln. Die Teilnehmer/innen ordnen den Bildern die richtigen Titel zu.

◊

Eigene Titel erﬁnden: Die Bilder werden aufgelegt, daneben ein Stapel leerer Kärtchen. Die Teilnehmer/innen ﬁnden selbst Titel zu den Bildern, schreiben diese auf
die leeren Kärtchen und legen sie zum jeweiligen Bild.

◊

Bildausschnitte vervollständigen: Die Bilder sind mit Karton abgedeckt, der nur einen Ausschnitt des Motivs freigibt. Die Teilnehmer/innen wählen ein Bild und vervollständigen es auf dem Karton. Danach vergleichen sie es mit dem tatsächlichen
Bild. – Reﬂexion: was wurde unter dem Karton vermutet? Warum? Was kam tatsächlich zum Vorschein? War das überraschend? …
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Fototexte:
1. Wie die meisten Großstädte dieser Welt, haben auch die indischen ihre Slums, die
Wohnbezirke der Ärmsten. Sie liegen oft dicht bei den Häusern und Wolkenkratzern. In vielen Städten gibt es Regierungsprogramme für Slums. Dabei geht es
aber meist nur um die Verschönerung des Stadtbildes, für die Bewohner/innen
bringen sie wenig Nutzen.
2. Hier spielen Jugendliche in einem Dorf ein Theaterstück zum Thema häusliche Gewalt. Im Anschluss wird gemeinsam mit der Dorfbevölkerung nach gewaltfreien
Lösungen für diese Situation gesucht. Theater wird oft als Methode zum Lernen
eingesetzt.
3. Indien ist ein Land der Farben. Ocker aus der Erde Indiens ist das einfachste Färbemittel. Von hellem Gelb bis zum tiefsten Rot schmückt er die Hauswände der Dörfer, als gebrannter Ton färbt er die Teetassen und Wasserkrüge der Straßenhändler/innen. Tiefrot wird er mit den Händen an Türen und Wände gedrückt - gegen
den bösen Blick. Gelbes Kurkuma ﬁndet sich in Speisen aber auch als schmückendes und heilsames Pulver am Körper. Rot soll Glück bringen.
4. Etwa zwölf Millionen Kleinhändler/innen versorgen die Menschen in den Wohngebieten. In
diesen kleinen Läden und auf Märkten erledigen die Inder/innen ihre Besorgungen: Reis,
Gemüse, Batterien, Schreibwaren oder Putzmittel.
5. Indien ist nach China der größte Teeproduzent weltweit. Der Teepreis ist sehr niedrig. Darum wollen die Teeplantagenbesitzer/innen bei den Herstellungskosten sparen und zahlen
den Teearbeiter/innen nur einen geringen Lohn.
6. Reis ist das Hauptnahrungsmittel in Indien. In vielen Gebieten wird Reis noch ohne Maschinen angebaut.
7. Nur knapp ein Prozent der Menschen in Indien leben nach den Lehren Buddhas. Dennoch
haben diese einen starken Einﬂuss in der indischen Gesellschaft. Der Buddhismus wurde
allerdings in mehrere unterschiedliche Lehren weiterentwickelt.
8. Das Volk der Nyishi lebt in Arunachal Pradesh, in Nordosten Indiens. Sie leben hauptsächlich von Landwirtschaft, Fischen und Jagd. Ihre Häuser sind Pfahlbauten. (siehe Seite 21)
9. In vielen Teilen Indiens wird regelmäßig im Rahmen eines Rituals der Boden vor dem Eingang eines Hauses mit ornamentartigen Malereien verziert. Diese »alpana« genannte Bodenmalerei soll böse Geister vom Hause fernhalten und einen beschützenden Gott zum
Hausaltar geleiten. Er wird damit auf die im Gebet geäußerten Wünsche aufmerksam gemacht.
10. Dieses Dorf liegt in Arunachal Pradesh im Nordosten Indiens. Diese Gebiet gehört erst seit
1972 zu Indien.
11. Über 2,4 Millionen Menschen in Indien sind HIV-positiv. Erst langsam gewinnt der Kampf
gegen die Krankheit AIDS in Indien an Fahrt. Nur wenige Erkrankte erhalten lebensverlängernde Medikamente und eine Behandlung. Kinder erhalten oft gar keine Therapie. Auch
die Aufklärung zum Schutz vor dem Krankheitserreger HIV ist in vielen Regionen mangelhaft.
12. Blumen als Symbol für Glück und Leben sind wichtige Devotionalien (Gegenstände zur religiösen Andacht) bei jeglicher Form der Anbetung. Hindus glauben, dass jede Gottheit eine
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Lieblingsblume hat. Stark duftende Blumen werden allgemein bevorzugt und Göttinnen
werden meist rote Blüten gereicht. Traditionell wurden für angesehene Persönlichkeiten
Blütenblätter gestreut. Eine Begrüßung oder Verabschiedung ohne Blumen ist unvollständig. Bei Hochzeitszeremonien wird das Brautpaar mit einem Blütenregen gesegnet.
13. Heute ist weniger als ein Fünftel der Landesﬂäche bewaldet. An den Flussmündungen ﬁnden sich Mangrovenwälder. In Assam und auf den Westghats wachsen feucht-tropische
Regenwälder. Im niederschlagsreichen Osthimalaya gedeihen immergrüne Eichen und Kastanien, in den höheren Lagen Rhododendren. In zahlreichen Naturschutzgebieten werden
seltene Tiere vor dem Aussterben bewahrt.
14. Wasser ist in Indien heiß umkämpft. Zahlreiche Industrien und Kraftwerke brauchen immer
mehr Wasser. Für die arme Bevölkerung wird der Zugang zu sauberem Wasser immer
schwieriger.
15. Der Islam ist nach dem Hinduismus die zweitgrößte Glaubensrichtung in Indien. 81,3 Prozent der Inder/innen sind Hindus und zwölf Prozent Muslim/innen. Nach Indonesien und
Pakistan ist Indien das Land mit der drittgrößten islamischen Gemeinschaft.
16. Mehr als 60 Millionen Inder/innen leben von der Produktion und Verarbeitung von Baumwolle. Weil Baumwolle auch ein bedeutsamer Devisenbringer ist, werden immer öfter
Hochleistungssorten der Pﬂanze angebaut, die noch größere Ernten ermöglichen. Sie brauchen aber auch viel mehr Wasser.
17. Früher hatte die Kuh viele Funktionen für die Menschen: Sie lieferte Nahrung und Bekleidung, wertvollen Dünger, Medizin und Arbeitskraft. Wir kennen die Bilder von Kühen, die in
den Straßen herumgehen. Auch das hat einen praktischen Grund: Viele Bäuerinnen und
Bauern lassen ihre Kühe frei laufen, damit sie sich von den Abfällen ernähren, ein praktischer Reinigungsdienst für die Gemeinden.
18. In Indien besteht für die 6- bis 14-jährigen allgemeine Schulpﬂicht. Für sie ist der Besuch
öffentlicher Schulen kostenlos. Heute werden zwar fast alle Kinder – zumindest die Jungen
– tatsächlich eingeschult. In den höheren Schulstufen nimmt die Zahl der Schüler/innen
jedoch stark ab, vor allem auf dem Land.
19. In der indischen Küche gibt es eine Unzahl verschiedener Süßspeisen, ein wichtiger Bestandteil von ihnen ist oft eingekochte Dickmilch und Sirup.
20. Viele junge Bäuerinnen und Bauern ziehen in die Stadt in der Hoffnung, dort ein besseres
Leben und eine Arbeit zu ﬁnden und so ihre Familie unterstützen zu können. Sie landen
meistens in den Slums.
21. In Großstädten sind die Straßen tagsüber überlastet. Chaos und Staus verhindern das Weiterkommen – selbst für Fußgänger/innen. Man erkennt es hier kaum, aber in Indien gilt
Linksverkehr.
22. Jedes fünfte Kind lebt in Indien. Trotz wachsendem Wohlstand fehlen nach Einschätzung
von UNICEF vielen dieser Mädchen und Jungen grundlegende Dinge zum Überleben und zu
ihrer Entwicklung.
Von 100 heute in Indien geborenen Kindern
- haben 65 keine Geburtsurkunde, ofﬁziell gibt es sie also gar nicht;
