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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
„Lasst uns mal ein Magazin schreiben”, haben wir uns
gedacht. Wir wünschen uns Achtsamkeit, Ausgewogenheit als Brückensteine zwischen Deutschland und
Indien. Wir wollen unsere Erfahrungen teilen, einfangen in Worte und Bilder. Und noch mehr. Können wir
einem ganzen Land gerecht werden?
Nein! Das können wir nicht... Aber es deswegen nicht
zu versuchen? Sind wir naiv? Aber, wenn nicht jetzt,
dann wann?
Ausgleichen! Aufwiegen. Um jedes Wort feilschen. Bis
spät in die Nacht hinein. An vielen arbeitsintensiven
Wochenenden. Überwindung von Widersprüchen und
Knoten im Kopf: Geistig schon (lange) übermüdet, körperlich eigentlich auch. Doch Selbstironie, Kuchen und
Zeitdruck motivieren uns immer wieder.
Viele Hindernisse, auf die glücklicherweise immer - ein
wenig später - Erleichterung folgt. Im Hinterkopf der
Gedanke: No problem.
masala hat uns bereichert. Immer wieder hat uns die
Unterstützung durch unsere Leserinnen und Leser,
Förderinnen und Förderer, und auch im Team selbst
begeistert und bestärkt. Die Zeit des skeptischen
Kopfschüttelns ist vorbei und wir vertrauen voll in das
Projekt, das vor einem Jahr nur aus einer Idee und ein
paar Skizzen bestand. Es hat sich gelohnt zu träumen!
Mit dieser vierten masala Ausgabe ziehen wir uns aus
dem Organisationsteam zurück und wünschen dem
großartigen neuen Team, ganz nach indischer Manier,
“all the best”!

Und jetzt!?

Im Mai veranstaltete das alte masala-Team einen
Workshop und stellte genau diese Frage: Wie soll es
weiter gehen?
Mit uns! Jule, Nena, Charlotte und Manuel. Ab der
nächsten Ausgabe übernehmen wir die Organisation
des masala Magazins. Wir sind ebenfalls ehemalige
Freiwillige, die acht Monate in Indien verbracht haben.
Bereits bei der Erstellung dieser Ausgabe wirkten wir
mit und bekamen einen Einblick in die Planungs- und
Redaktionsarbeit.
Zum einen wollen wir festhalten an dem Ziel, Respekt
und vor allem Interesse zu schaffen für Indien, wo wir
leben durften. Zum anderen wollen wir es auch wagen,
über den Tellerrand zu schauen, etwas internationalen
Wind reinzubringen und dem Magazin auch sonst unsere eigene Note zu verleihen!
Wundert Euch nicht, wenn masala demnächst etwas
anders aussieht, je nachdem wie weit wir den Fußstapfen unserer Vorgänger gefolgt sind.
Doch nun zu Euch. Was interessiert Euch? Jede Form
von Anregungen und Feedback ist willkommen. Wir
freuen uns auf die intensive Arbeit und können es
kaum erwarten, im November unsere erste Ausgabe
in den Händen zu halten. Das Thema: Stadt und Land.
Seid gespannt!

Viele Grüße vom alten und neuen Orgateam
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Was ist masala?
Masalas sind indische Gewürzmischungen, so elementar wie „Salz und
Pfeffer“ in der deutschen Küche. Je nach Gericht, Region und Haushalt variiert die Zusammensetzung der Gewürze. Von süßlich mild mit
Kardamom, Vanille und Sternanis bis pikant scharf mit Senfsamen, Ingwer und Chili - jedes masala ist auf seine Weise einzigartig und verleiht
dem Gericht eine besondere Note. In diesem Sinne möchten wir durch
die verschiedenen Beiträge und Themen möglichst ausgewogen über
und aus Indien berichten.

Wer sind wir?

Eine Masala Dabba, Inspiration für unser Logo:
die verschiedenen Gewürze in der Box werden
zur Zubereitung von masalas verwendet.

Wir sind eine Arbeitsgemeinschaft von
jungen Leuten, die in Indien als Freiwillige
leb(t)en. Seit November 2014 sind wir ein Projekt von grenzenlos – Vereinigung internationaler Freiwilliger e.V.. Grenzenlos ist ein Netzwerk
von Freiwilligen für Freiwillige, das zivilgesellschaftliches Engagement fördert und im größeren Maßstab mit Politik und Organisationen
zusammenarbeitet. Weitere Informationen unter www.grenzenlos.org

Was wollen wir?
Wir wünschen uns Verständnis und Respekt für ein Land, in dem wir lernen und viele Erfahrungen sammeln durften. Wir werben für Toleranz und Vermeidung von Generalisierungen,
doch wir hoffen vor allem, Euch begeistern zu können und mit Euch eine Brücke zwischen
Deutschland und Indien zu schlagen.

masala ist kostenlos, aber…
Wir finanzieren das Magazin durch Spendensammlungen bei Veranstaltungen, eine
Vielzahl von Förderern und Förderinnen und werden gefördert aus Mitteln des Kirchlichen
Entwicklungsdienstes durch Brot für die Welt-Evangelischer Entwicklungsdienst.
Langfristig streben wir jedoch eine nachhaltige Selbstfinanzierung an - und dafür sind wir
auf Euch angewiesen. Wir möchten euch bitten, zu den Selbstkosten (Druck- und Portokosten) beizutragen; Richtwert pro Magazin sind 4,00 Euro. Alle Spenden werden ausschließlich für die Finanzierung des masala Projekts verwendet und können einfach auf
folgendes Konto überwiesen werden:
Kontoinhaber: grenzenlos – Vereinigung internationaler Freiwilliger e.V.
Konto: 8168300
IBAN: DE22370205000008168300
BLZ: 37020500
SWIFT / BIC: BFSWDE33XXX
Vielen Dank!
Wir freuen uns sehr, wenn Ihr das Magazin, das vierteljährig erscheint, abonnieren möchtet.
Wir schicken es euch gerne und unverbindlich zu, schreibt uns einfach kurz an masala@
grenzenlos.org. Ihr findet uns auch auf Facebook und unter www.masalamagazin.wordpress.com, wo Ihr jede Ausgabe auch digital herunterladen könnt.
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Religion
in Indien

Der Versuch einer Darstellung
„Indien besitzt zwei Millionen Götter und verehrt sie alle. In religiöser Hinsicht sind
alle anderen Länder Bettler. Indien ist der einzige Millionär“ bemerkte Mark Twain
in seinem Buch „Meine Reise um die Welt“.
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ndienreisende schwärmen häufig
von der Allgegenwärtigkeit der Religion in Indien – kaum eine Straße
ohne Tempel, Moschee oder Kirche. Tilakas (Segenszeichen auf der Stirn) scheinen untrennbar zum Gesicht Indiens zu
gehören und Rikshawfahrer, die inne
halten um ein kurzes Gebet zu sprechen,
sind keine Besonderheit. Indien als
„das“ Land der Spiritualität, Meditation und Erleuchtung. Das Land, dessen
Gurus und Ashrams weltberühmt sind,
dessen Jahreskalender die Feiertage dreier Religionen führen und in dem Hochzeitspartner nach Kaste, und Hochzeitstage nach Sternen gewählt werden. Das
Land, in dem 40 Prozent der befragten
WissenschaftlerInnen in einer Studie angaben, dass Gott Wunder vollbringt und
24 Prozent ebenso erklärten, an Menschen mit göttlichen Kräften zu glauben.
Unweigerlich kommt nun das große
„aber“, welches anführt, wie Indien
ebenso ein säkularisiertes, demokratisches Land mit pulsierenden Megacities
ist; Indien, das wirtschaftsliberale, optimistische Schwellenland. Gegensätze
liegen nahe, wenn über Indien geschrieben wird – aus westlicher Perspektive
erscheinen indische Systeme oft exotisch
und widersprüchlich.
Mit Religion in Indien wird häufig der
Hinduismus assoziiert, der mit knapp einer Milliarden Gläubigen auch die größte Religion ist. Doch der Hinduismus ist
bei Weitem nicht die einzige Glaubensgemeinschaft Indiens. 13,42 Prozent der

InderInnen gehören dem Islam
an, wodurch Indien das Land
mit der zweitgrößten muslimischen Bevölkerung weltweit ist.
Weiterhin gibt es fast 30 Millionen ChristInnen, die die drittgrößte Religionsgemeinschaft
Indiens bilden. Bekannt durch
ihre imposanten Turbane sind
die Angehörigen des Sikhismus,
welcher sich im 14. Jahrhundert
in der Auseinandersetzung mit
dem Hinduismus und dem Islam gebildet hat. Weitere wichtige Religionen sind der Buddhismus und der Jainismus.
Wie stehen diese Religionen
historisch miteinander in Beziehung? Wie funktioniert ihr Zusammenleben? Und wie beeinflussen sie die Politik? So trivial
die Fragen klingen, so schwer
und kontrovers ist ihre wissenschaftliche Beantwortung.

Religion und Identität
Der Begriff „Religion“ leitet sich von
dem lateinischen Wort “relegere” ab, was
so viel wie „gewissenhafte Berücksichtigung“ bedeutet. In unserem Kulturkreis
steht der Begriff Religion in etwa für das
Teilen von Werten, Bräuchen und Traditionen in einer Gemeinschaft, die durch
ein gemeinsames Gottesbild geeint wird.
Allerdings ist dieses Religionsverständnis, wie in dem lateinische Begriff

Religionszugehörigkeit in Indien

1% 1%
2% 2%
Heute sind viele ForscherInnen vorsichtig mit Kategorisierung von Religion in Indien. Sie meiden grafische Darstellungen dieser Art, da nicht alle, die
hier einer „Religion“ zugeordnet werden,
sich selbst als “religiöszugehörig” empfinden. Wir haben uns an dieser Stelle
dennoch für eine, vielleicht verfälschende, jedoch anschauliche Einordnung
entschieden.

bereits anklingt, westlich geprägt. Der
Begriff „Religion“ lässt sich, zumindest
mit dem von uns geteilten Bedeutungsgehalt, nicht wirklich in eine „indische“
Sprache übersetzen.

Hindus
13%

80%

MuslimInnen
ChristInnen
Sikhs
BuddhistInnen
keine Angabe

Quelle: Census 2011
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Von Fremdbezeichnungen
und Selbstverständnis
im Hinduismus
Fragt man Hindus, woran sie eigentlich
glauben, erhält man häufig verblüffend
unterschiedliche, sich widersprechende Antworten - und nicht alle sind mit
der Stammtischmeinung aus Karma und
Wiedergeburt, Göttervielfalt und Opferriten vereinbar. Die einen mögen die
jahrtausendalten heiligen Schriften der
Veden als Sinnbegriff für alles Wissen in
der Welt nennen, während andere sie als
irrelevant empfinden. Manche berufen
sich auf verschiedene Götter und Göttinnen, während andere strikt die Auffassung einer Religion mit einer einzigen
Gottheit vertreten, die wiederum in verschiedenen Erscheinungsformen auftreten kann. Diese Unterschiede verwirren
und provozieren Fragen nach der konkreten verbindenden Gemeinsamkeit
dieser Religion. Ähnlich erging es auch
den frühen Kolonialherren, die in Indien
auf ihnen völlig fremde religiöse Rituale
und Vorstellungen, wie die Wiedergeburt, stießen. Sie wollten verstehen und
gingen daher im Umkehrschluss vor:
alle, die weder Religionsgemeinschaft
noch ein Glaubensbekenntnis nennen
konnten, waren per Definition Hindu.
Das wirft die drängende Frage auf: ist der

Hinduismus eine bloße Erfindung, ersponnen aus einer Fehlinterpretation?
Dieser Schluss ist ebenfalls voreilig schließlich bezeichnen sich heute etwa
1,1 Milliarden Menschen selbst als Hindus. Die elitäre indische Bildungsschicht
reagierte im 19./20. Jahrhundert auf das
neue westliche Religionsverständnis, das
das Christentum häufig über den “rückständigen, primitiven und mystischen
Hinduismus” stellte: Sie setzten sich mit
dem ihnen fremdauferlegten “Hinduismus” auseinander und füllten ihn mit
eigenen Inhalten. So grenzten sie sich
teils bewusst vom Christentum ab, manifestierten „den“ Hinduismus beispielsweise als bewusst offene Religion, in der
Toleranz, Gewaltlosigkeit und Offenheit
gegenüber Anderem eine herausragende Rolle einnehmen. Dabei beriefen sie
sich auf Größen der eigenen Geschichte. Andererseits lässt sich auch ein gegenläufiger Trend beobachten: Immer
wieder werden Parallelen offenbar, die
in enger Anlehnung zum Christentum
stehen. So wird die Bhagavad Gita auch
als „Bibel“ des Hinduismus bezeichnet,
während die Trimurti bestehend aus den
Göttern Vishnu (der Erhalter), Shiva (der

Zerstörer) und Brahma (der Schöpfer)
stark an die Dreieinigkeit erinnern.
Vielleicht hilft an dieser Stelle die Vorstellung, sich den Hinduismus als Familie vorzustellen: wie in einer Familie
besitzen nicht alle Angehörigen notwendigerweise eine bestimmte Eigenschaft
und ein einzelnes Mitglied kann nicht
alle Eigenschaften tragen.

