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  Vorwort 

Die politische und soziale Situation Indiens ist geprägt durch eine brisante Mi-
schung von sozialen, politischen, als auch religiösen Phänomenen und Strukturen. 
Auf eine ganz besondere Art und Weise scheinen hier Tradition und Moderne in 
einander verschlungen vorzuliegen. In diesem Zusammenhang ist insbesondere das 
Konzept von »Hindutva« relevant geworden. Franzikas Text ist in zwei Teile geglie-
dert. Im ersten schreibt sie über den historischen Kontext von »Hindutva«. Sie er-
klärt dessen Geschichte, die wichtigsten Organisationen, den ideologischen Über-
bau und andere relevante Aspekte. Besonders interessant sind die detaillierten 
zeitgenösischen Beispiele, die sie benutzt um ihre Aussagen zu illustrieren. Das 
zentrale Stichwort in diesem Kontext ist »Kommunalismus«.  

Der zweite Teil handelt von der Reaktion und Kritik der Linken. Interviews mit zwei 
Vertretern aus linken, kulturellen und sozialen Gruppen bilden hierfür die Grundla-
ge. Shabnam Hashmi ist Gründungsmitglied von „Anhad“, einer Organisation, die 
seit jahrzehnten gegen den Kommunalismus gekämpft hat. Und Sudhanva Desh-
pande ist ein Mitglied von „Janam“, einer politischen Theaterorganisation, die eine 
besondere Position und Methode entwickelt hat, um Menschen die negativen Kon-
sequenzen ihrer kommunalistischen Haltung deutlich zu machen.  

Da in Indien im Mai 2014 Wahlen stattfinden werden, kann diese Untersuchung 
helfen, die besondere Dynamik der politischen Rechten besser einzuschätzen. Die 
Rechte wir bei den Wahlen sicherlich eine wichtige Rolle spielen.  

 

Neu Delhi im August 2013 

 

Pankhuri Dasgupta 
(freie Mitarbeiterin der RLS-Südasien) 
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I. Einführung 

Mein erster Kontakt mit dem Hindunationalismus fand auf theoretischer Basis statt. 
Ich beschäftigte mich mit den Schriften der hindunationalen Ideologen des begin-
nenden 20. Jahrhunderts. Was ich dort las über Rassen, Hindunation, Islamophobie 
und Hitlerbewunderung machte mich wütend, aber vor allem auch neugierig auf 
die reale Situation in Indien. Theoretische Texte über Nation, Rasse und autoritäre 
Staaten gibt und gab es überall auf der Welt, aber wie werden sie umgesetzt, inter-
pretiert? Gibt es eine Bewegung zu den Theorien? Meine ersten Recherchen im 
Internet und später in Indien selbst haben mich zunächst in eine Schockstarre ver-
setzt. Ich fand Webseiten, die uebersaet waren mit Islamophobie und Hass gegen 
Muslime. Mir begegneten Menschen, die ideologisiert waren durch Vorurteile und 
Feindbildern. Auf den Webseiten befanden sich aktuelle Bilder und Videos von rie-
sigen Massenaufmärschen und Dokumentationen über Verwüstung von muslimi-
schen Vierteln und Zerstörung von Moscheen. Manche Dinge erschienen mir gera-
dezu absurd und ich hätte vielleicht sogar lachen müssen beispielsweise über ein 
Feld, auf dem 30.000 Menschen, uniformiert in Reihen stehend Yoga zu Marschmu-
sik machen. Aber mit den Bildern eines wütenden Mobs, der die Moschee in 
Ayodhya zertrümmert oder durch die Straßen in Gujarat zieht und muslimische Ge-
schäfte und Menschen anzündet, verloren diese Bilder jegliche Komik und alles 
was blieb, war ein Gefühl der Beklommenheit. Diese persoenlichen Eindruecke 
werden durch politische Fakten unterstuetzt.Denn Hindunationalismus ist kein 
Randphaenomen. Es gab eine sechsjährige Regierungsperiode einer hindunationa-
len Partei auf Bundesebene (1998-2004), hindunationale Landesregierungen in 
sechs Bundesländern bis zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels und ein 
großes hindunationales Netzwerk aus religiösen, kulturellen, Bildungs- und Sozial-
einrichtungen. Das alles warf Fragen auf. Wer sind diese Leute? Warum haben sie 
soviel Einfluss und wie groß ist dieser Einfluss wirklich? In wie weit sind sie invol-
viert in die Ausschreitungen gegen Muslime oder andere Minderheiten? Die Ant-
worten, die ich auf diese Fragen fand, haben mich überrascht und erschreckt. Indi-
en hat aber eine lange Tradition von Protest- und Widerstandsbewegungen, die 
eine grosse Zahl an linken Organisationen und Parteien hervorgebracht hat. Anhand 
der Analyse dieser Akteure habe ich kritische Antworten auf den Hindunationalis-
mus gefunden. Die anti-kommunalen und anti-hindunationalen Bewegungen, die 
ich in Delhi fand und in dieser Arbeit untersucht habe, haben mich beeindruckt. 
Ihre Analysen und vielfältigen Antwortversuche haben mir gezeigt, dass es in Indi-
en viele Menschen gibt, die die Entwicklungen genauso erschreckend finden wie 
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ich und einer hindunationalen Bewegung entschieden entgegentreten.Diese Arbeit 
gibt einen Überblick über die geschichtliche Entwicklung des Hindunationalismus, 
die verschiedenen Organisationen und ihren ideologischen Überbau, die Produktion 
und Instrumentalisierung von kommunalem Gedankengut und hindunationale Mo-
bilisierungsmethoden. Durch zahlreiche Beispiele werde ich die Aktualität und den 
Einflussgrad der hindunationalen Bewegung veranschaulichen. Aber diese Arbeit 
beschränkt sich nicht allein auf die schockierenden Fakten über die Hindunationa-
listen. Im zweiten Teil untersuche ich exemplarisch für den Widerstand gegen Hin-
dunationalismus zwei, in Delhi lokalisierte, progressive Organisationen. Ihre anti-
kommunale, anti-hindunationale Arbeit und die Methodenvielfalt zeigen, dass die 
Entwicklung der hindunationalen Kräfte in Indien nicht unkommentiert, ungesehen 
und unproblematisert bleibt. 
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II. Kommunalismus - politisches 
Instrument und Lebensrealität 

Als Grundlage für das Verständnis der nachfolgenden Kapitel ist es wichtig, die 
Begrifflichkeit zu problematisieren. »Kommunalismus«1 ist ein Begriff, der haupt-
sächlich für Phänomene in Süd- und Südostasien verwendet wird. Er ist heute so-
wohl im wissenschaftlichen Kontext anzutreffen als auch in der Alltagssprache der 
betroffenen Länder. Er bezeichnet eine Ideologie, die aus einer religiösen, kulturel-
len oder sozialen Gemeinschaft eine ökonomische und politische Ganzheit konstru-
iert, die sich maßgeblich über die Abgrenzung zu einem Anderen bestimmt.2 In 
Indien bezeichnet das Wort Kommunalismus zumeist Auseinandersetzungen, Hass 
und Feindschaft zwischen Angehörigen verschiedener Religionen, seien es Hindus 
und Muslime oder Hindus und Christen, aber auch zwischen Zugehörigen verschie-
dener Kasten oder anderer sozialer Gruppen (z.B. Tribals oder Adivasis). Kennzeich-
nend für kommunaldenkende Menschen ist, dass sie religiöse oder andere. Ge-
meinsamkeiten auf andere Lebensbereiche, wie Politik, Kultur, Wirtschaftsinteres-
sen, übertragen. Sie gehen davon aus, dass säkulare Interessen innerhalb einer 
religiösen Gruppe gleich sind. Es wird eine Identität kreiert, deren einzige Grundla-
ge die jeweilige Gruppenzugehörigkeit ist und deren Bedürfnisse verschieden zu 
den Bedürfnissen anderer Gruppen wahrgenommen werden. Daraus resultiert die 
folgenreiche Auffassung, dass die beiden Gruppen nicht zusammenleben können. 
Vor diesem Hintergrund kann es passieren, dass indische Staatsbürger mit muslimi-
schen Glauben aufgefordert werden, nach Pakistan auszuwandern, obwohl deutlich 
zu beobachten ist, dass ein im Norden Indiens lebender Hindu mit nordindischen 
Muslimen, Sikhs und Christen viel mehr kulturelle Gemeinsamkeiten aufweist, als 
mit einem südindischen Hindu: Also Gemeinsamkeiten bezüglich Kultur, Ge-
schmack, Speisen, Mode, Architektur, Sozialstruktur, religiösen Festen etc. 

 

Es ist wichtig zu verstehen, dass kommunale Konflikte nicht in erster Linie religiöse 
oder kulturelle Konflikte sind, sondern dass die Religionszugehörigkeit verwendet 
wird, um politische, wirtschaftliche oder soziale Konflikte und Ungleichheiten zu 
konstruieren, die dann zu fundiertem kommunalen Denken führen und sich häufig 

1 Begriffserlaeuterung: Ich werde in diesem Text, dem Lesefluss geschuldet, das deutsche Nomen „Kommunalismus“ und das Adjektiv 
„kommunal“ verwenden (Übersetzung der englischen Begriffe „communalism“ und „communal“). Um Begriffsverwirrungen auszuschliessen, 
da kommunal im Deutschen eine andere Beduetung hat, werde ich die Begriffe kursiv schreiben. 

2 Vgl. C. Six, 2001. 

                                                      



Franziska Schiessl, Hindunationalisten und Widerstand - 9 - 

 

 

in gewaltsamen Übergriffen entladen. Kommunale Konzepte werden auch von lei-
tenden Personen oder Politikern initiiert und gestreut, um ihre Interessen, ihre 
machtpolitischen Ansprüche durchzusetzen und von wirklichen Konfliktlinien abzu-
lenken.  

Auch wenn Kommunalismus eine Konstruktion und ein Instrument mit politischer 
Dimension ist, darf nicht vergessen werden, dass kommunales Denken heute die 
Identitäts- und Lebensrealität von vielen Menschen darstellt. Es ist wichtig die Stra-
tegien und Interessen hinter Kommunalismus als Konstrukt zu analysieren. Dabei 
darf aber nicht der Fehler begangen werden, alle kommunal denkenden Menschen 
auf naive, nichtdenkende Instrumente zu reduzieren. Das Thema bedarf einer Sen-
sibilität für Lebensrealitäten und für die für manche Menschen real existierenden 
Gruppenzugehörigkeiten. Nur wenn man Kommunalismus auf diesen beiden Ebe-
nen wahrnimmt, ist man in der Lage, die Komplexität der Situation zu verstehen. 
Diese beiden Ebenen und die oben angesprochenen Probleme bedenkend werde 
ich das Wort weiterhin benutzen. 
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III. Hindunationalismus –  
Geschichte, Organisationen 
und Ideologie 

In Indien wird kommunalesDenken von vielen verschiedenen Akteuren mit unter-
schiedlichen Motiven initiiert und verwendet. Das kommunaleFeindbild mit den 
weitreichensten Folgen und dem aktuell größten politischen Einfluss wird von den 
Hindunationalisten vertreten. Kommunales Denken ist eine Folge ihrer Weltan-
schauung und Interessen. Hindunationales Gedankengut ist, durch ein inzwischen 
weitverbreitetes Netz auspolitischen und zivilgesellschaftlichen Einrichtungen, 
heutzutage maßgeblich am Großteil kommunaler Ausschreitungen beteiligt. Die 
geschichtliche Entwicklung, eine kurze Darstellung der verschiedenen Organisatio-
nen und ein Überblick über die sie einigende Ideologie sind Gegenstände dieses 
Kapitels. 

III.1. Geschichte 
Im 19.Jahrhundert erwuchs eine Reihe von religiösen und sozialen Reformbewe-
gungen in Indien, gespeist durch den kulturellen Austausch mit den Kolonialmäch-
ten und durch den Willen, sich von ihnen abzugrenzen. Durch Rückgriff auf alte 
indische Traditionen und unter Einbezug von westlichen kulturellen, religiösen und 
politischen Konzepten, wurde versucht, eine neue indische Identität zu schaffen. 
Anfänglich agierten fast alle diese Bewegungen ausschließlich als religiöse, soziale 
oder kulturelle Reformbewegungen innerhalb des britischen Verwaltungssystems. 
Erst als immer deutlicher wurde, dass die Engländer nicht gewillt waren, ihre Herr-
schaft zu Gunsten eines größeren Mitbestimmungsrechts der indischen Bevölke-
rung einzuschränken, wurden einige dieser Bewegungen auch politisch aktiv. Es 
bildeten sich verschiedene Lager. Eines der radikalen Lager war das hindunationale. 
Die Hindunationalisten protestierten gegen jegliche Fremdherrschaft, forderten eine 
Hindunation und bauten ihre Forderungen auf rassischen Theorien auf. Gezielt 
schloss man muslimische und christliche Bevölkerungsgruppen aus. Man versuch-
te, einen Gegenpol zu der muslimischen Bevölkerung zu schaffen, die in ihren Au-
gen Jahrhunderte lang über große Teile Indiens geherrscht hatte und die Hindus 
unterdrückt und entrechtet hätte. Das gemäßigte Lager, das sich um Nehru und 
Gandhi scharrte, forderte einen säkularen, eigenständigen Staat und eine indische 
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Nation, die in ihrer Vielfalt Platz für alle Religionen habe. 1947 erfolgte die Unab-
hängigkeit Indiens, überschattet von der Teilung des Landes in Pakistan und die 
demokratische Republik Indien. Der radikale politische Hinduismus, der sich vor 
allem gegen die Besatzungsmacht und gegen den muslimischen Bevölkerungsteil 
konstituiert hatte, schien ausgedient zu haben. Als dann nach dem Mord an Gandhi 
am 30. Januar 1948 durch einen radikalen Hindunationalisten, ein zeitweiliges 
Verbot gegen einschlägige hindunationale Organisationen ausgesprochen wurde, 
schienen die hindunationalen Organisationen ihren Einfluss vollends verloren zu 
haben. Doch als 1949 die Organisationen wieder offen auftreten durften, begann 
ihre Erfolgsgeschichte im unabhängigen Indien.  

Während der Unabhängigkeit und auch der Jahre danach waren alle hindunationa-
len Organisationen dominiert von den hohen Kasten. In der breiten Masse der Ge-
sellschaft hatten sie keine Basis und auf politischer Ebene spielten sie nahezu keine 
Rolle. In diesen Jahren wurde die indische Politikvon der Kongresspartei bestimmt. 
Mit einer soliden Mehrheit und dem Zuspruch der großen Masse der Bevölkerung 
stellte sie bis 1978 alle Premierminister. Ein Grund für diese Erfolgsgeschichte ist 
das breite Spektrum an politischen Meinungen, das die Kongresspartei abdecken 
konnte. Als das wichtigste Organ der Unabhängigkeitsbewegung war sie eine spek-
trenübergreifende Massenorganisation. Durch eine Partei inhärente Opposition 
wurde den Oppositionsparteinen der Wind aus den Segeln genommen. In den 
1970er Jahren begann diese facettenreiche Einheit jedoch zu bröckeln. In Anbe-
tracht der stagnierenden Wirtschaft (Ölkrise, Dürre und Hungersnöte) und der Tat-
sache, dass die junge Regierung nicht in der Lage gewesen war, auf die Bedürfnis-
se der vielen verschiedenen sozialen und ethnischen Gruppen gerecht einzugehen, 
erlitt die anfängliche Einheitseuphorie erheblichen Vertrauensverlust. In ganz Indi-
en bildeten sich Regionalparteien oder Interessensgruppen, wie zum Beispiel Dalit-
Parteien oder Bauerngruppen. Als sich Indira Gandhi, Premierministerin ab 1966, 
immer mehr und stärkeren Oppositionsparteien gegenüber sah und im ganzen Land 
Streiks und Proteste ausbrachen, weil man ihr Wahlfälschung vorwarf, rief sie 1975 
den Notstand aus und stellte alle Staaten mit Oppositionsregierung unter «presi-
dent’s rule.» Im Zuge dieses Ereignisses kam es zum Verbot von vielen Oppositions-
parteien und Organisationen, zur Verhaftung von Politikern, Streikführern und Re-
gierungskritikern und zu erheblichen Einschränkungen in der Presse- und Mei-
nungsfreiheit. Der autoritäre Führungsstil Indira Gandhis und die sehr umstrittenen 
politischen Entscheidungen in dieser Zeit stärkten die Opposition. Auch hindunati-
onale Gruppen, von denen viele in dieser Zeit verboten waren, konnten einen hohen 
Zuwachs melden. Nahezu vergessene Führer der hindunationalen Bewegung wur-
den durch die Inhaftierung zu Vorbildern und Mitstreitern im Kampf gegen einen 
autoritären Staat. Im ganzen Land bildeten sich Protestbewegungen. Was dazu 
führte, dass 1978 dieJanata- Partei auf Staatsebene gewählt wurde, eine Koaliti-
onspartei aus verschiedenen oppositionellen Kräften an der unter anderem hindu-
nationale Kräfte beteiligt waren. Die späteren Spitzenpolitiker der Bharatiya Janata-
Party (BJP), Atal Bihar Vajpayee und Lal Krishna Advani, besetzten die wichtigen 
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Ministerposten des Auβenministers sowiedes Information- und Medienministers. 
1980 spaltete sich jedoch der radikale hindunationale Teil, wegen Streitereien um 
die Führungspositionen, ab und gründeten eine neue Partei – die BJP. Durch die 
gewachsene Basis in der Gesellschaft und die Instrumentalisierung der Ayodhya 
Bewegung (siehe unten) konnte die BJP 1998 bis 2004 die Regierung stellen. Heute 
stellt sie in sechs Bundesländern eine Mehrheitsregierung und ist in weiteren vier 
Staaten an der Regierung beteiligt. Auf nationaler Ebene verzeichnete sie bei den 
Wahlen 2009 24,6% und ist somit die stärkste Oppositionspartei. 

 

Die Vorläufer der BJP-Partei spielten in der indischen Politikkeine große Rolle. In 
den Nichtregierungsorganisationen legten sie mehr Wert auf organisatorische Dis-
ziplin und fundierte ideologische Bildung ihrer Rekruten, als auf die Mobilisierung 
von Massen. Das änderte sich während und nach der Notstandsphase. Die folgen-
den Aktionen – zum Beispiel als Antwort auf angebliche Massenkonversionen von 
Dalits zum Islam oder der Aufruf, die Moschee in Ayodhya zu zerstören, die angeb-
lich auf dem Geburtsort Ramas gebaut worden war –, hatten nichts mehr von einer 
elitären oder regional begrenzten Veranstaltung, sondern brachten Massen in ganz 
Indien in Bewegung. Die Organisationen begannen, Kader aus den Teilen der Ge-
sellschaft zu rekrutieren, die bis dahin marginalisiert und unorganisiert wenig am 
politischen Geschehen teilhatten. Sie boten niedrige Kaderpositionen für Gruppen-
mitglieder, die bis dato immer am Rand der Gesellschaft standen: zum Beispiel Adi-
vasis oder Dalits. Sie boten sozialen Aufstieg, Zugang zu öffentlichem Raum und 
Entscheidungsmöglichkeiten. Aber die wohl effektivste Mobilisierung und Anbin-
dung an die Bewegung fand und findet durch die Seva-Aktivitäten statt. Seva be-
deutet selbstlose Arbeit an der Gesellschaft. Unter diesem Titel initiierten hinduna-
tionale Gruppen in ganz Indien eine riesige Zahl an Schulen, Krankenhäusern, Trai-
ningcenter für Lehrer, Bildungseinrichtungen, Tempel, etc... In einem Land wie 
Indien, indem Schulen, Krankenhäuser und andere soziale Einrichtungen immer 
noch für einen großen Teil der Bevölkerung nicht oder nur für viel Geld zugänglich 
sind, erreicht man eine starke emotionale Bindung durch die Bereitstellung solcher 
öffentlicher Güter. Es sei angemerkt, dass diese Methode auch von anderen fun-
damentalistischen Gruppen, wie zum Beispiel den Muslim-Brüdern im Libanon, 
angewandt wird. 
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III.2. Die drei wichtigsten 
Organisationen der Sangh Parivar 

Sangh Parivar (Hindi für nationale Familie) ist ein Überbegriff für die hindunationa-
len Organisationen und Parteien. Neben Parteien, sozialen und kulturellen Organi-
sationen, fallen unter ihren Deckmantel auch Studentenverbände, Jugendorganisa-
tionen und verschiedene Gewerkschaften. Durch diese Vielfalt an Organisationen, 
die ihr zugerechnet werden, konnte die Sangh Parivar in den letzten Jahren organi-
satorisch und personell einen großen Einfluss entwickeln. Das Rückgrat der Sangh 
Parivar bildet die RSS (Rashtriya Svayam Sevak Sangh, siehe unten), die in den 
letzten 20 Jahren für eine landesweite Ideologisierung gesorgt hat. Als erfolg-
reichster politischer Armder VHP (Vishva Hindu Parishad, siehe unten) gilt die BJP-
Partei, die zwischen 1998 und 2004 die Regierung stellte und im religiös-kulturellen 
Bereichsich ansiedelt, der weltweit organisiert ist. 

2.a. RSS – Rashtriya Svayam Sevak Sangh 

Bei der 1925 gebildeten RSS - der Nationalen Freiwilligen Organisation - handelt es 
sich um eine militante Kulturorganisation. Ihr Ziel ist eine nationale Hindugemein-
schaft aufzubauen. Sie ermöglichte, dass die theoretisch entwickelten hindunatio-
nalen Ideologien aus dem beginnenden 19. Jahrhundert organisatorisch und insti-
tutionell realisiert wurden. Durch den Kurswechsel von einer elitären Organisation, 
die starken Wert auf die ideologische Festigung ihrer einzelnen Mitglieder legte, 
hin zu einer propagandistischen Massenorganisation in den 1980er Jahren öffnete 
sie den Raum für das Erstarken von hindunationalen Kräften im politischen Feld. 

