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Liebe in Indien

EDITO
Liebe Leserinnen und Leser,
„Liebe ist für einen [jeden] Menschen existenziell und „wer
nicht mehr liebt und nicht mehr irrt, der lasse sich begraben“,
so sagte es Goethe einmal. Ganz ähnlich und entsprechend der
buddhistischen Philosophie: „(Er) Der Mensch sucht Arbeit. Er
kauft ein Haus. Und: Er verliebt sich.“ (Seite 29)
Egal, wo der Mensch auf diesem Planeten lebt, und egal, in
welcher Form er Liebe erfährt - sie scheint genauso notwendig,
wie ungreifbar zu sein.
Auch, wenn viele Menschen unterschiedlichster Nationen
vielleicht zuerst an die romantische, „klassische“ Liebe zwischen
zwei Menschen denken, wie in unserer Umfrage (Seite 26f), ist
Liebe platonischer Art in vielen Ländern äußerst präsent. In
Indien ist das Bild zweier junger Männer, die Hand in Hand
gehen, alltäglich (Seite 34).
Ein Großteil unserer Existenz hängt von Faktoren wie
Geld, Bildung, Familie und Nationalität ab. Diese Faktoren
entscheiden darüber, wo wir leben, wie wir leben und was wir
aus unserem Leben machen können. Liebe ist der Bestandteil
unserer Existenz, der in größtem Maße von Gefühlen beeinflusst
ist. Unsere Gefühle sind allein unser Eigentum. Weder Familie,
noch Geld, Bildung oder Nationalität können etwas daran
ändern, ob wir jemanden Lieben oder nicht.
Schön wär‘s.
Die Mehrheit in Deutschland sieht die freie Wahl der Liebe als
ein gegebenes und natürliches Recht an. Mal abgesehen davon,
dass wir von unserem Umfeld wohl immer beeinflussbar und
determiniert sind, hat der Mensch seit jeher Vorstellungen
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darüber, wie andere Menschen ihre Existenz, also auch ihre
Liebe, gestalten sollten. Väter und Mütter mischen sich in Indien
- wie noch vor ein paar Jahrzehnten auch in Deutschland und
in vielen anderen Nationen dieser Welt - ein, wen ihre Kinder
zu heiraten haben. Auf dem Subkontinent führte dies dazu,
dass sich u.a. selbsternannte „Krieger der Liebe“ dazu berufen
fühlen, für die Freiheit von Liebenden zu kämpfen (ab Seite 30).

Alena Jahns

Präsidenten machen Politik. Familienpolitik. Gesetze
über Ehe, über Liebe. Über zwischengeschlechtliche und
gleichgeschlechtliche Liebe. In Indien zerbricht sich darüber
Modi seinen Kopf (Seite 20f).
Auf den Philippinen begegnen wir einer ganz neuen Dimension
der Liebe, der Liebe zu sich selbst: Ein Junge, der lieber ein
Mädchen sein möchte und um die Akzeptanz ihres sozialen
Umfelds kämpfen muss (Seite 24).

Julia Kast

Ungreifbar, dieser Teil unserer Existenz, und doch so wichtig.
Wer von uns will sich schon begraben lassen.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen des Magazins und
freuen uns über Rückmeldungen und natürlich auch Weiterempfehlungen!
Charlotte, Jule, Manu und Nena

Elisabeth Reiche

das Organisationsteam von masala

Alena, Julia, Elli und Eva
stellvertretend für alle engeren MitarbeiterInnen des Magazins!

Eva Lang
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WAS IST MASALA?
Masalas sind indische Gewürzmischungen, so elementar
wie „Salz und Pfeffer“ in der deutschen Küche.
Von süßlich mild mit Kardamom und Vanille
bis pikant scharf mit Ingwer und Chili
- jedes Masala ist auf seine eigene Weise einzigartig.

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

In diesem Sinne möchten wir durch die verschiedenen Beiträge und Themen möglichst
ausgewogen über und aus Indien berichten.

WER SIND WIR?
Wir sind eine Arbeitsgemeinschaft von jungen Leuten,
die (überwiegend) 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 Maßstaab mit Politik und Organisationen
zusammenarbeitet.
Weitere Informationen unter
WAS WOLLEN WIR?
www.grenzenlos.org
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.
Wir wollen eine Brücke
zwischen Indien und Deutschland
schlagen - mit Dir.

MASALA IST KOSTENLOS, ABER ...

KOSTENLOSES ABONNEMENT!
- ONLINE ODER PER POST
Natürlich kannst Du dir masala auch einfach und
ganz exklusiv regelmäßig zusenden lassen!
E-Mail an masala-magazin@gmx.de
Auf www.masalamagazin.wordpress.com kannst
Du übrigens jede Ausgabe
auch digital herunterladen!
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wir wollen es endlich schaffen, auf eigenen
Beinen zu stehen und das Magazin durch
unsere LeserInnen selbst zu finanzieren - und
dafür sind wir auf Dich angewiesen!
Wir möchten Dich bitten, zu den Selbstkosten (Druck- und Portokosten) beizutragen:
Richtwert pro Magazin sind 5,00 Euro.
herzlichsten Dank!
grenzenlos - Vereinigung
internationaler Freiwilliger e.V.
IBAN: DE 22 37 0 20 500 000 816
83 00
SWIFT / BIC: BFSWDE33XXX
Verwendungszweck:
Dein Name und Titel der Ausgabe(n)
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LEITARTIKEL

Über die Liebe in Indien

- Der Versuch einer Darstellung
Mit der Liebe ist es bekanntlich nie einfach - aber in Indien
wohl besonders kompliziert.

Was ist Liebe eigentlich? Sex? Arrangiert? Ein
Gefühl? Vertrauen? Familienzusammenhalt?
Liebe scheint das stärkste Gefühl zu sein, das der
Mensch zu empfinden bereit ist – und unterliegt
gleichzeitig der biologischen, fast animalischen Logik
des Menschen. Liebe scheint außerdem - biologisch
betrachtet - mit Fitness einherzugehen - vorausgesetzt,
Mensch sieht Fortpflanzung im Zusammenhang mit
Liebe.
Der Duden meint Liebe sei ein starkes (ein biologisch
begründetes?) Gefühl des Hingezogenseins, die
Zuneigung zwischen zwei Menschen, partnerschaftlich
und auch sexuell. Doch ist es dann wirklich Liebe,
wenn Menschen sexuelle Handlungen gewerbsmäßig
ausführen? Die sexuelle Handlung, also der Akt, der
im eigentlichen Sinne der Arterhaltung dient? Ist das
Liebe?
Trotz des starken Einflusses biologischer Tatsachen
spielen bei Menschen nicht nur das Empfinden
spontaner Attraktivität gegenüber eines anderen
Menschen eine Rolle, sondern auch unser
Unterbewusstsein und unsere gesellschaftliche
Prägung.
Bei uns ist Romantik noch häufig das Maß aller Dinge
– doch Leidenschaft ist nichts von Dauer. In Indien ist
‚Liebe‘ eher eine geplante, eine langfristig Sache.

Februar
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HÖLLE ODER (ARRANGIERTES) GLÜCK?
„ES GEHT NICHT SO SEHR UM DIE VERBINDUNG VON INDIVIDUEN,
SONDERN UM DIE VERBINDUNG VON FAMILIEN“

Erst die Hochzeit, dann die Liebe? (1)
Ob langfristig oder kurzfristig, der Duden sagt, Liebe
sei eine „auf starker körperlicher, geistiger [und]
seelischer Anziehung beruhende Bindung an einen
bestimmten Menschen, verbunden mit dem Wunsch
nach Zusammensein, Hingabe o. Ä.“ - zumindest
eine der der drei Definitionen.
Wie in vielem, wiegt sich Indien auch in der Liebe
in Ambivalenz. Manchmal idealisiert, kitschig,
vielleicht sogar naiv, wie die Bollywood-Liebe: „Wir
leben nur einmal, wir sterben nur einmal, wir heiraten
nur einmal und die große Liebe gibt es auch nur
einmal!“1. Andernorts nüchtern, kalkulierter: „Wenn
man sich nicht liebt, ist vieles einfacher […]. In […]
[arrangierten Ehen] hat man nichts zu verlieren“2.
Statt Liebeshochzeiten finden unter anderem in Indien
arrangierte Ehen noch häufiger statt als im Westen. Das
traditionelle Modell wird für ‚erfolgreicher‘ als das
romantische Liebeskonzept aus dem Westen gehalten.
Leidenschaft ist in vielen Augen eine Angelegenheit
von kurzer Dauer.
Wirtschaftliche Unsicherheit – Ein Indiz für die
„Ehe aus Vernunft“?
Wirtschaftliche Unsicherheit und soziale Umbrüche
finden sich auch im heutigen Indien wieder. Das Land
ist auf dem Weg, die jüngste Nation des Planeten
zu werden - mehr als die Hälfte der 1,2 Milliarden
Einwohner (Stand 2011) sind jünger als 25 Jahre.
In diesem Land, in dem es seit der wirtschaftlichen
Öffnung Anfang der 90er Jahre über 140 Millionen
Menschen den Weg aus der Armut gefunden haben und
in dem seit Jahren eine soziokulturelle Liberalisierung
8
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stattfindet, in solch einem Land entwickelt sich
natürlich eine ‚neue‘ Kultur – liberaler, furchtloser
und freier.
Dennoch braucht es Zeit, sich vom regressiven
Denken zu befreien und die von so vielfachen
Traditionen durchtränkte Kultur mit der mehr und
mehr individualistischen und konsumorientierten
Jugendbewegung zu vereinen. Nämlich in eine
bikulturelle Identität, die einheimische, traditionelle,
und auch globale Elemente enthält.
Soziale Schranken in einer noch immer mehr
konservativen Gesellschaft, in der der Wert der Familie
größtenteils viel höher ist als der des selbstbestimmten
Individuums - hier sind arrangierte Ehen weiterhin die
Regel.
Aber müssen arrangierte Ehen gleich Zwang
bedeuten?
Inzwischen haben sich auch bei den traditionellen
Arrangements liberale Formen entwickelt. In der Regel
werden diese Ehen aus freiem Willen eingegangen,
nur ist die Partnerwahl keine ‚romantische
Schicksalsbegegnung‘, sondern Kalkül. Oft wird nicht
dahin geheiratet, wo die Liebe hinfällt, „sondern man
bekommt vorgegeben, wo die Liebe hinzufallen hat“3.
In dieser liberaleren Form der arrangierten Ehe
werden KandidatInnen nicht bloß nach Alter,
Herkunft, Religionszugehörigkeit und sozialer
Stellung selektiert. Auch innere Qualitäten wie das
Verantwortungsbewusstsein als potenzieller Vater und
Ehemann und Fürsorglichkeit als zukünftige Mutter
spielen eine entscheidende Rolle.

ARRANGIERTE EHE UND LIEBESHEIRAT
EIN VEREINFACHENDES MODELL

LEITARTIKEL

Gemeinsames Ziel: Eine lang anhaltende Ehe
Entscheidungskompetenz – verschiedene Auffassungen
Familien- und Nachbarschaftskreis
Vater

Mutter

Ehemann

von Manuel Simon

?

Vater

Mutter

?
Ehefrau

ARRANGIERTE EHE
die Familien entscheiden:
„Wir können objektiver
urteilen, sind nicht ‚blind‘ vor
Liebe“.

ZWANGSEHE
arrangierte Ehe, bei der
die EhepartnerInnen mit
der Entscheidung nicht
einverstanden sind.

ZWISCHENFORM
EhepartnerInnen werden von den Familien
vorgeschlagen, jedoch entscheiden die zu
verheiratenden selbst (gestrichelte Linien).
LIEBESHEIRAT
Die zu verheiratenden entscheiden: „Wir
selbst wissen am besten, was gut für uns ist.“

Das angestrebte Ziel ist das Selbe.
Es herrschen nur unterschiedliche Auffassungen,
wer die Entscheidungskompetenz hat, dieses zu erreichen.