Kastensystem Leben in Schubladen?
Das Kastensystem spielt, obwohl offiziell
abgeschafft, noch immer eine wichtige
Rolle in großen Teilen der indischen Gesellschaft. Seine Entwicklung ist historisch mit dem Hinduismus verbunden:
In der vedischen Phase (ca. 1750-500
v.Chr.) erlangte die Priesterschicht, die
sich selbst als Personifizierung des Gottes Brahma sah, eine immer bedeutendere Machtstellung in der Gesellschaft,
da sie bei den Opfergaben als „Mittler“
zwischen Gott und den Menschen standen. Die ursprüngliche Trennung der
Gesellschaft nach Berufsgruppen verfestigte sich im Laufe der Zeit zu einem
AUGUST 2015 masala
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Herkunft häufig immer noch über den
späteren Lebenslauf entscheidet.
Sehr deutlich wird die heutige Bedeutung des Kastensystems auf dem Heiratsmarkt: Heiratsannoncen in der Zeitung sind beispielsweise zumeist schon
nach Kaste vorgruppiert, erst danach
werden die positiven Eigenschaften (wie
Beruf, Größe, vegetarische Ernährung,
Aussehen, Familie) angeführt.
Vor diesem Hintergrund sind auch zahlreichen Konvertierungen zu sehen. Jährlich wechseln tausende unterprivilegierte
Kastenangehörige zu einer anderen Religion wie dem Buddhismus, dem Islam
oder dem Christentum. Allerdings sind
sie zumindest in dieser Hinsicht nur mäßig erfolgreich: die soziale Ausgrenzung
bleibt häufig bestehen.

Islam in Indien
Der Islam hat das heutige Indien geprägt
und Indien den Islam. Ab dem 13. Jahrhundert wurden Teile des heutigen Indiens von muslimischen Herrschern regiert. Zwei besonders prägende Perioden
waren das Delhi-Sultanat (ca. 13. Jhd.16. Jhd.) und das Mogul-Reich (ca.
16 Jhd.-18.Jhd.). Denjenigen, die die
meistgesprochene Sprache Indiens, das
Hindi, sprechen, liegt das Vermächtnis
dieser Zeit durch die Vielzahl an persischen und arabischen Lehnwörter auf
den Lippen; Indien wird für seine monumentalen Bauten aus der Mogulherrschaft, allen voran für das Taj Mahal,
weltweit bewundert. Die Briten stellten
dieses Regime als “dunkles Zeitalter”
dar, um ihren Herrschaftsanspruch als
“Erlöser” zu legitimieren: Von feindlichen Invasionen war die Rede, von
brutalen Vergewaltigungen, von großen Zerstörungen hinduistischer Heiligtümer, Massenkonvertierungen und
Unterdrückung der nichtmuslimischen

Bevölkerung. Sicherlich hat es solche
Vorkommnisse auch gegeben. Allerdings
überlagert diese geschichtliche Interpretation Aspekte, die ein anderes Bild
zeichnen. Zur Zeit des Delhi-Sultanats
teilten populäre Glaubensströmungen
eine tiefe Religionsinnerlichkeit, die die
direkte Beziehung zu Gott suchte. Der
berühmte und in Indien viel gelesene
und rezitierte Poet Dadu stammt aus
dieser Zeit.
„Einer spricht von Ram, einer von Allah,
Allahs und Rams Geheimnis aber lösen sie
nicht. // Es bekennt der eine sich als Hindu, der andre als ein Muslim. Doch sie
wissen nicht, was ein Hindu, was ein Muslim ist. // All diese Zweiheit ist das Werk
von Veda und Koran. Und wenn man das
begriffen hat, so löst man das Geheimnis. //
Dadu sieht nur das Eine Selbst, das jedoch
unendlich sich vervielfacht, wenn man davon spricht“
Das breite religiöse Spektrum und
die vielfältige Religiosität prägt das

1750 v. Chr.
_
500 v. Chr.
2500 v. Chr.
_
1500 v. Chr.
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Verdische Phase

gesellschaftliche Zusammenleben auch
heute, gestaltet sich allerdings auch
nicht ohne Probleme. Immer wieder
kommt es zu religiösen Konflikten und
Spannungen.

neue Kultur im Nordwesten
des Subkontinents: Ursprung
der Veden, erste Wurzeln des
Kastensystems

Asketischer Reformismus
Gründungen von Städten und
Königtümern; Buddhismus und
Jainismus bildeten sich aus
Reformbewgungen des alten
Weltbildes König Ashoka eint
Indien erstmals unter der Idee der
Gewaltlosigkeit; Buddhismus
wird Staatsreligion.

1750 v. Chr.
_
500 v. Chr.

Hinduismus
Sonntag im südindischen Pondycherry - und trotzdem sind alle
im Büro. Glitzernde Girlanden, Blumenketten und feierliche Kleidung. Sarasvati Puja. Auf dem Schreibtisch steht das Bild der
hinduistischen Göttin Sarasvati neben wichtigen Aktenordnern
und Opferspeisen. Als die Puja (Andacht/ Gebet) beginnt, ist
die Stimmung andächtig. Die Mitarbeitenden stehen im Halbkreis zusammen, auf dem Tisch werden Öllampen für die Göttin entzündet. Alle knien kurz nieder und bitten um erfolgreiche
zukünftige Arbeit. Im Laufe der Zeremonie wird vor den Gaben
auf dem Tisch, genau wie vor allen Computern, Schreibtischen,
Aktenschränken und Ventilatoren eine Öllampe geschwenkt alles ist zum Ausdruck des erhaltenen Segens durch Streifen
und Punkte markiert.

Multireligiösität: Zwischen
Tolleranz und Ablehnung
Die indische Demokratie sieht sich hier
in einem Konflikt, der so alt ist wie sie
selbst: zwischen Religionsfreiheit und
dem Schutz von Minderheiten. Auf die
Unabhängigkeit 1947 folgte die Spaltung des Landes ins muslimische Pakistan und Indien. Seitdem belastet die
traumatische Erinnerung an interreligiöse Massaker während der Teilung, die
bis zu einer Million Tote und über 15
Millionen Flüchtlinge forderte, die Beziehung zwischen den Religionsgemeinschaften.
Eine in der Verfassung verankerte Antwort darauf ist die strikte Säkularisierung, die die politische Unbefangenheit
von religiösen Lebensanschauungen
sichern soll. Jedoch ist sie als Konzept
in Indien umstritten: Kann eine säkulare Regierung eine Gesellschaft, in der
Religion allgegenwärtig ist, überhaupt
repräsentieren und führen? Verschleiert
eine offizielle säkulare Politik religiös
motivierte politische Interessen? Oder

kann nur durch strenge Säkularisierung
eine Toleranz zwischen den Religionen
gewahrt werden?
Die Zerstörung der Babri-Moschee
1992 ist ein Höhepunkt hindunationalistischer Aggression gegen Muslime.
Die Moschee war vor mehreren hundert
Jahren auf einem bedeutenden Tempel
errichtet worden, in dem Hindus zuvor
ihrem Gott Ram an seinem mythologischen Geburtsort huldigen konnten.
Auf die Verwüstung folgten landesweite Übergriffe auf Muslime, bei denen
200.000 Menschen ihren Tod fanden.

erstes muslimisches
Vordringen nach
Indien

Wie verwoben Religion mit dem Alltag
des Einzelnen, mit den Festen in der Gemeinschaft, mit den Interessen der Politik und auch der Wirtschaft ist, ist kaum
abzustecken und gewiss nicht abschließend zu beurteilen - es bleibt paradox:
Die unterschiedlichen Religionen trennen Menschen voneinander, aber gleichzeitig ist es die Vielfalt der Religionen,
die sie eint.

Franziska Linke, Freiwillige 2013/14
Der Premierminister Indiens, Narendra Ruth Wadenpohl, Freiwillige 2013/14
Modi, steht selbst in peinlicher Beziehung zu brutalen Ausschreitungen zwischen Hindus und MuslimInnen im Jahr
2002, bei denen etwa eintausend Menschen starben. Seine Wahl wurde mit
der Angst verfolgt, ob hindunationalistische Tendenzen nun in Indiens Politik

1205 n. Chr.
_
1526 n. Chr.

712 n. Chr.

salonfähig würden und säkulare Strukturen abgebaut würden. Ob dem so ist,
bleibt wohl abzuwarten.

Muslimisches Delhi
Sultanat regiert im
Norden Indiens

1525 n. Chr.
_
1757 n. Chr.

Muslimisches Mogulreich in
Teilen Indiens, Pakistans,
Afghanistans und Bangladesh
Kolonialzeit
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Islam
Ramadan um Charminar, dem bedeutendsten historischen Bauwerk in Hyderabad. Ramadan, was auf arabisch
so viel wie “der heiße Monat” bedeutet,
ist der Fastenmonat im islamischen
Glauben. Von Sonnenaufgang bis -untergang wird nichts gegessen. Umso
ausgelassener wird das Fastenbrechen
am Abend gefeiert: Gläubige treffen

sich auf der Straße, es herrscht eine
ausgelassene Stimmung und der Duft
des köstlichen Essens der unzähligen
Straßenstände durchdringt die Luft.
Das wollen sich auch viele NichtmulsimInnen nicht entgehen lassen - muslimische Viertel gelten während des Ramadans als Geheimtipp für gutes Essen
und einen schönen Abend!

Sikhismus
Getaufte Sikhs folgen häufig fünf Geboten, die ihre Verbundenheit zu Gott
und der Natur, zum Ausdruck bringen.
Dazu zählt das ungeschnittene Haar
als Zeichen des Respekts vor der vollkommenen Schöpfung und der Turban
als Bekennung zur Spirtualität; der
Kamm für ein gepflegtes Auftreten; den
Armreif, der den Sikh bei jeder Tat an

die Lehre des Gurus erinnern soll; ein
Dolch, der zum Schutz von Schwächeren dienen soll und eine Art Boxershort,
die den Träger an seine Verpflichtung
der Reinheit erinnern soll. Als Zeichen
der Gleichheit tragen alle Männer den
Nachnamen “Singh” (=Löwe) und Frauen “Kaur” (=Prinzessin).

Buddhismus
Gautama Buddha, auf dessen Lehre sich
viele BuddhistInnen berufen, hat seine Erleuchtung in Indien erlebt. Die Religionsgemeinschaft war unter König Ashoka
Saatsreligion und auch das heutige

Indien ist durch den Buddhismus geprägt.
Das Oberhaupt, der Dalai Lama, hat in
Indien Exil gefunden und residiert im
nördlichen Dharamshala.