- werden sechs bis sieben ihren ersten Geburtstag nicht erleben;
- wird nur jedes zweite gegen die gefährlichsten Kinderkrankheiten geimpft;
- werden fünf an den Folgen von Mangelernährung sterben;
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- werden nur 25 die Grundschule erfolgreich abschließen.
23. Zwar verfügen mehr als die Hälfte der indischen Haushalte über einen Stromanschluss (im
ländlichen Bereich 43,5 Prozent, in den Städten 87,6 Prozent). Der Strom fällt jedoch häuﬁg aus. Der Stromverbrauch der Inder/innen zählt mit 560 kWh pro Einwohner/in zu den
niedrigsten der Welt. Die größte Energiequelle ist Kohle gefolgt von Erdöl, Erdgas und
Wasserkraft. Weitere Energiequellen sind Viehdung und Feuerholz. Indien verfügt auch
über 21 Atomreaktoren, sechs sind derzeit im Bau, 22 weitere geplant.
24. Hindus verehren diverse Götter und Göttinnen. Sie stehen für unterschiedliche Naturkräfte
und werden als eine Form der göttlichen Kraft (Brahman) angebetet. In praktisch jedem
hinduistischen Haushalt ﬁndet sich ein Altar für den von der Familie angebeteten Gott oder
die Göttin.
25. Für Millionen Menschen in Städten und Dörfern ist Kuhdung das wichtigste Heizmaterial
für das tägliche Kochen. Weiters ist er in den Dörfern zum Bau der Häuser unerlässlich.
Man mischt ihn auch dem Wasser bei, mit dem man Haus und Hof reinigt, besonders den
Platz für den Gottesdienst.
26. Weite Teile des Landes sind von einem drastischen Rückgang des Grundwasser betroffen.
Umso mehr protestieren die Bewohner/innen erfolgreich gegen die Überlassung von Wasserquellen an Firmen, wie den US-Getränkeriesen Coca-Cola, der das Trinkwasser für die
Abfüllanlagen verwendet.
27. Indigene treten für ihre Landrechte ein. Sie protestieren gegen die Kohlenindustrie, die sie
von ihren Ländern vertrieben und die Landwirtschaft kaputt gemacht hat.
28. So vielfältig Indiens Bevölkerung ist, so vielfältig sind auch die Musikinstrumente. Es wird
zum Beispiel eine Unzahl unterschiedlicher Trommeln gespielt. Traditionell werden Handtrommeln nur von Dalits gespielt, da Leder als unrein gilt und deshalb sämtliche Tätigkeiten mit Leder von ihnen erledigt werden.
29. Kinder bei der Arbeit mit Kohle: Die Internationale Arbeitsorganisation schätzt, dass heute
weltweit rund 350 Millionen Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis siebzehn Jahren
in irgendeiner Form erwerbstätig sind. In Indien arbeitet demnach jedes fünfte Kind unter
14 Jahren.
30. Etwa die Hälfte der Kinderarbeiter/innen – so wird geschätzt – verrichten schädliche und
gefährliche Arbeit – wie z.B. in Steinbrüchen. Indien hat zwar ein Gesetz erlassen, dass Kinder unter 14-jährige keine gefährlichen Arbeiten verrichten dürfen, es wird aber nicht eingehalten.
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Indien in kleinen Dosen
In den Dosen beﬁnden sich Objekte, Produkte, Früchte,…, die etwas mit Indien zu tun
haben. Diese Sammlung kann ergänzt oder ersetzt werden durch andere Objekte, die thematisch im Mittelpunkt stehen sollen. Für die unten stehende Methode »Memory« ist
wichtig, dass in zwei Dosen je das gleiche Objekt enthalten ist. Vorgeschlagen wird hier:
Teeblätter
Indiens Nordosten und Süden sind aufgrund des Klimas sehr geeignet für die Teeproduktion, daher ist Indien nach China die zweitgrößte Tee produzierende Nation. Im Bundesstaat Assam liegt das größte Teeanbaugebiet weltweit – etwa ein Sechstel der weltweiten
Teeproduktion stammt von hier. Die Ernte der Teeblätter und Knospen ist mit viel Arbeit
verbunden, die von Frauen und Kindern durchgeführt wird. Das Pﬂücken ist der mühsamste Teil der gesamten Teeproduktion. Diese Tätigkeit bringt den Teepﬂücker/innen
nur umgerechnet etwa zwei Euro Lohn am Tag ein, je nachdem wieviel Kilo Teeblätter sie
ernten konnten. Der Teepreis ist noch immer niedrig und so ist das Bestreben der Teeplantagenbesitzer/innen, die Produktionskosten gering zu halten, damit sie mehr Gewinn
erzielen.
Wasser
Wenn es um das Wasser geht, ist Indien zweigeteilt. Während in nord/nordöstlichen Bundesstaaten Menschen von Überschwemmungen heimgesucht werden, wartet die Bevölkerung im Süden vergeblich auf den ersehnten Regen. Knappes Trinkwasser ist ein Verteilungsproblem. Wohlhabende Schichten haben relativ guten Zugang zu sauberem Trinkwasser, die arme Bevölkerung kaum. Der Klimawandel verschärft den Verteilungskampf
um die schwindenden Grundwasserreserven, der vom übermäßigen Wasserverbrauch der
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Industrie und großﬂächiger Landwirtschaft verstärkt wurde.
Kohle
Kohle ist für Indien die wichtigste Energiequelle. Die indische Kohlegewinnung deckt
mehr als die Hälfte des Energiebedarfs und etwa 70 Prozent der Stromerzeugung, doch
durch die steigende Bevölkerungszahl und das Wirtschaftswachstum kommt das Land
nicht mehr alleine für die notwendigen Mengen auf. Indien wird deshalb auch von ausländischen Zulieferﬁrmen mit Kohle, Erdöl und Gas versorgt. Gleichzeitig werden mehr
Kohleminen in Betrieb genommen. Oft bedeutet das für die ansässige indigene Bevölkerung eine Umsiedlung und den Verlust ihres Ackerlandes und ihrer Häuser. Der hohe
Kohleverbrauch trägt auch in vielen Gegenden zu starker Luftverschmutzung bei.
Steine
In Indien ﬁndet sich ein breites Angebot an verschiedenen Steinsorten (Marmor, Kalkstein, Granit und Sandstein). Rund 30 Prozent aller weltweit abgebauten Steine kommen
aus Indien. Die Steinindustrie beschäftigt bis zu einer Million Inder/innen, um der großen
Nachfrage von ausländischen Firmen gerecht zu werden. Viele davon sind Kinder, die unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten müssen.
Gewürze (Kardamom, Senf- und Pfefferkörner)
Es gibt eine ganze Vielfalt an indischen Gewürzen. Jedes einzelne ist ein wichtiger Bestandteil der indischen Küche, die ihr den besonderen Geschmack und die Schärfe verleiht. Kardamom wird gerne für Chai, den indischen Gewürztee, und Süßspeisen verwendet. Wenn es jemand gerne ein bisschen schärfer möchte, werden auch Pfefferkörner
hinzugefügt, die auch für pikante Gerichte verwendet werden. So auch Senfkörner, die
dem Essen eine weitere Geschmacksnote hinzufügt.
Kupferdrahtstücke
In Indien gibt es reiche Vorkommen an Bodenschätzen, wie zum Beispiel Kohle, Eisen
und Kupfer. Der Bergbau ist ein bedeutender Wirtschaftszweig. Es gibt aber auch negative Folgen des industriellen Bergbaus, wie Umweltschädigung und die Vertreibung der
indigenen Bevölkerung von ihrem Land.
Handyteile
Die High-Tech Industrie, Kernenergie, Weltraumtechnologie und Verteidigungsforschung
brachten Indien eine wichtige Position und Ansehen ein. Die IT-Branche bildet jährlich
tausende Inder/innen aus, die durch ihre gute Qualiﬁkation an der Spitze der Experten/
innen stehen.