Darüber hinaus haben die etwaigen Brautleute ein
Vetorecht: Nachdem die KandidatInnen während
eines kurzen Treffens im familiären Rahmen einen
ersten Eindruck gewonnen haben und dieser vielleicht
negativ ausgefallen ist, müssen sich die Familien
erneut auf die Suche nach in Frage kommenden
PartnerInnen für ihre Kinder machen.

um die Verbindung von Familien: ‚Eltern, Ärzte
mit eigener Geburtsklinik, laden zur ‚Verbindung‘
(Alliance) ein, Eltern einer schönen, schlanken,
hellhäutigen Tochter mit Medizin-Profession,
bevorzugt Bereich Gynäkologie. Gesucht für
brillanten, gut aussehenden, schlanken NichtraucherSohn. Alle höheren Kasten willkommen.‘“6

Zwar gab es diese traditionelle Art der
‚Heiratsvermittlung‘ durch die Familie in weiten
Teilen Europas überwiegend nur bis ins 20.
Jahrhundert, doch findet eine ‚überarbeitete‘ Version
der Heiratsvermittlung noch heute in vielen Leben
statt: Durch Online-Partneragenturen. Heiratswillige
ledige Männer und Frauen suchen ihreN ParterIn
(für‘s Leben?) und setzen auf die Unterstützung von
mehr oder weniger seriösen, kommerziellen Partnerbzw. Ehevermittlungsinstituten im Internet.

In Deutschland zum Beispiel hoffen viele Menschen
darauf, durch Datingportale ihre ‚große Liebe‘,
sprich einen Menschen zu finden, zu dem sie
eine Bindung entwickeln können, die „auf starker
körperlicher, geistiger [und] seelischer Anziehung“
(Duden) beruht – was dann letztlich doch irgendwie
die Familie ersetzt: Wir erhalten Partnervorschläge
nach unseren Wunschkriterien. Nein-sagen können
wir dann so lange, bis wir der Meinung sind, dass es
diese ‚wahre Liebe‘ ist, nach der wir suchen, bis wir
die Anerkennung als ‚unverwechselbarer Mensch‘
bekommen, die wir so sehr wollen.

„Seit Jahren wurden Ehen im Himmel geschlossen
und auf der Erde gefeiert.“
In Indien ist mittlerweile das ‚Matchmaking‘
über Zeitungen und Internet weit verbreitet. So
können nicht nur die indische „youngsters“ eineN
heiratswilligeN PartnerIn leichter finden.
Der Wunsch-Kandidat, die Kandidatin, kann nach
Rubriken gesucht werden, zum Beispiel Sprachen
und Region, nach Beruf, nach Religion und auch nach
Kasten: „Brahmin“ (Brahmanen/Priesterkaste) oder
„Scheduled Caste/Tribe“ („Unberührbare“, untere
Kasten, Ureinwohner).
„Was jedoch am meisten zählt, ist der soziale Status.
Er ist wichtiger als das Persönlichkeitsprofil, geht es
doch nicht um die Verbindung von Individuen, sondern

Vielleicht brauchen wir auch einfach diesen
‚Familienersatz‘ in unserer individualisierten
Gesellschaft. Als selbstbestimmte, autonome
Individuen wollen wir einzigartig und originell sein
– und natürlich auch selbst entscheiden, wen wir
lieben. Selbstbestimmt statt fremdbestimmt – eine
Illusion? Fakt ist, in der Institution Ehe scheitern
nicht die InderInnen, die vermeintlich überwiegend
fremdbestimmten, sondern wir, die angeblich
‚selbstbestimmten‘: Laut Statistischem Bundesamt
werden beispielsweise in Deutschland etwa 35 %
aller in einem Jahr geschlossenen Ehen im Laufe der
kommenden 25 Jahre geschieden (Stand: 2014)4.
Nichtsdestoweniger sind Scheidungen in Indien
ebenfalls zunehmend Thema, wenn auch überwiegend
Februar 2016 masala
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in den Metropolen. Nach der Hindustan Times gab es
2014 11.667 Scheidungen allein in Mumbai (5.245
Fälle in 2010!)5.
In den Großstädten Indiens gibt es darüber hinaus
zunehmend uneheliche Lebensgemeinschaften und
Hochzeiten über Kastengrenzen hinweg. Dort wird
in der Anonymität freie Liebe praktiziert; Mann und
Frau fühlen sich weniger überwacht, gerade dort, wo
die soziale Kontrolle gering ist: in Einkaufszentren,
an Universitäten, in Cafés und Fitnessclubs. Dort
stellt sich die Jugend gegen traditionelle Werte und
schafft neue Identitäten. Mehr und mehr entscheiden
sich gegen Tradition und für alternative Lebensstile,
wie vergleichsweise spät oder auch gar nicht zu
heiraten, sich zu trennen oder auch sich scheiden zu
lassen. „Die Aussicht aber, in der familienzentrierten

wächst, aber das Wachstum ist durch die Praxis
selektiver Abtreibung weiblicher Föten nicht
natürlich. In einem kleinen Dorf unweit von Delhi,
der Hauptstadt Indiens, wurde beispielsweise im Jahr
2012 ein Geschlechterverhältnis zwischen Mädchen
und Jungen unter 6 Jahren von 378 Mädchen auf
1.000 Jungen ermittelt. Die Frage, wo die eigentlich
schon rein biologisch begründete Liebe zum eigenen
Nachwuchs bleibt, bleibt offen.
Liebe birgt auch immer die Gefahr zum Hass.
Ist der „Femizid“ (hier: pränatale Tötung von
Mädchen) ein Name dafür?
Die inzwischen verbreitete vorgeburtliche Diagnostik
des Geschlechts optimiert die Möglichkeit der
Selektion, wodurch die Rate der Abtreibungen in

Gesellschaft
Indiens
die Höhe getrieben
ES GEHT AUCH ANDERS: EINE ANZEIGETAFEL IN NEU
als Single zu enden, ist
DELHI, DIE FÜR DIE GEBURT VON MÄDCHEN WIRBT
und das fortschreitende
wenig verlockend. Lieber
Ungleichgewicht
ist man pragmatisch.
vervielfacht wird. In
Romantik bleibt Bollywood vorbehalten, wo sie den Indien ist es die Furcht vieler Familien, dass sie sich
Stoff für immer neue Kinoschnulzen liefert.“6
durch die Mitgift, die bei der Hochzeit einer Tochter
fällig wird, über die Maßen verschulden müssen.
Mädchen sind obendrein von geringerem Wert, weil
„Eine im Gefühl begründete Zuneigung zu einem sie durch die Hochzeit in die Familie des Mannes
[nahestehenden] Menschen“ (2)
wechseln. Allein die Söhne sind es, denen die Aufgabe
obliegt, die Eltern im Alter zu versorgen.
Auch gilt das „starke […] Gefühl des Hingezogenseins
[…] zu einem [nahestehenden] Menschen“ als eine Seit 1994 sind Tests verboten, die das Geschlecht
Art der Liebe. Dieser „nahestehende Mensch“ kann eines Embryos bestimmen sollen. Der Abbruch
FreundIn, Schwester oder Bruder, Mutter oder Vater einer Schwangerschaft ist nur bei gesundheitlichen
oder auch das eigene Kind sein – hier aber wird Risiken und nach einer Vergewaltigung erlaubt, nach
es schwierig. In vielen Teilen der Welt wird diese der 20. Schwangerschaftswoche sind Abtreibungen
‚Liebe‘ zu seinem Kind noch häufig von ihrem/ grundsätzlich verboten. Abbrüche wegen des
seinem Geschlecht abhängig gemacht.
Geschlechts sind immer illegal. In der Realität bleibt
das indische Anti-Abtreibungsgesetz aber weithin
Frauen und Mädchen werden oft massiv diskriminiert wirkungslos: Bestechung durch Geld verleitet Ärzte
und leiden vielerorts von Geburt an unter schlechter dazu, sich nicht an das Gesetz zu halten.
Ernährung und Vernachlässigung. Die Bevölkerung
10
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LEITARTIKEL
LEITARTIKEL
Liebe und Sexualität? (3)
Abgesehen von der leidenschaftlichen Liebe zwischen
zwei Menschen und der ‚reinen‘ „im Gefühl begründete
Zuneigung zu einem [nahestehenden] Menschen“
(Duden), wie durch die Eltern, wird Liebe auch als
sexueller Kontakt definiert. Umgangssprachlich auch
als ‚Liebe machen‘ bezeichnet - Unabhängig davon,
ob diese Liebe homo- oder heterosexueller Natur, aus
Zuneigung zueinander oder käuflich ‚erworben‘ ist.
Shiva und Parvati
Als der Gott der Zerstörung und des Neubeginns
wird Shiva im Hinduismus oft als meditierend oder
lustvoll schöpfend dargestellt. Wenn sich Shiva im
Zustand der Meditation befindet, übt auch Parvati,
seine ‚Frau‘, Askese. Sie wartet darauf, die Liebe von
Shiva wieder zu gewinnen. Die beiden Liebenden
werden häufig zusammen dargestellt: Parvati, auf
den Knien Shivas sitztend, blickt voll Entzücken auf
sein Gesicht. Der Schöpfergott umfasst seine Geliebte
zärtlich, seine Hand liegt auf ihren Brüsten oder um
ihre Taille.
Für hinduistische InderInnen entspricht das göttliche
Ehepaar Shiva und Parvati dem Beispiel einer idealen
Ehe; zwar unterscheidbar in ihren Qualitäten, dennoch
untrennbar als Einheit.
Viele, gerade europäische AutorInnen, versuchen
die sexuelle Vereinigung von Gott Shiva und seiner
Göttin Parvati metaphorisch darzustellen. In der
indischen Kultur ist es dagegen natürlich, dass das
weibliche und das männliche Prinzip sich in Ekstase
vereinigen müssen, um schöpferisch zu werden.
Kamasutra
Es ist eine gewagte These zu behaupten, dass
InderInnen die Welt anders wahrnehmen als
EuropäerInnen. Dennoch hat sie einen wahren Kern:
In Indien steht vieles im Angesicht der Religion
und wird spirituell begriffen. Der europäische
Körper-Geist-Dualismus findet im Hinduismus
keinen Anklang – viel mehr sehen Hindus einen
Zusammenhang zwischen allen leiblichen-geisteigen
Wesen und dem uns umgebenden Kosmos.
„Die Lehre von der Liebe, wie sie im Kamasutra
niedergeschrieben ist, ist in ein Gefüge eingebettet“
(Sudhir Kakar). Das eigentlich Wichtige beim
Kamasutra ist folglich gar nicht die Liebe, geschweige
denn der Sex, sondern das lebenslange Lernen durch
Lebenserfahrungen, die sich überall machen lassen:
Beim Fußballspielen, beim Lesen, beim Lernen und
auch in der Liebe.