Bei der RSS handelt es sich um eine Art Freiwilligenkorp, bzw. um eine paramilitäri-
sche Einheit, die streng hierarchisch strukturiert ist und sich klar zu einer hindufun-
damentalistischen Weltanschauung bekennt. Innerorganisatorische, demokratische 
Strukturen gibt es nicht.Der Sarsanghchalaks – der Kopf der Organisation - ernennt 
seinen Nachfolger unabhängig und wird nahezu wie ein Gott verehrt. Durch ein-
heitliche Uniformen, Fahnen, militärisch anmutende Aufmärsche und Feste schafft 
sie gesellschaftliche Präsenz und ermöglicht hindunationalen Ideologien den Einzug 
in das Alltagsleben von vielen Millionen Menschen. Die öffentliche Degradierung 
von Muslimen und Christen zu Bürgern zweiter Klasse, bzw. sogar die Absprache 
jeglicher Rechte durch namenhafte Führer der Organisation, wie Madhva Sadashiv 
Golwalkar oder Eshav Baliram Hedgewar, machten sie zum Hauptinitiator für Ge-
walt und Repression gegen Minderheiten in den letzten 70 Jahren. Der Auspruch 
eines Jugendführers einer RSS-Einheit verdeutlicht dies: „Now the Muslims are 
small snakes, so you should kill them now, because once they become a cobra you 
can’t eliminate them.”3 Auch wenn die RSS bis heute offiziell nur eine kulturpoli-

3  Vgl. B. Chandra (Delhi Anhad CD collection). 
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tisch beratende Funktion einnimmt und nicht als politische Partei in Erscheinung 
tritt, gilt sie als Kaderschmiede der BJP, bzw. weist starke personelle und ideologi-
sche Verknüpfungen mit den hindunationalen Parteien auf. So ist zum Beispiel 
Rajnath Singh, der ehemalige Präsident der BJP (2005-2009), langjähriges Mitglied 
der RSS. Die RSS war von allen drei Verboten für ‚Kommunale Vereinigungen‘ von 
der indischen Regierung betroffen: Das erste Verbot 1948 als Reaktion auf den 
Mord an Gandhi, das zweite Verbot 1984 nach dem Mord der Präsidentin Indira 
Gandhi und das dritte Verbot nach den Ausschreitungen 1992 in Ayodhya.  

2.b. VHP – Vishva Hindu Parishad 

1964 gründete sich unter der Leitung des RSS Führers Golwalkar zusammen mit 
150 religiösen Führern des Landes der VHP - der Weltrat der Hindus. Er versteht 
sich selbst als kulturelle und religiöse Einrichtung, zur Erhaltung und Erneuerung 
des vedischen Wissens. Auf seiner Agenda stehen die Förderung von Hindu-
Werten, den Kontakt mit im Ausland lebenden Hindus aufrecht zu erhalten, die 
Armut innerhalb der Hindu-Gemeinschaft zu bekämpfen, die Hindugemeinschaft 
auszubreiten und zu verankern, sozialen Dienst an der Gemeinschaft zu leisten und 
Tempel zu eröffnen und unterhalten.4 Zu diesem Zweck hat der VHP Büros auf der 
ganzen Welt, setzt verstärkt auf Mission- und Rekonvertierung und beruft regelmä-
ßig Treffen und Synoden von religiösen Lehrern und Autoritäten ein. Auch der VHP 
bezeichnet sich selbst als nicht politisch. Durch seine religiösen und sozialen Aktivi-
täten ist er aber maßgeblich an der hindunationalen Mobilisierung beteiligt, die 
den hindunationalen Parteien zu gute kommt. Eine 40-Punkte Agenda zu den Wah-
len 19965 zeigt, dass der VHP den Status als nicht politisch und nicht parteigebun-
den nicht einhalten kann. Die Agenda liest sich wie die ausgearbeitete Version 
eines totalitären Hindustaates. Sie beinhaltet explizit politische Forderungen und 
die Aufforderung eine Partei zu wählen, die diese Forderungen umsetzen wird. Es 
ist unter anderem dem VHP zu verdanken, dass die hindunationale BJP inzwischen 
auf eine stabile ‚Hindu-vote-bank‘6 zurückgreifen kann.  

2.c. BJP – Bharatiya Janata Party 

Wie oben beschrieben gründete sich die BJP – Bharatiya Janata Party – 1980, als 
es bereits eine Massenbasis für hindunationale Anliegen gab. Die kleineren, meist 
regional beschränkten Vorläufer der BJP hatten keinen weit reichenden Einfluss 
gewinnen können, gewährleisteten aber seit der Unabhängigkeit eine kontinuierli-
che Präsenz hindunationaler Politik auf parlamentarischer Ebene. Der BJP gelang 

4  P. Geeta 2008. 
5 http://vhp.org/organization/org-hindu-agenda 
6 Geeta, Puri: Hindutva Movement and Politics: The case of Vishwa Hindu Parishad. Prem Bhasin Memorial Lecture, New Delhi 2008. 
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es das durch die schwindende Kraft der Kongresspartei entstandene Vakuum für 
sich zu nutzen. Durch dies und die wachsende gesellschaftliche Struktur der Sangh 
Parivar Gruppen, stand der BJP Ende der 1970er Jahre die Tür offen für weit rei-
chende politische Erfolge. In den 1980ern begann die Partei offen, explizit hinduna-
tionale Themen aufzugreifen und nutzte Kampagnen der RSS und des VHP für ihre 
Wählermobilisierung. Die Erfolge zwischen 1989 bis 1990, die die BJP zur stärksten 
Oppositionspartei Indiens machten, sind nicht zu letzt den Mobilisierungskampag-
nen, z.B. um Ayodhya, zu zuschreiben. Als 1992 nach der Zerstörung der Moschee 
in Ayodhya in ganz Indien kommunale Unruhen ausbrachen, wurden RSS und VHP 
verboten und die BJP sah sich starker Kritik für ihre Unterstützung und Beteiligung 
an der Kampagne ausgesetzt. Die BJP Landesregierungen wurden abgesetzt. Auf 
diese politische Niederlage folgten ein Kurswechsel und eine Entradikalisierung, die 
sich bald auszahlten. Der Vorsitzende Vajpayee schaffte es die Partei mit einem 
gemäßigten Kurs (z.B. Abzugrenzung von der RSS oder Freundlichkeitn gegenüber 
Säkularismus und Minderheiten) koalitionsfähig zu machen. Die BJP stellte zwi-
schen 1998 und 2004 an der Spitze von einer 24-Parteien-Koalition die indische 
Regierung. In der Realpolitik wurde der gemäßigte Kurs jedoch nicht umgesetzt, 
was zum Beispiel an ihrer Bildungspolitik7 sichtbar wird. Ganze Schulbuchserien 
wurden zwischen 2002 und 2004 neu gedruckt, deren Historizität und Objektivität 
stark hindunational geprägt ist und von vielen kritisiert wurde (schließlich wurden 
diese Bücher 2006 von der neuen Regierung wieder zurückgezogen). Auch an den 
Ausschreitungen in Gujarat lässt sich feststellen, dass keine grundlegende Wand-
lung in der politischen Ausrichtung stattgefunden hatte. 2002 kam es in Godhra zu 
einem Anschlag auf einen Pilgerzug mit überwiegend hinduistischen Pilgern, die 
aus Ayodhya kamen. Ungeachtet, dass bis heute die Aufklärung der Vorfälle er-
schwert wird und somit ein genauer Tathergang nicht objektiv verifiziert wurde, 
wurden von BJP Politikern und anderen führenden Hindunationalisten schnell ‚die 
Muslime‘ als Täter identifiziert. BJP und VHP riefen geschlossen zu einem Streik 
auf, woraufhin sich eine Gewaltspirale von unglaublichen Ausmaß entfesselte. 
Muslimische Bewohner wurden getötet, vergewaltigt und verbrannt, ihre Häuser 
zerstört oder besetzt. Es wurden 270 Moscheen zerstört, 1.200 Dörfer attackiert, 
200.000 Menschen vertrieben und mindestens 2.000 Menschen ermordet. Seit 
2004 nimmt die BJP wieder die Rolle einer starken Oppositionspartei ein, in einigen 
Länderparlamenten (u.a. Gujarat) stellt sie weiterhin die Regierung.  

Auch wenn von der BJP, aus Gründen politischer Opportunität, vermieden wird sich 
explizit islamfeindlich bzw. minderheitenfeindlich zu äußern, lassen sich doch Ele-
mente einer kommunalen Polarisierung in politischen Aussagen finden. Rhetori-
scher tritt man vorsichtig auf. So bezeichnet sich die BJP bewusst als säkulare Par-
tei. Aber durch das Betonen der Hindunation, der starken Verbindung mit anderen 
hindunationalen Organisationen und dem Einbezug von religiösen Symbolen in die 
Politik lässt sie keinen Zweifel an ihrer Positionierung. 

7 Mehr hierzu: Guichard, Sylvie: The Constrution of History and Nationalism in India. Textbooks, controversies and politics.  New York 2010. 
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III.3. Der ideologische Überbau der 
Sangh Parivar 

Die Sangh Parivar Gruppen teilen alle die philosophische Grundlage des Hindutva. 
Das Hauptcharakteristikum dieser Ideologie ist, dass sie Definitionshoheit prokla-
miert über: Was ist Indien, wer ist Inder, was ist indische Kultur, wer ist Hindu, etc. 
In der inhaltlichen Auslegung, in der Radikalität und in der Schwerpunktsetzung 
gibt es große Unterschiede innerhalb der Sangh Parivar, nicht selten kommt es 
unter den Gruppen zu Auseinandersetzungen und Abgrenzungen. Das Hauptziel der 
Bewegung ist eine Hindunation, die charakterisiert wird durch das Zusammenleben 
und die Herrschaft von Hindus. Die Zugehörigkeit zu Hindutva/Hindutum wird ge-
kennzeichnet durch drei Faktoren: ‚Bharatbhumi‘ – das Land, ‚Jati‘ – das Volk und 
‚Samskriti‘ – die Kultur, deren Definitionen ich vorstelle. Des Weiteren erkläre ich 
die Punkte ‚wahrer Säkularismus‘, das Streben nach Harmonie, die Rolle des Staa-
tes und die Konstruktion des ‚Anderen‘.  

3.a. Bharatbhumi – das heilige Land 

‚Bharatbhumi‘ - das heilige Land der Hindus – wird von Hindunationalisten charak-
terisiert als Ort, an dem die indische Kultur entstand. Sie argumentieren, dass es 
sich dabei um den Ort handelt, an dem die Gründer der indischen Religionen und 
philosophischen Lehren lebten und die großen indischen Epen lokalisiert sind.8 Wie 
dieser Großraum geographisch abgegrenzt wird, ist auch in der Bewegung unter-
schiedlich und ist eng damit verknüpft, was genau als indische Religion/Tradition 
gezählt wird. Je nach Auslegung können Pakistan, Teile Afghanistans, Bangladesh 
und Sri Lanka mit dazu gerechnet werden. Hindustan, wie das Ideal eines von 
ihnen definierten hinduistischen Indiens auch genannt wird, ist der Ort an dem sich 
Dharma, die heilige Ordnung, erfüllen wird. Als Hindu sehen sie diejenigen, für die 
Bharatbhumi Vaterland und heiliges Land ist. Die Verbundenheit und Loyalität Hin-
dustans gegenüber findet für Hindunationalisten nicht nur durch die Verbundenheit 
zum Geburtsort statt, sondern auch auf spiritueller Ebene. Die Christen, Muslime 
und Juden von Hindunationalisten als strikt ‚nicht-indisch‘ ausgegrenzt werden. Die 
Argumentation ist, dass sie mit Indien immer nur über den ‚Vaterland‘-Punkt ver-
bunden sein können, nie aber über den spirituellen, denn die heiligen Orte ihrer 
Religionen liegen außerhalb Indiens. Den Angehörigen dieser Religionen wird zu 
Last gelegt, dass ihre Loyalität aufgeteilt ist, dass sie die naturgegebene Einheit 
Indiens stören und dass sie Bharatbhumi, also dem heiligen Land der Hindunationa-
listen, niemals selbstlos dienen können. Einige hindunationale Strömungen spre-
chen ihnen daher das Recht auf politische Partizipation ab, andere sogar das 
Wohnrecht. 

8 Vgl. Hierzu die Auseinandersetzungen um Ayodhya 
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3.b. Jati – das Volk 

Der Begriff Jati bedeutet eigentlich Geburtsgruppe und unterteilt im Kastensystem 
die vier traditionellen Kasten. Jati spielt im Kontext des Kastensystems eine viel 
größere Rolle im alltäglichen Zusammenleben, als die im europäischen Kontext viel 
bekannteren vier Kasten. Zwischen den einzelnen Jatis gibt es strenge Regelungen 
für Berührung, Verheiratung und sozialen Kontakt. Dadurch, dass Hindunationalis-
ten vom Volk als einheitliche Geburtsgruppe sprechen, wird die konstruierte hindu-
istische Einheit unterstrichen. ‚Hindu-Unity‘ ist eines der am häufigsten verwende-
ten Wörter im hindunationalen Kontext. Einige Denker und Gruppen kennzeichnen 
diese Zugehörigkeit tatsächlich durch Blutverwandtschaft, bzw. Rassenzugehörig-
keit, für andere steht hier mehr das Gemeinschaftsgefühl im Mittelpunkt. Allen 
gemein ist jedoch, dass durch Geschichtsinterpretation eine verwandtschaftliche 
bzw. kulturelle, lang in die Vergangenheit zurückführende Einheit erschaffen wird. 
Hindunationalisten werden nicht müde zu betonen, dass diese harmonische Einheit 
nur durch Verunreinigung und Fremdherrschaft gestört wird. Es ist ihr Ziel diese 
Einheit zureinigen, bzw. wieder herzustellen und dadurch alle Probleme der indi-
schen Gesellschaft zu lösen. Sarvarkar, der Vater der Hindutvaideologie, der ein 
zutiefst rassistisches Verständnis dieser vertrat, geht soweit, dass er empfiehlt, 
Muslime mögen die Rolle der deutschen Juden spielen.9 

3.c. Samskriti – die Kultur 

In hindunationalen Kreisen wird Kulturstolz groß geschrieben und ist Kennzeichen 
für einen ‚echten Hindu‘. Die Definition von indischer Kultur ist zwar weit gefasst, 
sie beinhaltet alle in Indien entstandenen Traditionen (schließt somit auch Jains, 
Sikhs und Buddhisten ein), bleibt aber dennoch eine exklusivistische Ideologie, die 
viele Strömungen in Indien ausschließt oder ihnen vorschreiben möchte, wie Kultur 
‚richtig‘ geht. Für Hindunationalisten reicht es nicht in die Tradition hineingeboren 
zu sein, sondern es muss auch eine gefühlte Verbundenheit bestehen und der Wil-
le, ‚Samskriti‘ – die eine indische Kultur – richtig zu leben. Um der nichtzuleugnen-
den Vielheit an Kultur, Religion und Sprachen einen einheitlichen Ausdruck zu ver-
leihen, werden einige Traditionslinien von Hindunationalisten besonders betont - 
vor allem die Sprache. Sanskrit wird als Indiens eine, ureigene Sprache proklamiert. 
In Schulen der Sangh Parivar wird Sanskrit besonders gefördert und während der 
BJP Regierung versuchte man, das im allgemeinen Bildungssystem zu verankern. 
Hindunationalisten wählen Begriffe und Symbole, die im indischen kulturellen Ge-
dächtnis vorhanden sind und schreiben ihnen neue nationale Inhalte zu. Die Epen, 
aus denen Hindunationalisten Figuren und Geschichten übernehmen, sowie religiö-
se oder soziale Begriffskonzepte, wie etwa Dharma, Jati, Bharata, sind in Indien 
sehr präsent und bieten Andockstellen für Uminterpretierung. 

9 Graefe, Steffen: Der neue radikale Hinduismus. Berlin 2010, 286. 

 

                                                      



- 18 - RLS- South Asia  •  Thought Factory -  07 

 

 

3.d. Svadharma, die Rolle des Staates 
und die ‚Anderen‘ 

Ein weiteres Konzept des Hindunationalismus ist ‚Svadharma’ - verstanden als das 
nationale Selbst der Hindus, bzw. die Einheit eines hindunationalen Körpers. Es 
handelt sich dabei um die Konstruktion einer einheitlichen Interessen- und Bedürf-
nisgemeinschaft, deren Bedrohung und inhärente Ungleichheiten auf die Einwir-
kung von Fremdkörpern geschoben wird. Es ist der hindunationale Erklärungsansatz 
für ökonomische und soziale Unterschiede. Um diese Probleme zu lösen bedarf es, 
laut Hindunationalisten, einer Reharmonisierung durch ‚Svaraj‘ - also der Selbst-
herrschaft der Hindus. An diesem Punkt kommt der Staat ins Spiel. Der Staat ver-
eint, in der hindunationalen Ideologie, Svaraj mit Svadharma. Er hat die Rolle den 
Dharma zu festigen, eine hinduistische Lebensordnung wieder möglich zu machen 
und Indien zu seiner alten Größe und Einheit zurück zuführen. Er soll daher auf zwei 
Ebenen agieren: Zum einen ist er für weltliches Wohl verantwortlich, zum anderen 
soll er aber auch das geistige Wohl seiner Bevölkerung ermöglichen. Es wird deut-
lich, dass für die hindunationale Ideologie das Außenstehende, das ‚Andere‘, das 
‚Nicht-dazu-gehörende‘ unbedingt notwendig ist, um die Ungleichheiten und Kon-
flikte in der momentanen Gesellschaft zu erklären. Besonders auf politischer Ebene 
wird heute versucht das ‚Andere‘ nicht mehr explizit zu nennen, aber es sollte deut-
lich geworden sein, dass der Lösungsansatz der Hindunationalisten argumentativ 
nur bestehen kann durch die Konstruktion des schuldigen ‚Anderen‘. 
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III.4. Hintergrundinteressen 
und Methoden 

Was macht eine kommunale Weltanschauung für die Hindunationalisten so attrak-
tiv? Verschiedene Unterstützergruppen und ihre jeweils eigenen Interessen werden 
unter die Lupe genommen. Im zweiten Teil werde ich die verschiedenen Mobilisie-
rungsmethoden der Hindunationalisten näher betrachten. Die Darstellung der Inte-
ressen und der praktischen Methoden sollte einen umfassenden Überblick über die 
hindunationale Bewegung in Indien gewährleisten. 

4.a. Hintergrundinteressen 

Sich mit einer Ideologie zu beschäftigen sollte nicht beim theoretischen Überbau 
aufhören, wirklich interessant wird es, wenn man nach den Hintergrundinteressen-
fragt, bzw. ihren verschiedenen Unterstützergruppen. Signifikante Punkte bei der 
Hindutva-Ideologie sind: die Unterstützung durch die Eliten, die Anknüpfungspunk-
te an neoliberale Konzepte und die immensen Auswirkungen der von hindunationa-
len Ideologen betriebenen Sozialdemagogie. 

a.1. Projekt der herrschenden Klassen 

Bis in die frühen 1980er Jahre, hatte die Sangh Parivar Bewegung eine klare Unter-
stützungsbasis, die sich hauptsächlich aus reichen Händlern, ehemaligen Königs-
familien und Brahmanen zusammensetzte. In den ländlichen Gebieten, in der Arbei-
terklasse und auch in der urbanen Elite konnte sie auf nur wenig Unterstützung 
zählen. Außerparlamentarische Organisationsstrukturen waren schon in den frühen 
1960ern vorhanden, blieben aber zu dieser Zeit noch bedeutungslos. Als die Politik 
Indiens in den 1980ern durch “politics of communities”10 geprägt war, die jeweils 
um Staatsressourcen und Einfluss kämpften, wurde die Sangh Parivar interessant 
für die Eliten und das Großkapital. Die aufstrebende urbane Elite, die Gewinner der 
schrittweise durchgeführten Neoliberalisierung des indischen Marktes, begann ihre 
Bedürfnisse zu artikulieren. Unter wachsendem Konkurrenzdruck  der unterschiedli-
chen Interessengruppen, erprobten sie Strategien, die ihre Interessen im neuen, 
wachsenden Markt schützten. Es ist somit kein Wunder, dass die Sangh-Parivar-
Ideologie, die viele Überschneidungen mit Neoliberaleninteressen aufweist und 
Potential hat eine Massenbasis anzuwerben, für diese Interessengruppe interessant 
wurde. Im Folgenden seien drei Punkte11 aufgeführt, die die Attraktivität der Hin-

10 Gopalakrishnan, Shankar: A Mass Movement Against Democracy. The Threat of the Sangh Parivar. Delhi 2009, 43. 
11 Vgl.: Gopalakrishnan, Shankar: Neoliberalism and Hindutva. Fascism, Free Markets and the Restructuring of Indian Capitalism. Delhi 2009, 

28-30, 44-45. 
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dutva-Idee für eine neoliberale Elite deutlich machen und erklären, warum die 
Sangh Parivar in ihrer Interessenausrichtung in erster Linie ein Eliteprojekt ist.12 

Die Idee des ‚guten Hindus‘ und die neoliberale Idee des Individualismus 

Hindutva-Ideologen reduzieren soziale Entwicklung auf moralisches Verhalten von 
Einzelpersonen. Laut ihnen können mit der Erziehung und Förderung von moralisch 
‚guten Hindus‘ alle Probleme und Uneinigkeiten innerhalb der Hindugesellschaft 
gelöst werden. Soziale Probleme entstehen durch dämonisches, unmoralisches 
Verhalten von Einzelpersonen. Folglich ist ihre Antwort, auf soziale und ökonomi-
sche Ungleichheit, die moralische Degeneration aufzuhalten, das Bewusstsein, 
dass alle Hindus Brüder sind zu propagieren und den richtigen Wertekodex zuver-
breiten. Parallelen zu diesem Konzept findet man in der neoliberalen Idee des Indi-
viduums, dessen Sein auf individuelle Nutzenmaximierung ausgerichtet ist und 
jegliches Handeln in der sozialen Sphäre auf individuelles moralisches Verhalten 
reduziert wird. Das Scheitern des Individuums, aber auch soziale Ungerechtigkei-
ten, werden in der neoliberalen Ideologie auf irrationales oder unmoralisches Ver-
halten von Einzelpersonen zurückgeführt. Somit wird ein systeminhärenter Konflikt 
negiert und jegliche Verantwortung von den Schultern der aufstrebenden Eliten 
genommen. Arbeiterrechte, Quotenpolitik, Sozialsystem als politische Instrumente 
zur Umverteilung können aufgrund dieser Argumentation ausgehebelt werden, da 
soziale Verantwortung nicht als gesellschaftlich sondern als individuell interpretiert 
wird. 