Christentum
Obwohl eine prozentuale Minderheit,
ist das Christentum durch viele Schulen und soziale Einrichtungen im Alltag
stark präsent. Insbesondere im Süden
Indiens gibt es sehr alte Gemeinden,

die sich auf den Apostel Thomas zurückberufen. Durch Missionare, die
während der Kolonialzeit nach Indien
kamen, hat sich das Christentum weiter ausgebreitet.

1947

Kolonialzeit

1757

Schlacht von Plassey
Beginn der britischen
Herrschaft

1857

Indien wird
Kronkolonie

1940
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Unabhängigkeit und Teilung
Britisch Indiens
in Indien und
Pakistan

Unabhänigkeitskampf:
angeführt durch Jawaharlal Nehru und Mahatma
Gandhi durch Mittel des
zivilen Ungehorsam. Gewaltlosigkeit und Toleranz
werden Teil eines indischen Nationalgefühls

Zwischenwelten
Sudarshan Sekhar, 26, kam für das Master-Studium
in Neuro Sience nach Deutschland, wo er mittlerweile auch promoviert

M

eine Familie ist hinduistisch –
nicht streng, aber religiös ist sie
auf jeden Fall. Als kleines Kind brachten
sie mir ein paar Gebete bei und natürlich haben wir auch alle religiösen Feste,
wie beispielsweise Diwali oder Navaratri,
gemeinsam gefeiert. Abgesehen davon
würde ich aber nicht sagen, dass die Religion unseren Alltag nennenswert beeinflusst hat. Im Gegensatz zu Deutschland
gibt es auch keinen Religionsunterricht
an den staatlichen Schulen. Feiertage
existieren nicht nur für eine Religion.
Wichtige muslimische, christliche oder
jainische Feste sind genauso als Feiertage
verankert, wie die der Hindus.
Soweit ich das von meiner persönlichen
Erfahrung her sagen kann, sind Inder
und Inderinnen im Durchschnitt deutlich religiöser als die Deutschen. In etwa
der Glaube an Karma und Wiedergeburt
ist in Indien sehr präsent und ich denke
nicht, dass die Mehrheit der Menschen
in Deutschland mit eben solch starker
Überzeugung an ein Leben nach dem
Tod glaubt. Was Indien und Deutschland
(und vermutlich noch sehr viel weitere
Länder) bezüglich der Religion aber gemeinsam haben, ist eine in der Tendenz
abnehmende Verbreitung des Glauben.
Die jüngeren Generationen sind deutlich
weniger religiös, als die älteren.
Trotzdem rede ich mit meinen Freunden,
sowohl hier, als auch in Indien, eher ungern und sehr wenig über Religion.

Es ist ein wirklich sensibles, persönliches Thema und jeder hat seine eigenen
Ansichten. Dabei gibt es kein richtig
oder falsch, Diskussionen darüber finde
ich deshalb sinnlos.
Mich selbst halte ich nicht für eine religiöse Person. All die hinduistischen
Bräuche und Traditionen befolge ich
nur sehr sporadisch. Das bedeutet aber
nicht, dass ich an keine höhere oder
göttliche Macht glaube. Beispielsweise
bete ich von Zeit zu Zeit. Für einige
Menschen scheint das seltsam: Als Wissenschaftler zu beten empfinden sie als
unlogisch oder sogar als Widerspruch.
Ich sehe das nicht so. Nicht jede unserer Einstellungen, Entscheidungen und
Handlungen muss absolut rational sein.
Alle können doch tun und glauben was
sie möchten, wissenschaftlichen Beweis
hin oder her, solange sie damit niemandem schaden. Das ist allerdings ein sehr
wichtiger Punkt: Glaube ist mächtig
und kann Menschen helfen, schwierige Situationen besser zu überstehen.
Glaube kann eine großartige Quelle für
Hoffnung und Lebensmut sein. Allerdings kann Glaube auch zu Intoleranz
und Fanatismus führen, dann wird Religion zu etwas negativem. Was mich
betrifft: Meine Einstellung gegenüber
Religion ist im Laufe meines Lebens auf
jeden Fall kritischer geworden.
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Religion ist...
Es ist faszinierend, was passiert, wenn die gleiche Frage an viele Menschen gestellt wird: Es gibt nicht einmal die gleiche Anwort.
Dabei sollte es längst nicht mehr überraschen, dass wir alle andere Meinungen haben – und die sind nicht kulturspezifisch:
Ich bin nicht religiös. Meiner Meinung nach sind
alle Menschen gleich. Doch immer wieder merke ich, dass sich Mentalität und Denkweise zwischen Religionen unterscheidet. Alle haben ihre
eigenen Gebräuche und Traditionen, folgen ihren eigenen Regeln. Dies ist leider oft ein Grund
für Konflikte.

Religion ist für mich etwas, woran man glauben kann,
wenn es einem schlecht geht, sozusagen, um Trost
zu suchen. Aber auch wenn es einem gut geht, kann
man sich bedanken. Für mich spielt Religion aber keine große Rolle und so gehe ich nur ab und zu (eher
seeehr selten) in die Kirche und bete nur manchmal.

Ulrich

Ido
Sabine

Jayanthan

Mir wurde viel über den Hinduismus beigebracht, doch durch den Besuch einer
christlichen Highschool habe ich auch
etwas vom Christentum mitbekommen.
Ich bin offen und neugierig von jeder
Religion zu lernen. So habe ich viele Kirchen und Moscheen besichtigt.

In meiner Arbeit begegne ich schwerkranken
Menschen, oft am Lebensende. Die Religion
wurde mir dadurch immer wichtiger, denn der
Glaube gibt mir gerade in den dunklen Stunden
des Lebens Rückhalt und Sicherheit. Viele gute
spirituelle Erfahrungen von zutiefst empfundener Geborgenheit helfen mir immer wieder, voller Hoffnung in die Zukunft zu blicken. Gerade
angesichts des Todes kann ich gelassen reagieren,
weil ich mich aufgehoben und getröstet fühle.

Schutz und Gefahr.
Eine Mauer schließt ein und trennt.
Es ist eng. Ist es sicher?
Prägt unsere Kultur, schon immer und jetzt, selbst wenn wir nicht glauben.
Geborgenheit und Versprechen:
I care for you. Do you?

Shruthi

Prof. Rajamani

Mamatha

Religion wurde als eine “organisierte Sammlung” von Glauben, Kulturen und Weltanschauungen definiert, die die
Menschheit ordnet oder sie in Beziehung zu einer höheren
Macht setzt. Für mich ist der Hinduismus eine Lebensart:
“Dharma” ins Zentrum zu stellen und rechtschaffend in unseren Handlungen zu sein. Es ist nicht unser Glaube, der zählt,
sondern unser Verhalten. Nur dieses kann uns erhöhen.

Tenz In

Kurz: Glaube an Jesus Christus bedeutet für mich Halt im
Leben mit seinen Höhen und
Tiefen und selbst im Sterben.

Religion für mich? Zugehörigkeit zu
einer Glaubensgemeinschaft; in verschiedenen Situationen Trost und Geborgenheit suchen und finden; glauben an eine überirdische (göttliche)
Macht, die die Welt erschaffen hat und
immer noch gestaltet und lenkt.

Prof: Rao

Günther
Religion spielt für mich als buddhistischer
Mönch eine große Rolle in meinem Leben:
Mein Lebensstil, mein Tagesablauf, mein
Studium, meine Gedanken, sind von meinem Religionsverständnis beeinflusst. Zum
Beispiel stehe ich morgens um 5.30 Uhr
auf, um zu meditieren oder zu beten. Später
am Tag studiere ich tibetische Philosophie.

Doris

Kumar

Humanismus, Liebe und Mitgefühl sind die
Grundwerte jeder Religion. Keine Religion predigt Hass. Leider breitet sich religiöse Intoleranz
immer weiter aus. Kommunale Konflikte sind mit
Furcht und Hass gefüllt, die die Gesellschaft teilen. Unterschiede in unter anderem der religiösen
Zugehörigkeit werden zu Ursache und Motor von
Konflikten, die immer wieder gewalttätig enden.

Ann-Sophie
Santosh
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Mit 16 Jahren habe ich das liberale Judentum entdeckt,
in dem sich Glauben eher auf die Mitmenschen bezieht. Bei den Liberalen sind alle eingeladen, immer,
egal wer du bist oder woran du glaubst. Solange du bereit bist, an ihrer guten Laune teilzunehmen, ist ihre
Tür für dich offen. Daher meine Definition für Religion: Gemeinschaft, egal mit wem, egal wie.

Religion in Indien zeichnet sich durch
eine Vielzahl an Glauben und Praktiken
aus. Ich bin stolz darauf, dass Indien Geburtsort für vier Weltreligionen ist. Seit
meiner Kindheit halte ich jeden Morgen
und jeden Abend eine Puja (Andacht) ab.
Für mich bekommt Religion ihre Bedeutung dadurch, dass ich mich durch sie
identifizieren kann.

Pierre-Pascal
Religion, das ist ein System,
dem wir folgen müssen.
Religion heißt Einheit. Leider beschränken sich viele
Menschen auf die Grenzen
ihrer Religion.

Shashikala
Wenn ich Religionen als ein institutionalisiertes Glaubenssystem in einer konfliktreichen Welt betrachte, erscheint
mir der Glaube an einen Gott im Zusammenschluss mit
einer moralischen Leitlinie im diesseitigen Leben verschwunden. Religion erscheint als Politik; eine Politik der
Zerstörung der Anderen im Rahmen einer spirituellen
Verklärung orientierungsloser und unterdrückter Menschen. Vielleicht wäre die Welt ohne Religion besser gestellt, zumindest bis auf sozio-politischer Ebene ein besserer Humanismus geschaffen ist. Persönlich würde ich mich
als Agnostiker bezeichnen und in der Kunst und Musik
eine Möglichkeit sehen, spirituelle Erkenntnis zu erlangen
und mich als moralisch agierender Mensch zu verfeinern.
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Religion ist Glaube, ein Brauch, eine Überzeugung, die ein Kind zunächst von den Eltern vorgelebt bekommt, die aber jederzeit geändert
werden kann. Heute ist die Welt ein “globales Dorf ” mit vielen unterschiedlichen Religionen und somit unterschiedlichen Wertvorstellungen. Der kulturelle Austausch zwischen Ländern führt zu einem
besseren Verständnis der unterschiedlichen Religionen und Bräuche.

Besinnung auf die Kultur der
Dalit und Adivasi
Wachsende Wahrnehmung kulturell-spiritueller Dimensionen

Das Thema „Entwicklungszusasmmenarbeit“ zieht sich durch die berufliche Karriere der Geisteswissenschaftlerin Anne-Marie Holenstein.
Unter Anderem arbeitete sie als Redakteurin einer ökumenischen Zeitschrift und einer Radiosendung. Zwischen 1995 und 2000 leitete sie
als Direktorin die schweizerische katholische Entwicklungsorganisation „Fastenopfer“. 2009 erhielt sie als „originelle und innovative Vordenkerin“ die Ehrendoktorwürde der Theologischen Fakultät der Universität
Luzern.

„

Religion und Spiritualität sind
Quellen von Welt- und Lebensbildern; sie stellen politische und gesellschaftliche Gestaltungskräfte dar; sie sind Kräfte
von Kohäsion und Polarisierung [...] Die
Entwicklungszusammenarbeit kann es sich
nicht leisten, Religion und Spiritualität
auszublenden.“ *
Dieses Motto ist eine zentrale Einsicht,
die im schweizerischen Projekt „Entwicklung und Religion“ erhalten wurde.
Unterstützt durch die staatliche Entwicklungsagentur DEZA, haben säkulare
und religiöse NGOs die Bedeutung und
Rolle von Religion und Spiritualität in
der Entwicklungszusammenarbeit reflektiert. Bis zur Jahrtausendwende sind diese Themen vernachlässigt worden.
Das Indienprogramm des Schweizer
Hilfswerks Fastenopfer, das hier vorgestellt wird, ist typisch für die wachsende Wahrnehmung kulturell-spiritueller
Dimensionen in den Lebenswelten der
Bevölkerung.