Es ist das Kontextdenken, welches die InderInnen
prägt, und auch dieses ist im Kamasutra wieder
zu finden. „Er“ oder „Sie“ hängt im Originaltext
nicht etwa vom Geschlecht ab, sondern von dem
Handlungspart, den der Mensch im Akt übernimmt.
Wählt er oder sie den aktiven Part, wird von „Er“
gesprochen, der passive Partner bekommt den Titel
„Sie“ zugewiesen. Dies ist nicht etwa diskriminierend
gemeint, es nimmt einfach Abstand von der extremen
Polarität zwischen Mann und Frau, die das westliche
Entweder-Oder-Denken so prägt.
Als Vatsyayana Mallanaga um 250 n. Chr. „Das
Kasmautra“ schrieb, war sein Ziel nicht, die Ehe, die
eine Viagra-ähnliche Stimulation bedürfe, wieder zum
Leben zu erwecken, sondern ein Buch zu schaffen,
das lebenslanges Lernen unterrichtet. Dazu gehörte,
dass man den Spiegel umdrehen und den Film auch
einmal rückwärts laufen lassen kann, um das Leben
in seinem großen Nuancenreichtum wahrzunehmen.
Denn Gewalt entsteht nur dann, wenn die Fähigkeit,
sich dem anderen und der Welt zu öffnen, verloren
gegangen ist - auch das kann man aus dem Kamasutra
lernen.
Sex ist eine Lust geworden, von der man nicht
spricht
Augenscheinlich ist: Die Realität zwischen den
hinduistischen Gottheiten unterscheidet sich sehr
stark von der gelebten Realität vieler InderInnen.
Diese sehr freie Liebe in der Mythologie scheint
in der Realität nicht umsetzbar – oder doch? Jene
Nation ist heute von Enthaltsamkeit geprägt.
„Die Geschlechtertrennung der Mughals und die
viktorianische Prüderie der britischen Kolonialherren
haben über die Zeit Sexualität in die Schamecke
verdrängt“7.
Der fehlende Diskurs über Sexualität, vielmehr die
Repression dieses Diskurses, führte unter anderem
dazu, dass es sich nun nicht mehr ‚ziemt‘ auch nur
Fragen zu stellen. Etwa nach der Periode oder den
fruchtbaren Tagen der Frau, geschweige denn nach
Orgasmus, Ejakulation oder Erektion. Nur wenige
Schulen bieten Aufklärungsunterricht. Verhütung ist
aus religiösen Gründen oft untersagt.
Jedoch steckt Indien mitten in einer sexuellen
Revolution. Mit der wirtschaftlichen Öffnung
schwappen auch westliche Lebensweisen auf den
Subkontinent. Immer mehr junge Menschen haben
Sex vor der Ehe, Frauen reklamieren zusehends ihr
Recht auf Lust und Liebe, kurz: Sexualität untersteht
zunehmend auch in Indien der Norm der Freiheit.
Nicht nur in Deutschland sind WhatsApp, Facebook,
Skype (und Tinder) Technologien der Gegenwart,
die heutzutage Synonyme für das ‚moderne
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Liebeswerben‘ geworden sind. Sie laborieren eine
übermäßige Auswahl permanent wechselnden sexueller
‚Angebote‘ und Möglichkeiten, die mittlerweile so ‚frei‘
zu sein scheint, wie die körperliche Zuneigung zwischen
Shiva und Parvati.
Wann geht es in der Sexualität um Liebe? Wann um
Reproduktion? Wann um Lust – den Trieb?
Der Trieb ist es, wenn es sich um sexuellen Missbrauch
und Vergewaltigung handelt. Hier hat sexueller Verkehr
definitiv nichts mehr mit Liebe zu tun. Missbrauch ist Form
von absoluter Macht- und Gewaltausübung gegenüber
eines/r Schwächeren.
Nach der unfassbar brutalen Gruppenvergewaltigung in
Delhi im Dezember 2012, bei der das Opfer kurze Zeit später
an den Verletzungen starb, wurde viel darüber diskutiert,
was für eine frauenfeindliche Gesellschaft Indien doch ist.
Und die Meldungen von den vergewaltigten Touristinnen
im Frühjahr 2013 bestätigten diesen Eindruck.
Doch was ist mit uns? Was ist mit unserer westlichen
Gesellschaft? Gibt es bei uns nicht auch Indizien für eine
Kultur, in der Zuneigung mit Missbrauch verwechselt
wird? Können wir nicht auch bei uns Anzeichen für eine
„Vergewaltigungskultur“ (Rape Culture) finden?
Und was passiert, wenn Liebe und Sex zu wenig in einer
Gesellschaft thematisiert werden? Bedingt Prüderie und damit der fehlende Sexualitätsdiskurs - sexuelle
Übergriffe? 2014 vergewaltigten in Amerika Jugendliche
ein Mädchen, schleppten sie bewusstlos von Party zu
Party und urinierten auf sie. Das ganze zeichneten sie auf
Video auf und veröffentlichten es in sozialen Netzwerken.
Das Urteil viel verschwindend gering aus. Die Medien
bemitleideten die jungen Männer um ihre verlorene
Zukunft. Die Doppelmoral der westlichen Gesellschaft.

Vergewaltigung als ein Verbrechen, das nur die
‚fleischliche Lust‘ stillt, nicht aber als Drang gilt,
Macht über Frauen auszuüben?
Sind sexuelle Nötigung und Vergewaltigungen in einem
Land, in dem sich vor allem Frauen als Menschen zweiter
Klasse fühlen, eine Frage der Mentalität? Tatsache ist:
Frauen werden zu Objekten gemacht. Doch dadurch, dass
das Thema der Vergewaltigung so präsent (vor allem in
den Medien) ist, hat sie die lang verschwiegene sexuelle
Gewalt ans Tageslicht gezerrt, das Tabu wurde gebrochen.
In öffentlichen Diskussionen, in den Medien und vor dem
Parlament wurden und werden noch immer Maßnahmen
gefordert, damit die Frau vor dem Gesetz wie im realen
Leben aufgewertet wird.
Am Ende bleibt, dass Liebe nicht einfach Liebe ist.
Liebe ist vieles: Zuneigung, Bindung, Reproduktion,
Lust und auch Macht – und vieles nicht, wie Gewalt und
Missbrauch. Zumindest sollte es das nicht, weder in Indien
noch woanders auf der Welt.
Nena Seitz, Charlotte Koppe und Jule Gerleit
1
”In guten, wie in schweren Tagen” (Bollywood-Film)
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2013-03/china-indien-ehe/
komplettansicht
³ http://www.fluter.de/de/125/thema/11846/
4
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/
Ehescheidungen/Ehescheidungen.html
5
http://www.hindustantimes.com/sex-and-relationships/how-and-whynumber-of-young-indian-couples-getting-divorced-has-risen-sharply/storymEuaEoviW40d6slLZbGu6J.html
6
http://www.fluter.de/de/jungsundmaedchen/thema/1995/
7
http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/sex-und-aufklaerung-in-indienahnungslose-paare-bleiben-kinderlos-weil-sie-nur-analsex-kennen/11198042.
html
Südwestrundfunk_SWR2 Wissen - Kamasutra und die Kunst der Empathie
(Stand aller Quellen: 19.01.2016)
2

MÄNNER UND FRAUEN DEMONSTRIEREN IN BANGALORE GEGEN DAS
VERBOT EINER BBC-DOKUMENTATION ÜBER VERGEWALTIGUNGEN IN INDIEN
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PORTRAIT

Die Geschichte einer Liebeshochzeit

FEIER EINER SILBERHOCHZEIT

PORTRAIT “Liebe ist nicht nur ein Gefühl, sondern

auch eine bewusste Entscheidung, ein geschickter
Wetteinsatz“, sagte meine Gastmutter Chittravathi eines
Tages. Ich war gerade seit einigen Monaten in Indien
und hatte es an diesem Tag geschafft, die durch meine
Vorsicht bisher versteckte Neugier blicken zu lassen. Die
Frage an Channappa und Chittravathi, wie sie sich denn
kennen gelernt haben, und wie ihre Lebensgeschichte
vor der Geburt meiner Gastgeschwister war, wurde zu
meiner Überraschung ohne Ablehnung oder Zögern in
einer langen Erzählung beantwortet. Der Weg, den die
Beiden einschlugen, unterscheidet sich sehr von der
konservativen indischen Hochzeitstradition.
Chittravathi, meine Gastmutter, wuchs in einer traditionellen Großfamilie in der bergigen Landschaft des
Coorg-Distrikts, Karnataka, auf und hatte schon von
klein auf andere Pläne als die Meisten ihrer MitschülerInnen: In den unlukrativen Beruf der Sozialarbeiterin
einzusteigen war, zumal als Frau, keine einfache Entscheidung. Sie finanzierte sich das Studium selbst und
schloss mit einem Bachelor ab, infolgedessen sie ihre
Arbeit in verschiedenen NGOs begann. In einer dieser
Organisationen lernte sie einen jungen und ambitionierten Kollegen namens Channappa kennen – die beiden
verstanden sich so gut, dass sie beschlossen Kontakt zu
halten. „Wir haben uns Briefe geschrieben, sieben Jahre lang. Da sind viele zusammengekommen“, sagt meine Gastmutter lachend. „Bis wir beschlossen, dass wir

heiraten wollten. Für unsere Familien war das erstmal
ein Schock: Diese Auswahl fiel doch normalerweise
ihnen zu! Aber natürlich konnten wir diese Entscheidung auf keinen Fall ohne sie treffen, also stellten wir
den Kontakt zwischen unseren Familien her, und sie
regelten alles Weitere. Mein Mann hat jegliche Mitgift
abgelehnt und die Kasten waren zum Glück nicht allzu
verschieden. Mit dem Segen unserer Familien durften
wir dann letztendlich heiraten“, schließt Chittravathi
zufrieden lächelnd ab. Channappa fügt noch hinzu,
dass sie in den ersten Jahren nach ihrer Hochzeit ein
hartes Leben hatten. Sie arbeiteten zusammen für eine
kleine Organisation, die sich um die Entwicklung von
abgelegenen Völkern in den unzugänglichen Bergen
von Coorg kümmerte. Seit der selbständigen Gründung
der Chinthana Foundation in Ajjampura 1995 sind beide sowohl Vorsitzende als auch MitarbeiterInnen der
Organisation.
„Wären unsere Verwandten aber nicht einverstanden
gewesen, hätten wir nicht geheiratet. Familie ist Gott“,
meint Channappa in ernstem Ton und Chittravathi
nickt zustimmend. Wie sie ihre Kinder denn verheiraten wollten, frage ich und das Ehepaar ist sich sehr
einig: „Wir suchen da schon jemanden, no problem.“
Benjamin Lang
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Kiss of Love - Eine Gesellschaftsbewegung
PORTRAIT Am 2. November 2014 versammelten sich 10.000 Menschen auf dem Marine Drive in
Kochi1 in Kerala. Der Großteil der Menschen schaute auf einige DemonstrantInnen, die sich öffentlich
küssten und Zärtlichkeiten austauschten.

Was war passiert?
Im Oktober 2014 hatte der keralesische
Nachrichtensender „Jai Hind TV“ Videomaterial
eines sich küssenden und umarmenden Pärchens auf
dem Parkplatz eines Cafés in Kozhikode, Kerala,
ausgestrahlt und sie der immoralischen Aktivität
beschuldigt.
Wenig später stürmte ein Mob das Café und zerstörte
Einrichtung und Fenster4.
Dies war der empfundene Gipfel einer Reihe von
Vorfällen, bei denen massive moralische Kontrolle
ausgeübt und von den Medien noch verstärkt worden
war.
Infolgedessen gründeten kurz später Rahul Pasupalan,
ein Kurzfilmemacher aus Kerala, Resmi R Nair und
weitere Freunde die Facebookseite „Kiss of Love“,
die dazu aufrief friedlich, durch öffentliches Küssen,
gegen die moralische Kontrolle („moral policing“ ist
der Begriff, der von der Bewegung genutzt wird) zu
protestieren.
Nach dem Protest auf dem Marine Drive in Kochi
wuchs die Bewegung weiter an.
Im Dezember 2014 hatte die Facebook-Seite 150.000
„Likes“, die aus Kochin ausgehende Bewegung
schwappte in andere Städte und Colleges im ganzen
Land über, unter ihnen Delhi, Mumbai, Kolkata,
Pondicherry und Hyderabad.
Doch das öffentliche Küssen blieb nicht ohne
Reaktion. Starke Gegenproteste fanden statt:
GegendemonstranInnen versuchten die „Kiss of Love“
AktivistInnen teils gewaltsam daran zu hindern, sich
zu küssen.Während dieser Proteste nahm die Polizei
50 DemonstrantInnen in Unterbleibungsgewahrsam.
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Die OrganisatorInnen des Protests berichteten von
Drohungen und Hass-Emails, die sie bekamen.2
Anhand der Reaktionen wird deutlich: Hier geht es um
weit mehr als um sich küssende DemonstrantInnen.
Die Proteste sind Ausdruck einer
tiefgreiferenden gesellschaftlichen
Debatte, die im Zusammenhang
mit
dem
Erstarken
der
Hindutva-Bewegung,
einer
hindunationalistschen
Gruppierung,
über
das
Selbstverständnis von indischer
Kultur geführt wird.
Auf der einen Seite stehen
die
größtenteils
jungen
DemonstrantInnen,
häufig
CollegestudentInnen,
die
individuelle Freiheiten fordern
und die Proteste als eine Plattform
nutzen, sich von den von manchen
Gruppierungen
geäußerten
strikten moralischen Idealen zu
distanzieren und sich gegen die
‚Moral-Polizei‘ zu wehren.
Auf der anderen Seite stehen eine in letzter Zeit
erstarkte hindunationalistische Bewegung und andere
konservative Gruppierungen, die verstärkt auf die
„Bewahrung der indischen Kultur“ drängen.
Das Ziel der (Hindutva-) Bewegung ist die religiöse
und kulturelle Identität wieder zu stärken, die unter
Jahren der ‚Fremdherrschaft‘ zuvor unter den
Moghulkaisern, später den Briten, unterdrückt wurde.
Aus der ‚gemeinsamen kulturellen Identität‘ lassen
sich die Implikationen für moralische Vorstellung,