Der Hindutva-Staat und der freie Markt 

In der Hindutva-Ideologie soll der Staat das Dharmagarantieren, also ein kollekti-
ves, transzendentes Prinzip. Der Staat hat die Nation zu schützen und ein Klima 
herzustellen, indem die Idee der ‚harmonischen Nation‘ Realität werden kann. Hin-
durashtra wird häufig auch als Körper beschrieben, der wenn er von Krankheiten 
befreit ist, eine harmonische Einheit darstellt und keines Eingreifens von Außen 
bedarf. Es ist ein Leichtes, in diesem Konzept Ähnlichkeiten mit den Vorstellungen 
des freien Marktes im Neoliberalismus wieder zu finden. In der neoliberalen Kon-
zeption ist der Markt ein sich selbst regulierendes harmonisches Ganzes, das nur 
durch unnötiges Eingreifen oder von Außen gestört wird. Der Staat sollte idealer-
weise den Schutz des Marktes gegen Interferenzen garantieren, nicht mehr und 
nicht weniger.13 

Harmonie, Einheit und die Ablehnung des Sozialstaates 

Die Spaltung der harmonischen Einheit des Staates ist, laut Hindunationalisten, 
unnütz und pathologisch. Die wirkliche Spaltungslinie verläuft, ihrer Ansicht nach, 
nicht durch die Gesellschaft, sondern zwischen ‚uns‘ und dem ‚Anderen‘. Jeder der 
sich nicht an den Wertekodex hält und das Leben als ‚guter Hindu‘ ablehnt, stört in 

12 Vgl. : Zeit online, 17.06.2012: Mörder oder Modernisierer?: http://www.zeit.de/2012/24/Indien-Narendra-Modi/komplettansicht?print=trü 
13 Vgl.: Gopalakrishnan, Shankar: Neoliberalism and Hindutva. Fascism, Free Markets and the Restructuring of Indian Capitalism. Delhi 2009, 

44. 
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den Augen der Hindunationalisten die innere Einheit. Es wird die Meinung vertre-
ten, dass bei Manchen der Kurs durch die richtige Erziehung korrigiert werden kön-
ne, bei anderen, deren Wertkodex zu sehr abweicht, nur aktive Bekämpfung, bzw. 
Rausschmiss helfe. Alle anderen Interessenskonflikte und sozialen Unterschiede 
werden auf die ‚fremden Elemente‘ in der Gesellschaft geschoben. Die Lösung der 
Hindunationalisten ist, diese zu eliminieren und nicht die soziale Struktur grundle-
gend zu ändern. Parallel dazu findet man in neoliberalen Konzepten eine Ablehnung 
der Politisierung von sozialen Belangen, bzw. des Sozialstaates. Hier werden krank-
hafte Störungen des Systems auf unnötige Regulierung, bzw. Beschneidung des 
freien Marktes und durch Bedrohungen von Außen zurückgeführt. Die Aufgabe des 
Staates, in der Auffassung von Neoliberalen, ist diese zu verhindern und nicht 
durch Sozialprogramme oder Marktregulierungen das Gleichgewicht noch weiter zu 
stören. 

Wie gut dieses Zusammenspiel in der Realität funktioniert, sieht man am Beispiel 
Gujarat, das seit elf Jahren durchgängig von Narendra Modi (BJP) regiert wird. Die 
Wirtschaft Gujarats blüht, ausländische Investoren werden hofiert und mit billigem 
Land, nahezu nicht existierenden Steuern und wenig Arbeiterrechten angewor-
ben.14 Bildung, Infrastruktur, etc. werden geöffnet für private Investoren. Die Hin-
dunationalisten bilden mehr als offensichtlich eine florierende Allianz mit der neoli-
beralen Wirtschaft auf Kosten von Arbeiter- und Minderheitsrechten. 

Durch Sozialdemagogie schafft es die Sangh Parivar Interessen der dominanten 
Klasse in ein ‘universelles’ Interesse aller anderen sozialen Sektoren zu überset-
zen.15 Dadurch wird eine Massenbasis geschaffen, für eine Ideologie, deren Hinter-
grundinteressen sich offensichtlich nicht decken mit den Interessen der vom neoli-
beralen Fortschritt abgeschnittenen Masse in Indien. 

a.2. Sozialdemagogie – Ablenkung von sozialen und ökonomischen Interessen 

‚Sozialdemagogie‘ bezeichnet eine Form der politischen Beeinflussung der Masse 
durch Lügen, Uminterpretation und Vereinfachung. Ziel ist es der Masse das eigene 
Weltbild als einzig richtiges zu präsentieren und sie von ihren eigentlichen Proble-
men und Interessen abzulenken. Durch einfache Antworten auf ökonomische oder 
soziale Ungerechtigkeiten, wie: ‚Ihr bekommt keine Studien- oder Arbeitsplätze, 
weil Muslime oder Angehörige der ‚Scheduled Castes‘ sie euch durch die Quoten-
regelung wegnehmen‘ werden Interessenskonflikte umgelenkt. Hierbei handelt es 
sich um “eine typische Form der politischen Entfremdung”,16 die unter anderem die 
Funktion der “Zersetzung von Klassenbewusstsein”17 erfüllt, und somit ein Schutz 
für bestehende Herrschaftsverhältnisse darstellt. 

 

14  Vgl.: The Economist, Juli 07,2011: India’s Guangdong. A north-western State offers a glimpse of a possible industrial future for India: 
http://www.economist.com/node/18929279 (31.07.2012) 

15 Gopalakrishnan, Shankar: Neoliberalism and Hindutva. Fascism, Free Markets and the Restructuring of Indian Capitalism, Delhi 2009, 26. 
16  Balibar, E.; Wallerstein, I.: Rasse, Klasse, Nation. Ambivalente Identität. Berlin 1990, 18. 
17  Balibar, E.: Gibt es einen “Neuen Rassismus”? Das Argument 175, 1989, 372. 
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“The unity in struggle of the working people -- the working class, the 
poor peasantry, agricultural labour -- is precisely what communalism seeks to 
disrupt by sowing seeds of discord. Thus, it acts directly to preserve and 
intensify the existing exploitative order.“18 

Um die Interessen der Hindutvabewegung zu stärken und für diese Politik eine 
Mehrheit zu bilden, ist das wichtigste Mittel eine Einheit und Interessenkonformität 
herzustellen, wo keine ist. Der Fakt, dass Indien im ‚Forbes global ranking of billio-
naires‘ nach oben steigt und zeitgleich der Human Development Index (HDI), der 
den Wohlstand einer Gesellschaft an den drei Dimensionen von Gesundheit, Bil-
dung und Einkommen misst, sinkt (von Platz 124 von 177 Nationen im Jahr 2000, 
auf Platz 132 im Jahr 2008) macht deutlich, dass es einen scharfen Interessenkon-
flikt innerhalb der indischen Gesellschaft gibt. Bräche dieser Konflikt mit voller Ge-
walt aus, würde er die herrschenden Verhältnisse in Indien in ihren Grundmauern 
erschüttern. Durch Sündenböcke und vereinfachte, ideologisch durchwirkte Ant-
worten wird von dieser Konfliktlinie abgelenkt. Christen, Muslime, westliche Denk-
konzepte, Kommunisten oder ignorante Subjekte werden durch Hindunationalisten 
als Problemauslöser stilisiert und von der breiten Masse gerne angenommen, denn 
sie scheinen einfach zu bekämpfen. „Society is meant to be ‚unified‘, it should be 
‚unified‘, and the failure to be unified is the source of all problems. Inequality, op-
pression and exploitation are not features of society; they are either fictions made 
up by the ’enemies of society’ or aberrations due to the lack of unity.”19Der Nutzen 
der Verschiebung der Konfliktlinien und der Vereinigung der Masse unter der Hin-
dutvaideologie sind die folgenden Punkte: Abfangen von Protestpotential, Ablen-
kung von Klassenpositionen, Legitimierung von konservativer und  reaktionärer 
Politik, Mehrheiten bilden durch Abgrenzung zwischen ‚uns‘ und den ‚Anderen‘, 
Einschüchterung und Deligitimierung von Andersdenkenden als ‚nationale Feinde‘. 

4.b. Methoden der hindunationalen 
Ideologisierung 

Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit den Methoden, mit denen die verschiede-
nen hindunationalen Gruppen ihre Ideologie an die Massen verbreiten. Es geht um 
die Bilder und Aktivitäten die es ermöglichen eine Masse hinter einer Ideologie zu 
versammeln, deren Interessen stark abweichen von den Interessen der meisten 
Mobilisierten. Die Strategien, die genutzt werden, um aus einem Eliteprojekt ein 
nationales Projekt zu machen. 

  

18 Yechury, Sitaram: Emergence of Communal and Fascist Forces In Independent India. A.K.G Mermorial Lecture, New Delhi 1998. 
19  Gopalakrishnan, Shankar: A Mass Movement Against Democracy. The Threat of the Sangh Parivar.Delhi 2009, 20. 
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b.1. Einheit durch Feindbild 

Die Wichtigkeit des Einheitsgedanken für die Ideologie, aber auch für die Realpoli-
tik der Hindunationalisten ist oben beschrieben worden. Der Schwierigkeit diese 
Einheit herzustellen, in einem Land wie Indien, das vielmehr ein Kontinent ist und 
eine immense Vielfalt in ethnischer, kultureller, sprachlicher und religiöser Hinsicht 
aufweist, begegnen die Hindunationalisten mit dem Konzept des ‚Anderen‘.Dieses 
‚Andere‘ ist es, das laut Hindunationalisten die Einheit der Nation und somit das 
harmonische Zusammenleben aller Menschen stört. Im Besonderen Muslime wer-
den stilisiert, als eine die nationale Einheit gefährdende Gruppierung.20  

Nach vielen Hindunationalisten,Muslime haben ihre heiligen Stätten außerhalb 
Indiens, ihre Loyalität zur Nation ist geschwächt. Sie sind unmoralisch, weil sie 
Kühe essen und weil sie ihre Frauen unterdrücken. Muslime sind intolerant und 
haben gegen die Hindus den Dschihad ausgerufen, alle Übergriffe von Hindunatio-
nalisten auf Muslime oder andere Minderheiten sind nur Reaktion auf deren Miss-
verhalten, Terrorakte, Zwangskonversion, Kuhschlachtung, Jahrhunderte lange 
Schreckensherrschaft der muslimischen Eroberer etc. Muslime halten sich nicht an 
Familienplanung, befürworten Polygamie und werden dadurch in Kürze eine nicht 
mehr zu kontrollierende Masse darstellen. Hindus werden so in ihrem eigenen Land 
bald eine Minderheit sein. Muslime und andere Minderheiten (hier wird besonders 
auf die Quotenregelung angespielt) werden in Indien, per Gesetz bevorzugt behan-
delt und dadurch wird die Mehrheit der Hindus ihrer Rechte beraubt.21 

Das somit gewonnene Feindbild dient der Ausschließung, der Abgrenzung und der 
Legitimation, eine Menschengruppe zu bekämpfen und im Umkehrschluss der Fes-
tigung der eigenen Einheit. Durch ein Aktionsangebot nehmen die Antworten das 
Ohnmachtsgefühl, produziert von komplexen Strukturen und realen Machtverhält-
nisse, die wirklicher Auslöser ihrer Situation sind. 

b.2. Gerüchte und Lügen zur Mobilisierung 

Neben der oben beschriebenen Mythen zur Feindbildkonstruktion stehen am An-
fang von kommunalen Ausschreitungen meist Indikatoren, die nicht so allgemein 
sind, wie die oben genannten. Die Mythen die das Feindbild definieren, stellen nur 
das Fundament dar, auf dem marginale Ereignisse oder Gerüchte ein riesiges Ge-
waltpotential freisetzen können. Einige Beispiele:  

“In Saidabadand Madannapeth areas of Hyderabad (first week of April 
2012) violence was unleashed against the local Muslims. Women were 
allegedly raped, houses torched and scores were left injured. What triggered 
the riots was an inflammatory speech by Vishwa Hindu Parishad functionary 
Praveen Togadia. News that fundamentalists […] had thrown beef and green 
colour at a Hanuman temple in the locality triggered the communal strife. 
Just a rumour was good enough to instigate violence. But when police 

20 Vgl.: Yechury, Sitaram: Emergence of Communal and Fascist Forces In Independent India. A.K.G Memorial Lecture, New Delhi 1998. 
21 Vgl.: Yechury, Sitaram: “The Reality of Saffron Brigade’s Myths.” Und Gopalakrishnan, Shankar: A Mass Movement Against Democracy. The 

Threat of the Sangh Parivar. Delhi 2009, 7-15. 
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succeeded in arresting the culprits, it was discovered that those behind the 
‘so-called riots’ were goons from different Hindu communal outfits.”22 

Borepanga 2008, 30 Menschen getötet, 3000 Häuser abgebrannt und 130 
Kirchen zerstört: „It was set off, people here say, by the killing on Aug. 23 of 
a charismatic Hindu preacher known as Swami Laxmanananda Saraswati, 
who for 40 years had rallied the area’s people to choose Hinduism over 
Christianity. The police have blamed Maoist gürrillas for the swami’s killing. 
But Hindu radicals continue to hold Christians responsible. In recent weeks, 
they have plastered these villages with gruesome posters of the swami’s 
hacked corpse. “Who killed him?” the posters ask. “What is the solution?”“23 

Beschuldigungen, die häufig Unruhen verursachen, sind Kuhschlachtung, Tempel-
schändung, terroristische Akte, gewaltsame Konversion und ‚love jihad‘,24 d.h. Be-
ziehungen oder Liebesgeschichten zwischen Muslimen und Hindus werden als 
Strategie zur Ausweitung des Islam interpretiert. Durch das seit Jahrzehnten ver-
breitete hindunationale Fundament und das erfolgreich implantierte Feindbild, kön-
nen Taten von Einzeltätern oder gar nur Gerüchte von Taten, richtig verbreitet zu 
schweren Ausschreitungen führen. Für Taten von Einzelpersonen wird die Einheit 
der ‚Anderen‘ verantwortlich gemacht und Gewalttaten gegen die ganze konstruier-
te Gemeinschaft legitimiert. Die Opfermetaphorik, die von Hindunationalisten be-
nutzt wird, stattet den einfachen Mob mit dem Recht aus ‘sich zu wehren’. Erschre-
ckende Ausmaße nimmt das Ganze an, wenn, wie in Gujarat (siehe Kapitel 1.2.3), 
auch große Teile der Polizei, der Medien und der Regierung die Ausschreitungen 
unterstützen.25 Das Feld reicht hier von Nicht-Eingreifen, Rechtfertigung, Vorberei-
tung, Anstachelung bis hin zu aktiver Teilnahme. 

b.3. Geschichtsverfälschung und ihre Verbreitung 

Um die Einheit der Hindunation begründen und festigen zu können und damit die 
Ausgrenzung des ‚Anderen‘ zu legitimieren, bedienen sich hindunationalistische 
Organisationen im Besonderen einer eigenen Geschichtsschreibung. In Kombinati-
on mit effektiven Verbreitungsmöglichkeiten und einem hohen Maß an Institutiona-
lisierung, hat dieses Geschichtsverständnis weit reichende und erschreckende 
Ausmaße angenommen.  

Geschichtsverständnis 

Prinzipiell gilt in der hindunationalen Geschichtsschreibung die Parole ‚Alles, was 
die Einheit gefährdet, wird verleugnet‘. Die Vielfalt des indischen Subkontinents 
wird zwar gepriesen, aber dennoch versucht man einen einheitlichen geschichtli-

22 Tehelka, April 17, 2012: Custom-built communal riots. How manufacturing riots has become an industry in India: 
http://www.tehelka.com/story_main52.asp?filename=Fw180412Custom.asp 

23 The New York Times, Oktober 12, 2008: Hindu Threat to Christians: Convert or Flee:  
24  Vgl.: Tehelka, Februar 25, 2012: Hindutva Lab 2.0: http://tehelka.com/story_main51.asp?filename=Ne250212coverstory.asp 
25  Vgl.: Outlook, Dezember 02, 2002: Leads From Purgatory. A citizens’ panel confirms the post-Godhra riots were planned More Coverage: 

http://www.outlookindia.com/article.aspx?218197 
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chen Überbau zu konstruieren, der die Einheit der Hindunation beweist. Hindunati-
onalisten versuchen, alle Gruppen und Religionen in ihre Geschichtsauffassung 
einzugliedern, die nützlich sind, um eine Mehrheit zu bilden. Hierzu gehören Adi-
vasis, Tribals, Buddhisten, Jainas, etc. Grob gesagt ist das hindunationale Ge-
schichtsbild davon geprägt, dass es ein ‚goldenes Zeitalter‘ gab, in dem eine har-
monische Einheit herrschte, die Zeit der Veden. In ihren Augen wurde diese Einheit 
erst durch die einfallenden muslimischen Herrscher, dann durch die britische Kolo-
nialmacht und die christliche Mission und heute durch ein westlich geprägtes Sä-
kularismusverständnis gestört. Hindus wurden in ihrem eigenen heiligen Mutter-
land zu einer unterdrückten Mehrheit, die durch die lange Fremdherrschaft und 
Spaltungsversuche auch heute noch ihrer Identität beraubt ist. Hindunationalisten 
preisen hinduistische und verdammen muslimische Herrscher. Jegliche Art von 
Konflikt innerhalb der von ihnen konstruierten hinduistischen Einheit wird negiert, 
bzw. den Muslimen, Christen oder Briten zugeschrieben. Ein wichtiges Mittel für 
die innere Kohärenz dieses Geschichtsbild ist eine konfuse Verknüpfung von histori-
schen und mythischen Ereignissen, Orten und Personen. Dabei bedienen sie sich 
vor allem der großen indischen Epen, Mahabarata und Ramayana, denn deren Ge-
schichten, Figuren und Symbole sind in Indien Teil des kulturellen Gedächtnisses.26 
Durch verwandte Bilder und vertraute Figuren kann darauf leicht zugegriffen wer-
den. Einer Uminterpretation im hindunationalen Sinne steht, durch einen Mangel 
an Bildung und wissenschaftlichem Geschichtsbewusstsein, wenig entgegen und 
oft passiert sie so unterschwellig, dass sie kaum bemerkt wird. Wie wir oben gese-
hen haben, möchten Hindunationalisten Hindutva nicht als Auf politischer Ebene 
argumentieren Hindunationalisten mit dem eben angesprochenen ‚Hindutva ist 
keine Religion‘, und somit ist die Zerstörung von Moscheen oder muslimischen 
Denkmälern kein Akt gegen den Islam sondern ein Akt für die Einheit der Nation 
(die ja auch ein Leben in Harmonie und Glück für Muslime bedeutet). In Ayodhya, 
so auf der Webseite der BJP zu lesen,27 wird folglich kein religiöser Konflikt ausge-
tragen, sondern die Einheit der Nation verteidigt. 