Ein erster Schritt:
Reisbanken als Weg aus der
Schuldenfalle
Im Indienprogramm des Fastenopfers
gibt es, mit einem Jahresbudget von
820 000 Euro, keine Geschenke. Das
16
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Fastenopfer unterstützt ein Netzwerk
von 24 lokalen Organisationen, die mit
60 000 Familien in 2 400 Dörfern arbeiten. Sie gehören als Dalit (Kastenlose) und Adivasi (Ureinwohner Indiens)
zu den Ärmsten der Armen.
Das Programm begann 1992 mit der
Analyse der ökonomischen Ursachen
der Armut der Dalit und Adivasi:
Millionen von Kleinbauern hatten ihre
kleinen Landstücke verloren, weil sie
sich bei Landlords und Geldverleihern
verschulden mussten. Männer, Frauen
und Kinder schufteten fortan für Hungerlöhne, die sie ausweglos in der Schuldenfalle und damit in der Abhängigkeit
von Großgrundbesitzern hielten.
Die Einsicht in diese Ursachen der Armut führte auf die Initiative von Fastenopfer zur Gründung von Reisbanken
und Sparsystemen, mit denen sich arme
Familien nach und nach aus der Verschuldung befreien können:
Frauen und Männer legen ihre Ersparnisse in Form von Reis, ihrem Grundnahrungsmittel und Arbeitslohn, an
und verwalten sie eigenständig in Reisbanken. Sie können dort Darlehen aufnehmen und mit moderaten Zinsen zurückzahlen. In Hungersituationen, bei
Krankheitsfällen und für Hochzeiten
und traditionelle Riten sind sie fortan
nicht mehr auf ausbeuterische Geldverleiher angewiesen.

Der zweite Schritt:
Bildung und Organisation
Die Gründung und Verwaltung dieser
Sparsysteme stärkt das Selbstvertrauen
und das Gemeinschaftsbewusstsein. In
den nächsten Schritten wird es möglich,
dass Dorfgemeinschaften der Dalit und
Adivasi sich kritisch mit ihrer Situation auseinandersetzen und die Armutsmechanismen zu durchschauen lernen.
Die lokalen NGOs klären sie über ihre
Rechte auf und motivieren, sie zu gebrauchen.

Der dritte Schritt:
Anerkennung der kulturellspirituellen Dimension
Die Kultur der Adivasi ist vom Glauben an Naturgottheiten durchdrungen,
die sie mit religiösen Riten und Tänzen
verehren.
Seit der Kolonialzeit sind jedoch ihre
Lebensräume zunehmend bedroht durch Ausbeutung der Bodenschätze,
durch Bergwerke, durch den Bau von
Staudämmen und damit auch der Zerstörung der Wälder, in denen die Adivasi nach autarken Prinzipien Ackerbau und Viehzucht betrieben. Die
Zerstörung der Adivasi-Kultur durch

Maha Thihaar – ein Riesenfest als neue Methode des
Empowerments
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mit Dorfvertretungen.
Als Festort wählte
das Komitee Salkhan,
weil dort die Adivasi Gottheit Burhadeo
auf einem bewaldeten
Hügel verehrt worden
war.
Selbstbewusst lud das
Komitee die Polizei
und die Distriktverwaltung, die Panchayat
(dörfliche Selbstverwaltungsräte), Journalisten und das Fernsehen
ein.
Das Fest eröffneten
etwa 1000 Adivasi mit
Ritualen und Opfergaben für Burhadeo.
Den Gästen wurden traditionelle Adivasi-Gerichte serviert, wobei die Behörden
ein Auge zudrückten, weil dazu auch
verbotener Schnaps gehörte. Heiler und
religiöse Führer hielten Reden zur Geschichte der Adivasi- Spiritualität.
Die Regierungsvertreter reagierten positiv, und die Medien boten mit Interviews Plattformen für die Anliegen der
Adivasi. Es gab greifbare Erfolge. Offizielle Prozesse um Adivasi-Landrechte
wurden durch die öffentliche Aufmerksamkeit beschleunigt. Das Ergebnis war
eine verbindliche Liste mit 118 Familien aus sieben Dörfern der Region, die
nun offiziell als Anwärter auf Landrechte anerkannt wurden.
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Modernisierungsprozesse hat unter dem
Einfluss multinationaler Konzerne in
der Gegenwart rasant zugenommen.
Zudem arbeiten Landlords und Fundamentalisten systematisch daran, die
kulturelle Lebensbasis der Adivasi zu
zerstören, indem sie ihnen verbieten,
ihre Naturgottheiten zu verehren und
ihnen stattdessen hinduistische Gottheiten aufzwingen. Die Verachtung der
Adivasi-Kultur und die Verbote, sie zu
praktizieren, erweisen sich als subtiles
Element der Ausbeutung.
Angesichts der Zerstörung der Adivasi-Kultur hat die kulturell-spirituelle Dimension im Indienprogramm komplementär zur Auseinandersetzung mit den
wirtschaftlichen Ursachen der Armut
ihren festen Platz erhalten. Das Fastenopfer stellt für seine Zusammenarbeit
mit Indien klar: „Das entscheidende
Element in den Empowerment-Prozessen, welche die ärmsten Adivasi- und
Dalit-Bauern aus der Schuldenfalle befreien, ist die Rückverbindung zu ihrer
bedrohten Kultur und Spiritualität. Das
ist die Voraussetzung, um ihr Land und
ihre Wälder als Lebensgrundlagen zu sichern.“
Mit dieser Feststellung macht das Fastenopfer mit seinen indischen Partnern
einen wichtigen Schritt von der ökonomischen Armutsanalyse der 90er Jahre
zu einer ganzheitlichen Sicht, in der
Kultur und Religion als entscheidende
Potentiale erkannt werden. Auch deren Schattenseiten werden beobachtet;
zum Beispiel die Instrumentalisierung
von Religion, wie sie Landlords und
Fundamentalisten mit ihrer Hinduisierungspolitik zum Schaden der Adivasi
betreiben.

Adivasi Leader

Zürich, 19. Mai 2015 Anne-Marie Holenstein
* Aus dem Vorwort zu Anne-Marie Holenstein: „Rolle und Bedeutung von Religion
und Spiritualität in der Entwicklungszusammenarbeit. Ein Reflexions- und Arbeitspapier“. DEZA (Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit). Zweite
Auflage 2006, S.4.

Mit einem Fest erprobten Adivasi-Gemeinden in der Salkhan Region (Uttar
Pradesh) das Empowerment mit eigenen
kulturellen Methoden. 30 Dörfer waren
beteiligt und wählten ein Festkomitee
AUGUST 2015 masala
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Aufwachsen,
das Umfeld zurücklassen,
sich verändern,
wiederkommen
Ein Auslandsaufenthalt bringt nicht nur eine räumliche
Distanz von Zuhause mit sich. Gedanken vor, während
und nach einem Freiwilligendienst
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Don‘t convert them into Christians!
von Lilly Schlagnitweit, Freiwillige 2013/14

Lilly Schlagnitweit hat ihren weltwärts-Dienst 2013/14 im südindischen Hyderabad absolviert, in einem Mädchenwaisenhaus der
konfessionslosen NGO Chaithanya Mahila Mandali.

V

or ein paar Tagen sind wir mit
unserer Horde Kinder in den
Park gegangen. Auf dem Weg
fragte mich ein älterer Herr, was das für
Kinder seien und was wir mit ihnen zu
tun hätten. Ich habe ihm erklärt, dass
es Waisen sind und wir als Freiwillige
mit ihnen Zeit verbringen. Der Mann
meinte dann mit einem fast aggressiven
Unterton: „You can take care of them,
but don‘t convert them into Christians!“
Ich habe darauf verzichtet, ihm auf die
Nase zu binden, dass die Mädchen alle
schon überzeugte Christinnen sind und
wir vielmehr manchmal nicht wissen,
wie wir mit ihrem, in unseren Augen extremen und naiven, Glauben umgehen
sollen.
Wenn eines der Mädchen seine besten Freunde aufzählt, kann man sicher
sein, dass Jesus ganz vorne mit dabei

ist. Kinderlieder klingen im Chaithanya-Happy-Home-Style oft anders, als
ich sie kenne. Aus „I like the flowers, ...“
wird hier „I like the Jesus...“; an „Head,
shoulders, knees and toes“ wird „...all
belongs to Jesus“ angehängt. Mein persönliches Lieblingslied hat den einprägsamen Text: „When I look to my right, I
see Jesus calling, when I look to my left,
I see Satan falling – Jesus super super
power, Satan zero zero power!“ Vor dem
Essen wird gebetet und sonntags gehen
die Kinder selbstverständlich alleine in
die Kirche.
Woher die religiöse Praxis im Waisenhaus kommt, ist mir schleierhaft. Die
Mütter der Kinder waren allesamt Hindus wie auch die meisten Angestellten.
Vielleicht ist es die christliche Schule
der Kinder, die sie zum Christentum gebracht hat.

Lilly Schlagnitweit

Auch wenn ich diese religiöse Umerziehung natürlich kritisch sehe, bin
ich zu dem Schluss gekommen, dass es
wahrscheinlich ganz egal ist, woran die
Kinder glauben - solange sie darin ein
bisschen von dem Halt finden können,
der ihnen mit ihren Eltern verloren gegangen ist.
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How to meet a God
von Nicolas Bosbach, Freiwilliger 2013/14

M

Nicolas Bosbach
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ein Teampartner und ich
kehren gerade von der Bushaltestelle zum Kinderheim
zurück. Unser Freund und Lehrer Madhu kommt uns entgegen. „Nico! Robin!
You come with me“, er drückt einem
Jungen ein paar Rupien in die Hand
und der flitzt los zum nächsten Laden
an der Ecke.
In der Zwischenzeit gehen wir zu dritt
ins Nachbarviertel und machen uns
weiter auf den Weg zu einem Tempel.
Nachdem wir uns die Füße abgespült
haben, treten wir zusammen über die
Schwelle. Auch der Junge ist wieder da
und drückt Madhu eine Plastiktüte in
die Hand; der Inhalt: ein paar Blumenketten und eine Kokosnuss. Im Tempel
bietet sich uns ein fremdartiges Bild.
Keine Ölgemälde an den Wänden, keine Heiligenstatuen, lediglich ein bunt
geschmückter Schrein steht in der Mitte
des Raumes. Davor sitzt ein Priester und
führt eine Puja, ein Gebet, durch. Als er
uns sieht, steht er auf und winkt uns zu
sich hin. In einer Sprache, der wir leider
nicht mächtig sind, erklärt, oder besser,
zeigt er uns, was es jetzt zu tun gilt. Wir
bekommen zunächst einen Blumenkranz umgehängt. Der Priester spricht
ein Gebet und vollzieht kreisende Bewegungen mit einer Öllampe vor dem

Schrein, in dem sich offensichtlich eine
Gottesfigur befindet. Anschließend sollen wir unsere Hände an der Öllampe,
dem heiligen Feuer, entlangführen und
ebenfalls um den Segen Gottes bitten.
Schlussendlich bekommen wir noch einen roten Strich auf die Stirn gemalt.
Die Zeremonie ist zu Ende.
Auf unsere erstaunten Blicke hin erklärt
uns der Geistliche, dass er sich sehr über
unseren Besuch gefreut hat. Für ihn sei
es etwas Besonderes, Gäste aus einem
fernen Land bei sich zu haben. Mit
Madhus Hilfe fragen wir ihn, ob es ihn
nicht stört, nicht zu wissen, woran wir
glauben und ob ihm bewusst ist, dass
wir den Hintergrund der Prozedur nicht
verstanden haben. Ihm ist das egal. Er
erzählt uns, dass seine Religion – der
Hinduismus - auch für uns etwas sein
kann. Er will uns lediglich teilhaben
lassen, weil er sich über unseren Besuch
freut.
Zum Abschluss drückt er uns eine Kokosnuss in die Hand und gibt uns noch
ein paar Blumengirlanden mit. Auch
das ist Tradition erklärt uns Madhu später. Alle, die kommen, bringen etwas
mit und genauso nehmen auch alle etwas mit nach Hause zurück.