Ideen:
◊

Memory: Die Dosen werden verschlossen aufgestellt. Abwechselnd können die Teilnehmer/innen je zwei Dosen anheben und schütteln. Glauben sie, die beiden gewählten Dosen haben den gleichen Inhalt, dürfen sie das durch Öffnen überprüfen. Achtung: nicht gleich ausleeren, erst schauen, riechen,… Stimmt es, dann werden die beiden Dosen aus dem Spiel genommen. Wenn nicht, werden sie wieder an den ursprünglichen Platz gestellt und die nächste Person darf probieren. Wenn alle Dosen
aus dem Spiel sind, kann weiter gearbeitet werden:
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Jetzt können die Inhalte der Dosen auch in Schüsseln, kleine Teller oder Ähnliches gegeben werden. Was erkennen wir? Was hat das mit Indien zu tun?
◊ Recherchieren, Präsentieren: die Teilnehmer/innen erhalten die Aufgabe zu recherchieren, was die Objekte mit Indien zu tun haben. Sie bereiten eine kurze Präsentation
über die Objekte und den Bezug zu Indien vor.
◊ Wer gehört zu mir? Ein Spiel um Spielpartner/innen zu ﬁnden. Jede/er bekommt eine
Dose mit Inhalt. Jetzt heißt es schütteln, zuhören und vergleichen, um herauszuﬁnden,
wer die Dose mit demselben Inhalt hat.