V

PORTRAIT

die zur massiven moralischen Kontrolle eben
solcher Bereiche wie öffentlicher Zuneigung führen,
ableiten. Im Bezug auf die Proteste erklärten eben
diese Gruppen, dass Gesten der Zuneigung in der
Öffentlichkeit (Public Display of Affection) sowohl
gegen die indische Kultur als auch das indische
Gesetz (s.u.) seien.4
Die friedlichen Proteste zeigen, neben einer jungen
Generation, die andere moralische Standards für sich
definieren will, eine deutliche gesetzliche Unklarheit
auf.
Absatz 294(a) des indischen Strafgesetzbuches erklärt:
„Wer auch immer, zum Ärger anderer, eine obszöne
Handlung in der Öffentlichkeit
begeht, soll mit Gefängnis bis zu
drei Monaten, einer Geldstrafe oder
beidem bestraft werden.3
Das Strafgesetzbuch definiert
obszönes/unanständiges Verhalten
in der Öffentlichkeit jedoch nicht
weiter. Der oberste Gerichtshof hat
angemerkt, dass ‚obszön‘ gemäß
zeitgenössischen gesellschaftlichen
Standards bemessen werden soll.
Diese ändern sich jedoch stetig und
werden von verschiedenen Gruppen
verschieden ausgelegt. Der oberste
Gerichtshof und das Hohe Gericht
Delhi haben jedoch bereits einzelne
Anklagen
gegen
öffentliches
Küssen
zurückgewiesen.
Der
oberste Gerichtshof hat ebenfalls
klar gemacht, dass zwei sich einvernehmlich küssende
Personen zu keinem Prozess führen.
Obwohl mehrere Präzedenzfälle Anklagen gegen sich
öffentlich küssende Pärchen zurückgewiesen haben,
fehlt nach wie vor die Definition, was obszönes
Verhalten konkret bedeutet. Dies lässt viel Raum
für Interpretationen verschiedener Gruppierungen
und moralische Kontrolle, besonders in einer sich so
schnell verändernden Gesellschaft wie Indien.

und stark gegen den schlechten Ruf ankämpfen muss,
ist das Thema auch ein Jahr nach dem Beginn der
Bewegung immer noch aktuell. Auf der FacebookSeite von Kiss of Love ist der Slogan „Kiss of Love
shall prevail“ zu finden – ein Zeichen dafür, dass die
Debatte noch nicht abgeschlossen ist.
Die Kiss of Love Proteste haben ein Netzwerk für junge
Leute geschaffen, mit dem diese den Eingriffen in
ihre persönliche Freiheit entgegenwirken können und
gegen die massive moralische Kontrolle protestieren
können. Diese gewaltfreien Proteste haben die
Jugend inspiriert, auch in anderen Kontexten für ihre
Standpunkte einzutreten.9
Die
dahinterliegenden
gesellschaftlichen
Fragestellungen, die größer sind als die ungenaue
Formulierung eines Gesetzes, bleiben. Zwischen
Globalisierung und nationalen Tendenzen, alter und
junger Generation und vielen verschiedenen Kulturen
in einem Land bleibt vor Allem die Frage: In welcher
Art von Gesellschaft wollen wir leben?

Sophie Gepp

CNBC

1

2

http://www.nbcnews.com/news/world/kissoflove-why-kissingpublic-political-india-n251676, Kiss of Love’s FB Page
3

4

5

Frei übersetz, nicht juristisch einwandfrei

https://en.wikipedia.org/wiki/2014_Kiss_of_Love_protest

http://indianexpress.com/article/cities/kolkata/kochi-to-kolkatakiss-of-love-unites-students-divides-teachers/
6

http://www.nbcnews.com/news/world/kissoflove-why-kissingpublic-political-india-n251676

7

http://www.firstpost.com/living/right-issue-wrong-tactic-whythe-kiss-of-love-protest-missed-its-mark-1796253.html
8
http://www.deutschlandradiokultur.de/indischehindutva-bewegung-fasziniert-vom-faschismus.1278.
de.html?dram%3Aarticle_id=319349
9

Tangerine, Business Line, let there be more kisses

Auch wenn sich die Bewegung mittlerweile von vor
Gericht stehenden MitgliederInnen distanzieren muss

VULCANPOST.COM / SMITTEN-KISS-LOVE
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Impressionen
Ein Auslandsaufenthalt bringt nicht nur eine
(räumliche) Distanz von Zuhause mit sich - Gedanken vor, während und nach einem Freiwilligendienst
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Let’s talk about Sex
von Zoe Vogel, Freiwillige 2014/15
IMPRESSIONEN Wie eine 19jährige Deutsche
den Umgang mit Sex und Sexualität in Indien erlebt

S e x .
Ein
Penis
und
eine
Vagina. Oder zwei Penisse. Oder
zwei Vaginas. Ich höre, wie sie
das Thema offen diskutiert. Eine
70jährige Moderatorin, ohne auch
nur im geringsten rot zu werden,
kann über dieses Thema sprechen.
Wieso rede ich dann noch von dem
großen Sex-Tabu?
Ich sitze in der Redaktion einer
Radiosendung. Die ältere Dame
spricht über Misshandlungen
von Frauen und Kindern, davon,
wie eine striktere Bestrafung die
Täter einschüchtern könnte, sie
abhalten könnte. Und das einzige
was ich denke ist, ob man nicht mit
demnJugendlichen reden könnte.
Wie offensichtlich.
Es gibt bereits SozialarbeiterInnen,
die in Schulen gehen und Vorträge
dazu halten. Ich bin überrascht -
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wieso machen SozialarbeiterInnen
das?
Die
Antwort
ist
denkbar einfach: weil sich
BiologielehrerInnen in vielen
Schulen weigern. In einem
Land, in dem Jungs oftmals
von Gewalt verherrlichenden
Pornos aufgeklärt werden, ist
es da wirklich überraschend, dass
die Fälle von Misshandlungen,
Vergewaltigung und Missbrauch
so hoch sind? Manche Täter
versuchen sogar gewalttätige
Pornos darzustellen.
Im Kino stellt Rape-Sex sogar
ein eigenes Genre da, das ein
großes
jubelndes
Publikum
bedient. Können wir nun die
Misshandlungen stoppen? Pornos
verbieten? Ich denke nicht.
Sexuelles Verlangen ist natürlich
und dieses zu blockieren wäre der
falsche Ansatz.
Wie können wir Sex in etwas
Positives verwandeln und das
Stigma
des
Nur-Den-MannBefriedigens entfernen? Wieso
scheint Sex keinen Platz zu
haben in der Gesellschaft, die
das Kamasutra verfasst hat?
Der Ansatzpunkt ist wie immer
Bildung. Jungs und Mädchen
müssten
Sexualerziehung
genießen - über Tampons,

Kondome, sexuell übertragbare
Krankheiten, Verhütung usw.
Meiner Meinung nach ist dies
essentiell, um Missverständnisse
aller Art zu vermeiden. Ich möchte
jetzt nicht alleine die indische
Gesellschaft schlecht reden - in
der westlichen Gesellschaft gibt
es ebenso Vergewaltigungen und
Missbrauch.
Und wieder das gleiche Büro mit
der gleichen Frau und wieder geht
es um Sex. Dieses Mal um OralSex und ich bewundere sie dafür,
wie offen sie sein kann. Kindisch,
wie ich bin, muss ich mir das
Lachen verkneifen, als es darum
geht, dass viele Frauen es nicht
angenehm finden den Penis des
Mannes in den Mund zu nehmen.
Wieso darf die Frau diese Art der
Befriedigung nicht kritisieren
oder gar zurückverlangen? Wieso
geht es beim traditionellen Sex
in Indien immer nur darum, den
Mann zufrieden zu stellen? Hier
sind wir wieder, an dem Anfang
und dem Ende des Teufelskreises
der die Männer bevorzugenden
Gesellschaft.

IMPRESSIONEN

Gute Laune
von Romy Dahlke, Freiwillige 2014/15
IMPRESSIONEN Verliebt, verlobt, verheiratet
und ganz viel Kuchen

nicht zu übersehen. Wir kommen
mit ihnen ins Gespräch und
finden heraus, dass sie den 20.
Geburtstag der jungen Frau
feiern.

Es wird
dunkel und wir
schnappen
lieber zu früh als zu spät eine
Rickshaw von unserem Hotel in
der Paharganj Road zur Delhi
Railway Station. Am Bahnhof
angekommen, müssen wir uns
noch die Zeit vertreiben und
entscheiden uns für ein Abendessen
im
Bahnhofsrestaurant.
Am
Nebentisch sitzt ein junges Paar,
das uns amüsiert anlächelt, als
wir unser Chaos von Zugtickets,
Kleingeld
und
Notizzetteln
sortieren. Offensichtlich haben sie
etwas zu feiern, die gute Laune
unserer TischnachbarInnen ist

Als wir uns gerade zu unserem
Gleis auf den Weg machen
wollen, erreichen zwei Freunde
des Paares das Restaurant mit einer
weißen, cremigen Sahnetorte. Das
Mädchen pustet die Kerzen aus
und einen Augenblick später hält
ihr Freund um ihre Hand an. Sie
strahlt ihn an, streckt ihre Hand
in seine Richtung und lässt sich
den Ring an den Finger stecken.
Sie küssen sich - dies ist der
erste und einzige Kuss, den wir
in den acht Monaten unseres
Freiwilligendienstes sehen und ich
bemerke zum ersten Mal, welche
Bedeutung für mich in dieser Geste
steckt. Für uns EuropäerInnen
gehört diese Geste zum Alltag,
in Indien jedoch braucht man
eine ganze Menge Mut, seine
Zuneigung so öffentlich zu zeigen.

In einem Land, in welchem die
arrangierte Ehe traditionell noch
eindeutig vertreten ist, gibt es viele
GegnerInnen der Liebesheirat und
der öffentlichen Bekundung seiner
Gefühle. Im Nachhinein wird
dieser Moment noch besonderer,
noch einzigartiger. Nun soll aber
der Kuchen angeschnitten werden
und zur Feier des Ereignisses
bestehen sie darauf, ihn mit uns
zu teilen. Wir versuchen ihnen zu
erklären, dass wir uns nun, da unser
Zug bald abfährt, beeilen müssen.
Sie lassen es sich jedoch nicht
nehmen, lachen, schneiden den
Kuchen gemächlich an, nehmen
ein großes Stück des Kuchens in
ihre Hand und schieben es uns in
den Mund. Danach lecken sie die
cremige Masse von ihren Fingern.
Nun ist das frisch verlobte Pärchen
zufrieden und wir schnappen uns
unsere Rucksäcke und rennen los.
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Konventionelle Ehen und
politische Bewegungen unter Modi

WIE VIEL MODI-POLITIK STECKT IN DIESER EHE?

