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           13. Maerz 2010 
 
Liebe Indienfreunde und –interessierte, 
 
seit genau 1 Woche sind wir zurueck aus Sri Lanka. Aufgrund der Visabestimmungen mussten wir Indien 
nach laengstens 180 Tagen Aufenthalt am Stueck verlassen. Allerdings hatten wir (fast als Einzige der 
Indien-Volunteers) das Glueck, keiner 2-monatigen Einreisesperre zu unterliegen. Wie das geht? Mit 
mehreren Gaengen/Fahrten zur lokalen und ueberoertlichen Polizeibehoerde (pro Weg 1 Fahrstunde) in 
ihrer Funktion als Auslaenderbehorde. Dort wurden wir dann jeweils fuer bezauberndes Strahlen, anhal-
tendes Schwaermen ueber Indien und insbesondere finanzielle „Unterstuetzungsleistungen“ der Ange-
stellten reichlich mit Stempeln belohnt. Im Leben bekommt man halt nichts geschenkt und Indien steht 
immerhin auf Platz 7 der Liste ueber die korruptesten Staaten der Welt. 
 
Sri Lanka haben wir vor genau 10 Jahren schon einmal bereist, es war sozusagen ein Revival. Aufgrund 

der politischen Situation und dem jahrzehntelangen 
Kriegsgeschehen ist das Reisen auch heute noch nur 
eingeschraenkt moeglich. Die touristischen Sehens-
wuerdigkeiten innerhalb des Landes und vor allem 
der suedlichwestliche Kuestenguertel mit seinen 
schoenen Straenden und Hotelanlagen sind absolut 
unproblematisch zu bereisen. Der Tourismus ist nach 
wie vor eine der wichtigsten Einnahmequellen des 
Landes, dementsprechend werden die Touristen 
absolut zuvorkommend behandelt; auch von den 
Polizeimilizen und Wachposten. Allerdings scheint 
die Produktion von Stiften und Kugelschreibern in 
Sri Lanka etwas im Argen zu liegen, denn die Poli-

zisten haben uns mehrfach danach gefragt.  
Zwischenzeitlich kann man mit oeffentlichen Verkehrsmitteln 
(wie nebenan im Expresszug) quer ueber die Insel zur Ostkues-
te fahren. Dort liegen tamilische Siedlungsgebiete, extrem arm 
und unterentwickelt; insgesamt sind die in Sri Lanka verblie-
benen Tamilen ueberwiegend im Norden (ehem. Kriegsgebiet) 
angesiedelt, wo sie als Folge der politischen Situation unter 
sehr bedrueckenden bis verheerenden Bedingungen leben. Von 
den ca. 150.000 in Indien lebenden Tamilenfluechtlingen 
haben wir ja schon in vorigen Rundbriefen berichtet. Viele 
Hoffnun-gen sind auf die Parlamentswahlen am 08. April 2010 
gerichtet. Danach wird sich entscheiden, ob ein annaehernd 
„norma-les“ Leben in Sri Lanka fuer die Tamilen wieder 
moeglich sein und vor allem, ob die Rueckgabe von Land 
realisiert werden wird. Auch bei uns hier leben mehrere 
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Schueler schon mit quasi gepackten Koffern, weil sie nun nach so vielen Jahren Exil eine Chance sehen, 
ihr Leben in Sri Lanka wieder aufzubauen. 
 
Wir haben zwei unserer Freiwilligen, die von der 
2monatigen Einreisesperre nach Indien betroffen 
waren, in Sri Lanka besucht. Es gab natuerlich eine 
Menge zu erzahlen. Leider konnte nur eine davon mit 
uns im selben Flieger zurueck nach Chennai (dann 
weiter nach Kalkutta). Die Andere ist immer noch dort 
und wartet auf die Zuteilung ihres Visums, das ganz 
nach Gutsherrenart erteilt und deshalb nicht richtig 
planbar ist. 
 