I’m Christian by birth, not by choice.
von Nena Seitz, Freiwillige 2014/15

A

Als Christin - genauer Protestantin - im christlichen Sinne
würde ich mich nie bezeichnen, nicht
vor und nicht nach Indien. Aber vor
Indien war ich mir nicht zu hundert
Prozent sicher, was ich denn nun, in
konfessioneller Hinsicht, bin. Ich hatte
zu wenige Ideen von anderen Religionen
und auch zu wenige von meiner Eigenen. Zu wenig bewusste Ideen, die mich
zu einer aktiven oder bewussten Christin gemacht hätten. Ich meine, da gab
es meine Taufe, an die ich mich nicht
erinnere und die zudem eine Entscheidung meiner Eltern war. Es gab den (in
meinem Fall evangelischen) Religionsunterricht während meiner Schulzeit
und meine Konfirmation - an die ich
mich sehr wohl erinnere und zu der ich
mich selbst entschieden habe. Immerhin
hier hatte ich einen bewussten Anteil.
Zumindest mehr oder weniger bewusst.
Ich habe einfach mitgemacht, ich dachte, es gehört dazu. „Ich bin evangelisch
getauft, also lasse ich mich konfirmieren“. Mehr war da nicht. Was das aber
eigentlich wirklich bedeutet, darüber hat
mit mir keiner gesprochen.
Meine Indienzeit hat mich dann etwas nachhaltiger beeinflusst. Hat mir
eine Meinung gebildet, sozusagen. Mir

zumindest mehr „Ideen“ gegeben - von
Religion an sich, und auch ganz spezifisch. Tag für Tag Männer in langen weißen Kitteln und Nonnen in mittelalterlichen Kutten zu sehen, zu grüßen, zu
begleiten. Andächtig singenden und betenden Stimmen zuzuhören. Menschen
zu beobachten, die die Kirche barfüßig
betreten, Frauen die ihren Kopf aus Respekt mit ihrem Schal bedecken. Meinen
Blick über die mit silbrig glitzernden
Lametta geschmückte Kirchendecken
schweifen zu lassen. In vergleichsweise knalligen Farben gehüllten Pfarrern
und Messdienern über den Weg zu laufen und lebensgroßen „Heiligenfiguren“
mit strahlend weißer Haut zu begegnen.
Das und noch mindestens eine Millionen weitere Dinge haben mir dabei geholfen, mir eine ausgeprägtere Meinung
zu bilden. Mir zumindest mehr „Ideen“
gegeben, Ideen von Religion an sich und
auch ganz spezifisch, was es denn genau
heißt ChristIn zu sein.
Ich habe gesehen, erlebt und vor allem
gelernt, dass Religion auch schön sein
kann. Schön und laut und bunt und gemeinschaftsbildend und vor allem: stolz.
Besonders der Katholizismus in Kerala.
Aber mir war das alles zu viel. Zu präsent, zu erdrückend, zu verpflichtend

Nena Seitz

und zu übertrieben. „Christian by birth,
not by choice“. Dieser Satz hat sich mit
der Zeit irgendwann in meinen Kopf
eingebrannt. Ich habe nicht bewusst
dazu entschieden Christin zu sein, den
Gedanken hatte ich in Indien sehr oft.
Jetzt bin ich wieder da und lebe einerseits bewusster damit, aber andererseits
erschlägt es mich auch nicht mehr – keine lauten, bunten und gemeinschaftsbildenden Feste mehr. Stattdessen erlebe ich Religion hier stiller, schwärzer,
trauriger, verbissener und kritischer. Der
Stolz fehlt – aber (für mich glücklicherweise) auch der Zwang.

AUGUST 2015 masala

21

Religion und Politik
Namaskar! Michchami Dukkadam!
Namaste! Sat Sri Akal! As-salamu alaykum!
Für fremde Ohren mögen diese Worte wie ein willkürlich zusammengewürfelter Buchstabensalat wirken. Das Gegenteil
ist jedoch der Fall – es handelt sich um Begrüßungsformeln
der verschiedenen religiösen Gruppen in Indien. Obwohl
diese Worte sehr unterschiedlich klingen, habe sie eine große
Gemeinsamkeit: Sie handeln alle von Göttlichkeit und Spiritualität, Demut und Bescheidenheit. Das sind Werte, welche
solch ein riesiges Land wie Indien zusammenhalten können.
Aufgrund der religiösen Vielfältigkeit wurde Indien nach seiner Unabhängigkeit zum säkularen Staat erklärt – allerdings
mit einigen Besonderheiten. Anders als in der westlichen
Welt, wo üblicherweise für alle BürgerInnen die gleichen
Gesetze gelten, gibt es in Indien verschiedene Gesetze für
verschiedene Religionsangehörige. So sind beispielsweise für
Muslimas und Moslems Grundsätze aus dem Koran gesetzlich
verankert. Allerdings betrifft dies nur persönlicher Belange,
wie Heirat, Scheidung und Erbschaft. Auch das traditionelle,
hinduistische Familienverständnis des Lebens in der Großfamilie (HFU) wird gesetzlich berücksichtigt. Das wirkt sich
unter anderem auf das Steuermodell aus, das sich großfamilienfreundlich gestaltet.
Der Versuch, verschiedene religiöse Gesetze und Traditionen bei der Gesetzgebung zu respektieren, hat jedoch auch
zu Problemen geführt – etwa bezüglich ungleicher Regelungen der Scheidungsmöglichkeiten. In Zuge dessen wird bei
Streitigkeiten teilweise gerichtliche Macht an religiöse Führer
abgegeben. Das führt immer wieder zu politisch angespannten Situationen. Immer wieder werden Vorwürfe von der
Vorteilsnahme laut, da sich Religion und Politik an diesem
Punkt nur schwer sauber voneinander trennen lassen. Politisch angespannte Situationen sind nicht selten Folge solcher
Regelungen.
Die aktuelle Regierung wird von Narendra Modi, einem Mitglied der Bharatiya Janata Party (BJP), geführt. Seine Partei gilt
als hindu-nationalistisch. Ihren Erfolg bei der jüngsten Wahl
führen die Meisten allerdings eher auf ihr groß angekündigtes
Entwicklungsprogramm für Indien und das Vertrauen in die
wirtschaftlichen Kompetenzen von Modi zurück. Während
seiner 13-jährigen Amtszeit als Ministerpräsident von Gujarat nahm der Wohlstand dort signifikant zu. Allerdings steht
Modi auch unter harscher Kritik, da unter seine Amtszeit als
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Ministerpräsident die Gewaltausbrüche von 2002 stehen,
als Hindu-Mobs ein organisiertes Massaker gegen Muslime
verübt haben, welches schätzungsweise tausend Todesopfer
gefordert hat. Die damalige Landesregierung wird beschuldigt, nicht umfassend genug eingegriffen zu haben und in
der Ausübung verwickelt gewesen zu sein.
Im Parlament hat die Regierung unter Modi eine deutliche
Mehrheit, dennoch muss er mit seiner Politik einen wahren Drahtseilakt vollführen. Ein Teil der Öffentlichkeit ist
misstrauisch, ob mit seinen wirtschaftlichen Reformvorschlägen nicht auch ein religiöses Ziel einhergeht. Besonders
in Indiens Bildungsschicht hat Modi viele Kritiker. Hilfreich
ist diesbezüglich sicher nicht, dass die BJP unter anderem
mit stark national-hinduistischen, paramilitärischen Organisationen wie Rashtriya Swayam Sewak (RSS) und Vishwa
Hindu Parishad zusammenarbeitet. Diese Organisationen
treten offen für den Hindutva ein, also eine politisches Konzept, welches die Ausrichtung Indiens nach hinduistischen
Regeln anstrebt.
Für die Regierung Modis stellt diese Kooperation wohl ein
zweischneidiges Schwert dar. Einerseits darf eine Regierung
keine bestimmte religiöse Gruppe bevorzugen. Andererseits ist klar, dass ein sehr großer Teil der Wählerschaft der
BJP nun mal Hindus
sind. Anhänger Modis fürchten, dass der
Drahtseilakt zwischen
seiner religiös - nationalistischen Verortung
und dem straffen Entwicklungsprogramm
scheitern könnte.
Zwar könnten mit einer betont nationalistischen Linie radikale
wirtschaftliche Reformen durch seine eher
rechte Anhängerschaft
durchsetzbar sein muslimische Jungen

allerdings ist das leichter gesagt als getan.
Oft arbeiten die diversen religiöse Gruppen
genau in entgegengesetzte Richtungen und
es ist schwierig einen Konsens zu finden.
Ermutigt durch den Wahlsieg der BJP, hat
nun jüngst die Hindutva-Bewegung eine
Massen-Konversion von Muslimen zum
Hinduismus durchgeführt. Dadurch wurde eine hitzige Debatte losgetreten. Die
hinduistischen Hardliner argumentierten,
dass hier kein Unterschied zu anderen Massen-Konversionen gegeben sei, bei denen
finanziell arme Hindus von muslimischen
oder christlichen Gruppen mit Ausblick
auf finanzielle und gesellschaftliche Besserstellung „bekehrt“ wurden.
Als Reaktion beratschlagte die BJP über
ein Anti-Konversions-Gesetz, wonach alle
BürgerInnen gegenüber Staatsbediensteten ihre Motivation glaubwürdig darlegen
müssten, bevor sie zu einer anderen Religionsgemeinschaft wechseln dürften. In drei
der indischen Bundesstaaten gilt bereits
ein solches Gesetz, auf nationaler Ebene
wurden die Pläne jedoch wieder verworfen
– die religiösen Minderheiten hatten mit
Vehemenz gegen den Entwurf protestiert.
Die liberalen indischen BürgerInnen sind
der Meinung, dass nur wirtschaftliche Reformen, die den grundlegenden Lebensstandard der Bevölkerung verbessern, die
religiösen Hardliner zurück auf die Ersatzbank verweisen können. Auch wenn Religion in Indien eine wichtige Rolle spielt
– der durchschnittlichen Inderin und dem
durchschnittlichen Inder ist eine ökonomische Verbesserung der Situation wichtiger
als religiöse Angelegenheiten.
Ob Modis Regierung das gelingen wird,
ist jedoch noch offen: Jeder, der so viel Zeit und Energie darauf
verwenden muss, der eigenen Bevölkerung, so wie der Weltöffentlichkeit, immer und immer wieder deutlich zu machen, dass man
keine Klientelpolitik verfolge – und auch keine religiöse Gruppe
als solche bevorzugt, hat sehr viel weniger Zeit um die tatsächliche
politische Tagesordnung voranzutreiben. Diesem Szenario zufolge
könnte sich das Tempo von Premierminister Modis Reformpolitik
immer mehr verlangsamen. Dennoch hofft die indische Nation
nach wie vor, dass Modi mit seinen Plänen für die wirtschaftliche
Entwicklung erfolgreich sein wird. Sie setzt auf seine zielstrebige
Entschlossenheit und erklärte Intoleranz gegenüber jeglicher Korruption.
Somit wartet die durchschnittliche Inderin und der durchschnittliche Inder noch immer vertrauensvoll, dass das Entwicklungswunder endlich passieren möge.