◊
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Religion in Indien und
die Gottheiten des Hinduismus
In Indien spielt das religiöse Leben eine zentrale Rolle (mehr dazu auf Seite 6). Jede einzelne Religion hat ihre Symbole und Gegenstände, die die Gläubigen zum Beten verwenden.
Im Hinduismus, mit 80,5 Prozent Gläubigen die Hauptreligion Indiens, werden große oder kleine Ketten verwendet, die zeigen, welche Gottheiten man anbetet. Die große Kette
ist ein Zeichen dafür, dass man Shiva verehrt, kleine Ketten hingegen, dass man zu
Krishna betet.
Räucherstäbchen werden sowohl im Hinduismus als auch im Buddhismus (0,8 Prozent
Gläubige in Indien) verwendet. In Tempeln, bei Hausaltären, in der ayurvedischen Medizin, während Meditationen oder Zeremonien umhüllt der Duft der Räucherstäbchen den
Raum. Der Rauch individuell ausgewählter Inhaltsstoffe soll regulierend auf das körperliche und geistige Gleichgewicht wirken.
Im Islam, dem 13,4 Prozent der indischen Bevölkerung angehören, wird der Kopf beim
Gebet bedeckt. Frauen tragen ein Kopftuch und Männer ein Käppchen.
Christ/innen sind mit 2,3 Prozent eine Minderheit in Indien. Dennoch ist ihre Religion
spür- und sichtbar. Christ/innen verwenden beim Rosenkranzgebet den Rosenkranz als
Zählkette.
Der Begriff “Hinduismus” ist der europäische Versuch, die traditionell religiösen und gesellschaftlichen Strukturen und Einrichtungen der Inder/innen zu erfassen. Was wir Hinduismus nennen, ist das Ergebnis einer jahrtausende alten Entwicklung und mit Indien
und seiner Geschichte unlösbar verbunden. Der Begriff „Hinduismus“ dagegen ist nur
einige hundert Jahre alt. „Hindu“ ist das persische Wort für Inder. Es wurde von den ers61

ten, im 8. Jahrhundert nach Indien eingewanderten Muslim/innen im Sinne von „NichtMuslim“ verwendet. Europäische Kauﬂeute und christliche Missionar/innen übernahmen
diese Terminologie. Sie waren der Überzeugung, Hindus seien Anhänger/innen der in Indien praktizierten Religionen und trugen diese Vorstellung in den Westen, wo der Begriff
„Hinduismus“ geprägt wurde. Die Inder/innen selbst nennen ihre Religion auch
„Sanatana Dharma“, die Ewige Lehre.
Hindus verehren viele verschiedene Gottheiten. Sie sind Manifestationen der Natur oder
kosmischer Kräfte, und als eine Form von Brahman zu sehen. Brahman ist ein unpersönliches Absolutes, das man nicht verehren kann. Es ist das höchste Erlösungsziel, in dieses Absolute einzugehen und nicht mehr wieder geboren zu werden.
Die personalen Gottheiten des Hinduismus bieten hingegen Möglichkeiten der Annäherung. Ihre Erscheinungen und Namen sind so vielfältig wie die Geschichten, Gegenstände
und Tiere, die mit jeder Gottheit in Verbindung gebracht werden.
Quelle: Moorcroft, Christine, Religionen kennen lernen: Hinduismus. Verlag an der Ruhr, Mühlheim/Ruhr, 1998.

Erklärungen zu Bildkärtchen
(die Nummern sind auf der Hinterseite der Bildkärtchen zu ﬁnden):
Saraswati (1) ist die Göttin der Weisheit und Gelehrsamkeit. Sie ist die Schutzmacht der Künste
und wird mit einem Saiteninstrument spielend
dargestellt. Sie ist die Gemahlin Brahmas.
Durga (2) ist die tapfere, zehnarmige Kriegerin,
die auf einem Löwen oder Tiger reitet. Sie ist die
Muttergöttin und verkörpert Shakti, die Ur-Energie
bzw. den weiblich-dynamischen Aspekt von Shiva.
Shiva (3) ist der Zerstörer, Asket, Yogi und König
der Tänzer (Verkörperung kosmischer Energien).
Er symbolisiert die Schöpfungskraft.
Ganapati Ganesha (4), Gott der Weisheit und Beseitiger von Hindernissen, ist eine beliebte Figur für Schreine am Wegesrand, denn er hat ein freundliches Wesen und gewährt
im weltlichen wie spirituellen Leben Erfolg. Ganesha wird dargestellt als kleiner, dickbäuchiger Gott mit Elefantenkopf und einem Stoßzahn. Die Kobra, die sich um seinen Bauch
schlingt, erinnert an seinen Vater Shiva. Ganeshas Reittier ist die Ratte.
Shirdi Sai Baba (5) war ein Mensch, der vermutlich 1838 geboren wurde, aber von seinen Verehrer/innen als göttliches Wesen angesehen wird. Er wird als Herabkunft von Shiva und Dattatreya gesehen. Zahlreiche Schreine sind ihm zu Ehren gebaut worden.
Dattatreya (6) ist eine Verkörperung der "Dreigestalt" und vereint die Aspekte von Brahma (Schöpfung), Vishnu (Erhaltung) und Shiva (Zerstörung) in sich. Er spiegelt somit
das zyklische Prinzip wider, das allem Lebendigen innewohnt.
Hanuman (7) wird als Affe dargestellt und ist der Sohn Shivas. Die Legenden und Epen
sagen, dass niemand Hanuman an Kraft, Sanftmut und Klugheit übertreffen kann.
Lakshmi (8). Menschen beten zu Lakshmi, wenn sie Hilfe in ﬁnanziellen Belangen benötigen. Sie ist die Göttin des Glücks, der Schönheit und des Überﬂusses.
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Ideen
◊
◊