 
Nachdem wir hier in Ranipet wieder in unsere Alltags-
welt eintauchen, wollen wir uns in diesem Rundbrief 
dem heiklen Thema der Unberuehrbarkeit (die sich durch alle Religionen durchzieht !) widmen. 
Dabei beziehe ich mich auf Daten und Texte aus dem von mir kuerzlich uebersetzten Buches „Die Rechte 
der Ausgegrenzten“ des Jesuiten Francis P. Xavier SJ (Loyola College Chennai – 01/2010)  
Seit der Verkuendigung der Allg. Menschenrechtserklaerung und der Indischen Verfassung sind bereits 
60 Jahre vergangen. Entsprechend Artikel 17 der Indischen Vefassung ist das Kastenwesen und die damit 
einhergehende Benachteiligung von Unberuehrbaren (sogenannte Dalits) abgeschafft; aber die Rechte der 
Dalits in Indien sind bis heute noch nicht umgesetzt. Ein paar Zahlen zum Thema: 
11 Mio. Dalits in Tamil Nadu machen 20 % seiner Bevoelkerung aus, davon leben 50 % unter der Ar-
mutsgrenze. Der hiesigen katholischen Kirche gehoeren ca. 70 % Unberuehrbare an.  
Waehrend die Alphabetisierungsquote in ganz Tamil Nadu 63 % betraegt (64 % der maennlichen, 47 % 
der weiblichen Bevoelkerung), koennen nur 39 % der Dalits lesen und schreiben. 80% der Dalits haben 
keinen Schulabschluss. Fast 90 % aller verarmten Inder und 95 % der Inder, die nicht lesen und schreiben 
koennen, sind Dalits. 
In Tamil Nadu sind 70 % der Bevoelkerung in der Landwirtschaft beschaeftigt, davon sind Zweidrittel 
Unberuehrbare. Kaum einer von ihnen hat eigenen Grundbesitz oder nur ganz kleine Parzellen von weni-
ger als 0,4 ha. Insgesamt leben 90 % der Dalits in laendlichen Gebieten. Trotz bestehender Verbote sind 
40 Mio. Menschen in Indien, die meisten davon Dalits, in einem persoenlich abhaengigen Arbeitsver-
haeltnis (“verpfaendet” sozusagen mit Leib und Leben), um beispielsweise Schulden selbst aus vorher-
gehenden Generationen zu tilgen. 
Entsprechend der Volkszaehlung in Indien im Jahre 2001 sind 16 % der Gesamtbevoelkerung Dalits (SC, 
scheduled castes). Die meisten davon leben in Uttar Pradesh, gefolgt von Westbengalen, Bihar, Andra 
Pradesh und Tamil Nadu. Diese fuenf Staaten zusammen umfassen fast 55 % der SC-Bevoelkerung.  
 
Die Ausuebung von Praktiken zur Diskriminierung der Unberuehrbaren stellt nach indischen Gesetzen 
einen Straftatbestand dar, dennoch werden sie im Alltag sowohl innerhalb der Gesellschaft als auch der 
Kirche immer noch praktiziert. Die Dalits duerfen nicht mit Slippern auf Strassen hoeherrangiger Kasten 
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laufen; an Teestaenden (in ungefaehr 700 Doerfern Tamil Nadus) wird ihnen Tee in Aluminiumbechern 
oder in Kokosnussschalen ausgeschenkt, die sie nach Gebrauch eigenhaendig ausspuelen muessen. 
Stuendlich werden 2 Dalits angegriffen; taeglich 3 weibliche Dalits (tot)geschlagen, 2 Dalits getoetet und 
2 Huetten von Dalits niedergebrannt. Bei sexuellen Uebergriffen spielt das Thema der Unberuehrbarkeit - 
aus welchen Gruenden auch immer - keine Rolle! Einem Bericht von Amnesty International aus dem Jah-
re 2001 zufolge gibt es eine extrem grosse Anzahl sexueller Uebergriffe auf Frauen der unberuehr-baren 
Kaste, die haeufig von Grundbesitzern, Dorfmitgliedern hoeherrangiger Kasten und Polizeibeamten be-
gangen werden.  
Die Situation der Dalits innerhalb der Katholischen Kirche ist gleichfalls alarmierend. So fuehrt bei-
spielsweise die Fronleichnamsprozession oder der Umzug anlaesslich des Festes des/der Gemeinde-
schutzheiligen nicht durch Strassen, deren Bewohner Unberuehrbare sind. In den meisten Orten existieren 
getrennte Friedhoefe fuer die Toten von Kastenangehoerigen und und denen der Dalits und selbst der 
Leichenwagen, der den Leichnam zum Friedhof bringt, ist verschieden: Es gibt einen fuer kastenzuge-
hoerige Katholiken und einen fuer die Dalit-Katholiken. Ausserdem werden nicht nur die verstorbenen 
Dalits von den anderen Toten durch eine Mauer getrennt, sondern auch die Lebenden: In Uthapuram, in 
der Naehe von Madurai, werden Dalit-Haeuser durch eine Mauer von den Haeusern anderer Bewohner 
getrennt. Man braucht nicht zu fragen, auf welcher Seite der Mauer die Katholische Kirche steht. Die 
Kirchenhierarchie hat in diesem Fall keinerlei Anstrengungen unternommen, diesen gesellschaftlichen 
Missstand zu beseitigen und zieht sich auf ihren Anspruch lediglich als geistliche Macht zurueck. 
 