Ganapati, viele Kaufleute betrachten Ganapati als Schutzherrn

Sas Bahu Temple

Prabha Sekhar,
übersetzt von Marie Graef
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Eine Göttin wird Mensch,
ein Opfer wird Heldin,
ein Comic berühmt
Gespräch mit dem Macher von „Priya’s Shakti“

die Überlebende einer Vergewaltigung,
ihre Familie gibt
ihr die Schuld und
verstößt sie wegen ihrer Schande. Parvati
ist zutiefst entsetzt und nimmt Priyas Gestalt an, fordert vergeblich Gerechtigkeit
beim Panchayat (dezentraler Dorfrat).
In ihrer Wut macht sie sich auf die Suche nach einem der Vergewaltiger, stellt
ihn zur Rede – doch genau wie Familie
und Panchayat beschuldigt er die Frau
und will sie ein weiteres Mal vergewaltigen. Zornig nimmt die Göttin ihre wahre
Gestalt an. Shiva, ihr göttlicher Gefährte,
bemerkt ihre extremen Gefühle und weiß
blitzartig alles, was geschehen ist. Sein
Groll gegen die Menschen ist unerbittlich,
er verflucht sie, nie wieder Kinder zeugen
zu können. Chaos bricht auf der Erde aus
und nur Priya kann, mit Parvatis Hilfe,
das Schicksal der Menschheit wenden…
Das einstmalige Opfer Priya wird mit
ihrer Nachricht schließlich zur Heldin:
„Sprecht ohne Scham und
steht an
meiner Seite. Bringt den
Wandel, den wir sehen
wollen!“

Der Autor:
Ran Devubebu

Das Gespräch wurde am 9. April
2015 von Ruth Wadenpohl,
Freiwillige 2013/14 geführt.

N

eu-Delhi und Dezember 2012?
Mir fällt bei diesen Schlagwörtern sofort ein brutaler Vergewaltigungsfall ein: Das Schicksal der jungen
Frau, die von sechs Männern in einem Bus gequält wurde, hat in Indien
massive Protestwellen hervorgerufen
und ein weltweites, andauerndes Medienecho ausgelöst. Zu diesem Zeitpunkt war auch Dokumentarfilmer Ram
Devineni (Rattapallax Inc., New York)
in Delhi. Er nahm an den Demonstrationen teil. In unserem Gespräch vergleicht er diesen Beginn einer nationalen
Bewegung für Geschlechtergleichstellung in Indien mit „Selma/ Alabama“,
einem der wichtigsten Protestmärsche
der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung 1965. Als Teil dieser Bewegung
veröffentlichten er und sein Team
den Comic „Priya’s Shakti“. Eines
Nachts hört die Göttin Parvati,
wie eine junge Frau, Priya,
um ihre Hilfe ruft. Sie ist
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Nur ein Comic?
Hinter „Priya’s Shakti“ ist mehr als
ein schreiend bunter Comic mit einer
Märchenmoral à la Gandhi. Der gesamte Comic hat eine zweite Ebene
(„augmented reality“): Scannt man die
Seiten des Heftes mit der kostenlosen
App „blippar“, bekommt man zusätzliche Informationen; indische Frauen, die
Vergewaltigungen überlebt haben, erzählen in Mini-Dokumentarfilmen ihre
Geschichte. Das Comic-Machen ist für
Ram und sein Team eine Herzenssache,
die sie gerne teilen möchten. Deswegen
haben sie seit der Veröffentlichung bereits Projekte in Mumbai und New York
durchgeführt, bei denen die Teilnehmenden ihre eigene Gesellschaftskritik
kreativ umzusetzen lernten. Daraus entwickelte das Team einen vollständigen
Workshopvorschlag für ähnliche Projekte, der kostenlos auf der Homepage
(www.priyashakti.com) zur Verfügung
steht. Im Herbst soll das Projekt offiziell
in indischen Lehrplänen eingeführt werden. Die amerikanisch-indische Nichtregierungsorganisation (NGO) „Apne
Aap“ hat als Projektpartnerin bewusstseinsschaffende Maßnahmen gestartet –
in kleinen Dörfern auf dem Land, sowie
in Mumbai und Neu-Delhi.
Ram ist in unserem Gespräch
selbstbewusst – er weiß,
dass dieses Projekt,
diese Idee, etwas
Einzigartiges ist.
„Natürlich gibt
es bereits Comics, die von
NGOs genutzt

zum Beispiel Aufmerksamkeit für sauberes Wasser oder AIDS zu schaffen. Aber
ich kenne keine Comics, die in eine gute
Geschichte, ein aktuelles und wichtiges
Thema, bei uns sexuellen Missbrauch,
eingebunden sind. Hinzu kommt die
neuartige Anwendung von „augmented
reality“: zum ersten Mal in einem sozialen Kontext eingesetzt und an eine internationale Öffentlichkeit gerichtet. „Das
ist der Grund für unseren Erfolg: Die
Geschichte funktioniert; sie wurde von
InderInnen, für InderInnen und über
Indien geschrieben.“
Ram betont, dass er kein Problem mit
Menschen hat, die von außerhalb Indiens kommen und versuchen, an Indiens
Entwicklung mitzuhelfen. Aber er ist
sich sicher, dass Indien, mit seinem stolzen Volk, seiner langen Geschichte und
alten Kultur, und als pulsierendste und
größte Demokratie der Welt, seine Probleme selber lösen kann.

Projekte
wie „Priya’s
Shakti“
geben ihm, meiner Meinung nach,
Recht.
Die UN hat Priya als
„gender equality champion“ geehrt, allein in den ersten
vier Monaten seit der Veröffentlichung
wurde das Magazin über 500 000 Mal
heruntergeladen, davon 250 000 Mal in
Ein Comic gegen soziale
Indien. Unter #standwithpriya haben
viele LeserInnen ihre Solidarität getwitStigmen?
tert, über 300 Medien, darunter „BBC“,
„arte“, „Aljazeera“, „The Hindu“ und „Priya’s Shakti“ soll soziale Stigmen
„The New York Times“, berichteten bekämpfen. „Man kann die strengsten
über den Comic.
Gesetze in einem Land haben, aber
wenn die Überlebenden von Vergewaltigungen sich nicht wohlfühlen, keine
Unterstützung von Familie oder Gemeinschaft erwarten können, werden
sie nicht für Gerechtigkeit kämpfen“,
meint Ram. Er erzählt mir von einem
Opfer, das er interviewen konnte. Ihre
Peiniger wurden verurteilt, sie wird
nun ständig von einem bewaffneten
Polizisten begleitet. Das Mädchen ist
19 Jahre alt. Ram fragt mich, ob ich
auf ein Date gehen würde, begleitet
von einem Cop mit Pistole – oder das
Oktoberfest feiern würde? Wohl nicht.
In “Priya’s Shakti”, was auf Deutsch
übrigens so viel wie “Priyas Kraft” bedeutet, wird das Opfer zur Heldin, die
ihre Angst besiegt.
AUGUST 2015 masala
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Für Ram ist das der Kern des Hinduismus, die Bezwingung der Furcht, der
Angst. Als Kind hat er hindu-mythologische Comics gelesen, in denen die alten Geschichten um die Götter erzählt
werden. Oftmals kam hier das Element
des Dorfbewohnenden vor, der in einer
extremen Not um Hilfe bittet. Welche
Situation ist heute hierfür passender,
als die des verstoßenen Vergewaltigungsopfers? So entstand die Idee für
den Comic.
Aus meiner Perspektive wirkt das sehr
riskant – ich stelle mir laut einen Comic mit Jesus als Superheld gegen die
Klimaerwärmung vor. Wir lachen beide – irgendwie glauben wir nicht, dass
dieses Konzept in Deutschland vergleichbar erfolgreich wäre. Ram erklärt
mir, dass Hinduismus mehr als eine
Religion ist, eigentlich eine eigene Philosophie. Die Göttinnen und Götter
repräsentieren verschiedene Energien,
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unterschiedliche Ansichten. Man könne sie auf angemessene Art und Weise
benutzen und neue Geschichten im
hindu-mythologischen Kanon schreiben.
Ganz so einfach kann ich es mir nicht
vorstellen. Ob es nicht auch Kritik gab
– von traditionellen Hindus,, die sich
gegen ein solches „Benutzen“ von Göttern und Göttinnen wehren? Ja, darüber haben sie viel nachgedacht, gibt
Ram zu. Sie haben fast ein Jahr daran
gearbeitet, dass ihre Repräsentation des
Hinduismus, ihre ganze Geschichte in
Ordnung ist, haben diverse Experten
konsultiert. Die Arbeit scheint sich
ausgezahlt zu haben – zumindest bis
jetzt haben sie keine negativen Rückmeldungen bekommen.
Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch und wünsche ihm und seinem
Team, dass es so weitergeht und sie ihre
ambitionierten Ideen realisieren können.

kostenloser Donwload unter
www.priyashakti.com

Religion
Brücke zwischen Nationen

I

n Delhi befindet sich die größte
Bahá‘í-Gemeinde der Welt.
Die sehr junge Religion ist im 19. Jahrhundert in Persien entstanden, wo damals der Islam vorherrschte, heute ist sie
eine unabhängige Weltreligion mit etwa
sechs Millionen AnhängerInnen.
Die globale Gemeinde ist zwar nicht
groß im Vergleich zu anderen Religionen, sie ist jedoch nach dem Christentum geografisch gesehen die am weitesten verbreitete Religion der Welt und
besteht aus über 2100 ethnischen Gruppen.
Samira ist eines dieser Mitglieder. Sie ist
siebzehn Jahre alt und besucht die Oberstufe eines Gymnasiums in Wiesbaden.
Es ist Sonntag und Samira hat sich auf
den Weg nach Langenhain gemacht,
um das Haus der Andacht zu besuchen.
Das außergewöhnliche, aber vertraute Gebäude sticht etwas heraus aus der
ruhigen Einöde im Taunus. Wer würde erraten, dass sich hier der einzige
Bahá‘í-Tempel Europas befindet?
Da es keinen Klerus gibt, hilft Samira
oft dabei, Andachten vorzubereiten. Dabei kann sie zwischen Texten verschiedener Religionen auswählen, denn ihr
Glauben geht von einer fortschreitenden
Gottesoffenbarung aus: Buddha, Moses,
Jesus, Mohammed, Bahá’u’llah, der Stifter der Bahá‘í-Religion, und Andere werden als Boten Gottes
gesehen, die zeitlich aufeinander folgten. Samira
ist
überzeugt,
dass die Religion ständig im

Wandel ist und sich auch in Zukunft
verändern wird. In der jüngeren Vergangenheit sind so zum Beispiel Inhalte
wie Gleichberechtigung von Mann und
Frau dazugekommen. Unabhängig von
aktuellen Themen sind Frieden und Einheit unter den Menschen für Samira die
Leitmotive ihrer Religion.
Samira läuft durch das grüne Gelände
auf das außergewöhnliche, helle und
moderne Bauwerk zu. Die neun Eingänge symbolisieren die Offenheit für andere Religionen, die ihr so wichtig ist. Der
Kuppelbau verkörpert die Einheit von
Gott, der Religionen und der Menschheit. Samira gefällt besonders gut, dass
ihre Religion so international vertreten
ist. Sie hatte deshalb bereits viele Gelegenheiten, Menschen aus verschieden
Ländern kennenzulernen.
Vorsichtig öffnet sie eine der Glastüren
und betritt den lichtdurchfluteten Innenraum der Kuppel. Lächelnd nickt
sie einem Bekannten zu, der ein paar
Reihen vor ihr sitzt. Es herrscht eine angenehme Ruhe, die ihr die Möglichkeit
gibt, ein paar Zeilen in ihrem Gebetsbuch zu lesen.
Samira schließt die Augen und betet. Als
sie sie wieder öffnet, wandert ihr Blick
zur Spitze der Kuppel, in der ein arabischer Schriftzug zu sehen ist: „O Herrlichkeit des Allherrlichen“. Damit ist Gott gemeint, der Gott
aller Religionen unter dieser Kuppel. Diese
Kalligraphie
ist
in
jedem