VERKNÜPFUNGSBEITRAG Das Thema Liebe hinterlässt seine Spuren auch da, wo man oft weniger Einfühl-

samkeit und Gefühle vermutet. Die indische Regierung unter Narendra Modi setzt sich mit der Liebe und ihrer
Auslebung auseinander.
Nach einem imposanten Wahlerfolg und mit deutli- Der Staat vernachlässigt nach wie vor eine umfassencher Mehrheit im Parlament ist die Regierung Mo- de Problembehandlung. Betreuungs- und Beratungsdis eine starke Macht im Land. Seine Partei ist die angebote gehen meist von NichtregierungsorganisaBharatiya Janata Party, abgekürzt BJP und übersetzt tionen aus.
„Indische Volkspartei“. Durch die die Mehrheit ihrer
MitgliederInnen und ihren GründerInnen ist sie stark Die traditionelle Ehe hat im hinduistischen Glauben
hinduistisch geprägt. Sie gilt als äußerst konservativ, einen sehr hohen Stellenwert. An diesbezügliche Geteilweise auch religiös fundamentalisetzesänderungen traut sich die Regierung
LGBTIQ
stisch. Obwohl Modi seine Politik oft
nur sehr zögerlich heran. So ist Vergewaltials „pro-people” bezeichnet, ist sie umgung in der Ehe immer noch keine Straftat,
Die
Abkürzung
steht
stritten.
obwohl MenschenrechtsaktivistInnen, Fraufür Lesbian, Gay, enrechtlerInnen und die UN darauf drängen,
Das gilt auch für die Einstellung der Bisexual, Transgen- Missbrauch in der Ehe zu kriminalisieren.
Regierung zu den vielen Aspekten des der, Intersexuals and Damit gehört Indien, neben China, AfghaQueer. Sie beschreibt nistan, Pakistan und Saudi-Arabien, zu den
Themas ‘Liebe’.
Gruppen, die von Ländern, in denen ein Mann, oder auch eine
Besonders fragwürdige Traditionen, einer rein heterose- Frau, den/ die EhepartnerIn zum Sex zwingen
wie Zwangsehen oder die Verheiratung xuellen oder zweige- kann. Mittlerweile diskutiert Modis Regievon Minderjährigen, stellen die Re- schlechtlichen Orien- rung zumindest ein Gesetz, das es für Frauen
gierung vor viele Herausforderungen. tierung abweichen. einfacher machen soll, eine Scheidung durchAuch das Problem von physischer und
zusetzen und fairen Unterhalt zu bekommen.
sexueller Gewalt zwischen den PartnerInnen spielt
dabei oft eine Rolle. Da häusliche Gewalt unter an- Ein weiteres kritisches Thema ist der Umgang mit
derem von Alkoholismus bedingt sein kann, möchte Mitgliedern der LGBTIQ-Gemeinschaft. Indien ist
die Regierung hier ansetzen. So wurden bisher schon eines der wenigen Länder, das ein drittes Geschlecht
einige der speziellen „Liquor Shops“ im Land ge- anerkennt. Neben ‘male’ und ‘female’ kann auf Wahlschlossen. Wie viel das bewirkt, ist jedoch fraglich. zetteln, Pässen und anderen offiziellen Dokumenten
20
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Dies wurde durch die Rekriminalisierung von Homosexualität unter der Regierung von Manmohan Singh
im Jahre 2013 noch verstärkt. Seitdem stehen sexuelle Aktivitäten und Ehen von gleichgeschlechtlichen
PartnerInnen unter Strafe. Verbrechen wiederum, bei
denen Hijras die Opfer sind, werden oft gar nicht verfolgt.

„SCHWULENPARADE“ - HUNTERTE DEMONSTRIEREN AUF DELHIS STRASSEN, IN ‚MODIS
INDIEN‘ (2014)

Bislang hat Modis Regierung nichts unternommen
um die Lage der fünf bis sechs Millionen Hijras in
Indien zu verbessern. Das Thema wird auch unter
seiner Führung öffentlich kaum angesprochen.
Hijras gelten als eine separate und abgetrennte Gemeinschaft und werden auch so behandelt. Durch die
konservative Stellung der Partei lässt sich leicht abschätzen, was Modis Meinung zu Homosexualität ist.
Unter anderem aus diesem Grund wird er wohl auch
in Zukunft nicht viel dazu sagen. Er möchte keine
seiner WählerInnen vergraulen: weder den indischen
Mittelstand, der sich nur schwer an die Idee von Liebe zwischen Gleichgeschlechtlichen gewöhnen kann,
noch die liberale Jugend, die Modi vor allem wegen
seiner Öffnung dem Westen gegenüber unterstützt.
Liam Bowes
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auch ‘third gender’ angegeben werden. Trotzdem ist
die Lage für viele der sogenannten ‘Hijras’ äußerst
prekär. Obwohl das Wort ‘Hijra’ als offizielle Bezeichnung für TransgenderInnen anerkannt ist, wird
es oft auf beleidigende Art und Weise verwendet. Hijras finden nur schwer Arbeit. Etliche müssen betteln
oder arbeiten in der Prostitution. Wie viele TransgenderInnen weltweit leiden sie unter extremer Diskriminierung hinsichtlich Gesundheit, Unterbringung,
Bildung, Bürokratie und vieler anderen Dimensionen. Zudem sind sie überdurchschnittlich oft Opfer
von psychischer, physischer oder sexueller Gewalt.
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FRAUEN BEIM WÄSCHEWASCHEN IN ENCANADA

EINE JUNGE PERUANISCHE FRAU MIT
IHREM KIND, TRADITIONELL AUF DEN
RÜCKEN GEBUNDEN

FRAUEN VERKAUFEN HUMITAS UND TAMALES (KLEINE SNACKS AUS
MAISMEHL) AUF DER PLAZA PECUARIA ISCOCONGA IN CAJAMARCA,
PERU

MÄDCHEN BEIM SCHAFEHÜTEN AUF DER
CUMBE MAYO IN CAJAMARCA

FRAUEN KOCHEN WEIZEN MIT ASCHE UND WASCHEN UND TROCKNEN
WOLLE
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ÜBER-DEN-TELLERRAND

Machismo in Peru
ÜBER-DEN-TELLERRAND Männer, Frauen und
das Rollenspiel in der peruanischen Gesellschaft

Das, was ich beschreibe, habe ich
so in den ländlichen Bergregionen Cajamarcas erlebt. Meine Erlebnisse sind nicht auf ganz Peru
übertragbar. Was ich im Folgenden beschreibe, ist dem jeweiligen
Bildungsstand der Bevölkerung
geschuldet. Dieser hängt wiederum davon ab, in welcher Region
die Menschen leben.
Vor meinem Aufenthalt in Peru
wurde ich (auch von peruanischen
Frauen) gewarnt: „Nimm dich in
Acht vor den Männern!“, „Du
darfst die Peruaner auf keinen
Fall anlächeln, das verstehen die
falsch…“ oder „Lass dich auf keinen peruanischen Mann ein - das
sind alles Machos!“
Ich hoffte - trotz der Vorurteile, die
mir eingebläut wurden - mir mein
eigenes Bild machen zu können.
Kaum angekommen in meiner
neuen Heimat auf Zeit, prasselten sofort viele neue Eindrücke
auf mich ein: das bunte Leben,
die südamerikanische Gelassenheit, das leichte Chaos, das über
allem schwebt. Bei so viel Neuem bemerkte ich die Nachrufe
männlicher Passanten erst nicht,
irgendwann dann doch. “Hola gu-

apa” (Hallo Schöne) oder “Hola
Gringuita” (Hallo Weiße). Zuerst nahm ich diese Nachrufe als
Anmache wahr, später merkte
ich, dass diese Worte meist nett
gemeint sind. Ich bin weiß, sehe
anders aus, als die Menschen, die
sie kennen, deswegen grüßen sie
mich. Dass sie mich so anreden,
hat damit zu tun, dass es in Peru
üblich ist, Äußerlichkeiten als Anrede zu verwenden. Ein kleiner
Mann wird mit “Kleiner” angeredet, hübsche Peruanerinnen werden “schöne Frau” genannt. Diese
Art von Äußerlichkeit wird nicht
als verletzend oder beleidigend
empfunden. Ich gewöhnte mich
mit der Zeit an die Sprüche, oft
ignorierte ich sie oder pfiff ganz
einfach zurück.

lichst viele Frauen zu erobern.
Werde ich gefragt, ob ich tanzen
möchte und ich lehne höflich ab,
wird dies oft nicht als Ablehnung,
sondern als ‘Rollenspiel’ aufgefasst. Solche und ähnliche Situationen führen bei der Kommunikation zwischen modernen Frauen
und traditionellen Peruanern oft
zu Verwirrungen und Verärgerungen - auf beiden Seiten.

Von Kindestagen an werden die
Geschlechterrollen sehr stark definiert; die Mädchen sollen möglichst lange unangetastet und
unschuldig bleiben. Töchter sind
Prinzessinnen. Eine erwachsene
Frau ist idealerweise zurückhaltend und enthaltsam. Jungs jedoch
werden darin gefördert möglichst
früh damit zu beginnen, die Frauenwelt zu beeindrucken. Söhne
sind Machos und der erwachsene
Mann soll es im Blut haben, mög-

Letztlich habe ich erkannt, dass
der Machismo einen wichtigen
Teil der Gesellschaft ausmacht.
Wird er doch von so unterschiedlichen Aspekten begleitet, die
meiner Meinung nach vielen
Menschen Sicherheit in ihrem
Rollenverständnis und in ihrem
alltäglichen Leben geben.

Allerdings lernte ich mit der
Zeit, diese Art der peruanischen
‚Höflichkeit‘ – Getränke, die mir
ausgegeben wurden, für mich
freigemachte Sitzplätze und aufgehaltene Türen - nicht als Angriff
auf meine Unabhängigkeit zu sehen, sondern als Aufblühen alter
Werte zu betrachten.

Carla Bender
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ÜBER-DEN-TELLERRAND

John heißt jetzt Nhoj
ÜBER-DEN-TELLERRAND Wir blicken wieder über das Land
Indien hinaus. Diesmal soll die Geschichte von Nhoj einen
Einblick in das Thema der Transsexualität auf den Philippinen
geben.

„Nach dem Outing hatte ich zum
ersten Mal das Gefühl, zeigen zu
können, wer ich wirklich bin“,
berichtet John alias „Nhoj“. Sie
ist 18 Jahre alt, liebt Mode und
farbenfrohe Outfits. Dass sie anders ist als Jungs in ihrem Alter,
weiß Nhoj schon, seit sie denken
kann. Für sie war es selbstverständlich gefühlsmäßig ein Mädchen zu
sein. Trotzdem behielt sie dies aus
Angst vor Ablehnung erstmal für
sich. Mit 15 Jahren fühlte sie sich
zum Outing als Ladyboy bereit.
Einige Menschen begleitet das
Gefühl, in einem falschen Körper
geboren zu sein. Sie haben häufig
den Wunsch, ihr äußeres Erscheinungsbild zu ändern. Die Philippinen haben gleich nach Thailand die
größte Bevölkerung an Transgender-Frauen. Die Ladyboys prägen
das philippinische Alltagsbild und
haben sogar eine eigene Sprache,
die „gay language“, entwickelt. Silben oder komplette Wörter werden
umgedreht und so wurde aus dem
Jungen John das Mädchen „Nhoj“.
Die Sprache dient zur Verständigung unter den Gleichgesinnten
und gibt ihnen ein Gefühl von Verbundenheit. Nhoj erzählt uns, wie
sie als Ladyboy auf den Philippinen
wahrgenommen wird und gibt uns
Einblicke, was es bedeutet, um Akzeptanz kämpfen zu müssen. „Endlich brauchte ich mich nicht mehr
zu verstellen.“
Als das Versteckspiel ein Ende hatte, sah Nhoj sich mit dem Kampf
um Akzeptanz konfrontiert. Ihr Vater brauchte lange, um seinen einzigen Sohn als Tochter anzusehen.
Die Mutter dagegen ahnte es schon
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früh:
„John
hat schon mit vier Jahren lieber mit
Barbies als mit Autos gespielt.“
Nicht überall konnte sie sich so frei
outen wie in ihrer Familie. Zum Beispiel in der Schule konnte sie ihre
Persönlichkeit, ihre eigene Identität, nicht frei ausleben. Sie musste
eine männliche Schuluniform tragen und ihre Haare abschneiden.
Schimpfwörter wie „Bayot“ waren
an der Tagesordnung, was so viel
wie „crazy gay“ bedeutet. Doch
Nhoj blieb stark, ganz nach dem
Motto auf ihrem Shirt: „Love me or
hate me, I‘m still gonna shine“. Das
Problem als Mann nicht „weiblich“ auftreten zu dürfen, bedeutet
fur Nhoj auch, dass sie in einigen
Berufen - wie zum Beispiel dem
des Kellners - nicht arbeiten kann.
Deshalb möchte Nhoj in einem
Callcenter arbeiten - dort muss sie
ihr Äußeres nicht verbergen.
Wie lässt sich Transsexualität also
mit einem streng katholisch geprägten Land wie den Philippinen
vereinbaren? In der Kirche fühlt sie
sich jedoch gezwungen auf maskuline bzw. androgyne Kleidung
zurückzugreifen. „Wenn eine homosexuelle Person guten Willen
hat und Gott sucht, dann bin ich
keiner, der sie verurteilt“, betonte Papst Franziskus 2013, der laut
Nhoj durch seine Worte bereits eine

Veränderung bewirkt hat. Vielen
Filipinos fällt es jedoch schwer,
sich von der gewohnten Tradition
und ihrer konservativen Haltung
zu lösen. Gott erschuf Mann und
Frau. Dementsprechend scheint
die katholische Glaubenslehre
keinen Platz für eine freie Auslebung des Geschlechts zu haben, die
nicht auf den biologischen Gegebenheiten beruht. In einem Land, in
dem selbst Scheidungen gesetzlich
nicht anerkannt sind, ist auch keine
gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt.
Von Gleichberechtigung kann also
keine Rede sein. Auf eine Art ist
eine Ehe unter Gleichgeschlechtlichen jedoch möglich: Wird im
Ausland geheiratet, wird die Ehe
bei der Rückkehr ins Heimatland
anerkannt. Das zeigt: Sexuelle Orientierung wird auf den Philippinen
nicht geschützt. 2004 scheiterte das
Antidiskriminierungsgesetz im Senat.
Die Ladyboys werden zwar von
den Filipinos toleriert, an der
Akzeptanz scheitert es oftmals.
Transgender-Frauen sind mittlerweile aus der Gesellschaft nicht
mehr wegzudenken, stellen kein
Tabuthema mehr dar. Als Liebling
der Unterhaltungsbranche und Modewelt finden immer mehr Ladyboys ihren Schlüssel zum Erfolg.
Auch Nhoj möchte irgendwann
als Modedesignerin durchstarten
und eine Boutique in Amerika
eröffnen, dort erhofft sie sich mehr
Liberalität. Mit dem Geld möchte
sie dann ihre Familie unterstützen.