Ein aktueller Bericht in der gestrigen Zeitung gibt ein weiteres Beispiel aus dem Alltagsleben in der Pro-
vinz Madurei/Tamil Nadu. Der in einem Dorf ansaessige Frisoer war bereit, seine Dienste sowohl Leuten 
hoeherrangiger Hindukasten als auch Unberuehrbaren anzubieten. Die Ersteren gingen daraufhin lieber zu 
dem 7 km entfernten Frisoer (zu Fuss wohlbemerkt). Bei nur 63 Dalit-Familien im Dorf gegen-ueber 300 
hoeheren Hindufamilien konnte der Schneider deshalb kaum finanziell ueberleben. Um ihn aber dennoch 
im Dorf zu halten (und vor allem gegen die offene Diskrimninierung der Dalits vorzu-gehen), erhaelt er 
jetzt von der Distriktverwaltung kostenlos ein Haus und ein monatlich festgelegtes Grundgehalt. Dum-
merweise verweigert der Ortsvorsteher (Angehoeriger einer hoeheren Hindukaste) dem Frisoer nun die 
Stromverbindung.  
Wer Lust hat, literarisch tiefer ins indische Alltagsleben einzutauchen, dem empfehlen wir zwei hierzu 
passende Romane von Anita Nair „Ein besserer Mann“, „Das Salz der drei Meere“. 
 
Wie eingangs erwaehnt, zieht sich das Thema Unberuehrbarkeit durch alle Religionen hindurch. So sind 
beispielsweise Vorfahren indischer Muslime einst zum Islam uebergetreten, weil sie aufgrund ihrer Zuge-
hoerigkeit zu niedrigen Hindukasten benachteiligt waren. Ausgerechnet sie bekaempfen nun im 
Nord/Nordosten Indiens die Bestrebungen von christlicher Seite, Dalits auf dem Lande durch Aus- und 
Weiterbildung zu staerken. Die meisten Katholiken Indiens gehoeren unteren Kasten an oder sind Dalits. 
Das aendert sich auch nicht durch die christliche Taufe. Fr. Francis sagt in seinem Buch „ Scheinbar hat 
Christus die Menschen von allen Suenden erloest mit Ausnahme der Suende, als Dalit geboren zu sein! 
Und scheinbar koennen wir sogar dem Satan durch die Taufe widersagen, aber es gelingt uns nicht, das 
Uebel des Kastenwesens und der Unberuehrbarkeit innerhalb der Katholischen Kirche zu beseitigen!“ 
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Es gaebe noch viel zu diesem Thema zu berichten! Die Frage am Ende bleibt, was man gegen die soziale, 
gesellschaftliche und kirchliche Diskriminierung der Unberuehrbaren unternehmen kann. Die Jesuiten 
legen ein Hauptaugenmerk auf den Ausbildungssektor, denn den ausgegrenztenMenschen fehlt es nicht 
an intellektuellem Potenzial. Den Kindern und Jugendlichen fehlt es an einer effizienten Grundausbil-
dung, an finanziellen Mitteln fuer Schulgebuehren, an einem Vorbild im Familienkreis (sie gehoeren oft 
zur 1. Lerngeneration in der Dalit-Familie), an Selbstbewusstsein und adaequaten Zugangsmoeglichkeiten 
zu Eliteschulen in laendlichen Gebieten. Neben den klassischen Schuleinrichtungen muesste man im 
laendlichen Raum nun vor allem handwerkliche Ausbildungsstaetten errichten. Unsere Schule in Ranipet 
ist ein Paradebeispiel dafuer. Wir haben genau den o.a. Schuelerkreis, tun uns aber auch ordentlich 
schwer, diese jungen Menschen vom Gebot der Stunde, naemlich Ausbildung, zu ueberzeugen und sie 
immer wieder aufs Neue zu motivieren. Da leisten die Jesuiten unseres Erachtens Bewundernswertes.  
 
Nach der etwas „schweren Kost der Unberuehrbarkeit“ wollen wir Euch/Sie noch mit „der Leichtigkeit 
des Seins“ zum Schmunzeln bringen und einige Anekdoten unseres Alltags erzaehlen. 
 
Unsere Koechin Sabina faehrt wegen wiederkehrender Mandelentzuendungen immer wieder mal zur 
Behandlung nach Hause. Das Ergebnis dieser Behandlungsfahrten ist, dass wir zwischenzeitlich bereits 
ihre Kleinfamilie hier beherbergen und durchfuettern. Letztes Jahr brachte sie zunaechst ihre juengste 
Schwester (2mal schon den Hauptschulabschluss nicht geschafft) mit hierher in der Absicht, dass diese 
dann in einem kuenftigen Krankheitsfall fuer uns kochen kann. Leider hat das Maedchen bis heute keine 
Vorliebe fuers Kochen entwickelt, besucht stattdessen dank der Grosszuegigkeit der Jesuiten kostenlos 
die Computerklasse mit allerdings unterdurchnittlichen Lernergebnissen; meinem Englischunterricht kann 
sie, den Klassenarbeiten nach, wohl garnicht folgen. Aber sie laesst sich davon nicht irritieren und nimmt 
die angebotene „Gastfreundschaft“ ohne weiteres in Anspruch. Der letzte Krankheitsausfall Sabinas wur-
de kuechenmaessig mit der extra angereisten groesseren Schwester einigermassen abgedeckt. Sie hat so-
gar EINMAL Kueche und Esszimmer geputzt! Es scheint ihr bei uns so gut zu gefallen, dass sie trotz 
Sabinas Rueckkehr immer noch hier ist. Abreisedatum nicht fixiert.... 
 