Samira

Haus der Andacht zu finden, weiß Samira. Gerne würde sie mal den Tempel
in Indien sehen, der die Form einer Lotusblüte hat und architektonisch sicher
beeindruckend ist.
Ihre Gedanken schweifen zu ihrer
Schwester, die gerade ehrenamtlich in Israel arbeitet und die sie vor ein paar Wochen besuchen konnte. Sie selbst würde
sich nach dem Abitur auch gerne ein
Jahr Zeit nehmen, um sich in Nachbarschafts- und Gemeindeprojekten in der
Jugendarbeit zu engagieren. Der Dienst
am Allgemeinwohl ist fester Bestandteil
ihrer Religion. Bahá‘í-Sein bedeutet für
Samira vor allem Hilfsbereitschaft und
Offenheit gegenüber anderen Menschen
zu zeigen, eine Abtrennung zwischen
Religion und Alltag gibt es deshalb für
sie nicht.
Alena Jahns, Freiwillige 2014/15
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Die Eroberung durch
Rechtschaffenheit

A

shoka, der Große. So wurde
der Herrscher der Maurya-Dynastie, die von 320 bis 180 v.
Chr. andauerte, genannt. Als einer der
herausragendsten Herrscher Indiens
wird er bis in unsere Zeit noch gesehen.
Seine Dharmasäulen, vier Löwen die jeweils in eine Himmelsrichtung blicken,
sind heute das Wappen Indiens. Sein
Ruhm ist der Tatsache zuzuschreiben,
dass Ashoka etwas gelang, was bis in die
heutige Zeit großen Einfluss hat: er ebnete dem Buddhismus die Schwelle von
einer Sekte unter vielen zu einer Weltreligion.
Bindusara, Ashokas Vater, hielt bereits
ein gewaltiges Territorium inne, welches
Ashoka vererbt bekam.
Noch vor seiner Krönung eroberte
Ashoka den gesamten Kashmir und
herrschte somit über das größte Herrschaftsgebiet der indischen Antike: von
Afghanistan und Pakistan im Norden
bis zu Sri Lanka im Süden, und im Osten bis nach Assam.
Sein Ruhm begann jedoch bei der legendären Schlacht um Kalinga.
Kalinga lag im heutigen Gebiet von
Odisha und Andhra Pradesh an der
Ostküste Indiens. Einst unter der Herrschaftsgewalt der Maurya, war es unter
Ashoka unabhängig. Dies weckte seinen
Ehrgeiz – er beschloss, es wieder unter
die Herrschaft des riesigen Maurya-Reiches zu bringen und zog um 261 v. Chr.
in die Schlacht.
Den buddhistischen Quellen nach war
Ashoka zu der Zeit bereits zum Buddhismus konvertiert. Die Religion berührte
ihn zutiefst. Doch hielten ihn die buddhistischen Richtlinien zur Gewaltlosigkeit nicht davor zurück, dem Beispiel
der Herrscher vor ihm zu folgen und in
der Eroberung Indiens fortzufahren.
„In dieser Schlacht in Kalinga wurden
hundertfünfzigtausend Männer und
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Tiere als Gefangene verschleppt; hunderttausend wurden dort während der
Geschehnisse getötet und eine Vielzahl
dessen verstarb.“, heißt es in einigen
Edikten.
Solche Schlachten gehörten damals an
die militärische Tagesordnung, Tod und
Krieg waren Normalität im antiken Indien.
Auch Ashoka hat bereits zuvor Schlachten geschlagen, doch nun peinigte ihn
die Reue angesichts des verschuldeten
Leids. Erst jetzt muss er realisiert haben, welche Wurzeln der Glaube in ihm
geschlagen hat, und so beschloss er nie
wieder zu den Waffen zu greifen.
Aus dig-vijaya, der Eroberung durch
Krieg, machte er dharmavijaya, die Eroberung durch Rechtschaffenheit.
Quellen aus dieser Zeit sind seine
Edikte; Niederschriften auf Steinen,
Säulen und Tempeln, die er hat
anfertigen lassen. Häufig sprechen diese vom Dharma. Das
Dharma kommt mit
verschiedenen
Bedeutungen in verschiedenen
Religionen
vor. Im Hinduismus stellt
es primär eine
religiöse Norm
dar, sekundär die
Sitte oder Moral;
Ashokas Dharma jedoch hat
eine klare buddhistische
Ausrichtung und kann als
eine Kombination aus den
Lehren Buddhas, ethischen
Normen und dem Weltgesetz
verstanden werden.
Er ließ Hospitäler für Mensch
und Tier erbauen, Brunnen graben, Strafen sollten gemildert
werden. Die Tieropferung wurde

verboten, er minimierte seinen eigenen
Fleischkonsum aufs Mindeste und ging
nicht mehr auf die Jagd. Er zog persönlich los oder schickte Beamte, um nach
seinem Volk zu sehen.
Dreizehn Jahre nach seiner Krönung
setzte er auch die sogenannten Dhamma-Mahamattas ein; Botschafter, die
in ferne Gebiete ausgesandt wurden,
wo sie das Dharma unter die Menschen
bringen sollten.
Die Grundsätze, auf denen seine Politik und das Dharma fußten, waren Liebe, Mitgefühl für alle Lebewesen, Bezwingung von Hass und Neid und die
Nicht-Gewalt.
In den Edikten wird zwar oft vom Dharma gesprochen, selten jedoch vom Buddhismus. Wie lässt sich das erklären?
Ashoka bemühte sich nicht den Buddhismus unter das Volk zu bringen,
sondern schöpfte aus diesem allgemeine
ethische Richtlinien, die ihm als
besonders wichtig erschienen.
Das Dharma war religionsübergreifend, es wandte sich an eine
über bloßem Glauben stehende
Moral: den Eltern und
Lehrern zu gehorchen,

vermutliches Ausmaß
von Ashokas Reich
Aufstellungsorte von Ashokas:
Steinen
Säulen

keine materiellen Besitztümer zu
horten.
Ashoka war Buddhist, seine
Politik aber war das Dharma.
Den Edikten nach war Ashoka sehr tolerant gegenüber
anderen Glaubensrichtungen:
Er beschenkte neben buddhistischen auch anderen Sekten und
empfahl, nicht voreingenommen zu sein,
sondern andere Religionen zu respektieren und sich über sie zu informieren.
Niemals machte er den Glauben der
Menschen zum Gesetz.
Ashoka war nicht nur verantwortlich dafür, dass der Buddhismus zu einer Weltreligion wurde. Unter seiner Herrschaft
vereinte sich der indische Subkontinent
erstmals unter dem Banner der Gewaltlosigkeit. Bis heute kann man in Indien Parallelen zu den Werten finden, die
Ashoka seinerzeit unter seinem Volk etabliert hat. Seine Werte hatten einen starken Einfluss, so etwa auf Gandhi, der ein
wichtiger Wegbereiter für die indische
Unabhängigkeitsbewegung zu Zeiten der
britischen Kolonialherrschaft war.

Quellen:
Pipalāyana, Madhukara
Asoka, the great
Seneviratna, Anuradha [Hrsg.]
King Aśoka and Buddhism

Daniela Bartovsky,
Studentin der Germanistik und Geschichte
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Eine christlich indische Hochzeit
In Indien sind die meisten Ehen arrangiert.
Arrangierte Ehe heißt aber nicht immer, dass über den Kopf hinweg
entscheiden wird: In vielen Familien haben Braut und Bräutigam nach
einem ersten Treffen, im Beisein der Eltern, einige Tage Zeit sich für
oder gegen denjenigen zu entscheiden. In anderen Familien sieht sich
das Brautpaar das erste Mal im Verlobungsgottesdienst. Wenn es zu
einer Zustimmung zwischen Braut und Bräutigam kommt und sich
die jeweiligen Familien (finanziell) einigen können, steht der Hochzeit
nichts mehr im Wege.

D

ie komplette Familie, Freunde und Nachbarn trudeln im
Haus der jeweiligen Familie
ein. Für Essen und Trinken ist reichlich gesorgt und ein perfekt ausgestattetes Kamerateam darf auch
nicht fehlen.
Die weiblichen Verwandten des Ehemanns kommen in das Haus der
Braut, um sie hinter verschlossenen Türen herzurichten. Es ist eine
rituelle Aufnahme in die Familie des
Bräutigams, das neue Zuhause der
Braut.
Der Bräutigam wird vor laufender
Kamera von verschiedenen Verwandten angezogen - Der Bruder
bringt den Gürtel, die Schwester
das Hemd, der Cousin die Uhr, usw.
Sowohl Braut als auch Bräutigam
fahren mit den ihren Eltern in geschmückten Autos zur Kirche.
Dort sehen sie sich an diesem Tag
zum ersten Mal und die Kameras dokumentieren jeden Schritt.
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Der Gottesdienst
Auch hier bauen sich
die Kameras vor dem
Brautpaar auf. Da in Indien jeder verwandte
Pfarrer das Recht hat,
die Vermählung vor Gott
durchzuführen, kann es
schon mal vorkommen,
dass man sich als Gemeindpfarrer die Eheschließung gleich noch
mit vier weiteren Pfarrern teilen meisten Fällen wird dazu ein großer
darf.
Raum mit Bühne gemietet, der genug Platz für hunderte Menschen
1. Während der Trauung müssen bietet - Hochzeiten in Indien sind
Braut und Bräutigam sich die Hand nämlich oft Riesenfeste, zu dem
geben.
jeder noch so entfernte Verwandte, jede Freundin, jeder Freund, jede
2. Der Bräutigam bindet seiner Nachbarin und jeder Nachbar einBraut eine Kette um, die sie auch geladen wird. Das Essen an sich ist
noch nach der Hochzeit tragen jedoch nicht der Kernteil der Hochwird. Die Kette ist ein immer sichtli- zeit. Eher eine zügige Abhandlung,
ches Zeichen dafür, dass sie verge- die die Zeremonie abrundet und das
ben ist.
frische Brautpaar für alle präsentiert. Im kleinen Kreis findet im Haus
3. Es kommt zum klassischen des Bräutigams schließlich noch
Ringaustausch.
die offizielle Übergabe der Braut in
die Familie des Bräutigams statt.
4. Danach legt der Bräutigam sei- Hier werden nochmal Geschenke
ner Braut ihren Hochzeitssari um - zwischen den Brauteltern ausgedas erste Geschenk, das er seiner tauscht. Bevor das Pärchen dann
Frau macht. Es ist auch das Klei- bei der Familie des Bräutigams eindungsstück, das sie nach der kirch- zieht, wohnt das Paar für die ersten
lichen Zeremonie anziehen wird.
paar Tage noch bei den Brauteltern
Nachdem die kirchliche Zeremonie - zur Eingewöhnung.
beendet ist, wird gegessen. In den
Charlotte Koppe, Freiwillige 2014/15

Oh my God!
H

annah und Johanna, Freiwillige 2013/14 in der
Organisation Centre for Social Education and Development
(CSED), schildern ihre Eindrücke
vom Besuch bei Ambelal Heinrich Memorial Trust (AHM Trust),
einer Partnerorganisation von
CSED.