Luisa Hogrebe, Fenja Sürken

PROJEKT

PROJEKT Mit Liebe Hoffnung stiften – Südindische Frauen engagieren sich für neue
Perspektiven und werden dabei aus Deutschland unterstützt.

We n i g
L i e b e
erfahren kann
für Frauen der
ganzen Welt bedeuten,
sich Vernachlässigung,
Misshandlung und Gewalt
aussetzen zu müssen. In
Indien kämpft eine mutige Frau
mit ihrer NGO dafür Frauen
wieder für Liebe empfänglich
zu machen. Dabei gibt es
zwei wichtige ‚Kompnenten‘:
Nächstenliebe und Dhira, ein Verein
aus Deutschland.
Themen um Frauenrechte, Ehe
und
Geschlechterrollen
werden
in der indischen Öffentlichkeit
wenig thematisiert. Es bedarf einer
Auseinandersetzung mit diesen
Themen, um Missstände zu
verhindern und familiäre Konflikte
zu lösen. Der Verein Dhira
entstand aus einer Initiative
ehemaliger
weltwärtsFreiwilliger, die sich das Ziel
gesetzt haben, indische Frauen
bei ihrem gesellschaftlichen
Engagement
zu
unterstützen.
Eine dieser Frauen
ist
Hilda
Rayappan,
d i e

Gründerin
der NGO Prajna Counselling
Centre in Mangalore, Südindien –
Eine Frau, die ihr Leben der Arbeit mit
Hilfsbedürftigen widmet. Sie kommt
selbst aus prekären Verhältnissen und
blickt auf Diskriminierung zurück.
Mit viel Liebe kämpft sie seit mehr
als 25 Jahren für unzählige Frauen
und deren Familien und zeigt ihnen
neue Wege in die Zukunft.
In dem sogenannten Short Stay
Home der NGO können Frauen in
schwierigen Situationen Obhut finden.
Es ist für die Frauen ein Zuhause
auf Zeit. Sie kommen dort aufgrund
von
interfamiliären
Konflikten
und physischer und sexueller
Misshandlung durch ihren Ehemann
zu Prajna. Eheliche Konflikte
betreffen die ganze Familie. Von dem
Moment der Heirat an leben Frauen
in Indien meistens in der Familie des
Ehemannes. Eine Rückkehr in die
eigene Familie ist aus finanziellen
wie gesellschaftlichen Gründen
oftmals nicht möglich, eine
Scheidung wird selten in
Erwägung gezogen. Die
NGO sucht für diese
Frauen Wege für eine
Wiedereingliederung
in die Familie des
Ehemannes und somit
in die Gesellschaft.
Dhira stellt hierfür
Prajna einen Fond zur
Verfügung.

außerdem
e i n e
Radiosendung
initiiert, die durch
Spenden über den
Verein Dhira umgesetzt
werden
konnte.
Die
Radiosendung widmet sich
frauenspezifischen Themen.
Mit ihr soll eine öffentliche
Auseinandersetzung
angeregt
werden. Ziel ist es Frauenrechte
zu stärken und Geschlechterrollen
neu zu verhandeln. Dabei wird auch
die Frage nach Vorstellungen von
Liebe und Zusammenleben in den
öffentlichen Raum gerückt.
(Mehr über den Verein Dhira gibt es
unter: www.dhira.org)

Das Prajna Counselling
Centre hat

PRAJNA RADIOSENDUNG
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Was bedeutet Liebe für Dich?
Interviews: Alena Jahns

SAM, Australien
„Liebe ist das warme, bedingungslose Gefühl von Glück und
Zufriedenheit, welches du an andere weitergeben willst.“
DAN, Estland
„Liebe ist rot.“
TEO, Bulgarien
„Liebe, bedingungslose Liebe ist,
wenn du weißt, dass jemand dir
den Rücken stärkt und egal was
passiert, du hast jemanden, dem
du vertrauen kannst. Es muss
nicht romantisch sein, oft kommt
Liebe in ihrer reinsten Form von
der Familie oder Freunden.“

OULA, Finnland
„Liebe ist, wenn
zwei Menschen
sich
einander
widmen,
sich
helfen, stärker zu
werden und weiter zu kommen,
als sie das alleine jemals schaffen könnten.“

NEZAR, Curaçao
„Liebe ist, wenn Körper und Seele sich nach
der/dem anderen sehnen. Nahrung, Gedanken und Leben mit jemandem teilen, mit
dem du dich vollständig fühlst.“
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NINA, Süd-Afrika
„Wo Liebe ist, da ist keine Dunkelheit, und sie wird nie langweilig! Im
einen Moment schwebst du auf Süßigkeiten-Wolken und im nächsten
wirst du von lästigem Viehzeug, in
einem Phobie-ähnlichen Zustand,
aufgefressen. Liebe ist eine Mischung aus einer Bittersüße, Kopfschmerzen und Herzklopfen… eine
Kombination aus Lachen, Aufregung und Wärme. In der Tat lässt
sie niemanden aus. Außerdem ist es
das einzige Phänomen auf der Welt,
das am besten ohne Worte gefühlt
und verstanden wird.“

AUF DER
UMFRAGE
STRAßE

SAMMY, Niederlande
„Love is.. Pupsen, wenn du grade im
Streit bist … seinen Geschichten immer
und immer wieder zuhören und immer
noch lächeln … ihm Frühstück machen,
obwohl du kein Frühaufsteher bist …
ihn im Regen vom Bahnhof abholen, obwohl er den Bus nehmen könnte … sich
Bilder, Filme etc. anschauen, obwohl
du wirklich nicht interessiert bist … ihn
morgens früh morgens vor der Arbeit
aufwecken, nur um Tschüss zu sagen
… seine Stinkefüße massieren … es als
Kompliment ansehen, wenn jemand mit
deinem Partner flirtet.“

SANTOSH, Indien
„Liebe kommt in vielen Formen. Das Leben wird leichter erträglich, wenn du anfängst die gewöhnliche Liebe zu genießen - das
Lachen mit Freunden, ein Moment des Alleinseins, eine Mahlzeit
und die Dankbarkeit für all die kleinen Dinge.“

LEO, Deutschland
„Liebe ist unbeschreiblich
und selbsterklärend, wie
Farben, die wir sehen. Wie
ein Gemälde muss sie erlebt werden, um ihre Herrlichkeit zu verstehen.“
ANGELO, Griechenland
„Liebe ist, wenn du auf jemanden sauer bist, aber
du willst immer noch die Pizza mit ihr teilen.“

KALLE, Schweden
„Liebe ist, wenn du
ein starkes Gefühl
von Sympathie empfindest.“

AHMED MOHAMED,
Tansania
„1. Liebe ist eine Verbindung zwischen zwei verschiedenen Menschen,
physisch, emotional und
mental. 2. Echte Liebe
kostet nichts. 3. Liebe
folgt einem Prinzip, das
unglaublich ist.“
PAUL, Korea
„Wenn du echte Liebe empfinden willst,
dann liebe sie auch in
schwierigen Zeiten.“

Februar 2016 masala

27

ZWISCHENWELTEN

28

masala Februar 2016

PHILOSOPHISCHES

Buddhistische Liebe
oder
Die Welt als reißender Fluss
PHILOSOPHISCHES Im nachfolgenden Text wollen Paulino Orth und Simon
Möller mit ihrer Interpretation einiger Kernelemente der buddhistischen Lehre
zum Nachdenken anregen. Dabei spiegeln die genannten Aspekte natürlich
keineswegs die ganze Fülle dieser jahrtausendealten Denktradition wider.

Während unserer Zeit in Indien vertieften sich,
inspiriert von neuen Erfahrungen, fast unweigerlich
und unbemerkt einige zunächst eigenartig anmutende
Gedanken. Über das Leben, die Welt und all die
anderen Dinge, über die jederin einem bestimmten
Alter mal nachzudenken hat. Etwas in uns war
berührt worden und wir begannen zunehmend in
buddhistischer Philosophie zu lesen.
„Alles ist vergänglich“, stand dort geschrieben. Wir
dachten darüber nach und befanden, dass es logisch
klang. Alles verändert sich von Moment zu Moment,
nichts verharrt bewegungslos, auch wenn das bloße
Auge diesen Eindruck von Zeit zu Zeit vortäuscht.
Die Welt als reißender Fluss, so stellten wir es uns vor.
Der Mensch nun, seinen Gefühlen fast zur Gänze
ausgeliefert, klammert sich wie ein Ertrinkender an
Teile der ihn umgebenden Welt. Er sucht Arbeit. Er
kauft ein Haus. Und: Er verliebt sich. Er klammert
sich an dieses hoffnungsfroh schimmernde Treibholz.
Doch auch wenn er es nicht wahrhaben will, wird das
schwimmende Holz morsch werden, zerbrechen und
schließlich untergehen. Denn jede Beziehung endet
in einer Trennung, spätestens dann, wenn der Tod die
Verliebten scheidet. Und wenn das geschieht, beginnt
der Mensch von Neuem zu leiden. Und in seinem
rasenden Bedürfnis, unfähig den Lauf der Welt zu
verstehen, greift er nach dem nächsten glänzenden
Ast, den der tosende Strom in seine Nähe treibt.
Das menschliche Leben ist ein periodisches
Schwanken von Glückseligkeit zu Leid und wieder
zurück. Und dementsprechend „leer“ ist es. Denn
wenn sich alles zu jeder Zeit verändert, von den
kleinsten bis zu den größten Teilen des Universums,
dann geht jeder Fixpunkt, jede Form und Vorstellung

eines Absoluten, nach dem man sein Leben ausrichten
könnte, verloren.
„Was weißt du sicher?“ Zen-Koan
Einer dieser Fixpunkte, die der Logik der
Vergänglichkeit zum Opfer fällt, ist die Vorstellung
von einem „Ich“ oder einem „Du“. Es kann keine feste
Einheit, keine Substanz, irgendwo im menschlichen
Körper oder Geist geben. Doch der Mensch ignoriert
die Vergänglichkeit und die Leere und leidet weiter,
klammert weiter, leidet...
Was er nicht weiß: Mit dem Zerfall von „Ich“ und
„Du“ geht nichts zu Bruch, im Gegenteil, etwas fügt
sich zusammen. Im reißenden Strom des Seins löst
sich das Ego auf. Die Trennung vom Anderen, nicht
nur von der geliebten Person, sondern die Trennung
von der Welt, durch die man soeben noch in seiner
selbsterdachten Einzigartigkeit stolzierte, existiert
nicht mehr.
Ich nenne dich noch „du“ und du dich „ich“, aber nur
zum Zweck des praktischen Lebens. Eigentlich sind
wir eins, so wie alles eins ist. Wir sind nicht nur Teil
der Welt, wir sind die Welt und die Welt sind wir.
Und die aufrichtigste Form der Liebe ist doch gerade
die, die keinen Unterschied zwischen den eigenen
Bedürfnissen und denen anderer Lebewesen macht.
Die Liebe, die sich auf die ganze Welt erstreckt und
keinem egoistischen Zweck mehr dient. Die eine
allumfassende Liebe, die keine Grenzen kennt.