Formen der Verbreitung 

Besonders während der Regierungsperiode der BJP (1997-2004) wurden durch 
verfälschte oder lückenhafte Geschichtsschreibung in Schulbüchern, bzw. starken 
Einfluss auf den wissenschaftlichen und universitären Diskurs (z.B. Schreibverbot 
für nicht-linientreue Wissenschaftler), schon Kinder und Jugendliche in einem star-
ken hindunationalistischen Bewusstsein erzogen. Aus Büchern gestrichen wurden 
zum Beispiel Passagen,28 die die Entwicklung des Kastensystems kritisch beleuch-
ten und hinzugefügt wurden historisch falsche ‚Beweise‘ dafür, dass es im alten, 
vedischen Indien ein Kuhschlachtverbot gab. Auch wenn die folgende Regierung 
die Schulbücher wieder zurückzog und die Publikationsverbote aufhob, ist die Pra-

26 Mehr hierzu: siehe Kapitel 4.2.4. Gemeinschaftsstiftende Symbole 
27 http://www.bjp.org/ 
28  Vgl.: Tehelka, Februar 25, 2012: Hindutva Lab 2.0: http://tehelka.com/story_main51.asp?filename=Ne250212coverstory.asp 
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xis der Neu- und Umschreibung von Schulbüchern in Bundesländern wie Karnata-
ka, in denen die BJP die Regierung stellt, weiterhin Realität.29 Aber auch bundes-
weit ist der Einfluss von Hindunationalisten auf die Bildungspolitik weiterhin sehr 
stark, zum einen weil wichtige Schlüsselposten weiterhin mit hindunationalen 
Funktionären besetzt sind, zum anderen weil außerparlamentarische, hindunationa-
le Einrichtungen inzwischen an Einfluss gewonnen haben und den Diskurs ent-
scheidend mit prägen. Was zum Beispiel die Debatte um einen wissenschaftlichen 
Text über die Historizität des Ramayana 2011/12 an der Universität New Delhi zeig-
te, der damit endete, dass der Text aus dem Unterrichtsmaterial gestrichen wurde.30 

b.4. Gemeinschaftsstiftende Symbole 

In Indien spielt der Einsatz von Bildsprache eine große Rolle, da viele Adressaten 
nicht lesen können. Die Sangh Parivar, einschließlich ihres politischen Armes, arbei-
tet hauptsächlich mit religiösen Bildern und Symbolen, die tief im kulturellen Ge-
dächtnis verankert sind und somit Widererkennungswert haben.31 Da wenige der 
religiösen Symbole in Indien eine dogmatische Bedeutung haben, bzw. sich ihre 
Bedeutung im Laufe der Jahrhunderte häufig geändert hat, bzw. jede Schule und 
jeder Guru seine eigene Interpretation hat, ist es ein Leichtes die Symbole politisch 
und hindunational aufzuladen. Dadurch, dass altbekannte Symbole in neue politi-
sche Sprache verpackt werden, bekommen die politischen Inhalte eine Kontinuität 
und erscheinen den Adressaten vertraut. Durch die Anknüpfung an Traditionen 
treten hindunationale Konzepte nicht in Konkurrenz zu altbekannten Konzepten. Die 
Menschen können sich auf ihre neue Hindu-Identität einlassen, ohne kulturell er-
lerntes Wissen und Handeln zu hinterfragen oder abzulegen. Die von Hindunationa-
listen verwendeten Symbole sind zahlreich und vielfältig. An einigen Beispielen 
sollen die wichtigsten, grundlegenden Merkmale der Reinterpretationen verdeut-
licht werden. Ein Merkmal ist, dass hindunational verwendete Symbole einen mög-
lichst großen Interpretationsspielraum lassen, damit sich viele Menschen unter-
schiedlichster traditioneller Wurzeln mit dem Symbol identifizieren können. So 
wurde zum Beispiel im Zuge der Ayodhyamobilisation, in der der Gott Rama eine 
Schlüsselposition innehatte, durch Lieder oder in Reden verbreitet, dass Krishna, 
Shiva, Rama usw. eigentlich alle eins wären.32 Damit bekamen Anhänger der ver-
schiedensten religiösen Traditionen Zugang zur Ayodhya-Thematik, auch die für die 
Rama bis dato keine Rolle spielte. 

29  Vgl.: Tehelka, Februar 25, 2012: Hindutva Lab 2.0: http://tehelka.com/story_main51.asp?filename=Ne250212coverstory.asp 
30  Vgl. hier zu: The Hindu, October 15, 2011:Historians protest as Delhi University purges Ramayana essay from 

syllabus:http://www.thehindu.com/news/national/article2538301.ece: “The essay, “Three Hundred Ramayanas: Five examples and three 
thoughts on translations,” which forms part of the B.A. History (Honours) course, had attracted the ire of Hindutva activists because it talks 
about 300 different versions of the Ramayana that abound in our country and beyond. And when the decision to scrap the course was put to 
vote at the Academic Council meeting this past Sunday, only nine of the 120 members present dissented.“This is definitely not an academic 
decision but a glaring example of an academic institution succumbing to pressure from the Right wing. The council has severely compromised 
on its standards and has conveyed to our students the message that only the ideology that is supported by the majority will be accepted,” 
said AC member Rakesh Kumar, who was one among the nine to express a dissenting opinion against scrapping of the essay.” 

31 Vgl.: Rajagopal, Arvind: Politics after Television. Hindu Nationalism and the Reshaping of the Public in India. Cambridge 2004. Und: Karner, 
Christian: Investigating Hindu Nationalism: Emic Primordialism, Modernity, Organisational Ethno-Symbolism. IASP 2002. 

32 Vgl.: Rajagopal, Arvind: Politics after Television. Hindu Nationalism and the Reshaping of the Public in India. Cambridge 2004, 226. 
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Ein weiteres Merkmal ist, dass Strategie und Nutzen im Vordergrund stehen und 
deswegen häufig, je nach Adressaten, auch verschiedene Interpretationen ange-
troffen werden können. So wurde die Ayodhyabewegung auf politischer Ebene als 
eine Befreiungsbewegung der Hindunation stilisiert, die ja als explizit demokratisch 
und säkular ausgegeben wird. Diese Seite spricht eher die intellektuelle Mittel-
schicht an. Auf der Massenmobilisierungsebene dagegen wurde besonders eine 
religiöse, emotionale Interpretation propagiert. ‚Der Gott Rama, dem Unrecht getan 
wurde, weil sein Verehrungsplatz von einer Moschee entstellt wird, braucht die 
Hilfe seiner liebenden Anhänger.‘ 

Des Weiteren haben alle hindunational verwendeten Symbole gemeinsam, dass sie 
Religion, Kultur und Politik als unwiderruflich zusammengehörend konstruieren. 
Das wird besonders deutlich an dem Symbol der Kuh,33 die, so Hindunationalisten, 
als heiliges Tier unbedingt geschützt werden muss. In den hindunationalen Darstel-
lungen und Interpretationen gilt sie als Sinnbild der Einheit und als Synonym der 
‚Mutter Indien‘. Sie wird verehrt, weil sie ihren Kinder Schutz und Zusammengehö-
rigkeit gibt. Hindunationalisten erklären, dass sie in heutigen Zeiten des Ungleich-
gewichts auf Verteidigung durch ihre Söhne und Töchter angewiesen ist. Hierauf 
basierend wird dann die Forderung nach einem Indien weiten, totalen Kuhschlach-
tungsverbot eine Frage der nationalen Identität; Menschen, die Kuhfleisch essen zu 
Verrätern der Nation.  

Als letztes Merkmal soll die Verknüpfung der Symbole mit real existierenden Orten 
oder Lebewesen aufgeführt werden. Sie ermöglichen konkrete Forderungen und 
Kampagnen, in denen eine Masse an Menschen tatsächlich aktiv werden kann. 
Und sind somit der entscheidende Mittler zwischen Ideologie und Praxis, den es 
braucht, um Menschen aller sozialen Schichten langfristig in eine Bewegung ein-
zubinden.  

b.5. Organisatorische Struktur und soziale Aktivität 

Die organisatorische Struktur der Sangh Parivar trägt stark zu ihrer Effiziens bei. Sie 
granatiert die Anbindung der Interessenten schon auf ‚Grassrootlevel‘. Ihr Hauptziel 
ist eine Armee aus ‚Kar sevaks‘ – Freiwilligen - zum Schutz der politischen, kulturel-
len und religiösen Interessen der Hindus zu bilden.34 Der Massenanteil der RSS-
Mitglieder besteht aus solchen Kar Sevaks, die in der kleinsten Organisationsein-
heit, den ‚Sakhas‘, organisiert sind. Sie treffen sich jeden Morgen zum Morgenritu-
al an einem öffentlichen Platz, in Parks oder Hinterhöfen. Die Kombination aus mili-
tärischem Flaggen hissen, Yoga-Übungen, nationalen Gesängen und Spielen ist für 
viele der erste Einstieg in die RSS. Nicht allen ist von Anfang an der ideologische 
Hintergrund bewusst, besonders Jugendliche und Kinder werden von der körperli-
chen Aktivität, Spiel und Sport angezogen, aber nicht nur: „Umesh Hegde (name 

33  Vgl.: http://vhp.org/vhp-glance/dimensions/cow-protection 
34 Encyclopedia Britannica online: Rashtriya Sevak Sangh (RSS): http://www.britannica.com/EBchecked/topic/919613/Rashtriya-

Swayamsevak-Sangh-RSS 
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changed to protect identity) talks about the infiltration of the Hindutva groups into 
the IT sector: ‚Initially, we were asked to come to the shakha to rejuvenate oursel-
ves and learn yoga. Within a month, my colleagues and me were shown a map of 
Akhand Bharat, and told how Bharat needs to be cleansed of Muslims (…).’ In five 
years, the number of RSS shakhas in Karnataka has gone up by 50 percent, helped 
by public funds and facilities.”35 Durch Morgengebete, militärisches Marschieren, 
Massenaufmärsche, körperliche Aktivitäten, Waffentraining, einheitliche Uniform, 
Musik, das Einschwören auf die orange Flagge (Symbol des hindunationalen Indi-
ens) wird ein Einheitsgefühl erzeugt, das auf subtile Weise religiöse Werte, politi-
sche Forderungen und militärische Ermächtigung miteinander verbindetDes Weite-
ren organisieren die Sakhas auch Erste-Hilfe-Kurse, Katastrophenhilfe und Aktivitä-
ten zur Stärkung von sozialen Fähigkeiten und Patriotismus. Die Freiwilligen werden 
auch ermuntert an Entwicklungshilfeprojekten in ihrer Umgebung teilzunehmen. 
2010 wurden in ganz Indien 39.823 Sakhas gezählt.36 Aus diesen Basiszellen rekru-
tierte und rekrutiertdie Sangh Parivar für alle ihre Aktionen. Eine besondere Rolle 
bei der Massenmobilisation spielen die ‚Yatras‘. Yatra bezeichnet eigentlich eine 
Pilgerreise und macht somit schon deutlich worin hier das Erfolgsrezept liegt. Die 
Verknüpfung von religiösen Pilgermärschen mit politischen Zielen ermöglicht den 
Zugang zu einer großen Masse an Menschen, denn religiöse Pilgermärsche sind 
sehr beliebt in Indien. Das eindrücklichste Beispiel hierfür ist Ayodhya, wo durch 
Yatras über 100.000 Menschen mobilisiert werden konnten, die die Babri Moschee 
schlussendlich zerstörten. Die hohe Mobilisierungskraft dieser kombinierten Kam-
pagnen in ganz Indien sieht man an den folgenden Wahlergebnissen, die BJP wur-
de zur Regierungspartei.  

Eine weitere effiziente Form der Mobilisierung besteht in den vielen sozialen Pro-
jekten, die im Dunstkreis der Sangh Parivar existieren. Sie garantieren einen aktiven 
Einbezug der Freiwilligen, die in ihnen arbeiten und meist Mitglied einer der Sangh 
Parivar Organisationen sind und stellen die Ideologieverbreitung und Anbindung 
der sozial schlecht Gestellten her, für die diese Projekte gedacht sind. Ein Beispiel 
ist das ‚Ekal Vidalaya‘-Projekt, ein ‚Single-teacher-school’-Projekt, das in ganz Indi-
en über 27 000 Dorfschulen unterhält.37 Hauptsächlich junge Adivasis werden zu 
Lehrern ausgebildet, die in den Dörfern informell Schulen unterhalten und beson-
ders von Kindern besucht werden, die keinen Zugang zu Regierungsschulen ha-
ben.38 Die Berichte aus solchen Schulen sind erschreckend, weswegen dem Projekt 
2004 die Regierungsgelder entzogen wurden: 

  

35  Tehelka, Februar 25, 2012: Hindutva Lab 2.0: http://tehelka.com/story_main51.asp?filename=Ne250212coverstory.asp 
36  The Times of India, Juni 5, 2010: RSS Shakhas fight for survival: http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2010-06-

05/india/28306317_1_shakha-rss-rashtriya-swayamsevak-sangh 
37 The Times of India, Juni 5, 2010: RSS Shakhas fight for survival: http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2010-06-

05/india/28306317_1_shakha-rss-rashtriya-swayamsevak-sangh 
38 Vgl.: Gopalakrishnan, Shankar: A Mass Movement Against Democracy. The Threat of the Sangh Parivar. Delhi 2009, 50-52. 
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„Citing an instance, the report says, during roll call in classrooms, 

students were made to respond with `Jai Shri Ram', and only the names of 
Hindu Gods were used to teach English alphabet. For example, English 
booklet in Jharkhand teach the Class-II primary students thus: A for Arjun, B 
for Brahma, C for Cow, D for Dhruva,.G for Ganesh, H.for Hanuman,.J for 
Jambavan,.M for Mahadev,.O for Om,.R for Ram,.T for Temple, U for Uma. 
Ironically, the letters 'E', 'F', 'Q', 'W', 'X' and 'Z' simply do not exist in this 
booklet. For the FTS champions, these letters are not worthy enough for the 
tribal students to learn. Reason? No names of Hindu Gods beginning with 
these letters are readily available!”39 

 

 

III.5. Abschließend zu Kommunalismus 
und Hindunationalismus 

Dieser erste Teil der Arbeit gab dem Leser einen Überblick über die Entwicklung, 
Organisation, Ideologie und Methodik der Hindunationalisten in Indien. Der große 
Einfluss und die Vielfalt der Bewegung, genau wie die enge Verknüpfung zu kom-
munalem Denken und kommunalen Unruhen wurde deutlich. Bei genauerer Be-
trachtung wird deutlich, dass hinter der Verknüpfung zwischen kulturellen, religiö-
sen und politischen Forderungen in der hindunationalen Ideologie, schlussendlich 
ökonomische Interessen, zumindest einer kleinen Gruppe an Befürwortern, stehen. 
Verwoben mit Religion, Kultur und einem Feindbild werden diese Interessen an die 
Masse, als ihre eigenen Interessen weitergegeben. Bis zu einem gewissen Grad 
kann hier also von Indoktrination gesprochen werden. Dabei muss klar sein, dass 
für viele Hindunationalisten diese ökonomischen Interessen nicht ersichtlich sind 
(durchaus auch für Ideologen und Führungspersonen). Für sie geht es tatsächlich 
um die Sache an sich, um Kultur, um Religion, um eine nationale Interessenge-
meinschaft. Hindunationalismus ist keine am Reißbrett entworfene Ideologie, die 
der Masse aufgesetzt wurde. Es handelt sich, wie sooft in der Geschichte, um eine 
Art Symbiose. Ideologie und ökonomische Interessen befruchten sich gegenseitig, 
wachsen zusammen, in anderen Bereichen aber auch getrennt voneinander. Folg-
lich gibt es innerhalb der Bewegung viele verschiedene Strömungen und auch Wi-
dersprüche. Aber die Komplexität dieses Phänomens sollte uns nicht davon abhal-
ten in der Analyse Tendenzen festzustellen und zu zeigen, warum weder die Ideolo-
gie (besonders die kommunalen Folgen) noch die von ihr profitierenden ökonomi-
schen Interessen im Interesse der Mehrheit des indischen Volkes liegen.  

 

39  The Milli Gazette Online: Oktober 02, 2005: Another Blow to VHP:http://www.milligazette.com/dailyupdate/2005/20051002-vhp.htm 
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Ein Problem Kommunalismus in Indien zu thematisieren besteht darin, dass sich 
niemand offen zum Kommunalismus bekennt. Der Unterschied zu Faschisten in 
Deutschland z.B. ist, dass sich deutsche Faschisten meist offen zu Rassismus be-
kennen, während die Verknüpfung von Hindunationalisten und Kommunalismus 
eine subtile ist. Ihre Ideologie erzeugt Kommunalismus, das geht aus der Analyse 
hervor, aber Hindunationalisten selbst behaupten Kommunalismus mit ihrer Ideolo-
gie zu bekämpfen. Folglich kann eine Widerstandsbewegung, die gegen Kommuna-
lismus agiert, nicht einfach Kommunalismus als falsch erklären, das tun Hindunati-
onalisten auch, sondern steht vor dem Problem, eine tiefer gehende Analyse vor-
weisen zu müssen. 

 

Eine tiefer gehende Analyse legt die oben angesprochenen zwei Ebenen von Kom-
munalismus frei. Zum einen die Instrumentalisierung der Massen, gesteuert von 
den ökonomischen Interessen einer kleinen Gruppe, zum anderen die kommunale 
Realität von vielen Menschen. Eine anti-kommunale Bewegung, die gegen das 
Phänomen Kommunalismus umfassend vorgehen möchte, muss beide Ebenen in 
ihre Arbeit mit einbeziehen. Zum einen darf nicht bevormundet werden, in dem 
Kommunalismus nur als Instrument der Elite analysiert wird und dadurch die Mas-
se als ‚zu naiv‘, bzw. als ‚zu erziehend‘ wahrgenommen wird, zum anderen darf 
nicht vereinfacht werden, in dem das Problem auf nicht vorhandene Toleranz und 
Solidarität reduziert wird.  
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IV. Außerparlamentarische 
Aktionsformen gegen 
Kommunalismus 

Genauso vielfältig wie die Methoden, ideologischen Auslegungen und die Produkti-
on von kommunalem Gedankengut der Hindunationalisten, sind auch die Wider-
standsformen gegen Hindunationalismus und Kommunalismus. Es gibt Widerstand 
auf parlamentarischer Ebene. Das signifikanteste Beispiel hierfür ist die 2004 ge-
bildete UPA Koalition (United Progressive Alliance – eine ‚left-center‘ Koalition), die 
mit der Unterstützung der anderen Parteien (u.a. Left Front) die Abwahl der BJP 
bewirken konnte. Mein Fokus liegt aber auf außerparlamentarischen Aktionsfor-
men. Auswahlkriterien für die von mir untersuchten Organisationen waren: tenden-
ziell links, interessantes Methodenfeld und explizit anti-kommunal. Nach Gesprä-
chen mit meinen indischen Kollegen der RLS und Internetrecherchen, grenzte ich 
meine Untersuchung auf drei in Delhi basierende Organisationen ein: Anhad (Act 
Now for Harmony and Democracy), Sahmat (Safdar Hashmi Memorial Trust) und 
Janam (Jana Natya Manch - People’s Theater Platform). Ich führte Interviews mit 
Mitgliedern aller drei Organisationen und entschied mich nach deren Auswertung, 
diese Arbeit auf Anhad und Janam zu stützen. Meine Entscheidung, die dritte Or-
ganisation Sahmat nicht zu behandeln, gründet darauf, dass ihr Methodenfeld 
größten Teils von Anhad abgedeckt wird. Sahmat arbeitet hauptsächlich im kultu-
rellen und künstlerischen Milieu, ihre Unterstützer- und Zielgruppe kommt über-
wiegend aus der gebildeten, aufgeklärten Mittelschicht. Sie organisieren kulturelle 
Veranstaltungen und Ausstellungen, ähnlich wie Anhad, mit dem Unterschied, dass 
sie auch mit religiösen Gruppen zusammenarbeiten und sich offen zu Elitarismus 
bekennen. Sie vertreten den Ansatz, dass gesellschaftlicher Diskurs hauptsächlich 
von Eliten geprägt wird und darauf basiert ihre anti-kommunale Arbeit. Damit deckt 
Sahmat einen Teilbereich anti-kommunaler Arbeit ab, der durchaus seine Berechti-
gung hat, mir ist es in dieser Arbeit aber wichtig der Komplexität von hindunationa-
ler und kommunaler Mobilisierung ebenso vielfältige Widerstandsformen entge-
genzusetzen und dafür schien mir Anhad geeigneter. Im folgenden Textabschnitt 
werde ich die zwei Organisationen, ihre Analysen und ihr Methodenfeld vorstellen. 
Die beiden Organisationen sollen exemplarisch für den vielfältigen Widerstand 
gegen Hindunationalismus und Kommunalismus in Indien stehen. 

Anmerkung zur Zitierweise: Ich habe entschieden die Interviews in Direktzitaten in 
den Text einzuarbeiten. Ich hoffe hierdurch die Intentionen und Persönlichkeiten 
meiner Interviewpartner möglichst genau wieder geben zu können. Und den Leser 
an den geführten Gesprächen teilhaben zu lassen, ohne durch Übersetzung oder 
‚schön schreiben‘ in das Gesagte einzugreifen. 
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IV.1. Anhad (Act now for Harmony 
and Democracy) –  
Shabnam Hashmi 

Shabnam Hashmi, ist eines der Gründungsmitglieder von Anhad und arbeitet seit 
2003 als ‚Managingtrustee‘ für die NGO. Sie ist die einzige Festangestellte und das 
Aushängeschild der Organisation. Shabnam Hashmi engagiert sich seit über dreißig 
Jahren für Minderheiten, Frauenrechte und Demokratie. 2005 war sie für den Frie-
densnobelpreis vorgeschlagen. Ihr Büro steht jederzeit für Alle offen und ist ein Ort 
voll von herzlichem und emsigem Treiben. Ihre progressive, emanzipierte und 
freundliche Art hat es mir sehr einfach gemacht ein interessantes Interview mit ihr 
zu führen.  