◊
◊
◊

◊

Die Kinder wählen ein Stück aus und setzen es auf, zünden es an oder ziehen es über.
Sie erzählen, was sie von der Religion wissen, damit verbinden,…
Vergleich Indien und Österreich: Wird in Österreich auch der Hinduismus, Buddhismus und Sikhismus gelebt? Welchen Bezug haben wir in Österreich zu diesen in Indien gelebten Religionen?
Welche weiteren religiösen Symbole kennt ihr?
In welchen anderen Religionen wird eine Gebetskette vergleichbar mit dem christlichen Rosenkranz verwendet?
Schau dir die Bilder der Gottheiten genau an? Was erkennst du? Gibt es ähnliche oder
gleiche Symbole bei den verschiedenen Gottheiten? Welche Unterschiede und Ähnlichkeiten gibt es?
Welche Heiligenbilder haben wir in Österreich? Wer hat bei uns welche Funktion? Sind
sie vergleichbar mit indischen Gottheiten?
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Recyclingsäckchen
Recyclingsäckchen werden in Indien sehr oft im alltäglichen Gebrauch verwendet. Sie
dienen als Verpackungsmaterial im Kleinhandel. Besonders viel Verwendung ﬁnden die
Recyclingsäckchen aber beim Verpacken von Essen, sei es am Imbissstand, im Zug, in
einem Geschäft oder zu Hause. Recyclingsäckchen werden entweder aus alten Schulbüchern oder Zeitungen gemacht. Steht kein Papier zur Verfügung, werden auch Bananenblätter als Verpackung oder als Teller hergenommen.

Ideen
◊

Recyclingsäckchen selbst basteln
benötigtes Material: Papier und Klebstoff
1. Lege beide Papierseiten zur Mitte (Bild 1)
2. Bestreiche einen Rand mit Klebstoff, klebe den überstehenden Rand fest (Bild 2)
3. Klappe das untere Ende ca. 5 cm um, knicken und wieder auffalten (Bild 3)
4. Untere Ecken bis zum Falz umknicken (Bild 4)
5. Fest drücken und falzen (Bild 5)
6. Wieder aufklappen (Bild 6)
7. Ecken nach innen einschlagen (Bild 7)
8. Jetzt hast du eine Tüte mit zwei Klappen, A und B (Bild 8)
9. Knicke die obere Klappe A um (Bild 9)
10. Schlage sie um bis zur Mittellinie C (Bild 10)
11. Bestreiche die grau markierte Fläche mit Klebstoff (Bild 11)
12. Knicke die untere Klappe B um, bis sie die Klebstoffﬂäche überdeckt und klebe sie
fest (Bild 12)
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Um selber nachvollziehen zu können, wie man aus einfachen Materialien oder Abfallprodukten Spielzeug bzw. Gebrauchsgegenstände herstellt: Alle bringen Müll mit, entwickeln miteinander Ideen, was man daraus basteln kann und los geht‘s.
◊ Welche Recyclinggegenstände werden in Österreich verwendet? Kann man ihre Verwendung mit der aus Indien vergleichen?
◊ Diskussionsanregung: Recycling als Teil des Klimaschutzes. Welche Arten von Recycling gibt es? Wie kann Recycling unterstützen das Klima zu schützen? Wird zu Hause,
in der Schule, in der Pfarre, … recycelt bzw. werden Recyclinggegenstände verwendet? Würdest du damit beginnen?
◊
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Sari, Bindi und Tilaka
Der Sari ist ein indisches traditionelles Kleidungsstück für Frauen. Er wird in Indien, Sri
Lanka, Bangladesch, Nepal und auch in einigen Gebieten Pakistans heute noch sehr oft
im Alltag getragen.
Der Sari besteht aus einem fünf bis sechs Meter (manchmal auch bis zu neun Meter) langen ungenähten, rechteckigen Tuch, das an einem Ende oft eine breite Schmuckborte
von anderer Farbe aufweist. Unter dem Sari trägt man einen langen Unterrock. Am Oberkörper trägt man meist eine kurze feste Bluse namens Choli, die vorne zugeknöpft wird.
Es gibt viele Varianten, einen Sari zu tragen. Sie unterscheiden sich von Kultur zu Kultur,
so dass man die Herkunft der Trägerin auch an der Art und Weise des Tragens der Kleidung erkennen kann. In Gujarat beispielsweise hängt das Ende des Saris nicht hinten
herunter, sondern vorne. Daneben gibt es auch Tragemoden, die dem Wandel der Zeit
unterliegen. In vielen Teilen Indiens tragen junge Mädchen ein Kleidungsstück namens
Churida (ein Kleid über einer weiten Hose) und sobald sie erwachsen sind, wechseln sie
zum Sari. Saris sind oft sehr farbenprächtig und unterschiedlich.
Ein Bindi ist ein auf der Stirn zwischen den Augenbrauen aufgemalter Punkt oder ein an
dieser Stelle aufgeklebter Schmuck, da, wo das energetische dritte Auge vermutet wird.
Zunächst ist dieser traditionell rote Punkt das Zeichen der verheirateten Frau und soll
nicht nur sie, sondern auch ihren Gatten schützen.
Heute werden Bindis in Indien von unverheirateten ebenso wie von verheirateten Frauen
getragen, sogar von kleinen Kindern. Sie sind beliebter denn je. Während das Bindi früher anzeigte, ob eine Frau verheiratet ist oder nicht, ist das heute nicht mehr ausschließlich der Fall.
Der Unterschied: Für verheiratete Hindufrauen ist ein Stirnpunkt obligatorisch, in Indien
gehen sie niemals ohne ihn. Dabei ist es gleich, ob sie ihn klassisch rot und rund tragen,
oder farbig ornamental als Sticker. Erst wenn sie Witwe werden, verzichten sie auf diesen
Schmuck. Unverheiratete können ein Bindi tragen, er ist dann reine Dekoration oder ein
Segenszeichen. Selbst indische Musliminnen kleben sich heute oft diesen modischen
Punkt auf, was noch vor einigen Jahren undenkbar gewesen wäre.
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Traditionelle Punkte werden mit roter Pulverfarbe aufgetragen, Sindur oder Kumkum.
Heute sind wieder verwendbare, aufklebbare Schmuckbindis am weitesten verbreitet.
Diese gibt es in allen Farben und in einer Vielzahl von ornamentalen Formen, zum Beispiel golden oder mit winzigen Kunstperlen oder -steinen besetzt.
Eine besondere Bindi-Art ist das Hochzeits-Bindi. Dieses besteht aus einer ganzen Reihe
von kleinen Bindis, die entlang der Augenbrauen aufgeklebt werden, und wird von der
Braut bei ihrer Hochzeitsfeier getragen.
Das ursprüngliche Bindi ist die speziell weibliche Form des Tilaka, des hinduistischen
Stirnzeichens als religiöses Mal.
In vielen Begrüßungszeremonien wird den Gästen mit rotem Pulver (Kumkum) ein Punkt
auf die Stirn gemalt. Tilaka nennt man die verschiedenen Segenszeichen, die hauptsächlich Hindus oft auf der Stirn tragen. Man tupft etwa mit roter Pulverfarbe einen Segenspunkt auf oder bekommt ihn als Abschluss nach einer hinduistischen Zeremonie oder zu
anderen besonders feierlichen Anlässen. Es steht auch für das an dieser Stelle vermutete
Energiezentrum, das „dritte Auge“, und schützt es. Ein Tilaka oder Tika kann rot sein und
von Pulverfarbe, rund oder länglich als waagerechter oder senkrechter Strich. Oft ist er
aber auch schwarz aus einem Ruß-Buttergemisch, hell aus Asche oder Sandelpaste oder
in einer der unzähligen Variationen. Frauen, Männern und Kinder werden damit gesegnet.
Einige Tilakas weisen auf die Religionszugehörigkeit hin: Während etwa die Anhänger
Shivas drei waagrechte Striche in verschiedenen Variationen oft aus Asche tragen, malen
Vishnu-Verehrer/innen ein U-ähnliches Zeichen in senkrechten Linien, z.B. aus Sandelholzpaste, auf die Stirn, das bis zur Nasenwurzel reicht. Jene, die Gottes weibliche Form,
Shakti, verehren, bevorzugen den roten Stirnpunkt. Mischformen dieser Zeichen ﬁndet
man häuﬁg. Tilakas können auch an anderen Teilen des Körpers aufgemalt werden.
Der Übergang vom Tilaka oder Tika als Segenszeichen zur speziell weiblichen Variante,
dem dekorativen Bindi, ist ﬂießend. Trotz einer in Europa weit verbreiteten Vermutung ist
keiner dieser Stirnpunkte ein Kastenzeichen.