Januar 2014: Seit etwa einem Jahr bekämpfen sich in der Zentralafrikanischen Republik christliche und muslimische Milizen. Mehr als tausend
Menschen sind gestorben, eine Million betende Buddhastatue
vertrieben. Die UN warnt vor einem
Völkermord.
durchdringt den Alltag.
Die meisten Menschen, die wir hier kenJanuar 2014: Wir sitzen abends in einem nen, erleben wir in ReligionsangelegenAltersheim einer Nichtregierungsorgani- heiten tolerant, die Religionsfreiheit hat
sation (NGO) in Theni. Die Bewohner- einen hohen Wert. Einige Hindus haben
Innen und die Kinder des Kinderheims uns erklärt, dass in ihrem Glaubenssysnebenan beten gemeinsam. Die meisten tem die göttliche Macht in unterschiedvon ihnen sind Hindus, der Direktor lichen Gestalten auftreten kann, sei es
der NGO ist Muslim, seine Frau und nun in Form von Shiva, Vishnu, Allah
Co-Direktorin ist Christin. Auf dem oder Jesus.
Götterbild, vor dem wir sitzen, ist der
Hindu-Gott Ganesha zu sehen, links Aber auch hier ist man oft überzeugt
neben ihm die Kaaba (das Herz der von der eigenen Version der Wahrheit.
Moschee in Mekka), auf der anderen Betrachtet man die andere Religion
Seite blickt uns Jesus entgegen. Drei der skeptisch oder amüsiert, gibt es ein „wir“
Kinder lesen religiöse Texte vor, aus der und ein „die“, es herrschen Vorurteile.
Bhagavad Gita (einer der bedeutungs- Und es gibt auch grauenhafte Konflikte,
vollsten Schriften des Hinduismus) der wie zum Beispiel im August 2013, als es
Bibel und dem Koran.
zwischen MuslimInnen und Hindus in
Uttar Pradesh zu Ausschreitungen kam,
In Indien gibt es eine große Vielfalt an die 43 Leben forderten.
Glaubensrichtungen. Wir können in
unserer Wohnung die Musik vom na- In dieser Welt, in der Menschen aufhegelegen Tempel und die Rufe des grund ihrer Religion verfolgt und umgeMuezzins der Moschee daneben hören, bracht werden, in der Religion als Instauch sehen wir in der Umgebung immer rument der Macht missbraucht wird, in
wieder Kirchen. Religion ist überall und der Glaube der Abgrenzung dient, ma-

Ganesha als Schützling im
Auto (Hinduismus)

chen mir die 30 Kinder, die den Texten
drei großer Religionen gleichsam aufmerksam folgen, Hoffnung. Hoffnung
auf ein friedliches Zusammenleben der
Religionen, das über Toleranz hinausgeht und auf eine Welt in der Verschiedenheit - trotz damit einhergehender
Schwierigkeiten - als Bereicherung gesehen wird. Auf eine Welt, in der man
voneinander lernen kann, ohne die eigene Identität aufzugeben.
Am nächsten Tag feiern wir alle zusammen Pongal, das tamilische Erntedankfest. Nicht als Hindus, MuslimInnen
oder ChristInnen, sondern als Menschen, die essen müssen und auf eine
ertragreiche Ernte angewiesen sind.
Hier in Indien erlebe ich, trotz vieler
Negativbeispiele, doch auch ein Zusammenleben der Religionen, wie ich es mir
für alle Länder wünsche. Auch für Zentralafrika, wo Menschen sich bekämpfen.
Auch für Deutschland, wo vor Überfremdung gewarnt wird.
1 Zahlen aus dem Zensus von 2001
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Es gibt noch mehr zu entdecken...
Buch-Kritik: Triffst du Buddha, töte ihn!
- ein Selbstversuch von Andreas Altmann

Andreas Altmann, ein bekannter Reiseschriftsteller, ist auf der
Suche: auf der Suche nach jemandem, der ihm helfen kann,
bewusster und glücklicher zu leben. Dazu zieht es ihn nach Indien. Allein seine Beschreibungen
alltäglicher
Reiseerfahrungen
dort sind wunderbar, obwohl er
sich manchmal doch der Pauschalisierung hingibt. Er legt den Finger auch gern
in die Wunden unserer westlichen Gesellschaft und
beschreibt den hektischen Alltag, die falschen Motivationen und die generelle Unzufriedenheit. Am
Ende des ersten Kapitels kommt er in einem Vipassana-Meditationszentrum an, in welchem eine der
ältesten Meditationstechniken Indiens gelehrt werden. Er wird an einem zehntägigen Kurs teilnehmen,
bei dem strenge Regeln herrschen: keine Unterhaltungen, kein Radio, kein Alkohol - und kein Schreiben. Altmann versucht gar nicht erst, sich an die
letzte Vorschrift zu halten und kann uns soTag für
Tag an seinen Gedanken teilhaben lassen.“Triffst du
Buddha, töte ihn!“ ist ein sprachlich überzeugendes
Buch, das einen Einblick in die lange Tradition des
Vipassana gibt.
Simon Möller, Freiwilliger 2013/14

Berge versetzen
In der hinduistischen Mythologie ist Hanuman ein
Affengott, der für seinen Mut, seine Macht und seine
Treue bekannt ist. Im Ramayana, einem indischen
Nationalepos, findet sich unter anderem folgende
Geschichte über ihn:
Vor langer Zeit befand sich Lord Rama im Krieg mit
dem bösen Ravana. Es gab eine große Schlacht bei
Sri Lanka, in der Ramas Bruder schwer verwundet
wurde. Die Ärzte sagten, dass für seine Rettung drei
magische Kräuter aus dem Himalaya nötig wären.
Um sie zu beschaffen, bliebe nur bis Sonnenaufgang Zeit. Rama war verzweifelt, doch dann stieß
Hanuman zur Gruppe hinzu. Als er die Traurigkeit
seines Freundes Ramas spürte, bot er sofort an, seine göttlichen Kräfte zu nutzen, um die Kräuter zu
beschaffen.
Er flog über Sri Lanka, das Meer, über Wälder und
viele indische Städte, bis er schließlich die schnee32
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Buch-Kritik:
Wo bitte geht‘s hier zur Erleuchtung?
Indien, ein Land, über das sich
die Geister scheiden. So geht
es auch Sara, einer jungen
Australierin, die sich nach ihrer
ersten Indienreise geschworen hatte, nie wieder einen Fuß
auf den Boden dieses lauten,
schmutzigen,
verstörenden
und widersprüchlichen Landes
zu setzen. Als ihr Freund ein
Jobangebot in Neu-Delhi erhält, folgt sie ihm dennoch.
Plötzlich ist sie nicht mehr die selbstbewusste, erfolgreiche junge Journalistin, sondern wird in ihrem
Umfeld in Indien primär als „Frau ihres Ehemannes“
angesehen. Mit diesem Bild hadernd macht sie sich
auf die Reise, Indiens Kaleidoskop von Religionen zu
erkunden. Dabei befasst sie sich mit dem Hinduismus, dem Sikhismus, dem Islam, dem Buddhismus
und dem Parsismus. Teils urkomisch, aber immer
sehr informativ, treffend und einfühlsam schildert
sie auf anschauliche Weise ihre persönlichen Eindrücke. Ein rundum gelungenes Buch für Interessierte,
die mehr über Lebensumstände, Alltag und Religion
in Indien erfahren wollen!
Franziska Linke, Freiwillige 2013/14

bedeckten Gipfel des Himalaya erreichte. Er fand den
Berg, auf dem die Kräuter
wachsen sollten, und suchte
sie wie besessen. Doch in der
nächtlichen Dunkelheit konnte
er sie nicht finden und sorgte
sich, dass er es nicht vor Sonnenaufgang zurückschaffen
würde. Da nahm der große
und mächtige Hanuman all seine Kraft zusammen
und riss den gesamten Berg heraus. Er entwurzelte
ihn und flog zurück, über die schlafenden indischen
Städte, nach Sri Lanka. Er schaffte es gerade noch
rechtzeitig und Rama war ihm sehr dankbar, da er
das Leben seines Bruders gerettet hatte.
Einmal mehr wurde Hanuman, der wundervolle und
mutige Affe, als unvergesslicher Held gefeiert.
Adaptiert von: https://sites.google.com/site/epichimalayanadveztures/hanuman-s-brave-feat
Simon Möller, Freiwilliger 2013/14

Rezept:
Pongal
Zu Beginn des tamilischen Monats Thai (Mitte Januar)
wird im südöstlichsten Bundesstaat Indiens, Tamil Nadu
und in Sri Lanka das Erntedankfest „Pongal“ gefeiert. Den
Göttern, der Sonne, den Kühen und der Natur wird für ihre
Gaben gedankt. Vier Tage dauern die traditionellen Feierlichkeiten: Der erste Tag steht unter dem Motto, sich auf
einen Neuanfang vorzubereiten. Dieser Tag heißt „Boghi“,
das bedeutet „Rauch“ und spielt auf den Brauch an, frühmorgens an diesem Tag alte Kleider zu verbrennen.
Der Höhepunkt des Festes ist der zweite Tag: „Pongal“ wird
gekocht. Pongal heißt nicht nur das Fest selbst, sondern
auch ein Reisgericht. Dazu wird traditionell der Reis der
neuen Ernte unter freiem Himmel in einem neuen Tontopf
auf einer neuen Feuerstelle gekocht. Daneben werden Zuckerrohrstangen aufgestellt. Die wörtliche Übersetzung
von „Pongal“ ist „überkochen“ und genau das findet statt.
Das Überkochen ist ein Zeichen von Wohlstand, Glück
und Überfluss und wird begleitet von fröhlichen „Pongal,
oh Pongal!“-Rufen.
Am nächsten Tag ist „Mattu“- Pongal, also „Kuh“- Pongal.
Die nützlichen Tiere werden geehrt, gewaschen, und mit
Blumen geschmückt und ihre Hörner werden in bunten
Farben bemalt. Der letzte Tag ist Verwandten und Freunden vorbehalten. Gemeinsam werden Strand oder Freizeitparks besucht.

Zutaten und Rezept
für süßes Pengal:
500 ml Wasser
250 ml Milch
500 g Reis
500 g Zucker, wenn möglich unraffiniert
Ghee (Butterschmalz)
Cashewkerne und Rosinen
Wasser und Milch zum Kochen bringen und Reis hinzugeben. Während des Kochens den Zucker unterrühren.
Ghee in einer Pfanne erhitzen und die Cashewkerne und
Rosinen darin frittieren. Zum Schluss alles miteinander
verrühren.
HAPPY PONGAL!
Rosa Löw, Freiwillige 2013/14
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Die Arbeitsgemeinschaft masala ist für den Inhalt des Magazins allein verantwortlich.

Sie haben die letzte Seite dieser masala Ausgabe erreicht! Hinter Ihnen liegt das Produkt monatelanger Arbeit von mehreren Dutzend ehrenamtlichen Köpfen und Herzen. Dieses Magazin hat
zum Glück vor allem Nerven und Zeit gekostet, was an dem großen ehrenamtlichen Engagement
der Autoren und Redakteure liegt. Unsere Arbeit wurde gefördert aus Mitteln des Kirchlichen Entwicklungsdienstes durch Brot für die Welt - Evangelischer Entwicklungsdienst. An dieser Stelle:
Vielen Dank an alle!
Unser Ziel war und ist es, Sie zu bewegen. Wenn uns das gelungen ist und Sie mehr wollen, freuen wir uns über Ihre Unterstützung! Die Selbstkosten einer Zeitung, also Druck- und
Portokosten, belaufen sich auf rund 4 €. Eine Selbstkostenübernahme Ihrerseits ermöglicht uns die Weiterführung und bestätigt uns gleichzeitig, dass unser zeitintensives Engagement lohnt und Sie erreicht. Sie ermöglichen uns mit Ihrer Spende unabhängiger zu
arbeiten – und Unabhängigkeit ist der Traum aller JournalistInnen.
Kontoverbindung:
Kontoinhaber: grenzenlos – Vereinigung internationaler Freiwilliger e.V.
Konto: 8168300 ‚
IBAN: DE22370205000008168300
BLZ: 37020500
SWIFT / BIC: BFSWDE33XXX
Wenn Ihr das Magazin kostenlos und verpflichtungsfrei abonnieren möchten, schreibt uns kurz
an masala-magazin@gmx.de. Ihr findet uns auch auf Facebook und unter www.masalamagazin.
wordpress.com, wo Ihr jede Ausgabe auch digital herunterladen könnt.

Freuen Sie sich auf die nächste Ausgabe:
Im November erscheint masala zum
Thema Stadt und Land.
34

masala AUGUST 2015