Über die allgemeine Situation in Indien und warum die hindunationale Bewegung 
wächst und sich der Einfluss ihrer Ideologie, die kommunales Denken verstärkt, 
ausbreitet, sagt Shabnam Hashmi folgendes: “[...] as I see it, that one is definitely 
the consistent work and the amount of money, which the right wing has. And sec-
ondly it is very closely linked with the process of globalisation, the uprooting of 
people. […]”40Grundlegender Faktor für diese Entwicklung ist für Shabnam Hashmi 
ein Mix aus Ideologie und ökonomischen Problemen. Aus dieser Einschätzung re-
sultiert auch ihre Forderung, auf beiden Ebenen dagegen vorzugehen. “[…]Even 
the left has not got it. Within the left you will find communal thinking people. But 
they are not only economical, because ideology. You see, the left for example has 
been for a very long time saying this, that once there is economic parity everything 
would disappear. I don’t believe that. Even economic parity is not going to solve the 
problem. This is an ideological fight, which has to be tackled along with economics. 
It will not happen; so that now we don’t have any other worries we will become 
secular. That doesn’t happen.”41 Sabhnam Hashmi sieht eines der größten Proble-
me darin, dass auf politischer Ebene die Probleme Hindunationalismus (sie nennt 
das auch Faschismus) und Kommunalismus, nicht ernst genug genommen werden. 
Die nicht rechten Parteien in Indien ruhen sich auf der Tatsache aus, dass die Hin-
durechte 2004 aus dem Amt der Regierungspartei auf Bundesebene gewählt wur-
de, sähen aber nicht das Problem, dass die Hindurechte strukturell und in entschei-
denden Posten immer noch großen Einfluss hat. “Unfortunately after 2004, when 
they were defeated […] the UPA did not do anything to coop the communal forces. 
They could have been reduced had the UPA done a cleansing process. Because 
during their regime they had put their people everywhere in the media, in bureau-
cracy, in police, in army. And they should have been removed after the UPA came. 
But that was not done.”42 Shabnam Hashmi erklärt ihre Sorge darüber, dass kom-
munales Denken in Indien sehr verbreitet ist und wenig Menschen sich damit be-

40  Interview mit Shabnam Hashmi 11.05.2012 
41  Interview mit Shabnam Hashmi 11.05.2012 
42  Interview mit Shabnam Hashmi 11.05.2012 
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schäftigen, solange es nicht zu so großen Unglücken wie in Gujarat kommt oder die 
Hindurechte die Bundesregierung stellt. Diesen Prozess betitelt sie als “slow poi-
soning”. Dieses Gift sickert kontinuierlich durch die Zivilgesellschaft, Parteien, sozi-
ale Organisationen, Schulen, Universitäten und Medien. Diesem Prozess versucht 
Anhad durch viele verschiedene Methoden entgegen zu wirken. Shabnam Hashmi 
nennt auch die Grenzen ihrer eigenen Arbeit: “The problems are not the ideas, they 
work. The problem is reach. And our reach can never match with the political right 
wing. Only unless political parties take it on themselves to counter this.”43Anhad ist 
für Shabnam Hashmi ein Anfang, der aber nur Erfolg haben kann, wenn das Be-
wusstsein über die Gefahr von Rechts wächst. 

1.a. Organisation 

Im März 2003 wurde Anhad – Act now for Harmony and Democracy – gegründet. 
Die NGO entstand als Reaktion auf die Unruhen 2002 in Gujarat. Obwohl die drei 
Gründungsmitglieder Shabnam Hashmi (soziale Aktivistin), Proffessor N. K. Panik-
kar (marxistischer Historiker) und Harsh Mander (sozialer Aktivist) seit Jahren aktiv 
in regierungskritischen, demokratischen und sozialen Bewegungen waren,  fühlten 
sie 2002 als sie nach Gujarat kamen die Notwendigkeit für eine Organisation, die 
gezielt gegen Kommunalismus, Demokratiefeindlichkeit und für Minderheitenrechte 
eintritt. Die Erfahrung einer neuen Qualität an Gewalt und Indoktrination von fun-
damentalistischen Bewegungen, erzeugte die Notwendigkeit, die säkularen und 
demokratischen Kräfte in Indien zu regruppieren und ihre Zusammenarbeit zu in-
tensivieren.44 Mit diesem Ziel versteht sich Anhad weniger als Organisation, viel-
mehr als eine Plattform und eine wenig strukturierte, absolut aktionsorientierte 
Bewegung. ”ANHAD is neither a structured and highly resourced organization nor a 
centralized movement capable of large-scale popular mobilization. It, however, tries 
to combine the elements of both by collaborating with existing organizations and 
movements and by undertaking local level activities.”45 Anhad verfügt heute über 
fünf Büros in Delhi, Hariyana, Gujarat, Bihar und Kashmir und ist verknüpft mit 
hunderten Organisationen, dennoch ist Shabnam Hashmi, als ‚Managingtrustee‘, 
die einzige Vollzeitangestellte. Die restlichen Mitarbeiter, ‚Volunteers‘ genannt, 
arbeiten für wenig Geld.46 Ideenfindung und alle Entscheidungsprozesse laufen 
hauptsächlich über informelle Strukturen ab („discussion and chatting“47). Die jähr-
lichen Treffen aller Mitarbeiter sind zugänglich für alle Interessenten, die Bürotüren 
stehen offenfür Jeden und kreative Ideen werden immer gerne angenommen. Diese 
Form der Ideenentwicklung betonte Shabnam Hashmi ganz besonders. „We are 

43  Interview mit Shabnam Hashmi 11.05.2012 
44 Vgl.: http://www.anhadin.net/article4.html (09.07.2012) 
45 http://www.anhadin.net/article1.html (09.07.2012) 
46  Vgl.: Interview mit Shabnam Hashmi 11.05.2012 
47 Interview mit Shabnam Hashmi 11.05.2012 
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working on the ground, getting a lot of advising [from there] […], as well as in-
tensely engaging with the creative people with intellectuals, with artists, with writ-
ers, poets. We are constantly engaging with them.”48 Ihre Arbeit, als soziokulturelle 
Organisation, gruppiert sich um die Themenfelder Säkularismus, Menschenrechte 
und kommunale Harmonie. In diesem Kontext ist Anhads Kampf gegen die rechten 
Kräfte und hindunationales Gedankengut zu sehen. “The whole design of turning 
India, which was conceived as a democratic secular country, of turning that into a 
fascist nation, that is something which is not acceptable to us and not acceptable 
to a huge number of people in India.”49 Sowohl die Bedrohung durch den wachsen-
den Einfluss der Hindunationalisten auf politischer Ebene als auch die Ausbreitung 
der Ideologie in allen gesellschaftlichen Schichten sehend (Schulbücher, sozial-
karitative Einrichtungen, Massen involvierende Gewaltausbrüche), greift Anhad auf 
vielen verschiedenen Ebenen ein. “Our canvas of work is very huge and the kind of 
work that we do is very, very different. We do all kinds of work […]. We work with 
very ordinary, very poor people. We work with lower middleclass, with middleclass. 
We work with artists, intellectuals. We constantly engage with the politicians. 
[...].”50 Anhad hat es sich zur Aufgabe gemacht Kommunalismus auf intellektueller 
Ebene zu bekämpfen, gewahr der vielen verschiedenen Gesichter des Kommuna-
lismus, umfasst die Arbeit viele verschiedene Zielgruppen, Felder und Methoden.  

Wie oben schon beschrieben, setzt Anhad alle Aktionen in Zusammenarbeit mit 
vielen verschiedenen Gruppen und Partnern um. Die wichtigsten Maßstäbe für 
Kooperationspartner sind,51 sie müssen dynamisch, lebhaft, nicht zu bürokratisch, 
demokratisch und säkular sein. Auf keinen Fall arbeiten sie mit rechten, hindunati-
onalen Gruppen zusammen, auch nicht wenn es um Gesetzesentwürfe geht. Die 
Kooperation mit jeglichen religiösen Gruppen lehnen sie absolut ab. Anhad sieht 
sich selbst nicht als politische Organisation, sie arbeiten zwar im politischen Feld, 
fühlen sich aber keiner Partei angehörig. Auf der Ebene der ‚Pressure-Group‘, für 
Gesetzgebungen und juristischen Untersuchungen, arbeiten sie aber mit Ministern 
und Abgeordneten zusammen, das Spektrum umfasst alle säkularen, demokrati-
schen Parteien. “Anhad is a very well respected group on the national level, among 
organizations, among NGOs. […] and also in the secular circles […], including 
parties.”52 Die Reaktionen auf Aktionen von Anhad sind im demokratischen, säkula-
ren und verfassungsverfechtenden Teil Indiens sehr angesehen, sie bekommen 
meist eine breite Medienaufmerksamkeit und eine recht wohlwollend Berichterstat-
tung.Sie treten der Politik und der Justiz zwar auf die Füße, arbeiten aber system-
inhärent und können dadurch viel erreichen. Ablehnung oder sogar tätliche Angriffe 
erfährt die Organisation hauptsächlich aus rechts-nationalen Kreisen und von mus-
limischen Fundamentalisten. “Sitting here, walking distance from the parliament, 

48  Interview mit Shabnam Hashmi 11.05.2012 
49  Interview mit Shabnam Hashmi 11.05.2012 
50  Interview mit Shabnam Hashmi 11.05.2012 
51  Vgl.: Interview mit Shabnam Hashmi 11.05.2012 
52  Interview mit Shabnam Hashmi 11.05.2012 
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we are constantly attacking the state. So you have a lot of space, there is no doubt 
about that.”53 Anhads großer Einfluss gründet darauf auf, dass die Organisation 
diesen demokratischen Raum völlig ausschöpft und nicht überschreitet. Dennoch: 
“Agencies are following us all the time. In all our meetings there would be some 
people from the IB Intelligent Agencies [Geheimdienst] sitting there […]”54 Anhad 
finanziert sich hauptsächlich aus Spendensammlungen. Durch ihre positive Bezie-
hung zur aufgeklärten Mittelschicht Indiens und die Unterstützung vorallem aus 
intellektuellen Kreisen ist es Anhad möglich genug Geld für ihre Kampagnen zu 
sammeln. Dabei ist festzuhalten: „Though we are able to raise substantial funds for 
our community work, it is always a challenge to keep raising funds for contesting 
the ideology of hate. It is most of the time not convenient for a donor to support 
contentious issues.”55 Eine andere Einnahmequelle ist Spenden von Kunstwerken, 
Artikeln oder Bücher aus Künstler- oder Wissenschaftlerkreisen, die Anhad ver-
kauft, bzw. publiziert.  

1.b. Methoden 

Im Folgenden werde ich die verschiedenen Felder und Methoden an Hand einiger 
Beispielaktionen näher beschreiben. Dabei unterteile ich die Methoden in drei Be-
reiche: einmal die Bekämpfung von Kommunalismus auf intellektueller Ebene, zum 
zweiten Öffentlichkeitsarbeit und die Funktion als ‚Pressure-Group‘ und zum dritten 
die ökonomische Unterstützung für marginalisierte Gruppen in Gegenden mit kom-
munalem Nährboden. 

b.1. Bekämpfung von Kommunalismus auf intellektueller Ebene 

Trainingscamps 

Eine der Haupttätigkeiten von Anhad sind Trainingcamps. Sie dauern im Schnitt 
fünf bis sieben Tage und werden regelmäßig im ganzen Land abgehalten. Allein in 
Gujarat haben bereits mehr als 8.000 junge Leute an solchen Trainings teilgenom-
men - Jugendliche, Studenten und Aktivisten aus verschiedensten Zusammenhän-
gen. „The main aim of these camps is to sensitize the participants around the is-
sues related to communalism, to counter prejudices, to plan actions and strategies 
for building an atmosphere of peace, equality and justice. It is a slow process and 
the result cannot be quantified.”56 Hierfür wird ein vielfältiges Programm an Vorträ-
gen und Workshops rund um die Themen Demokratie, Säkularismus, Gendergleich-
heit, Faschismus, Geschichte und Recht angeboten.“These are not NGO trainings 
where you are doing half the things through games and all that, we talk hardcore 
politics. We talk about Fascism. We talk about what happened in Germany. We talk 

53  Interview mit Shabnam Hashmi 11.05.2012 
54  Interview mit Shabnam Hashmi 11.05.2012 
55 http://www.anhadin.net/article33.html (16.07.2012) 
56 http://www.anhadin.net/article48.html (09.07.2012) 
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about Gujarat-Pogroms. We talk about communal politics. We talk about Globaliza-
tion and what it is doing to the third world country India. We talk about gender 
justice, gender equality. […] We talk about all the major questions in India. From 
Kashmir to Ayodhya to Gujarat. We tackle all these questions, fight the myths and 
prejudices, like in Germany they take the Jews, here they… so one by one we 
brake those myths, by giving actual facts, combining it with a vision of an equal 
society.”57 Vorträge werden z. B. zu folgenden Themen gehalten:58 “History of 
Rashtriya Swayam Sevak Sangh (RSS)”, “The Urgency to Resist Fascist Forces”, 
“Cultural Roots of Communalism”, “Communalism of Education and History”, 
“Gender – Issue, Movement & Interrelation with Communal Politics”, “Cast, Dalits 
and Fascism”, “Secularism as a Constitutional Right”. Wie man an den Themen 
sehen kann, liegt der Fokus zwar auf Kommunalismus, aber immer eingebettet in 
einem großen Ganzen. Es geht darum, ein fundiertes Wissen zu vermitteln, das es 
den Teilnehmern ermöglicht, den Status quo zu hinterfragen. “This is a very slow 
and long term process of educating people but we feel that there is no alternative 
in front of us. If we have to change the political discourse in this country, if we have 
to remove hatred, we will have to educate more and more people.”59 Des Weiteren 
werden in den Camps Aktionen geplant und Strategien entworfen, wie der Diskurs 
weg von kommunalen Gedanken hin zu einer gerechten und gleichberechtigten 
Gesellschaft geführt werden kann. Über die reine Wissensvermittlung hinaus geht 
es darum junge Menschen an die Bewegung anzubinden und sie anzuleiten, selbst 
aktiv zu werden. “This is our major concern area, whatever we do we consider this 
as the most important exercise in building secular cadre and getting people into the 
secular fold who have otherwise not been a part of the secular network, as well as 
equipping the secular cadre with enough knowledge to counter hate propaganda 
and also to provide a much wider vision of the contemporary situation.”60 

Kulturelle Diversität zelebrieren und Kunst als Diskursmedium 

Anhad will mittels Kultur einen Diskurs schaffen. Es geht nicht nur um die Diversi-
tät Indiens, sondern auch darum, durch die Medien Kunst, Musik und Literatur 
Denkanstöße zu bieten. Zum einen wird durch einladende Veranstaltungen ein Ge-
genpol zur Gleichmacherei und zum Ausschluss der Hindurechten gebildet: “Anhad 
actively celebrates the secular, multi -layered cultural traditions of India, emphasi-
zing that all creative endeavor upholds the values of secularism and 
lism.”61Diese Form von kulturellen Veranstaltungen transportiert ein politisches 
Statement, manchmal implizit, manchmal explizit, wie folgendes Beispiel zeigt: “In 
Mumbai the Shiv Sena was doing a campaign against the north Indians. So we all 
got together, over 50 artists, well known artists, and we had a ten hour concert. 

57  Interview mit Shabnam Hashmi 11.05.2012 
58  Vgl.: Anhad: In Defence of our Dreams. Delhi Anhad CD collection. (Filmaufnahmen von Trainingcamp-Vortraegen) 
59 http://www.anhadin.net/article49.html (09.07.2012) 
60 http://www.anhadin.net/article49.html (09.07.2012) 
61 http://www.anhadin.net/article48.html (09.07.2012) 

                                                      



Franziska Schiessl, Hindunationalisten und Widerstand - 37 - 

 

 

Music, dance, theater, poetry, everyone saying that Mumbai is one and this kind of 
politics is not acceptable to us. So getting artists and intellectuals on one platform, 
to use their voice, to communicate a certain way of politics, politics of peace and 
harmony.”62 Zum anderen geht es darum durch Song-, Video-, Gedicht- oder 
Kunstwettbewerbe gezielt junge Leute zur Auseinandersetzung mit Demokratie, 
Frieden und Gleichberechtigung anzuregen. Der Gedicht- und Malwettbewerb in 
Kashmir 2008 zum Thema ‚Peace & Justice‘ ist ein Beispiel. „We reached out to 
approximately 200 schools, colleges and universities in 10 Districts of Kashmir. Out 
of the 1400 entries that we received 25 were selected as winning entries & 125 
were selected for the exhibition: Young voices of Kashmir.”63 Die bewegenden Ge-
dichte und Bilder wurden in einem kleinen Buch veröffentlicht. Die Sammlung 
macht deutlich, wie das Medium Kunst bei den Jugendlichen selbst einen Denk-
prozess auslöst und im Schritt der Veröffentlichung Leser, Zuhörer und Betrachter 
bewegt weiter zu denken. Als Beispiel das Gedicht des vierzehnjährigen Javid: 64 

 

62  Interview mit Shabnam Hashmi 11.05.2012 
63  Anhad: Young Voices of Kashmir. New Delhi 2008.  
64  Anhad: Young Voices of Kashmir. New Delhi 2008, 17-18.  

 

                                                      





 

 

 

Nutzung von Publikationen und Materialien 
Das Herausgeben und Organisieren von Büchern, Videos, Vortragsreihen, Ausstel-
lungen, Postern und Flugblättern ist für Anhad ein wichtiges Medium. Sowohl zur 
Mobilisierung und Information von Bürgern als auch um ihrer Arbeit durch Doku-
mentation Nachhaltigkeit zu verleihen. Viele der publizierten Bücher sind Dokumen-
tationen von Bürgertribunalen, also Geschichten von Menschen, die wenig Gehör in 
der Gesellschaft finden („Waiting for Jusitce. A Report. National People’s Tribunal 
on Kandhamal.“,65“Incarcerated land and people. Report of Independent People’s 
Tribunal on Human Rights Violations in Kashmir.“66). Oder detaillierte Darstellungen 
von kommunalenÜbergriffen und ihres sozioökonomischen Umfelds („The 
wrechted. A Profile. A Report on the Socio-Economic Conditions of the Internally 
Displaced in Gujarat.”67), sowie ‚Was passierte wirklich‘ zum Beispiel bei ‚Fake En-
countern‘, in dem versucht wird Übergriffe von der Polizei objektiv aufzuklären. 
Neben Essays zu verschiedenen Themen und die Dokumentation der Vorträge auf 
Trainingcamps, werden Bücher und Poster auch verwendet, um die Resultate der 
Kunstwettbewerbe öffentlich zu machen. Wichtig bei allen Publikationen ist, dass 
sie ansprechend und einfach verständlich sind, weil Anhad damit explizit nicht nur 
Intellektuelle ansprechenmöchte, sondern Informationen für alle zugänglich ma-
chen will.68 Desweiteren spielen vorallem Flugblätter eine große Rolle in der aktion-
sorientierten Gruppe. Für Shabnam Hashmi stellen sie das „major tool of communi-
cation”69 dar. “Also Anhad gets a lot of space in media, you not always get what 
you want to say. And also what we realized is that the communal mindset, the mak-
ing of the communal mindset, the leaflet has played a major role. This is something 
that reaches your home, you don’t do any effort. Sometimes it comes to your house, 
so you just open and read it. And we have distributed in the last ten years millions 
and millions of leaflets, across India. Wherever we feel the need that we wanted to 
say something, what the media is not saying. Depends on the availability of the 
funds, of course.”70 Bei der Art und dem Einsatz der Flugblätter wird Anhads Ziel 
deutlich zum Nachdenken anzuregen. In den Flugblättern werden Fakten bereitge-
stellt, aber auch emotional ansprechende Elemente wie Gedichte, Geschichten oder 
Bilder verwendet. Ein paar Beispiele sollen das veranschaulichen: 2006 startete 
Anhad eine Kampagne in Gujarat, die Wahlen der Landesregierung, die seit vielen 
Jahren BJP dominiert sind (Ministerpräsident ist Narendra Modi), im Auge. „Our 
intention initially was to put up a resistance at the ground level irrespective of what 
the opposition looked like.”71 Das Hauptmobilisierungsmittel, neben Straßentheater, 

65  Nainar, Vahida; Grover, Vrinda: Waiting for Justice. A Report. National People’s Tribunal on Kandhamal. New Delhi 2010. 
66  Anhad; HRLN(Human Rights Law Network): Incarcerated land and people. Report of Independent People’s Tribunal on Human Rights Violations 

in Kashmir. New Delhi 2010. 
67  Singh, Surjit; Raza, Gauhar: the wrechted. A Profile. A Report on the Socio-Economic Conditions of the Internally Displaced in Gujarat. New 

Delhi 2008. 
68 http://www.anhadin.net/article49.html (09.07.2012) 
69  Interview mit Shabnam Hashmi 11.05.2012 
70  Interview mit Shabnam Hashmi 11.05.2012 
71 http://www.anhadin.net/article31.html (11.07.2012) 

                                                      



Franziska Schiessl, Hindunationalisten und Widerstand - 5 - 

 

 

Austellungen und Diskussionsrunden waren Flugblätter mit der indischen Verfas-
sung in verschiedenen Sprachen. “We distributed one million copies, during a cam-
paign which we called ‘save democracy campaign in Gujarat’. During this campaign 
we covered 650 villages in Gujarat over three month. There were three groups, we 
prepared them with a street theatre, we had exhibitions, we had leaflets, even oth-
er leaflets apart from this [constitution] and these three groups traveled on three 
different roots. They performed in villages, they put up the exhibition, had public 
meetings, interactions and distributions of this. And we got people to sign ‘I stand 
by the Indian constitution’.”72 Drei Aktivisten wurden im Zuge dieser Kampagne 
wegen Verteilung illegaler Flugblätter inhaftiert und es kam zu einigen Attacken 
von hindunationalen Anhängern. Ein weiteres Beispiel für eine Flugblattaktion, ist 
die Kampagne ‚Dadi ka Khat‘ (ein Brief von Großmutter). Hierbei handelte es sich 
um eine Serie von acht Flugblättern, die ein Gespräch zwischen Großmutter und 
Enkelin darstellen. Es werden Themen erörtert wie, was Dadi (Großmutter) damals 
zu Zeiten der Unabhängigkeit für eine Vision von Indien hatte, wie die Realität heu-
te ist, was die Rolle der Jugend ist etc. Auf den Flugblättern, die in ganz Gujarat 
verbreitet wurden, war die Emailadresse von Anhad abgedruckt und es kann als 
großer Erfolg gewertet werden, dass eine Vielzahl von Antworten und Fragen ge-
schickt wurden, insbesondere die Fragen, wann das nächste Flugblatt kommt.73 
Was diese Flugblattaktionen und die Form der Flugblätter zeigen, ist eine Beson-
derheit von Anhad, und zwar, dass Anhad an die Vernunft und Kraft der ‚einfachen‘ 
Leute glaubt. Shabnam Hashmi schreibt dazu in einem Artikel zu der Kampagne in 
Gujarat: “The people who are not with him [Narendra Modi] are: the poor and the 
marginalized; the activists, the social reformers, artists, film makers, writers, poets, 
intellectuals, people who still believe in the dream that we saw in 1947, people 
who will give their lives to save the values of the Indian Constitution. Those who 
are eulogizing Modi and not taking any chances just in case he comes back have 
totally forgotten the power of the poor, illiterate and marginalized citizens of this 
country. They have forgotten that people of India have rejected authoritarian rule 
many times in this country.”74 