Ideen
Als Begrüßungsritual den Kindern einen Punkt auf die Stirn malen bzw. einen Bindi.
Eine Variante ist auch mit einem Schminkstift einen Bindi gegenseitig auf die Stirn
zeichnen lassen (z.B. ein kleines Muster, eine kleine Sonne, etc.). Da der Tilaka ja
auch ein Segenszeichen ist, könnt ihr auch über das Kreuzchen auf der Stirn ins Gespräch kommen: Wer kennt das, dass man vor dem Gehen ein Kreuzchen auf die Stirn
bekommt? Habt ihr so was schon erlebt? Wie empﬁndet ihr das?
◊ Wie ist das bei uns? Wenn ich typische Dinge für Österreich anziehen will, was ziehe
ich da an? Welches Kleidungsstück ist für mich wichtig und praktisch? Gibt es auch
unterschiedliche Kleidungsstücke für die unterschiedlichen Regionen Österreichs?
Gibt es einen typischen Schmuck, woran man Österreicher/innen erkennen kann?
◊ Einen eigenen Sari machen: Aus einem Leintuch kannst du leicht einen Sari machen:
Das Leintuch muss noch einmal der Länge nach gefaltet werden. Am Besten geht’s zu
zweit: jede/r nimmt vom Leintuch zwei Zipfel in die Hand und legt sie genau aufeinander. Nun wird es der Längsrichtung nach zerschnitten. So entstehen aus einem Leintuch zwei lange gleichbreite Streifen. Diese Bahnen müssen an einer kurzen Seite aneinander genäht werden. Fertig ist ein Saristoff, den du jetzt noch bemalen, bedrucken
oder färben kannst.
◊
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◊

So wickelt man einen Sari

Zuerst ziehe den
Sari straff und
halte ihn so,
dass links
noch
ca. ein
halber
Meter
Stoff
da ist.

Die Faltenreihe in
den Wickelrock
reinstulpen
und mit einer Sicherheitsnadel
befestigen.

Linkes Ende der
Stoffbahn im Unterrock
(oder auch
Hose) befestigen
und einmal um
den Körper herumführen.

Stoffbahn wieder
um den
Körper
führen.

Den Stoff
vorne in
der Taille
in 6-9
gleichbreite Falten legen.

Stoff strammziehen, restlichen Stoff
über die Schulter legen, dabei
auf ordentliche
Falten achten.
Auch an der
Schulter
kannst du den
Stoff mit einer
Sicherheitsnadel befestigen. Fertig!