Paulino Orth, Simon Möller
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Love Commandos

- No more Honor Killings
INTERVIEW Die Love Commandos sind eine Gruppe bestehend aus sechs Gründungsmitgliedern, den
Teamleitern und vielen Ehrenamtlichen. Ihr Slogan lautet „no more honor killings“1 Ihre Passion - ja
wirklich Passion - ist es, wenn Ehen arrangiert werden und nichts mit Liebe zu tun haben, Liebespärchen
vor ihren Eltern und ihrem sozialen Umfeld zu schützen, sie aus schwierigen Situationen zu retten und
ihrer Liebe Raum zu bieten.
Jule Gerleit: Das Interview habe ich mit Sanjoy
Sachdev, einem der Mitbegründer und Leiter der Love
Commandos, geführt. Seit der Gründung 2010 lebt der
ehemalige Lokaljournalist „als Krieger der Liebe“ für
seine Mission. Sein Team lässt ihn gerne die Interviews
führen; er könne sich am schönsten ausdrücken.
Wieso gibt es die Love Commandos? Arrangierte Ehen
sind weit verbreitet in Indien, es gibt viele Paare, die ihr
Leben lang glücklich sind. Die Scheidungsrate in Indien
gehört zur den niedrigsten der Welt!
Sanjoy Sachdev: Ja, das stimmt. Arrangierte Ehen sind weit
verbreitet in Indien. Aber es sind einfach nicht alle auf diese
Weise verheirateten Ehepaare ihr Leben lang glücklich. 97%
der Scheidungen sind Scheidungen arrangierter Ehen.
Wir haben uns am 7. Juli 2010 gegründet und engagierten
uns damals als kleine Gruppe von Aktivisten dafür, dass der
Valentinstag von der Jugend ohne Angst begangen werden
konnte. Zu dieser Zeit wuchs die Zahl der Meldungen von
,Honor Killings‘1. So begann das mit den Love Commandos
30
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und wir schufen die Notfallnummer.
Außerdem hat die indische Jugend die Schnauze voll.
Niemand in der Politik scheint sich für ihre Anliegen wie
Probleme mit Intoleranz und Diskriminierung aufgrund von
Kaste, Religion, Hautfarbe, Sprache, und eben auch Liebe zu
interessieren. Jetzt sind wir da.
Wieso gibt es diese Intoleranz und Diskriminierung?
Wieso bedeutet indische Tradition gleichzeitig
Einschränkung von Freiheit? Können Sie das erklären?
Eigentlich ist das nicht die indische Tradition. Das erste
zwischenkastliche Paar waren Lord Shiva und Göttin
Parvati. Sie war aus der höchsten, er aus einer eher niedrigen
Kaste. Auch die Göttin Sita hat Lord Ram geheiratet. Sie, die
Frauen, suchen sich im Hinduismus selbst aus, wen sie zum
Partner haben wollen.
Aber das weit verbreitete orthodoxe Denken führt dazu, dass
Eltern zunehmend ihre Kinder als ihr Eigentum ansehen.

NGO-BERICHT

Sie diktieren und kontrollieren ihre Kinder. Und das ist der
Kern des Problems. Außerdem gießen das Kastensystem und
religiöse Intoleranz noch Öl ins Feuer.
Jeder Bollywood Film ist eine Liebesgeschichte, aber was ist
die Wirklichkeit? Die Wirklichkeit ist, dass Liebespärchen
getötet, zu Opfern von Gewaltattacken und auseinander
gerissen werden. Wir wollen eben diesen eine Stimme geben!
Sie finden Indien soll sich ändern und Liebespärchen
zulassen?
Ja, denn: ‘Love begets Love’. Wenn überall Liebe ist, gibt es
keine Konflikte, keine Gewalt, das bedeutet, es gäbe Frieden,
Fortschritt und allgemeines Wohlergehen.
Was ist die Vorgehensweise der Love Commandos? Ein
Pärchen wählt Ihre Nummer. Aber wie geht es weiter?
Wie arbeiten Sie?
Das ist von Fall zu Fall recht unterschiedlich. Wenn das
Pärchen auf der Flucht ist, muss es als erstes in Sicherheit
gebracht werden. Entweder übergangsweise in einem unserer
400 shift shelters² landesweit oder direkt in einem unserer
sieben Shelter in Delhi und Region. Gelegentlich müssen
wir auch eine Befreiung und Beendigung der illegalen
Abhängigkeit durch administrative und juristische Vorgehen
einleiten.

Egal wie, wir prüfen heimlich bei jedem Pärchen, ob beide
aufrichtig und ehrlich verliebt sind.
Unverheirateten Paaren müssen wir schnellstmöglich zu
einer Hochzeit verhelfen. So sind sie zumindest auf dem
Papier unter dem Schutz des Staates. Manchmal müssen
wir auch dabei helfen, dass einer der beiden Liebenden zu
einer anderen Religion konvertiert. In vielen Fällen haben
die Betroffenen nicht ausreichend Geld. Auch unsere
Unterkünfte und der Aufenthalt dort ist kostenfrei. Die
Ausgaben sind groß und wir haben Schulden. Wir müssen
betteln, borgen und stehlen, um das zu stemmen.
Wir arbeiten für ein besseres Indien und für eine bessere
Welt von morgen.
Und wie bewältigen Sie das? Wie viele Anrufe bekommen
Sie am Tag?
Es gibt Tage mit sieben, aber auch Tage mit 3.000 Anrufen.
Wir können das nie wissen. Jeder Anruf und jede Email muss
schnell bearbeitet werden und für weitere Informationen
senden wir unsere Mitarbeiter aus.
Können Sie Aufbau und die Struktur der Love
Commandos erklären. Wie sind Sie organisiert? Haben
Sie eine Zentrale? Ein Büro?
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ZWEI LIEBESRETTER BEI DER ARBEIT

Wir haben kein richtiges Büro. Unsere ,Base Shelters‘
funktionieren auch als Büros. Wir haben vier Zentralen
in Delhi, aber wir sind keinesfalls ortsgebunden. Wir
operieren sogar im entfernten Ausland. Wir haben schon
vielen Paaren geholfen, bei denen einer oder beide eine
indische Wurzel hatte, sich das Pärchen aber in der UK,
in den USA, Kanada, der Schweiz, Australien, in den
vereinigten Arabischen Emiraten ...befand.
Kann man Sie als eine
Organisation bezeichnen?

Nicht-Regierungs-

Naja, weil wir keine staatliche Organisation sind,
könnten wir so bezeichnet werden.
Okay, also ist es schon mal nicht der Staat, der euch
das Geld gibt. Wie finanziert ihr euch?
Wir sind sehr dankbar, mit über die ganze Welt verteilten
JournalistInnen Kontakt zu haben, die nicht nur über
uns berichten, sondern uns auch über all diese Jahre
unterstützten.
Wir sind noch nie bei unserer Regierung betteln
gegangen. […] Unser Ziel ist es, die Mission der
Liebe zu einer Bewegung der Masse zu machen. Ja,
wir bekommen administrative und dem Gesetz und
der Verfassung nach entsprechende Unterstützung
von unserem Land. Manchmal geht dies schnell, doch
meistens fließen die Gelder – wenn überhaupt - nur sehr
zögerlich, was wiederum das Leben unserer jungen
Pärchen aufs Spiel setzt. In vielen Fällen verschwören
sich die Polizei oder Beamte mit den Eltern, und wir
müssen uns Hilfe bei deren Vorgesetzten suchen.
Das hört sich alles ziemlich aufreibend an. Was
motiviert Sie in ihrem Job, was wollen Sie ändern?
Man sollte es keinesfalls ‚Job‘ nennen. Es ist eine
Mission. Und wir lieben und stehen dahinter mit unseren
ganzen Herzen. Wir arbeiten als Team.
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[…]. Wir wollen eine Agenda zum Schutz von Liebenden,
die von allen Parteien des Landes abgearbeitet
werden muss, wir wollen die Sensibilisierung der
Justiz, der Polizei und der Verwaltung. Sie sollen
jedem
Liebespärchen,
zwischenkastliche
und
zwischenreligiöse Liebespärchen eingeschlossen,
helfen und es unterstützen und diejenigen hart bestrafen,
die gegen jegliche Liebesbeziehungen sind.
Ich würde das so zusammenfassen: „Woods are lovely
dark and deep, / I have promises to keep, / And miles
to go before I sleep / And miles to go before I sleep.“³
Sie sind also alle sehr überzeugt von ihrer Tätigkeit
und stehen ganz dahinter. Trotzdem muss das
manchmal hart sein. Hatte jemand von Ihnen
schon mal ein ernstes Problem mit der Polizei oder
dem Staat? Wurde einer von Ihnen schon mal
eingesperrt? Verfolgt?
Natürlich. Das ist etwas Alltägliches. Viele Teamleiter
aus dem Kern des Teams sind schon auf wundersame
Weise entkommen. Unsere Hauptzentrale war schon
umstellt von rechten Gruppen, die uns der Polizei
ausliefern wollten. Ich war auch schon im Visier.
An dieser Stelle will ich nochmals der Polizei aus
Delhi danken, die uns damals rettete, und die rechten
„Wutbürger“ entfernte, die anscheinend mit der
regierenden Partei in Verbindung standen.
Wenn wir den Medien glauben dürfen, sind riesige
Summen an Geld auf unsere Köpfe ausgesetzt, schon
alleine 500.000 INR auf meinen Kopf und ähnliche
Kopfgelder auf die der anderen Teamleiter. Das ist von
fundamentalistischen Gruppen, Gremien von Kasten
und Clans initiiert. Aber wir bleiben stark.

NGO-BERICHT

Der Kampf gegen Politik, Einfluss, Macht und
Gesellschaft – ein Fallbeispiel
Prachi, 19 Jahre und Ankit, 24 Jahre verliebten
sich ineinander. Prachi stammt aus einer reichen,
einflussreichen Familie. Ihr Vater ist Spirituosenhändler,
der Großvater aktiver Politiker der regierenden Partei.
Sie alle leben in Agra. Pranchis Familie duldete
ihre Liebe nicht. So beschlossen Ankit und Prachi,
wegzulaufen. Am 13.10.2014 heirateten sie und fanden
Schutz bei den Love Commandos.
Bereits zwei Tage nach dem Hochzeitstag umstellte
die Polizei Agras das Versteck der Liebenden.
Die Sicherheitskräfte waren bewaffnet, was
verfassungswidrig ist. Außerdem wollten sie einige
Teammitglieder abführen. Nach einiger Zeit rückte als
Retter in der Not die Polizei Delhis an und wies ihre
„Kollegen“ aus Agra an, sich gemäß dem Gesetz zu
verhalten.
Schon einen Tag später begann die Familie Prachis,
Druck auf das Mädchen auszuüben. Sie solle nach Hause
kommen, um später wieder zu ihrem Ehemann zurück
zu kehren. Das sonst so gut abgeschirmte Versteck war
seit diesem Zwischenfall bekannt.

Einmal in der Gewalt ihrer Eltern, konnte Prachi nie
mehr zu ihrem Geliebten Ankit zurückkehren. Die
Eltern zwangen sie bei der Polizei auszusagen, sie habe
nicht freiwillig geheiratet. Ihre Ehe mit Ankit wurde
annulliert.
Nun darf sie das Haus nicht verlassen, weil – so die
Drohung ihrer Familie - ihrem ehemaligen Ehemann
sonst etwas geschehe. Prachi musste zudem eine Aussage
machen, die Ankit für vier Monate ins Gefägnis brachte.
Prachis Vater hat außerdem gedroht, den Vorsitzenden
der Love Commandos umzubringen. Es wurden
Untersuchungen eingeleitet, doch aufgrund der hohen
politischen Stellung des Großvaters verliefen sie im
Sand.
Das einzige Vergehen der beiden, deren Leben zerstört
wurde, war, dass sie sich ineinander verliebt hatten.
Das war nur ein Fall - in aller Kürze. Wir müssen uns
sehr oft solchen Angelegenheiten stellen.
Das Interview wurde geführt und
übersetzt von Jule Gerleit

1

Honor Killings, übersetzt Ehrenmorde, sind Morde von Familienmitgliedern
des einen Liebespartners/der einen Liebespartnerin an dem anderen
Liebespartner/der anderen Liebespartnerin.