Medienaufmerksamkeit 

Im Großen und Ganzen bekommt Anhad viel Aufmerksamkeit von den Medien,was 
laut Shabnam Hashmi vor allem daran liegt, dass Anhad immer schnell reagiert, 
Dinge sagt, die Andere nicht sagen und sich nicht von Konsequenzen beirren lässt. 
Wenn berichtet wird, ist es zumeist wohlwollend oder zumindest relativ objektiv, 
abgesehen von rechtsinfiltrierten Medien, besonders in Gujarat. Die positive Reso-
nanz und die guten Beziehungen zu Journalisten gründen vor allem darauf, dass 
Anhad sich auf Werte beruft, die insbesondere in intellektuellen Kreisen in Indien 
viel Zustimmung finden. Sowohl bei langfristigen Kampagnen, die explizit auf Me-

72  Interview mit Shabnam Hashmi 11.05.2012 
73  Vgl.: Interview mit Shabnam Hashmi 11.05.2012 
74 http://www.anhadin.net/article31.html (11.07.2012) 
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dienaufmerksamkeit ausgerichtet sind als auch bei kurzfristigen Reaktionen auf 
Vorfälle, nutzt Anhad das Interesse der Medien. Ich gebe ein Beispiel für eine lang-
fristige Kampagne: 2004 startete Shabnam Hashmi zusammen mit 27 Jugendlichen 
eine Tour durch ganz Indien, deren Ziel es war besonders junge Leute davon abzu-
halten für kommunale Parteien zu stimmen. “And all we did was, in every city hold 
press conferences, the young people were holding the press conference and ap-
pealing to the youth to defeat communal forces, I mean that was before the 2004 
elections, after 2002 as Anhad we had done that. […]We were attacked in Gujarat. 
[…] But it was a very successful campaign.”75 Bei kurzfristigen Reaktionen geht es, 
laut Shabnam Hashmi, vor allem darum vor Ort und gesprächsbereit zu sein. Viele 
Übergriffe und Vorkommnisse bleiben einfach ungehört, weil niemand da ist, der 
über sie spricht. Shabnam Hashmi erzählte ein Beispiel: “I reached Bihar on 4th of 
June [2011], on 3rd June there was a fighting by police and 5 people had died. The 
moment I got down at the airport, my colleague […] he said, that there is a request 
to go directly to Forbisgunj, where that happened.[…] Immediately we went there 
and it was a major case of police taking a communal action. And total highhanded-
ness. So immediately I talked to the local media, I called up people in various plac-
es, I talked to the victims, and whatever. And within four days, we took the victims 
to Patna, I called my expert from Bombay and convinced him to come and we had a 
major press conference and then brought them to Delhi. ”76 In Anhad ist man sich 
durchaus bewusst, dass die Medienaufmerksamkeit eine kurzfristige Sache ist und 
nicht immer alles veröffentlicht wird, was gesagt werden sollte. Genauso wie, dass 
in einem großen Teil der Medien kommunale Berichterstattung verbreitet ist.77 
Durch eigene Materialien und Berichte auf ihrer Webseite versuchen sie dies aus-
zugleichen. Es kann also von einem strategischen Verhältnis mit der Presse gespro-
chen werden.  

Direkte Reaktionen auf hindunationale Aktionen 

Obwohl der politische Gegner, in Form von hindunationalen Anhängern, Gruppen 
oder Parteien, oft eine bedrohliche Masse darstellt und Anhad eine verhältnismäßig 
kleine Organisation ist, scheuten die Aktivisten nie vor einer direkten Konfrontation 
zurück. Von Anzeigen und Inhaftierung, über Eigentumsbeschädigung bis hin zu 
körperlicher Gewalt haben Anhadvertreter in den letzten Jahren alles erfahren. Was 
die Aktivisten nicht davon abhält auch weiterhin offen Positionen zu vertreten und 
Aktionen zu starten. “Very important on Anhad actions is that we have never felt 
afraid. We have taken on the state; we have taken on the rightwing without think-
ing twice about it.”78 

75  Interview mit Shabnam Hashmi 11.05.2012 
76  Interview mit Shabnam Hashmi 11.05.2012 
77  Vgl.: http://www.anhadin.net/article31.html (11.07.2012) und Interview mit Shabnam Hashmi 11.05.2012 
78  Interview mit Shabnam Hashmi 11.05.2012 
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Langfristige Betreuung von Opfern kommunaler Gewalt 

Wichtig für Anhad ist, dass es sich bei Kommunalismus nicht nur um eine Ideologie 
und eine abstrakte Idee handelt, sondern dass Kommunalismus in Indien reale Op-
fer fordert. Neben der Bekämpfung von Kommunalismus auf intellektueller Ebene 
und im öffentlichen Diskurs wollen sie ebenso Ansprechpartner für diese Opfer sein 
und ihnen Gehör und Gerechtigkeit verschaffen. Angefangen hat Anhad damit di-
rekt in die betroffenen Gebiete zu gehen, mit betroffenen Menschen zu sprechen, 
Berichte zu verfassen, diesen Menschen dann Plattformen (z.B. die oben schon 
erwähnten Peoples-Tribunale oder Pressekonferenzen) zu bieten, um sich zu artiku-
lieren, aber auch sie über ihre Rechte aufzuklären und ihnen Rechtsbeistand zu 
verschaffen. Häufig müssen die Mitarbeiter von Anhad gerade was Anzeigen bei 
der Polizei betrifft viel Überzeugungsarbeit leisten, weil die Menschen große Angst 
haben und die Polizei eher als Teil des Problems und nicht als dessen Lösung gese-
hen wird. Inzwischen hat Anhad einen hohen Bekanntheitsgrad und damit auch 
Vertrauen errungen, sodass mittlerweile viele Anfragen direkt von Opfern von Dis-
kriminierung kommen. Die Anzahl ist inzwischen so groß, dass die Organisation an 
ihre Grenzen stößt.79 Für Anhad ist klar, dass diese Form der Arbeit nur Sympthom-
bekämpfung sein kann und meist mehr Probleme offenlegt als sie beheben kann. 
Anhad kämpft daher noch auf einer zweiten Ebene, auf Gesetzes- und Rechtsebe-
ne. Hier arbeiten sie aktiv für Menschen- und Minderheitsrechte. Anhad bleibt 
nicht bei Reaktionen gegenKommunalismus stehen, sondern setzt sich aktiv für 
gewisse Grundsätze und Überzeugungen ein. Des Weiteren arbeitet Anhad gegen 
schon bestehende Gesetze (wie etwa ‚Communal Violence Bill‘ 2012 oder POTA – 
‚Prevention of Terrorist Activities Act‘ 2004/5). Ihre Forderungen unterstreichen sie 
mit einer Vielzahl von verschiedenen Protestformen, wie etwa Unterschriftensamm-
lungen, Publikationen von Statements, Demonstrationen, öffentliche Kundgebun-
gen, Seminare und Diskussionen. 

b.2. ‚Community work’ 

Das dritte Aktionsfeld Anhads betitelt Shabnam Hashmi mit “Providing livelihood, 
grassroot level, community level work”.80 Dieses Tätigkeitsfeld eröffnete sich Anhad 
2005, als Kashmir von schlimmen Erdbeben heimgesucht wurde und viele Men-
schen, die schon in prekären Verhältnissen gelebt hatten, alles verloren. Anhad 
beschloss in Zusammenarbeit mit anderen NGOs und Freiwilligengruppen in die 
betroffenen Gebiete zugehen und Unterstützung zu leisten. „We initially got in-
volved with the relief work and later expanded our work to include education, live-
lihood, and community work. We also started working around the issues of human 
right violations, creating democratic spaces and engaging with the youth.”81 Heute 
ist Anhad in 40 Dörfern in Kashmir präsent. Sie haben Jugendclubs und Frauen-
‚Empowerment-Center‘ eingerichtet und versuchen mit ‚Livelihood-Support‘ (wie 

79  Vgl.: Interview mit Shabnam Hashmi 11.05.2012 
80  Interview mit Shabnam Hashmi 11.05.2012 
81 http://www.anhadin.net/article48.html (13.07.2012) 
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z.B. Wasserpumpenbau, Mahlmühlen)auch die ökonomischen Verhältnisse der 
Menschen zu verbessern. Dabei ist es den Mitarbeitern von Anhad sehr wichtig, 
dass all diese Programme und Hilfestellungen nach den Bedürfnissen und Wün-
schen der dort lebenden Menschen ausgerichtet sind.82 Hierzu ist ein enger Kontakt 
mit den Bewohnern und regelmäßige, öffentliche Treffen unumgänglich. Die Mitar-
beiter von Anhad bemühen sich zu verstehen, was Minderheiten für Probleme ha-
ben und wie ihnen geholfen werden kann.83 Diese Informationen finden dann wie-
derum Gebrauch bei Vorschlägen für Gesetzesentwürfe oder Gerichtsverfahren, 
etc.Kashmir ist ein Teil Indiens, in dem seit Jahrzehnten unsichere politische Ver-
hältnisse herrschen. Es ist zum Hauptaustragungsort des Konflikts zwischen Pakis-
tan und Indien geworden, die sich bis heute nicht endgültig auf eine Grenzziehung 
einigen können. Kashmiris haben jahrlang unter militärischen und paramilitäri-
schen Auseinandersetzungen gelitten. In Kashmir sind fundamentalistische, musli-
mische Gruppen sehr aktiv, die Antwort des indischen Staates hierauf ist eine hohe 
Repression gegen muslimische Bewohner. Die Arbeit in den Dörfern erscheint zu-
nächst unpolitisch und nicht direkt gegen Kommunalismus, verfolgt aber das lang-
fristige Ziel einen demokratischen Raum zu öffnen, der in Kashmir sowohl von fun-
damentalistischen Gruppen als auch vom indischen Staat bedroht wird.84 Vorallem 
die Arbeit mit Jugendlichen und Frauen richtet sich aktiv gegen den Einfluss von 
fundamentalistischen Muslimen und auf die Sensibilisierung für Bürgerechte, Frau-
enrechte und den Wert der eigenen Stimme. „The emphasis is on constructive and 
continuous activity, which would create and sustain secular and democratic con-
sciousness.”85 Dieses Aktionsfeld zeigt deutlich, dass Anhad auf ein Verständnis 
von Kommunalismus aufbaut, das tiefer gehend ist als eine reine intellektuelle 
Ideologiekritik. Es zeigt, dass sie die kommunale Realität der Menschen ernstneh-
men und gewillt sind sich auf den langsamen Prozess ‚den anderen beim lernen 
unterstützen‘ einzulassen. Hierbei macht Anhad aber deutlich, dass das eigentlich 
die Aufgabe des Staates wäre, diese Sensibilität und Unterstützungsbereitschaft 
seinen Bürgern zu kommenzulassen. „Certainly, the people of Jammu and Kashmir 
deserved a more rationale, humane, visionary and sensitive response from the Indi-
an State”,86 so ein Statement Anhads zur Situation in Kashmir. 

 

82 http://www.anhadin.net/article48.html (13.07.2012) 
83 Vgl.: Interview mit Shabnam Hashmi 11.05.2012 
84  Vgl.: http://www.thehindu.com/news/national/article507732.ece (13.07.2012) 
85 http://www.anhadin.net/article4.html (09.07.2012) 
86 http://www.thehindu.com/news/national/article507732.ece (13.07.2012) 

                                                      



Franziska Schiessl, Hindunationalisten und Widerstand - 9 - 

 

 

1.c. Aufgeklärte Moral und säkulares 
Staatsverständnis gegen 
Kommunalismus 

Anhad definiert sich als Gruppe pro Demokratie, pro Säkularimus und pro Verfas-
sung. Daraus, dass sie diese Werte besonders durch kommunales Denken bedroht 
sehen, resultiert ihr aktiver Anti-Kommunalismus. Dieser Form des Anti-
Kommunalismus liegt in erster Linie ein besonderes Moralverständnis zu Grunde 
und nicht unbedingt eine materialistische Analyse der Umstände (es ist in etwa zu 
vergleichen mit bürgerlichem Anti-Faschismus in Deutschland). Kommunalismus-
wird als Problem aufgefasst, das allgemein von extremistischen oder fundamenta-
listischen Organisationen ausgeht (seien sie muslimisch, hinduistisch, Sikhs etc.) 
und gegen diese gilt es folglich anzugehen. Das Zusammenspiel zwischen ökono-
mischen Interessen und Ideologie wird nicht offen gelegt, die Profiteure und wirt-
schaftlichen Beziehungen bleiben unhinterfragt. Die Kritik richtet sich gegen Fun-
damentalismus, nicht aber gegen ein wirtschaftliches System, das Fundamentalis-
men entstehen lässt, bzw. von ihnen profitiert. Die Kritik beruht primär auf der Ver-
teidigung von säkularen, humanistischen und demokratischen Werten. Die Gefahr 
von rechts wird dabei deutlich wahrgenommen, Hindufundamentalismus aber im-
mer im gleichen Atemzug mit anderen Fundamentalismen angeprangert, hierdurch 
entsteht die Gefahr der Realitivierung von Machtverhältnissen. (In etwa so, wie in 
Deutschland die Gefahr von rechts relativiert wird mit der Anprangerung von 
‚Linksextremismus‘) Mit dieser vor allem auf humanistischen, moralischen und 
säkularen Werten aufgebauten Kritik am Kommunalismus, appellieren sie ins be-
sondere an das Verantwortungs- und Moralbewusstsein der intellektuellen, säkula-
ren und aufgeklärten Mittelschicht. An der Einschätzung von Shabnam Hashmi und 
einem Artikel auf der Internetseite von Anhad, ist deutlich zu sehen, dass die Be-
drohung der demokratischen Freiheit (durch Fundamentalismen) für Anhad vor 
allem aus der Blindheit und Uninvolviertheit der Mittelschicht resultiert. “While we 
celebrate our democracy and India moving into the 21st century, a large section of 
the population has become second class citizens in their own land. […] Religion 
has become the biggest industry […] Indian middle class was never so irrational, 
superstitious and prejudiced as it has become today.”87 Es ist Anhads Ziel an diese 
zu appellieren und sie an ihnen zugeschriebene Werte, wie Demokratie, Gleichheit, 
Gerechtigkeit, Säkularimus, etc. zu erinnern. Diese Schicht (Intellektuelle, Künstler, 
Wissenschaftler, Journalisten etc.) stellt ihre Hauptunterstützergruppe dar und 
daraus resultieren auch Anhads Möglichkeiten auf den öffentlichen Diskurs (z.B. in 
Medien, Gesetzgebungskomissionen) Einfluss zu nehmen. Dieser moralische Appell 
ist auf eine systeminhärente Veränderung ausgerichtet und hinterfragt nicht explizit 
das System an sich. Es geht darum den demokratischen, säkularen und verfas-
sungsbasierenden Staat zu verteidigen und darum den demokratischen Raum, der 
in der Republik Indien zur Verfügung steht möglichst erschöpfend zu nutzen, bzw. 

87 http://www.anhadin.net/article90.html (09.07.2012) 
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ihn für mehr Menschen zu öffnen, bzw. ihn zu verteidigen, nicht aber ihn zu über-
schreiten. Gleichzeitig vertrauen sie auch darauf, dass die Masse der marginalisier-
ten und unterprivilegierten Menschen in Indien mit Bildung und Aufklärung erken-
nen kann, dass Kommunalismus und Hindunationalismus nicht in ihrem Interesse 
liegen. Das zeigen sie dadurch, dass sie ihre Ressourcen (gewonnen durch das 
Appellieren an das Verantwortungsbewusstsein der Mittelschicht) einsetzen um 
Bildungs-, Lebensunterhalt- und Aufklärungsarbeit in unterprivilegierten Gesell-
schaftsschichten zu fördern. 

Abschliessend bleibt zu sagen, dass Anhads Kritik am Kommunalismus keine mate-
rialistische Analyse zu Grunde liegt (so wird zwar z.B. festgestellt, dass Menschen 
durch ökonomische Missstände dazu neigen kommunalen Ideologien anzuhängen, 
die Eliteinteressen werden aber nicht thematisiert). Dass sie aber zugleich auch 
keine verengte Perspektive auf die Umstände haben, zeigt der stete Einbezug von 
Themen wie Globalisierungskritik, Gender- und Minderheitengerechtigkeit, radikale 
Ablehnung des Einflusses von Religion auf Politik, etc. Aus dieser Perspektivenviel-
falt erschließt sich der Raum, erstens für eine Vielzahl an Bündnispartnern und 
zweitens für eine Vielzahl an Handlungsbereichen. Was ich besonders wichtig fin-
de, vor allem im Hinblick darauf, dass Organisationen, die ihre Unterstützerbasis vor 
allem in Intellektuellenkreisen haben dazu neigen oberlehrerhafte Einschätzungen 
und Methoden an den Tag zu legen, ist, dass Anhad die beiden oben beschriebenen 
Realitäten von Kommunalismus wahrnimmt. 

IV.2. Janam (Jana Natya Manch) – 
Sudhanva Deshpande 

Sudhanva Deshpande ist seit 1987Mitglied bei Janam. Er ist Schauspieler, Direktor 
und Autor für die Theaterorganisation. Er arbeitet als Editor für den kleinen Verlag 
LeftWord Books und ist maßgeblich am Betrieb von Cafe Mayday beteiligt, das an 
das Studio Safdar anschließt (siehe unten). Seine Herzlichkeit und seine Liebe zum 
Theater und zu den Menschen haben mich schwer beeindruckt. Das fast zweiein-
halbstündige Gespräch war durch und durch eine Bereicherung und nicht zu letzt 
ein großer Spaß. 

Gegen Kommunalismus Stellung zu beziehen ist für Sudhanva Deshpande, eine 
natürliche Konsequenz aus einem egalitären Weltbild: „Communalism is at its very 
root, it is the ideology that is not seen human beings as being fundamentally equal, 
that does not say that human beings are born equal. And I think that anybody 
who’s, forget about left, anybody who’s genuinely a human being who cares for his 
or her fellow beings must believe in the fundamental equality of all human beings, 
irrespective of cast, class, gender, race, community, language. That we are all hu-
man beings, that is the same for everybody. And communalism is very fundamental 
not that. It does not say that everybody is born equal. [...] What is the Hindurashtra? 
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In the [anti-communal] play for instance there is a sequence where it says: ‘You 
know, you keep on talking about this Hindurashtra, what the hell is this Hindurash-
tra?’ The disciple asks the guru. And the guru says: ‘You know it’s very simple actu-
ally. All it means is that all of us will be citizens, all of us. And those other guys will 
be non-citizens, second class citizens. That’s what it means.’ ‘Oh, ok right. I’ve got 
it. That is really simple. What basically means that I can smash their heads when-
ever I want, right?’ ‘Yeah, yeah! That’s what it means.’ And I think quoting this, it 
seems funny, over the top. But that’s really what it is. There’s no exaggeration 
there. This is literally what they mean. That certain people will be citizens and other 
people will be non-citizens or second-class citizens or lesser citizens. And I think 
that this is fundamentally unequal. And it revolves against any progressive idea 
known to humankind. So therefore it is important to be anti-communal.”88 

Für Deshpande, als linker Schauspieler, ist es unumgänglich dieses Thema zu ana-
lysieren und Strategien gegen Kommunalismus und Hindufundamentalismus zu 
entwickeln. Wie real die Angst vor einem hindunationalen Staat und vor kommuna-
len Ausschreitungen in Indien war und sein kann, wird im folgenden Abschnitt klar: 
“Of course it affects your life. [...] In my own life I have lived through three very 
important communal flashpoints. The first was the 1984 anti-sikh riots, following 
Indira Gandhis assassination in Delhi. The second was of course the Babri Masjid 
and the third was Gujarat in 2002. And I’m quite sure that all three experiences 
were very strong experiences. They obviously do things to you and live and change 
you in some ways or the other. Let me say that for a while 1998 to 2004 the six 
years the BJP let India and was in office many of us, not just on the left, many peo-
ple even liberals felt that this is pretty much the end game, so to speak. These are 
the last days of democracy. [...]In these six years when the BJP was in government 
one kept thinking, maybe some kind of authoritarian rule is what one is moving 
towards. But that was one sort of fear, the other more fundamental fear was really 
this, that you never knew when the next round of violence was going to break out 
where. I think that was the overwhelming fear. And it did happen. Gujarat did hap-
pen at that time.”89 Diese Erlebnisse und die Erfahrung der engen Verknüpfung von 
kommunalen Ausschreitungen und dem politischen Einfluss von hindunationalen 
Organisationen machten für Sudhanva Deshpande deutlich, wie sehr das Problem 
Kommunalismus mit Hindunationalismus verknüpft ist, wie sehr es also ein politi-
sches Problem ist und auch als solches thematisiert werden muss. Die Kritik aus 
humanistischer Sicht allgemein an jeglicher Form von religiösem Fundamentalis-
mus und Diskriminierung ist für ihn grundlegend, die aktuelle Situation in Indien 
verlangt jedoch in seinen Augen zusätzlich eine klare Positionierung gegen die Hin-
dunationalisten als politische Kraft. 