Ein Rock für Männer: In Südindien tragen viele Männer Röcke. Sie nennen sie Lunghis.
Sie bestehen auch aus einer handgewebten Stoffbahn. Diese ist aber nur ca. 1 m breit
und 2 m lang. Nimmst du also nur einen Teil der Leintuchteile, kannst du daraus einen
Lunghi machen, indem du die Endteile zusammennähst.
Das Wickeln geht so:
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Yoga
Vor tausenden von Jahren haben Menschen in Indien begonnen, die Natur genauer zu
beobachten und nachzumachen. Sie versuchten ganz gerade wie ein Baum zu stehen, wie
eine Katze zu schleichen oder wie eine Schlange zu schlängeln. Durch diese Übungen
wurden die Menschen kräftiger und entspannter.
Yoga ist der Überbegriff für eine Vielzahl von körperlichen und geistigen Übungen.
Wörtlich übersetzt bedeutet das Sanskrit-Wort „yoga“ u. a. „Verbindung, Vereinigung,
Methode oder Technik“. Yoga ist weder eine Sportart noch eine Religion, sondern ein
körperliches und geistiges Training.
Yoga besteht aus vier Teilen:
Körperhaltungen (Asanas), Atemübungen (Pranayama), Konzentration und Sammlung
(Meditation) sowie Entspannung und Regeneration.
Aufgrund des ganzheitlichen Ansatzes und der überzeugenden Wirkung ﬁndet Yoga heute
Anhänger/innen auf der ganzen Welt, so auch in Österreich, wo die Yogarichtung HathaYoga besondere Beliebtheit erfährt.

Ideen
◊

Probiere selbst ein paar Yoga-Übungen aus:
♦ Wie zum Beispiel den Lotus-Sitz, der besonders zur Meditation geeignet ist. So
wird es gemacht: Einen Fuß auf einen Oberschenkel, den anderen Fuß auf den anderen Oberschenkel geben und aufrecht sitzen. Manchmal hilft es, sich an eine
Wand anzulehnen, dann kann man gerader sitzen. Lege deine Hände auf die Oberschenkel, mache deine Augen zu und atme 3-4 Sekunden lang ein, so dass dein
Bauch hinauskommt. Dann 3-4 Sekunden lang ausatmen und dabei deinen Bauch
hineinziehen. Atme so etwa 3-8 Atemzüge lang. Wenn du damit fertig bist, öffne
deine Augen und atme tief und ruhig weiter.
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Der Sonnengruß (Sūrya Namaskār, übersetzt „Ehre sei dir, Sonne“) ist eine Übung,
um Körper, Geist und Seele zu aktivieren. Hervorragend, um den Kreislauf anzuregen, neue Lebensenergien zu bekommen. Hilft in der Früh sofort aktiv zu werden
und am Abend blockierte Energien wieder frei zu setzen.
Übungsanleitung:
∗ Die Übung besteht aus 12 Bewegungen, die ineinander über gehen.
Zum Lernen übe zunächst eine Körperhaltung (Asana) nach der anderen.
Dann probiere aus, den Atem mit den Bewegungen zu verbinden. Atme dabei sehr
tief mit dem Bauch durch die Nase ein und aus. Und so wird es gemacht:
∗ Ausatmen, dabei Hände vor dem Brustkorb zusammengeben.
∗ Einatmen, dabei Arme heben, Schulterblätter zusammen geben.
∗ Ausatmen, Oberkörper nach vorne beugen, Hände neben die Füße.
∗ Einatmen, dabei rechtes Bein nach hinten geben.
∗ Atem anhalten, dabei beide Beine nach hinten geben.
∗ Ausatmen, Knie, Brust und Stirn auf den Boden legen.
∗ Einatmen, dabei Brustkorb und Kopf heben.
∗ Ausatmen, dabei Becken heben, Fersen in den Boden drücken.
∗ Einatmen, dabei rechten Fuß nach vorne geben zwischen die Hände.
∗ Ausatmen, beide Beine nach vorne geben.
∗ Einatmen, dabei mit gestreckten Knien und geradem Rücken aufrichten.
∗ Ausatmen, Arme senken
♦

◊

Kennst du noch andere Übungen, die Geist und Körper aktivieren und meditativ wirken
können? In der Gruppe könnt ihr euch austauschen und gemeinsam die noch bekannten Übungen durchführen.
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Indische Zeitungen/Indische Sprachen
In Indien werden gerne Zeitungen gelesen. Im urbanen Raum informieren sich 112 Millionen und in ländlichen Gebieten 110 Millionen Menschen regelmäßig in Zeitungen. Die
meisten Inder/innen, 20 Millionen, lesen die auﬂagenstärksten Hindi-Tageszeitungen Dainik Jagran und Dainik Bhaskar. Auch die regionalen Telugu-, Malayalam-, Tamil- und Marathi-Tageszeitungen erfreuen sich großer Beliebtheit. Die erfolgreichste englischsprachige Zeitung Times of India hat 7,6 Millionen Leser/innen. Indische Zeitungen bringen u.a.
auch regionale Beiträge, was ihre Popularität, gerade in ländlichen Gegenden Indiens verstärkt hat. Zusätzlich werden gerne zu den Zeitungen Fernseher, Radio als auch das Internet als Informationsquelle herangezogen. Diese Medien erleben gerade durch den
Wirtschaftsboom einen Aufschwung.