Nicht nur Sabinas Familienmitglieder suchen ein gutes Plaetzchen:  
Alles Vieh aus umliegenden Siedlungen oder woher auch immer grast sich taeglich wohlig in unserem 
Campus durch, mampft die feinen, neuen Triebe der Kokos- und Bananenpalmen ab und zieht dann so 
gegen 17.30 Uhr (oder manchmal auf Turgays energisches ho ho ho) ab. Leider haben wir ein nach drei 
Seiten offenes Gelaende, so dass einfach jedes Wesen hier rumspazieren kann. Am einzigen Eingangstor 
zum Campus sitzt der alte Waechter, der sich nicht mehr daran zu erinnern scheint, was eigentlich eines 
Waechters Pflichten sind. In seiner Freundlichkeit laesst er selbst fremde Leute rein, die dann die Kokos-
palmen abernten, obwohl wir durch den Verkauf der Kokosnuesse eine kleine Einnahmequelle haetten. 
Auch Maenner und Frauen der angrenzenden Baustelle (Pfeiler der neuen Zuglinie fuehren durch unseren 
Campus) haben die Wasserhaehne am Schulgebaeude und beim Hostel entdeckt. Sie marschieren unge-
niert im Campus herum und fuellen ihre Wasserkanister auf, waschen sich etc. Erst kuerzlich haben wir 
zufaellig entdeckt, dass sich ein paar Maenner im 1. Stock unserer Schule ein Nachtquartier eingerichtet 
haben.  
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Und dann ist da noch unsere Haustiergemeinschaft, die mittlerweile auf 3 Hundchen angewachsen ist: 
Urspruenglich war da nur Mr. Ravi , 10 Jahre alt, bekommt schon eine graue Schnauze, kann nicht bellen, 
nur heulen, verteidigt aber sein Revier lautstark, wenngleich aufgrund seines Alters erfolglos. Er ist voll-
kommen verbissen und verlaust, aber lieb. Zur Unterstuetzung hat er eines Tages den kleinen Schwarzen 
“Blacky“  mitgebracht, der schon ziemlich gewachsen ist und ihn lautstark bellend begleitet. Die gegen-
seitige Zuneigung hoert allerdings beim Fressen auf. Die Beiden bekommen deshalb an ziemlich weit 
auseinanderliegenden Stellen ihre Fressration. Und jetzt haben wir da noch den ca. 3 Wochen alten putzi-
gen Welpen Browny, der von seiner Mutter hier abgestellt wurde. Es scheint sich herumgesprochen zu 
haben, dass unsere Residence ein futtersicherer Platz ist. Sabinas grosse Schwester will ihn dann bei Ab-
reise mitnehmen.  

                     
Sabina mit ihrer gr. Schwester, Blacky und Browny  Mr. Ravi 
 
 
Viele kleinere und groessere Begebenheiten bereichern darueber hinaus unseren Alltag. Manchmal entde-
cken wir selbst erst beim Sichten der Photos die witzigen Momente oder auch die Einmaligkeit der Situa-
tion wie z.B. nachfolgend: 
Zulaessige Personenhoechstzahl eines Motorrades? Wie schuetze ich mich gegen 39 Grad Hitze?  
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Alle, die unsere Vorliebe fur Kaffee und Kuchen 
kennen, werden ueber dieses Bild nicht erstaunt 
sein. Endlich ist uns die Eroeffnung des CAFE 
ERINC  auf dem Autoabstellplatz vor unserem 
Wohnbereich gelungen. Wir haben zwischenzeit-
lich bereits ein „Upgrading“ durchgefuehrt und 
Porzellantassen und einen kleinen Beistelltisch 
erworben. Sogar unsere Jesuiten haben sich schon 
umfassend in die europ. Trinkkultur (also auch 
ausserhalb Kaffee oder Tee) einfuehren lassen. 
 
 
 
 
 

 
Mit diesem kleinen Bilderreigen wollen wir uns bis zum naechsten Rundbrief verabschieden. Dabei ge-
ben wir gerne den „elephant blessing’ an Euch/Sie alle weiter.  
 

    
 
Mit herzlichen Gruessen, Eure/Ihre  
 

Mary und Turgay 