88  Interview mit Sudhanva Deshpande 23.05.2012 
89  Interview mit Sudhanva Deshpande 23.05.2012 
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2.a. Organisation 

Janam - Jana Natya Manch (People’s Theater Platform) -, die Organisation in der 
Sudhanva Deshpande aktiv ist, wurde 1973 in Delhi durch eine Gruppe radikaler 
Theateramateuregeründet, mit dem Ziel politisches Theater zu den Leuten auf die 
Straße zu bringen. Die bis heute sehr aktive Leihentheatergruppe spricht in ihren 
selbstentwickelten und selbstinszenierten Stücken Themen an wie: Reispreise, 
Wahlen, Kommunalismus, Wirtschaftspolitik, Arbeitslosigkeit, Gewerkschaftsrechte 
und –streiks, Globalisierung, Frauenrechte, Bildungssystem, Anti-Imperialismus, 
Irakkrieg und Arbeitsbedingungen.90 Kritisch, emanzipativ, links und realitätsnah 
sind die Grundsätze für ihre Stücke.“This type of theatre has become a vital cultural 
tool for workers, revolutionaries and social activists. Street theatre addresses topi-
cal events and social phenomenon and takes them straight to peoples’ places of 
work and residence.”91 Der zweite Grundsatz, der seit 1973 gleichbleibend ist, ist 
der Ort an dem die Aufführungen stattfinden: “We take theater in spaces where 
traditionally theater does not go. So therefore typically the overwhelming bulk of 
our performances every year either about 100% or maybe 99% of our performances 
happen in nontraditional spaces. A lot of these performances are street perfor-
mances.”92 Auch in Schulen, Colleges, Instituten, Universitäten und auf Gewerk-
schaftskonferenzen wird geschauspielert, aber der Großteil der Aufführungen findet 
auf der Straße statt. Auf diese Weise bringt Janam jährlich etwa 200-250 Auffüh-
rungen93 auf die Straße. Insgesamt kann die Gruppe aus selbsttrainierten Schau-
spielern über die letzten Jahre in etwa auf 85 selbstgeschriebene Stücke, 8.500 
Aufführungen in 140 Städten Indiens zurückblicken. Die Gruppe ist basisdemokra-
tisch organisiert. Es gibt jährliche und Topik bezogene Vollversammlungen und ei-
nen im Konsens gewählten, rechenschaftspflichtigen Vorstand. Die soziale und 
altersbezogene Zusammensetzung von Janam ist sehr vielfältig und schichtenüber-
greifend. Über neue Mitglieder, die vorallem durch Aufführungen auf Janam auf-
merksam werden, sagt Sudhanva: “Many of them are not students. Many of them 
are kids who have dropped out. Many of them are working kids. I call them kids. 
They are very often in their mid twenties.”94 Die vielfältige soziale Zusammenset-
zung Janams basiert auf der Offenheit der Gruppe. “You don’t have to do anything 
to join, there’s no membership form, there’s no audition, there’s nothing that you 
have to do to join the group, all you have to do is start coming.’”95 Auch die inklusi-
vistische Arbeitsweise, die jeden sofort Teil der Gruppe oder der Prozesse werden 
lässt, spielt eine große Rolle. “But once you’ve got the sense that somebody has 
started to come now […] that’s when we try to ensure, that the person is inducted 

90  Vgl.: http://www.jananatyamanch.org/janams-journey (16.07.2012) 
91 http://www.jananatyamanch.org/janams-journey (16.07.2012) 
92  Interview mit Sudhanva Deshpande 23.05.2012 
93  Vgl.: Interview mit Sudhanva Deshbandev 23.05.2012 
94  Interview mit Sudhanva Deshpande 23.05.2012 
95  Interview mit Sudhanva Deshpande 23.05.2012 
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in some play.”96 Der Einbezug der einzelnen Mitglieder in den fließenden Prozess 
des Straßentheaters ermöglicht die Anbindung und den Einbezug des Individuums 
und seiner individuellen Persönlichkeit und die Aufrechterhaltung der Gruppe als 
organische, sich ständig verändernde Einheit. “In that process then the work starts 
on the person as an actor. Because about 90% of the people who come to Janam, 
have had no previous experiences of acting. […] So they really are very, very raw 
[…] And there is a lot of investment of time, effort, energy that goes into that and 
that’s something that we are happy to do. It’s fun.”97 Dieser ständige Arbeits- und 
Lernprozess hält die Gruppe offen, aktiv und aktuell. Mit jedem neuen Mitglied, 
jeder neu besetzten Rolle kommen neue Ideen, neue Charakterzüge für die Rolle 
und neue Schwerpunkte für Stücke oder für ihre Ausrichtung dazu. Das System des 
‚Backups‘, also einer viel besetzten Rolle, garantiert das Weiterbestehen jedes ein-
zelnen Stückes und die allzeitige Aktionsbereitschaft der Gruppe, ohne Druck auf 
den Einzelnen.98 Die Gruppe ist vollständig auf freiwilliger Basis aufgebaut, ohne 
Festanstellung oder Bezahlung. „Janam’s work is funded directly by its vast audi-
ence. The group does not accept corporate or state funding.”99 Unterstützt wird 
Janam aus Gewerkschaftskreisen, linken Parteikreisen (feste Zugehörigkeit zu einer 
Partei gibt es nicht) von Intellektuellen, Künstlern und Arbeitern. Im April 2012 
konnte Janam, Dank der Unterstützung von vielen Wohlgesinnten, das Studio Saf-
dar eröffnen. Eine kleine Theaterhalle mit angrenzendem Cafe, Buchladen, Biblio-
thek, Büro und Workshopräumen. Der in einem Arbeiterviertel lokalisierte Raum 
trägt den Namen von Safdar Hashmi, einem der Gründungsmitglieder von Janam, 
der 1989 während einer Aufführung zur Unterstützung der Gewerkschaften ermor-
det wurde. Der Raum wird als Theater und Kulturraum verwendet, die Anbindung 
an die Menschen im Viertel ist Janam wichtig. Dies wird erzielt durch Workshops 
und Vorlesestunden für die Kinder im Viertel, Theateraufführungen im angrenzen-
den Park und in den Straßen.  

2.b. Methode - Politisches Straßentheater 

b. 1. Entwicklung von Theaterstücken 

Die Form wie in Janam neue Stücke entwickelt werden, bzw. wie der Aufführungs-
ort- und zeitpunkt eines Stückes entschieden wird, ist aufs engste mit der politi-
schen Entwicklung der Gruppe und mit Interaktionen mit Gewerkschaften, linken 
Partein und sozialen Bewegungen verknüpft. “The people who come […]don’t 
come for the politics. They come for the theater, that’s what attracts them.”100 Diese 
emotionale Bindung an die Methode Theater, die Janam ausmacht, ist innerhalb 

96  Interview mit Sudhanva Deshpande 23.05.2012 
97  Interview mit Sudhanva Deshpande 23.05.2012 
98  Vgl.: Interview mit Sudhanva Deshpande 23.05.2012 
99 http://www.jananatyamanch.org/janams-journey (16.07.2012) 
100  Interview mit Sudhanva Deshpande 23.05.2012 
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der Gruppe essentiell. Aus der Ablehnung von Theater als reiner Propagandame-
thode nach außen und einer inhaltlich-ideologisch homogenen Gruppe nach innen, 
folgt: “Pleasure ought to be always first.”101 Das gilt sowohl für die Schauspieler, ist 
aber auch Ziel für das Publikum. Die Themenauswahl und die Umsetzung zeigen 
jedoch deutlich, dass eine intensive Auseinandersetzung mit politischen Inhalten in 
der Gruppe passiert und es Ziel ist diese auch nach außen zu transportieren. Ob-
wohl mir alles an Janam politischer erscheint, als in so mancher Partei und ich 
nicht glauben kann, dass jemand nicht links politisch beeinflusst ist, der das Wert-
schaffungsgesetz von Marx auf der Bühne darstellt, oder als Arbeiter mit roter Fah-
ne gegen Polizisten kämpft. Die Entwicklung von neuen Theaterstücken, die in den 
meisten Fällen kollektive Produktionen sind und die besonders in den letzten Jah-
ren vor allem durch ‚guided Improvisations‘ entstanden sind, ist durch und durch 
ein diskursiver und bildungspolitischer Prozess. Als Beispiel für solch einen Prozess 
sei hier das Stück Andhera (Dunkelheit) erwähnt, das die Lebenssituation der Arbei-
ter in einer NEPZ (National Export Promotion Zone) im Distrikt Noida thematisiert. 
Der Produktion des Stückes ging eine Aufführung eines anderen Stückes im glei-
chen Distrikt vorraus. Die Arbeitsverhältnisse (keine Verträge, Zugang nur mit Ge-
nehmigung, totale Abschottung der Produktion nach Außen, das ‚Abgeben‘ von 
Rechten bei Betreten der Zone, etc.) und die Zusammensetzung der Arbeiter (vor-
nehmlich jung und westlich gekleidet, eine neue Generation) war etwas Neues für 
die Aktivisten von Janam und führte zu dem Wunsch das zu thematisieren. „Before 
actual rehearsals began, we invited two of our trade union comrades (from CITU), 
both of whom have risen from the rank of workers to positions of leadership, to talk 
to us about their personal experiences.“102 Sie fragten nach Erlebnissen und Anek-
doten von Arbeitern, Beziehungen im Arbeitsalltag, wie und wo Unmut entsteht, 
wie er artikuliert wird und nach Schwierigkeiten mit der gewerkschaftlichen Orga-
nisation. Im Laufe der Improvisationen, aus denen das eigentliche Stück am 
Schluss entstand, wurde die Notwendigkeit deutlich nicht nur durch Darstellung 
der Realität zu kritisieren, sondern auch eine theoretische Ebene einzuführen. An-
stelle es einfach in den Text zu schreiben tat der Direktor, Sudhanva Deshpan-
de,Folgendes: „The next day, I began rehearsel with a short lecture to the cast on 
surplus value. It was important that each member of the cast understood the con-
cept. Then improvisations began.”103 Es wird deutlich, wie auf natürliche Weise in 
der Stückproduktion reale Lebenssituationen, Erlebnisse aus der linken Basisarbeit 
und marxistische Theorie ineinanderfließen und vom Kollektiv in ein Stück umge-
setzt werden. Straßentheater lebt davon an den Lebensraum des Publikums anzu-
knüpfen, Interaktion und Diskussion herzustellen, ob dies gelingt davon hängt der 
Erfolg eines Stückes ab.  

101  Tanvir, Habib: Janam Comes of Age. In: Deshpande, Sudhanva (Hrg.): Theater of the Streets. The Jana Natya Manch Exerience. Delhi 2007, 
64. 

102  Deshpande, Sudhanva: Sculpting a Play. In: Ders. (Hrsg.): Theater of the Streets. The Jana Natya Manch Exerience. Delhi 2007, 105. 
103  Deshpande, Sudhanva: Sculpting a Play. In: Ders. (Hrsg.): Theater of the Streets. The Jana Natya Manch Exerience. Delhi 2007, 109. 
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Die Themenauswahl für neue Stücke passiert auf verschiedenen Wegen, immer 
aber ist Diskussion, Interaktion mit außenstehenden Akteuren und Aktualität invol-
viert.  

b. 2. Links-politisches Straßentheater in Indien 

Die Anfänge des links-politischen Straßentheaters in Indien liegen in der propagan-
distischen Unterstützung während der Unabhängigkeitsbewegung. In dieser Zeit 
wurde Straßentheater vor allem zur Massenmobilisation verwendet. Ästhetische 
Fragen oder den Anspruch eine eigene Kunstform zu entwickeln hatten keinen gro-
ßen Einfluss. Nach der Unabhängigkeit bildeten sich vorallem im links-
demokratischen Milieu Gruppen, die diese Tradition weiterführten. Zur Agitation 
und Mobilisierung hat in Indien nahezu jede linke Partei eine Theaterorganisati-
on.104 In den 1980ern gründete sich Janam mit dem Anspruch ästhetisch an-
spruchsvolles und politisches Theater zu kombinieren. Ihr Ziel ist es nicht nur politi-
sche Inhalte den Massen auf der Straße nahezubringen, sondern auch ihnen Zu-
gang zu einer alternativen Kultur zu bieten, bzw. zur Möglichkeit sie selbst aktiv 
mitzugestalten. Unterhaltung, Ästhetik, Spaß sind für Janam genauso wichtig wie 
sozial-kritische und politische Inhalte der Stücke. Sowohl beim Zuschauer als auch 
beim Schauspieler soll die Freude am Schauspiel im Vordergrund stehen. Über die 
Jahre entwickelte sich eine ganz eigene Kunstform, mit eigener Sprache, Ästhetik 
und Interaktion zwischen Publikum und Schauspielern. Bei dieser Weiterentwick-
lung von Straßentheater im Sinne von radikaler, progressiver Kultur spielt Janam in 
Indien eine zentrale Rolle. Die Gruppe gilt als Vorreiter und Vorbild für viele heute 
bestehende Theaterorganisationen.105 Für deutsche Leser mag es unvorstellbar sein, 
wie Straßentheateraufführungen in Indien aussehen. Nicht nur, dass viele der Auf-
führungen mehrere tausend Zuschauer zusammenbringen, das Publikum verfolgt 
auch gespannt das Geschehen und reagiert mit viel Freude, nicht zuvergleichen mit 
Straßentheater in Deutschland, das das die wenigen Zuschauer meist nur einige 
Minuten fesseln kann.Sudhanva sagt: “They will always say it was good, because 
what they appreciate is the fact that you have done it for them. The fact of going 
into the bastian [Hindiwort für Arbeiter-, Immigranten-, oder Minderheiten-Viertel] 
and performing there is what they appreciate.”106 Signifikante Unterschiede zu 
Deutschland bestehen, erstens in Klima und Leben im öffentlichen Raum und zwei-
tens im Zugriff auf Kultur. Da das Klima in den meisten Teilen Indiens sehr viel 
wärmer ist als in Deutschland, ist die Nutzung von Flächen im Freien für Theater-
aufführungen das ganze Jahr möglich. Durch Unterschiede im Sozialverhalten, 
Klima, Einwohnerzahl, aber auch durch die hohe Armut findet besonders in den 
ärmeren Vierteln und auf dem Land viel Leben draußen statt. Zuschauer findet man 

104  Vgl.: Hashmi, Safdar: The First Ten Years of street Theater. October 1978-Oktober 1988. In: Deshpande, Sudhanva (Hrg.): Theater of the 
Streets. The Jana Natya Manch Exerience. Delhi 2007, 11-13. Und: Tanvir, Habib: Janam Comes of Age. In: Deshpande, Sudhanva (Hrg.): 
Theater of the Streets. The Jana Natya Manch Exerience. Delhi 2007. 

105  Vgl.: Gosh, Arjun: ‘Meanings’ of the Revolution. Language in the Street Plays of the Jana Natya Manch. In: Deshpande, Sudhanva (Hrg.): 
Theater of the Streets. The Jana Natya Manch Exerience. Delhi 2007, 118. 

106  Interview mit Sudhanva Deshpande 23.05.2012 
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also so gut wie immer. Das hohe Interesse und die Wertschätzung der Zuschauer 
rührt vom zweiten Faktor her, nämlich der sehr beschränkte Zugang zu Kultur für 
die Mehrheit in Indien. Wenn wir uns diese Unterschiede vor Augen führen, wird 
erstens deutlich wie und warum die Reaktion auf Straßentheater in Indien sehr 
weitreichend und positiv sind. Zweitens warum es ein geeignetes Medium ist sozi-
al-kritische und politische Themen der Masse nahezu bringen. Und drittens, dass 
schon der Anspruch des Straßentheaters unabhängig von den Inhalten ein progres-
siver, ein politischer ist. Es ist kostenlose, verständliche Unterhaltung, die in Spra-
che, Ausdruck und Inhalt an die Lebensrealität der Zuschauer anknüpft. Fragenstel-
len, Kritik üben, Diskutieren wird zu Spaß. Es stellt eine Alternative dar zum Kon-
sum der sonst zugänglichen Medien, die selten die Lebenssituation der meisten 
Inder aufgreift und eine Märchenwelt vorgaukeln. Es nimmt die Zuschauer und ihre 
Realität ernst und eröffnet Handlungsmöglichkeiten, anstatt ihnen nur Ablenkung 
von ihren oft miserablen Lebensumständen zu bieten. Es bevormundet die Zuhörer 
nicht, sondern versucht mit ihnen in Dialog zu treten. “Being a political street thea-
tre group, which professes a democratic politics Jana Natya Manch chooses to 
initiate a debate among its audience, and also engage in a debate with its audi-
ence. It tries to transform its performance space into a public sphere of debate and 
engagement with political questions.”107 

b. 3. Anti-kommunale Theaterstücke 

Der Anspruch, in den Stücken Themen aufzugreifen, die die Realität der Menschen, 
die Konflikte ihres alltäglichen Lebens und reale Vorkommnisse wiederspiegeln, 
macht klar warum Janam auch viele Stücke zum Thema Kommunalismus entwickelt 
hat. Ob der Anlass die Zerstörung der Babri Moschee (in Ayodhya), das Erstarken 
der hindunationalen Partei oder die Unruhen in Gujarat waren, Janams Anspruch 
war es immer, dass das Dargestellte nicht nur die Ereignisse hinterfragt, sondern 
sie auch mit anderen Entwicklungen in Bezug setzt. Kommunalismus nicht als eine 
alleinstehende Idee aufzufassen, sondern ihn mit Globalisierung, Herrschaftsan-
sprüchen, Klasseninteressen und ökonomischen Umständen zu verbinden, spielte in 
allen Stücken eine große Rolle. Was im Hinblick auf anti-kommunale Theaterstücke 
interessant ist sind die Ansatzpunkte der gewählten Thematiken und die Entwick-
lung der inhaltlichen Analyse über die Jahrzehnte, die einhergeht mit der Entwick-
lung von Kommunalismus und Hindu-Nationalismus. Diese Entwicklung der Thema-
tik halte ich für so spannend, dass ich sie für den Leser nachzeichnen möchte. 

Von Anfang an stellte die Thematisierung von Kommunalismus in den Stücken die 
Aktivisten von Janam vor eine Reihe von Problemen: “The main issue if you doing 
something on communalism is that: what do you say about communalism? To say 
that communalism is bad is self-evident; nobody says that communalism is good 
even those how are veraciously communal. Communalist they will not say that 

107 Ghosh, Arjun: ‘Meanings’ of the Revolution. Language in the Street Plays of the Jana Natya Manch. In: Deshpande, Sudhanva (Hrg.): Theater 
of the Streets. The Jana Natya Manch Exerience. Delhi 2007, 119. 
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communalism is good. Unlike being a fascist, I mean the fascist party will claim 
that ‘yes, we are fascist!’ and you will say ‘yes, you are fascist!’ In India everybody 
says that somebody else is communal. I am not communal. In other words, what I 
trying to say is that to simply saying communalism is bad, is saying nothing. It 
achieves nothing, it says nothing.”108 Mit der Forderung nach ‘communal harmony’ 
versuchten vorallem die politischen Akteure um die Congress Partei herum, der 
Situation habhaft zu werden, also mit der Forderung nach Gleichberechtigung und 
harmonischem Zusammenleben der verschiedenen Gruppen. Das ist für Janam 
nicht akzeptabel, denn das Problem besteht darin, dass hier die Grenzen zwischen 
Gruppen, die durch kommunal beeinflusstes Denken gezogen werden, anerkannt 
und reproduziert werden. “Mainstream opposition to communalism has always 
sought to propagate ‘brotherhood’ without actually questioning the segregation 
between communities. Religious difference is, therefore, fundamental. In case of 
riots, such a view has shown fundamentalist elements from both communities en-
gineering riots and instigating their communities to kill.”109 Die tieferliegenden Inte-
ressen hinter kommunalem Denken werden nicht offengelegt und kommunale Kon-
flikte erscheinen als real existierende Interessenkonflikte zwischen Gruppen. “The 
appeal of hindu-muslim bhai-bhai [bhai, Hindi für Bruder] might have worked back 
in the eighties or nineties or something. Certainly it has never worked in modern 
India. So that is also not an appeal that you can really make. So what can you say 
about communalism?”110 ‘Kommunalismus ist schlecht’, ‘Wir müssen alle in Har-
monie und Respekt vor den anderen Gruppen zusammenleben!’ oder ‘Eigentlich 
sind wir doch alle Brüder!’ sind also Forderungen, die nicht falsch sind, aus der 
linken Perspektive Janams aber nicht weit genug gehen, bzw. die eigentlichen 
Probleme nicht offen legen. “Unfortunately anti-communalism plays in India only 
talk about how ‘look at this blood spilled on the streets can you tell whether this is 
Hindu-blood or this is Muslim-blood?’ But when you are looking at communalism 
politically then you’ve got to be able to say political things about it.”111 Zentral bei 
einer links-politischen Analyse von Kommunalismus und kommunalen Unruhen und 
somit zentral für Janam ist: „the Left analyzed them from the angle of class conflict, 
whereby communalism is an instrument used by the ruling classes to consolidate or 
defend their class rule.”112 Diese Analyse ist grundlegend für alle Stücke Janams zu 
dieser Thematik. Einige Beispiele sollen zeigen, wie diese komplexen Zusammen-
hänge konkret in den frühen Stücken umgesetzt wurden. Man begegnet witzigen, 
ernsten, versteckten und deutlichen Szenen.  