Ideen
Schaut euch die verschiedenen Zeitungsausschnitte an. Was fällt euch auf?
Vergleich mit Österreichischen Zeitungen: Gibt es Gemeinsamkeiten und Unterschiede
beim Design, Layout, Papierstärke, -farbe, Bilder, Farben, …?
◊ Gespräch: Sprachen sind sehr unterschiedlich. Was bedeutet das für ein Land, wenn
es so viele unterschiedliche Sprachen gibt? Seid ihr schon einmal wo gewesen, wo ihr
nichts verstanden habt und die Sprache nicht lesen konntet? Wie war das, wie habt ihr
euch gefühlt? Welche Wörter kennt ihr in einer anderen Sprache?
◊ Malen: Nachzeichnen von Wörtern mit bunter oder schwarzer Farbe. Vergleich der verschiedenen Schriftarten in Indien, Vergleich auch mit unserem Schriftzug.
◊
◊
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Poster- Comics
Grasswurzel- Comics (Grassroot Comics) sind einfache Comics, die jede/r selbst zeichnen und leicht weiter verbreiten kann. Die Idee dazu entstand in Indien, inzwischen gibt
es solche Comics aber fast überall auf der Welt.
Viele Aktivist/innen, aber auch Schüler- oder Student/innen verwenden Comics, um auf
lokale Probleme oder Missstände aufmerksam zu machen. Oft drucken sie ihre Comics
auch auf Poster.
Die Herstellung geht ganz einfach: ein Blatt Papier, ein Stift und ein Kopiergerät reichen
aus. Die fertigen Poster-Comics können an Wände, Bäume, Pinnwände, etc. geklebt und
verbreitet werden. An einer Schnur (wie an einer Wäscheleine) aufgehängt, lassen sich
sogar ganze Ausstellungen konzipieren.

Ideen:
◊

Brainstorming: Die Comicsbeispiele (S.65) werden ausgeteilt und spontane Eindrücke
auf Flipchart oder Papier gesammelt. Danach werden diese Eindrücke besprochen.

◊

Beschreibung der Bild- und Textelemente:
•
•
•
•
•
•

Personen: Um welche Personen handelt es sich? Wie sind sie dargestellt (Mimik,
Kleidung, Körpergröße, …)?
Gegenstände: Welche Gegenstände ﬁnden sich im Bild? Haben sie eine Bedeutung?
Text: Gibt es einen Text zu den Comics? Was bedeutet er? Worauf nimmt er Bezug?
Situation: Welche Situation wird im Comics dargestellt? Was war wohl der Anlass
für den Comics? Wird auf eine reale Situation Bezug genommen?
Absicht des/der Zeichner/in: Was will er/sie mit dem Comics mitteilen und erreichen?
Ausblick: Wie könnte es weitergehen?

◊

Puzzle: Die Comics werden kopiert und in verschiedene Teile zerschnitten. Das Bild
soll nun wie ein Puzzle zusammengesetzt werden.

◊

Geschichte zum Comics: In Einzelarbeit oder in der Gruppe wird eine Geschichte zum
Comics entwickelt. Sie wird erzählt, niedergeschrieben oder gezeichnet.
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Comics selber zeichnen
1 Schritt: Ein Thema aussuchen und eine Geschichte überlegen
Suche ein Thema und überlege dir dazu eine Geschichte. Themen können z.B. sein: Ein
Erlebnis oder etwas, das dich gerade beschäftigt und auf das du aufmerksam machen
möchtest, ein Erfolg, Wissen oder Informationen, die du weitergeben möchtest…
Nicht jede Geschichte braucht ein Happy End, sie kann z.B. auch mit einer Frage enden.
Beachte dass die Geschichte auf eine Seite passen muss. Beschränke dich deshalb auf
das Wesentliche. Ein guter Anhaltspunkt: Deine Geschichte sollte sich in 6-7 Sätzen erklären lassen.
Beispiel-Ideen für deine Geschichte:
•
•
•
•
•

Warum die Menschen den Sternsinger/innen die Türen öffnen sollen.
Der Sport-/Spielplatz ist zugemüllt. Wir wollen etwas dagegen unternehmen.
Ein/e Mitschüler/in wird von anderen gemobbt und bedroht.
Der Radweg vor der Schule ist immer von Autos zugeparkt.
Wir wollen einen Pausentreff in der Schule gestalten.

2. Schritt: Teile die Geschichte in 4 Teile.
Damit die Geschichte auf eine Seite passt, teile sie in vier Teile.
Jeder Teil der Geschichte bekommt ein eigenes Feld auf dem Poster.
1.
2.
3.
4.

Einleitung
Entwicklung der Geschichte
Drama/ Problem/ Ereignis
Botschaft/ Ende
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3. Schritt: Zeichne die Geschichte
Hier ﬁndest du ein paar Tipps und Tricks zum Zeichnen.
So sieht ein einzelnes Feld aus: Im unteren Teil steht die Zeichnung, darüber der Text.
Erkläre nur, was nicht schon aus der Zeichnung klar wird!

Über verschiedene Arten von Sprechblasen kannst du deine Personen reden, denken,
ﬂüstern oder schreien lassen.
Sprechen

Denken

Schreien

Flüstern

Wenn mehrere Leute reden:
Die Sprechblase der Person, die zuerst spricht, steht oben.
In einem Kästchen kannst du Erklärungen hinzufügen.
Auch Schilder helfen dir dabei.

Wie male ich Gesichter und Köpfe?
Am Anfang reichen dir zwei Buchstaben: O und T. Je nachdem, wie du die Buchstaben
positionierst, erhältst du verschiedene Gesichtsausdrücke, die du dann weiter gestalten
kannst.
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Tipp für das Zeichnen von Menschen und Bewegungen:
Unterteile einen Körper in sieben Teile. Davon ausgehend fällt es dir leichter, ein Strichmännchen und dann verschiedene Körperhaltungen und Bewegungen zu zeichnen.
Wenn du mit dieser Technik vertraut bist, kannst du deine Menschen einkleiden und mit
dem Malen losstarten….
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Wenn du mit dieser Technik vertraut bist, kannst du deine Menschen einkleiden und mit
dem Malen losstarten….

4. Schritt: Kopiere und verteile deinen fertigen Comics…

Hinweis und Tipp
Wir haben unsere Zeichnungen mit Hilfe der Anleitungen von „World Comics India“ erstellt. Auf ihrer Homepage ﬁndet ihr ganze Tutorials, noch mehr Tipps zum Comiczeichnen und viele verschiedene Beispiele: http://www.worldcomicsindia.com
Die englischen Beispiel-Comics wurden uns von unserer Partnerorganisation The Ant in
Nordost Indien zur Verfügung gestellt.
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