² Shift shelters sind oft Private Wohnräume von ehemalig geretteten Pärchen.
³ “Der Wald ist lieblich, schwarz und tief, / doch ich muss tun, was ich
versprach, / und Meilen gehn, bevor ich schlaf, / und Meilen gehn, bevor ich
schlaf.” - Robert Frost

DAS VERSTECK DER GERETTETEN LIEBESPAARE
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Zwischenwelten
Sumana Srivatsa kommt aus Bangalore im indischen Bundesstaat Karnataka. Vor gut zwei Jahren zog sie für ihr
Masterstudium in Bioinformatik, welches sie vor kurzem
abgeschlossen hat, nach Zürich.
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ZWISCHENWELTEN

Ich liebe dich”, „I love you“, “Main tumse
pyar karti hoon”, “Nanage ninna tumba ishta”.
Seit Ewigkeiten werden diese Sätze gebraucht und missbraucht und dennoch ist die
Wärme, die man jedes Mal verspürt, wenn
man sie hört, unbegreiflich. Liebe ist ein
wunderbar entwickeltes Gefühl, das in der
Lage ist, diese Welt zu vervollständigen oder zu zerstören. Für mich persönlich denke
ich, dass Liebe und Mitgefühl die Wurzeln
meines Baumes von Emotionen sind, die mir
geholfen haben, mit meiner Umgebung verbunden zu bleiben. Diesen Gedanken hatte
ich erst, nachdem ich von meinem Zuhause
in Bangalore nach Zürich gezogen bin.
Die letzten zwei Jahre hat sich mein Leben
definitiv verändert. Wenn ich ehrlich bin, hat
es etwas länger gedauert wirklich in Zürich
anzukommen, als ich ursprünglich gedacht
habe. Immer noch erkunde ich die Kultur, die
von meiner eigenen so verschieden ist. Ein
großer Unterschied, den ich bemerkt habe,
besteht in der Art und Weise wie beide Kulturen Liebe ausdrücken.
Zu Hause ist der öffentliche Ausdruck von
romantischer Zuneigung ein Tabu und kann
gesetzlich bestraft werden. Ich finde es absurd, dass unsere Kultur ein ganzes Buch

über körperliche Intimität hervorgebracht hat
und sich dennoch weigert diese anzuerkennen. Auf der anderen Seite fällt es uns sehr
leicht, platonische Liebe zu zeigen. Auf indischen Straßen ist es zum Beispiel normal,
dass zwei Freunde Hand in Hand gehen.
Dies wird nicht als Ausdruck homosexueller
Liebe (miss-) verstanden. Basierend auf meinen Erfahrungen in Zürich, scheint mir die
Kultur hier genau gegensätzlich zu sein. Die
Menschen haben kein Problem damit, romantische Liebe auszudrücken, aber ich habe das
Gefühl, dass ihnen etwas Wärme fehlt, wenn
es um platonische Liebe geht. Obwohl sich
dies nach einem Glas Bier manchmal ändert.
Trotz der Unterschiede waren diese Einsichten belebend. Ich finde die Facetten verschiedener Kulturen faszinierend und hoffe, dass
ich sie in Zukunft noch weiter erkunden und
verstehen kann, um die besten für mein eigenes Leben zu übernehmen. Wie Gregory
David Roberts schrieb: „Liebe ist das Gegenteil von Macht. Deshalb fürchten wir uns so
vor ihr.“ Irgendwann einmal würde ich gern
furchtlos lieben. Ich glaube, es würde mir
helfen, ein besserer Mensch zu werden.

Sumana Srivatsa
übersetzt von Simon Möller
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ELISABETH REICHE KOLUMNE

Die Bollywood-Liebe

KOLUMNE Und am Ende ist alles
gut. Nach dreistündiger Action,
Herzschmerz und Komik laufen
Heldin und Held aufeinander
zu, der Wind weht ihr durch die
Haare, er lacht, fängt sie auf, sie
kommen sich näher und – Ende.

Kein Kuss zum Schluss, wie man
es als EuropäerIn erwarten würde.
Bollywood ist die produktivste
Filmfabrik der Welt. Die Filme
sind mittlerweile international
bekannt
und
beliebt.
Der
sogenannte „Masala-Film“, also
die Mischung aus Liebe, Action
und Komödie, spricht fast jeden an
und lädt dazu ein, sich emotional
mal so richtig gehen zu lassen.
Nur eines könnte denen, die
Hollywood gewöhnt sind, fehlen.
In großen Teilen Indiens ist es
nicht Sitte, dass sich Menschen
verschiedenen Geschlechts in
der Öffentlichkeit berühren oder
gar küssen, auch Ehepaare nicht.
Somit ist dies auch im Film ein
No-Go.
Mittlerweile ändert sich dies
jedoch auch mehr und mehr. Da
Bollywood (leider) immer mehr
auch
Elemente
Hollywoods
adaptiert und manches daran
anpasst, bekommt man in den
neueren Filmen auch mal den
lang ersehnten Kuss zu sehen. Ein
Glück? Oder wird er nicht auch
manchmal überbewertet?
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FILMKRITIK Jess und Jules
wohnen in der gleichen
Stadt (London), in sehr
unterschieldichen Familien.
Jess’ indische Familie hat
bereits feste Vorstellungen
für die Zukunft ihrer
Tochter. „Welche Familie
will eine Schwiegertochter,
die den ganzen Tag Fußball
spielt, aber keine runden
Chapatis zubereiten kann?“
Ihre
gemeinsame
Leidenschaft
führt
die
beiden
Mädchen
schließlich zusammen, als
Jules Jess vorschlägt in
ihrer Mannschaft mit zu

trainieren.
Kick it like Beckham zeigt
auf liebevolle Weise, wie
Familien aus verschiedenen
Kulturen mit dem Thema
Liebe
und
Zukunft
umgehen. Was diesen Film
so spannend macht, sind
seine
Überraschungen,
die Stereotypen in Frage
stellen und dazu motivieren
einander
besser
zu
verstehen. In diesem Film
geht es um weit mehr als
nur um Fußball. Es geht um
Hoffnung, Träume, Familie
und Liebe.
Alena Jahns

MALATHI BHARAT KOLUMNE

Love and Technology

BUCHKRITIK „Der Gott
der kleinen Dinge“ von
Arundhati Roy. Aufwühlend
literarisch,
deprimierend
erkenntnisreich,
aber
definitiv lesenswert!
Es ist die wahnsinnig
poetische,
bildliche,
fantasievolle, gleichzeitig
unsentimentale
Sprache
Arundhati Roys, die den
Roman ausmacht. ‘Die
Dinge können sich an einem
einzigen Tag ändern’, das
bestimmt den Erzählstil.
Der halb-autobiographische
Roman
erzählt
die
Geschichte von Estha und
Rahel, zweieiige Zwillinge
aus dem Dorf Ayemenem in
Kerala, Südindien. An ihrer

Familiengeschichte
lernt
der/die LeserIn die „großen
Dinge“, die Geschichte der
60er Jahre in Indien, wie das
unerbittliche Kastensystem,
die politischen Unruhen,
den
Einfluss
des
britischen
Empires,
Tradition,
Erbe
eines
Familienunternehmens,
Selbstbestimmtheit,
und
gesellschaftliche Probleme
kennen.
Durch
die
Zwillinge aber begegnet
der/die LeserIn “Dem Gott
der kleinen Dinge”.
Arundhati Roy hat für das
Buch den Booker Prize
erhalten.
Franziska Bader

KOLUMNE Die Welt ist technisch
auf dem höchsten Stand, den sie
je hatte. Noch immer, wie zu jeder
anderen Zeit auch, ist Liebe eines
der Dinge, dass sich durch alle
Facetten des Lebens zieht – und so
auch die Technik beeinflusst – und
sich von ihr beeinflussen lässt. Die
moderne Technik beeinflusst unser
Verhältnis zur Liebe.
Liebesgeschichten gehen heute
immer schneller, öffentlicher und
erreichen durch soziale Netzwerke
jede Ecke unserer Gesellschaft.
Liebesbriefe
werden
durch
WhatsApp-Nachrichten
ersetzt.
Wir benutzen Smilies um unsere
Gefühle auszudrücken, die sogar
ganze geschriebene Nachrichten
ersetzen können. Der Empfänger/
die Empfängerin muss jetzt umso
mehr die Intention und Gefühle des
Absenders/ der Absenderin deuten
können. Es ist so, wie Einstein
vorraussagte:
Technologien
beeinflussen unser menschliches
Kommunikationsverhalten.
Der Durst der Menschen nach
Liebe wird nie versiegen. Wie
sehr wir es auch durch moderne
Kommunikationswege versuchen,
Liebe ist etwas, das auch die
Technik nie ganz fassen wird.
Wahre Liebe wird nie greifbar oder
sichtbar gemacht werden können.
Es wäre sonst Sciencefiction.
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REZEPT

Sweet Carrot Halwa, die festliche Gabe für die Götter
… und die Gäste!
von Eva Lang

ZUTATEN
250g frische Karotten, 200-250g weißer Zucker,
ca. 1-2 Eßlöffel Ghee-Butter, 1 Glas Milch mit etwas Wasser gemischt, 1 Prise Salz, etwas Kardamon-Pulver (je nach Belieben),
ca. eine kleine Handvoll Cashew Nüsse

ZUBEREITUNG Zunächst die Karotten reiben
und die Cashews halbieren. Anschließend
die Ghee-Butter in der Pfanne zergehen
lassen und die Cashew-Nüsse bei schwacher Hitze kurz anbraten. Danach das Glas
Milch mit etwas Wasser aufkochen und
auf Zimmertemperatur abkühlen lassen.

Gleichzeitig die geriebenen Karotten in der
Pfanne dünsten, bis die Flüssigkeit verdampft
ist und die Karotten weich sind. (Nach indischer Hausfrauensprache sollte der „grüne, gemüsige Geschmack“ verdampfen.)

Nun die lauwarme Milch, den Zucker, das
Kardamon-Pulver und die Prise Salz unter die Karotten mischen und einkochen lassen, bis die Flüssigkeit vollständig aufgenommen wurde. Die Konsistenz sollte etwas klebrig sein, bei Bedarf kann
etwas Flüssigkeit zugegeben werden. Zuletzt die
Cashew-Nüsse unterheben und servieren.

Die Festlichkeiten können beginnen …
REZEPT: foodviva.com
FOTOS: myfancypantry.com
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Du hast die letzte Seite dieser
masala Ausgabe erreicht!
Hinter Dir liegt das Produkt monatelanger
Arbeit von mehreren Dutzend ehrenamtlichen
Köpfen und Herzen! Gefördert wurde diese
Ausgabe unter von Engagement Global und
WinD (weltwärts in Deutschland)
und die zahlreichen Spenden
unserer LeserInnen
An dieser Stelle:
Vielen Dank an alle!

Unser Ziel war und ist es, Dich zu bewegen. Wenn
uns das gelungen ist und Du mehr masala willst,
freuen wir uns über Deine Unterstützung!

Die Selbstkosten jeder Zeitung, also Druckund Portokosten, belaufen sich auf rund 5€.
Eine Selbstkostenübernahme Deinerseits ermöglicht
uns die Weiterführung und bestätigt uns gleichzeitig,
dass sich unser zeitintensives Engagement lohnt und
Dich erreicht.
Danke dafür!

Wenn Du das Magazin kostenlos, verpflichtungsfrei und
regelmäßig zugesendet haben
möchtest, schreib uns kurz an
masala-magazin@gmx.de.

Kontoverbindung:
grenzenlos – Vereinigung internationaler Freiwilliger e.V.
IBAN:
DE22370205000008168300
SWIFT / BIC: BFSWDE33XXX

Freu Dich auf die nächste Ausgabe! Im
Februar erscheint masala übrigens zum
Thema Textil!
Februar 2016 masala
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