Das Stück Apharan Bhaichare Ka (Entführung der Brüderlichkeit, 1986) versucht die 
Verknüpfung zwischen Kommunalismus und Imperialismus deutlich zu machen. 
Das Stück ist um den Tatbestand aufgebaut, dass die ‚Brüderlichkeit‘ entführt wor-

108  Interview mit Sudhanva Deshpande 23.05.2012 
109  Ghosh, Arjun: A History of the Jana Natya Manch. Plays for the People. Delhi 2012, 67. 
110  Interview mit Sudhanva Deshpande 23.05.2012 
111  Interview mit Sudhanva Deshpande 23.05.2012 
112  Ghosh, Arjun: A History of the Jana Natya Manch. Plays for the People. Delhi 2012, 67. 
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den ist, und eine Fahndung nach ihr gestartet wird. Innerhalb des Stückes gibt es 
eine Szene, in der der ‚Ring Master of the Great American Circus‘ (als Personifizie-
rung des amerikanischen Imperialismus) einen Schüler trifft, der von seinem Lehrer 
losgeschickt wurde, um die ‚Brüderlichkeit‘ wiederzufinden. „The Ring Master 
seeks his help in looking for a rare species of a ‘dangerous’ animal ‘Sam Pro Di 
Acta.’ [Name des Tieres] When the Jamura [Schüler] is unable to recognize the 
animal, the Ring Master describes it to him: ‘Wherever it goes people start fighting, 
they kill each other, and, and – yes – there are no nails on its hands and feet, only 
trishuls [Dreizack], knives and stenguns.’ The Jamura recognized the animal to be 
‘Sampradayikta’ [Hindiwort für Kommunalismus], but he warns that to get that 
animal the Ring Master must seek permission from the government for the gov-
ernment has declared it to be the national animal. The Ring Master says he wants 
to train ‘Sampradayikta’ for his Great American Circus. Another prized animal in the 
Great American Circus is ‘Racism’ which has been trained to operate in Africa. The 
Jamura gives the Ring Master instructions to go to the Hindu Sena Bhavan, the 
Fauj-e-Islam Bhavan, and the Sikh Sena Bhavan. [Symbole für Hindu-, Muslim-, und 
Sikhfundamentalisten]. He gives him directions to search for ‘Sampradayikta’:  

Das Ende des Stücks besteht darin, dass die drei Fundamentalisten und der Ring 
Master zusammen mit der Regierung einen Deal über ‚Sampradayikta‘ aushandeln 
und die ‚Brüderlichkeit‘ angreifen. Im Schlussakt wird an die Zuhörer appelliert die 
‚Brüderlichkeit‘ zu befreien, bzw. zusammen für sie zu kämpfen. Das Stück macht 
zum einen deutlich, wie alle Art von Fundamentalisten gegen die Interessen der 
Bevölkerung arbeiten, bzw. die Brüderlichkeit aller gefährden und wie dies von 
rechten Parteien genutzt wird. Zum anderen macht es aufmerksam auf die Verknüp-
fung zwischen Eliteinteressen und kommunalem Gedankengut und der Beziehun-
gen zur imperialen Politik. 

Das zweite Beispiel ist aus dem Stück Sab Mein Sahib Bharpoor Hai Ji (There Is 
God in Every One, 1992). Der Anfang des Stückes besteht in einer poetischen Dar-
stellung der Geschichte der Menschheit im materialistischen Sinne. Vom Urknall, 
über das erste Verwenden von Werkzeugen, bishin zur Entstehung von Mehrwert 
und Ausbeutung. Dann rennt plötzlich ein Mann auf die Bühne und ruft nach Hilfe. 
Er wird von einem Hindu-Anhänger verfolgt. Eine Frau, ein Arbeiter und ein alter 
Mann eilen ihm zur Hilfe. Der Flüchtende, der durch seinen Namen als Hindu iden-
tifiziert werden kann, spricht zu seinem Verfolger: 

„The fugitive explains that he was born in Lucknow and that his appearence, 
speech, and his paan-chewing habits arise from the city of his birth, not his reli-
gion. This image of the Luchnowi Hindu challenges the singular definition of Hindu-
ism and Indianness which the Hindu right sought to impose throughout the Ram 
Mandir agitation.”113 Weiter geht das Stück mit einer Geschichte, die der alte Mann 
erzählt. Sie handelt von Paltu, der einen Ashram gründete, der für jeden offen war. 

113  Ghosh, Arjun: A History of the Jana Natya Manch. Plays for the People. Delhi 2012, 102. 
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Die Führer der Hindu (Mahant) und Muslim (Kazi) -gemeinde beginnen sich um ihre 
Autorität zu sorgen, aber auch darum, dass sie bald nicht mehr genug zu essen 
haben werden, wenn ihnen die Gläubigen ausbleiben. Also entscheiden sie sich zur 
Polizei zu gehen. Der Polizist, der Mahant und der Kazi hecken nun einen Plan aus, 
um Paltu gemeinsam unschädlich zu machen. Als sie ihn mit Argumenten nicht 
lächerlich machen können, versuchen sie ihn zu töten, allerdings beschützen ihn 
seine Anhänger. „The nexus between religious fundamentalists and the administra-
tive machinery is a nexus which is defeated by the united resistance of the proletar-
iat. The play also makes a subtle analysis of the class and caste character of com-
munalism; it is the Brahmans [Priesterkaste], the kazi [muslimischer Rechts-
gelehrter], and the kotwal [Leiter der Polizei] - the well-to-do classes – who are 
disturbed by Paltu’s syncretic theories. Paltu’s worldview is presented as a threat to 
their class interests. Such a presentation achieves a suitable distance from the 
troubled atmosphere of the post-Babri Masjid demolition phase while offering an 
analysis that was relevant to the communalism of the time.”114 

In diesen Stücken wurde versucht, sich in der Aussage nicht auf den Slogan ‚com-
munal harmony‘ zu beschränken. Die Konstitution von ‚Communities‘ selbst wird 
hinterfragt. Es ist Ziel, die verschiedenen Akteure und Interessen von kommunalen 
Auseinandersetzungen herauszuarbeiten und dadurch die Menschen dazu zu brin-
gen über ihre eigene Zugehörigkeit, ihr Verhalten und ihre Interessen nach zu den-
ken. Hindu-, Sikh-, Muslim-Kommunalisten sollten als gleichwertig-gegen die Inte-
ressen der Bevölkerung dargestellt werden und ihre Verknüpfung mit anderen Inte-
ressengruppen (wie dem nationalen und internationalen Kapital, politischen Partei-
en oder religiösen Führern) deutlich hervortreten.Doch nach den Vorfällen in Guja-
rat schien diese Art Kritik am Kommunalismus und Fundamentalismus verschiede-
ner Parteien die aktuellen Entwicklungen und Ereignisse nicht mehr treffend zu 
analysieren. Erschreckend deutlich wurdenfür die Aktivisten die Rolle und der Ein-
fluss von hindunationalen Kräften und die Notwendigkeit, diese ohne Relativierung 
durch Vergleiche offenzulegen.  

b. 5. Probleme und Chancen von anti-kommunalen Theaterstücken 

Das Problem bei Theaterstücken, die ein so emotionales und in angespannten Situ-
ationen auch gefährliches Thema ansprechen ist, die richtige Balance zu finden. 
“You’ve got to calibrate it very finely; you’ve got to be able to push the boundary. 
But you’ve got to be aware of the fact that this play is happening in a real context 
and there’s real violence going on out there. And you have to keep in mind the fact 
that people feel very strongly about these things. You don’t want to incite any vio-
lence and you don’t want to hurt anybodies feelings.”115 Es ist Ziel,über die übli-
chen Sichtweisen hinaus zugehen und bedeutungsvolle Zusammenhänge offenzu-
legen, die dazu führen, dass die Zuschauer ihre eigenen Positionen überdenken. 

114  Ghosh, Arjun: A History of the Jana Natya Manch. Plays for the People. Delhi 2012, 105. 
115  Interview mit Sudhanva Deshpande 23.05.2012 
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Gleichzeitig redet man eben nicht nur über aufgesetzte Ideologien und theoretische 
Einstellungen, sondern über reale Lebensverhältnisse und Aktionen von Menschen, 
die es ernstzunehmen gilt. “So what you want to do is to be able to push the 
boundaries of the public discourse, without hurting people. So that’s a very fine 
balance. It’s not always easy.”116 Um mit dieser Situation umgehen zu können, ist 
die Sensibilität der Schauspieler gefragt. Die Aktivisten versuchen das Stück nach 
jeder Aufführung zu verändern, zu verbessern und die optimale Balance zu finden. 
Wichtig ist der diskursive Charakter, die richtige Balance findet das Stück nicht im 
Akt des Spielens, sondern in der Interaktion mit den Zuschauern. Die Reaktionen 
auf das Stück sind natürlich sehr unterschiedlich, positiv wie negativ. Die Schau-
spieler sind gefragt diese aufzunehmen und anhand von ihnen das Stück weiter zu 
entwickeln. Dieser Austausch ist gerade bei solch brisantem Thema ein wichtiger 
Teil des Stückes und es gilt dabei Richtlinien einzuhalten. “So even this act after 
the play of engaging people in conversation and of always being polite and being 
firm in what you’re saying without ever racing your voice. Being level headed, po-
lite, decent in conversation.[...] So even your body has to say something. All of 
these are very important parts of doing the play.”117 

Gleichzeitig ist dieser Diskurs auch Teil der Aussage des Stückes. “Obviously this is 
not something that pleased everybody, it cannot. (One should) say to people, look 
it’s all right if yours and mine view don’t match, they don’t have to match on every-
thing but what’s important that you and I can talk about it! We should never reach 
a point, where we are, cause yours and mine view don’t match, we should start 
bashing each other’s faces.”118 

Diese Form des Diskurses, der sowohl in den Inhalt des Stückes einfließt als auch 
an sich Teil der Aufführung ist, gibt den Aktivisten von Janam einen Raum, in dem 
sie und ihre Positionen sich freier bewegen können als das bei solch einem Thema 
mit einem anderen Medium möglich wäre. Es ist immer noch ein Theaterstück, das 
die Themen aufgreift und es sind immer noch Schauspieler, mit denen diskutiert 
wird.Das ist bis zu einem gewissen Grad ein Freifahrtsschein und Schutz. “Because 
what we were doing was really pushing a lot, we were saying things that nobody 
else was saying. Even politically people were finding it difficult articulate the sort of 
things that we were been able to do through a play, but we could do it because it’s 
a play. The mode of address is different, the articulation is different. People can look 
at a play and laughing off and say, oh this is just a play, it doesn’t matter.”119 

  

116  Interview mit Sudhanva Deshpande 23.05.2012 
117 Interview mit Sudhanva Deshpande 23.05.2012 
118  Interview mit Sudhanva Deshpande 23.05.2012 
119  Interview mit Sudhanva Deshpande 23.05.2012 
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2.c. Materialistische Analyse und der 
‚Glaube an die Klugheit des einfachen 
Mannes‘ 

Janam als linke Theaterorganisation ist richtungsweisend in zweierlei Hinsicht. Zum 
einen durch das Formen einer neuen Kultur, die vor allem gesellschaftlich margina-
lisierten Gruppen Zugang zu anspruchsvoller und sie ernst nehmender Unterhal-
tung bietet. Und zum anderen, durch den Anspruch materialistische Analysen und 
politische Themen als Grundlage für ihre Stücke zu verwenden. Der Anspruch in 
den Stücken ist, reale Lebenssituationen, der Zuschauer und Schauspieler, zu the-
matisieren und durch die szenische Darstellung eine Analysemöglichkeit anzubie-
ten. Dabei schreckt Janam nicht vor komplexen Zusammenhängen zurück, obwohl 
sowohl die Schauspieler als auch das Publikum größten Teils aus den unteren (im 
klassischen Sinne, wenig gebildeten) Schichten kommen. Durch reale Erlebnisse 
und Situationen als Grundlage sind die Stücke alltagsnahe und haben Widererken-
nungswert auf Seiten der Zuschauer. Das gibt ihnen die Möglichkeit, die dargestell-
ten Situationen von außen zu betrachten und Zusammenhänge zu sehen, für die 
man häufig blind ist, wenn man selbst in die Situation involviert ist. Diese Analyse 
kann ins Alltagsleben übernommen werden, kann helfen die eigene Situation zu 
verstehen und bekämpft die Ohnmacht gegenüber allmächtig erscheinenden Sach-
verhalten und Strukturen. In gewisser Weise fungiert das Theaterstück als Brücke 
zwischen Theorie und Praxis (Analyseebene und Lebensrealität). Die Grundlage 
dieser Analyse ist materialistisch. Sie legt Machtverhältnisse, ökonomische Interes-
sen und Beziehungen offen und bleibt nicht bei oberflächlichen Erscheinungsfor-
men z.B. von Ideologien stehen. Die Stücke verknüpfen reale Lebenssituationen, 
linke Bewegung und marxistische Theorie. Sie zielen darauf ab ökonomische und 
Klasseninteressen hinter den verschiedensten Zusammenhängen offen zu legen. Es 
ist beeindruckend, wie diese doch häufig abstrakten und komplexen Zusammen-
hänge in den Stücken auf einmal so real, anschaulich und verständlich werden und 
das auf eine unterhaltsame Weise.  

Durch den Anspruch, Lebensrealität in den Stücken aufzunehmen und auf Vor-
kommnisse zu reagieren, die die Menschen in Indien aktiv betreffen, ist es nur na-
türlich, dass Janam auch Kommunalismus und Hindunationalismus thematisiert. 
Auch die Analyse von Kommunalismus, die Janams anti-kommunalen Stücken zu 
Grunde liegt, ist eine materialistische. Die Stücke haben den Anspruch, über einen 
Aufruf zu Toleranz und Frieden hinauszugehen und setzen Kommunalismus und 
Hindunationalismus mit Herrschaftsbeziehungen, Klasseninteressen und Wirtschaft 
in Verbindung. Dabei ist die Besonderheit von Janam, dass ihre Analyse besonders 
weitgehend ist und sich im Laufe der Jahre (wie oben ausführlich beschrieben) 
stetig verändert hat. Eine marxistische, materialistische Analyse der kommunalen 
Situation in Indien, nimmt die anfangs angesprochenen zwei Ebenen von Kommu-
nalismus wahr. Denn sie geht grundlegend davon aus, dass ein System Menschen 
unterdrückt und bevormundet, gleichzeitig aber auch ihre Realität ist und von ihnen 
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aktiv reproduziert wird. Janam versucht die Interessen hinter kommunalem und 
hindunationalem Gedankengut aufzudecken, dies aber auf eine Weise zu tun, die 
sensibel und offen für die (teilweise kommunale) Realität der Menschen ist.120 
Janams Analyse rührt von einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema 
über Jahre her. Die Methode Theater spielt dabei eine große Rolle, denn sie eröff-
net einen besonderen Spielraum. Sie ermöglicht auch schwere Thematiken anzu-
sprechen und ein Interesse zur Auseinandersetzung damit zu wecken. Janam ist in 
der Lage, auch zu dem sensiblen Thema Kommunalismus Dinge mit einer Offenheit 
zu sagen, die andere Methoden nicht zu lassen. Die Hauptgründe hier für sind der 
‚Schutzraum Bühne‘, Flexibilität, Sensibilität und Respekt.  

Festzuhalten ist, dass Janam in einer besonderen Art und Weise in Interaktion mit 
seinem Publikum (und seiner Zielgruppe tritt). Der Dialog auf Augenhöhe steht im 
Vordergrund, ein Dialog der nicht bevormundet und politisches Bewusstsein bei 
seinem Gegenüber ernst nimmt. Weg von einer ‚Sie müssen erzogen werden‘-
Attitüde, die viele politische Akteure in Indien praktizieren. Der ‚Glaube an die 
Klugheit des einfachen Mannes‘, das Recht der marginalisierten Massen in Indien 
auf eine alternative Kultur und das Recht auf eigenständiges Denken, ist grundle-
gend für Janams Vorgehen. 

IV.3. Widerstand mit unterschiedlichen 
Aussgangspunkten 

Anhad und Janam unterscheiden sich stark sowohl in ihren analytischen Aus-
gangspunkten, als auch in ihrem methodischen Vorgehen.Anhad betrachtet das 
Phänomen Kommunalismus und Hindunationalismus von einer moralischen, aufge-
klärten, demokratischen und säkularen Perspektive, wogegen Janam eine materia-
listische, systemkritische, klassenbasierende Sichtweise einnimmt. Anhad gründete 
sich explizit mit anti-kommunalem, anti-hindunationalen Anspruch und ihre Metho-
denwahl ist eine Folge daraus, wogegen Anti-Kommunalismus und Anti-
Hindunationalismus für Janam ein Resultat ihrer Methode und des Anspruchs ak-
tuelle Probleme zu thematisieren ist und somit nur ein Teil ihres Arbeitsfeldes. 

Die Schwierigkeiten mit denen sich beide Organisationen konfrontiert sehen bei der 
Thematisierung von Kommunalismus und Hindunationalismus sind aber die glei-
chen. Erstens die weite Verbreitung von kommunalem Gedankengut nicht nur in 
hindunationalen Zusammenhängen, was eine rein anti-hindunationale Haltung 
ausschließt und eine sehr breit angelegte Aufklärung verlangt. Zweitens, dass 
Kommunalismus keine offen existierende Ideologie ist, sondern meistens in der 

120  Vgl.: Interview mit Sudhanva Deshpande 23.05.2012: “You’ve got to calibrate it very finely; you’ve got to be able to push the boundary. But 
you’ve got to be aware of the fact that this play is happening in a real context and there’s real violence going on out there. And you have to 
keep in mind the fact that people feel very strongly about these things.” (siehe Abschnitt: 2.3.5 Probleme und Chancen von anti-kommunalen 
Theaterstuecken) 
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Form von Vorurteilen vorliegt, bzw. von der indischen Öffentlichekeit abgelehnt und 
immer den ‚Anderen‘ zugeschrieben wird. Daraus folgt, dass plakative Anti-
Aktionen nicht zielführend sind. Drittens die subtile Verknüpfung von Hindunationa-
lismus und Kommunalismus, die dazu führt, dass gezeigt werden muss wie kom-
munal Hindunationaleakteure und ihre Ideologie wirklich sind, auch wenn sie sich 
im heutigen Kontext häufig säkular, demokratisch und anti-kommunal geben. Vier-
tens die Situation, dass Kommunalismus sowohl als Instrument als auch als Reali-
tät existiert. Und somit weder nur als Ideologie noch nur als emotionale Reaktion 
aufgehalten werden kann. 

Trotz der Komplexität und Brisanz des Themas schrecken beide Organisationen 
nicht davor zurück sich mit der Thematik zu befassen, es bestärkt sie eher in der 
Notwendigkeit dies zu tun. Basierend auf den unterschiedlichen Analysen und dem 
jeweils eigenen Methodenfeld haben beide Organisationen kreative Aktion- und 
Reaktionsmethoden entwickelt. Dabei spielt die Dynamik der Organisationen eine 
große Rolle, sie ermöglicht ihnen auf Veränderungen einzugehen und ihre Analysen 
immer weiterzuentwicklen. Gleichbleibend ist, dass sie der Komplexität der Thema-
tik mit dem Anspruch begegnen, umfassende Aufklärung ihrer jeweiligen Zielgrup-
pe zu ermöglichen und die Menschen zum eigenständigen Denken anzuregen. Sie 
lassen sich nicht von der Langwierigkeit dieses Prozesses und den großen Ressour-
cen des Gegners auf dem gleichen Gebiet abschrecken.Steht für Anhad die Vertei-
digung eines säkularen, demokratischen Staat im Mittelpunkt und bei Janam die 
Offenlegung einer Klassenperspektive und eine weitreichende Systemkritik, so ver-
einen die Organisationen doch zweit zentrale Punkte in ihrer Vorgehensweise. Ers-
tens ist für sie beide grundlegend, dass eine kommunale oder hindunationale Ideo-
logie nicht im Interesse der Mehrheit der Inder liegt. Und zweitens vertrauen sie 
beide darauf, dass die Menschen auf die sie zugehen in der Lage sind auch kom-
plexe Zusammenhänge zu verstehen und dass sie den Raum der dadurch  geöffnet 
wird mit positiven Alternativen füllen werden. 
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Climate Change and India. Analysis of Political Economy and Impact, 
(2013), Daanish Books, Delhi. 

With Contributions by: Soumya Dutta, Soumitra Ghosh, Shankar Gopalakrishnan, 
C.R. Bijoy and Hadida Yasmin 

With this book the five authors expand the field of research on climate change in 
India beyond the usual elaboration of international talks on the topic and the perils 
of global warming’s impact on nature. Rather, the work stresses the 
interconnection of global warming as a natural phenomenon with political and 
economic decisions, problematizing their impact on the people living in India. 

 

 

Höllen, Florian (2010): Die indischen Gewerkschaften der Linken. Ein aktueller 
Überblick mit thematischen Schwerpunkten, in: Thought Factory – RLS South 
Asian Working Paper Series, No.1, Berlin/Pune. 

The debut product of RLS’s South Asian Working Paper Series is an introduction by Florian 
Höllen to the broad range of trade unionism in India. Based on an elaboration of scientific 
research and personal encounters with leading trade unions, the author examines the unions’ 
work of organising workers from the organised and unorganised sectors. The paper also 
provides contact information of several trade unions in India. 

 

Schultens, Rene (2011): Unity – Democracy – Militancy. Eine 
Kurzstudie über den indischen Gewerkschaftsdachverband New 
Trade Union Initiative, in: Thought Factory – RLS South Asian 
Working Paper Series, No.2, Berlin/Delhi. 

Emphasising the need for a non-partisan organisation of workers in India, an 
umbrella organisation was formed in 2001: the “New Trade Union Initiative” 
(NTUI). Rene Schultens, in his German paper, examines this entity. He stresses 
the reasons for its formation and shares an inside view  on their political work. 

 

Neelsen, John P. (2011): Demokratischer Aufbruch in Südasien. 
Bürgerliche Herrschaft in peripheren Gesellschaftsformationen, 

in:  Thought Factory – RLS South Asian Working Paper Series, No.3, Delhi. 

With a provocative tongue, John P. Neelsen narrates the story of the emergence of democracy in South Asia. Examining 
the term of democracy in general, he deconstructs its initial notion of being pacifist and, in line with a liberal economy, an 
ideal framework for economic development. Putting it into the context of societal differences in the global periphery, the 
article challenges Marx’s and modernist’s assumption of a universally similar emergence of societal and economic 
development. The paper is provided in German 
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