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Gewidmet Vithalbhai K. Jhaveri,
dem bedeutenden Biographen Gandhis

,,Der westliche Mensch braucht kein Inder zu werden, um Gandhis Botschaft im Atomzeitalter zu verstehen. Er muß nur begreifen und in seinem Dasein realisieren, daß diese Botschaft nicht in
einem dogmatischen 'Gandhismus' besteht, sondern in dem von
Gandhi ausgehenden Aufruf zu lebendiger Wahrheitspraxis, zu
der jeder seine eigenen spirituellen Hiflsmittel gebrauchen darf
und soll. Diese Wahrheitspraxis, für die es keinen Zufluchtsort der
Innerlichkeit gibt, sondern die das als richtig Erkannte lfurchtlos
vor aller Welt zu verwirklichen hat, fordert freilich Opfer. Doch
ohne solche ist das Dilemma der heutigen Weltlage nicht zu überwinden. Es bleibt im Grunde nur die Wahl, entweder freiwillig Opfer zu bringen auf dem Wege der Wahrheit, der aus einer heillosen
Situation hinauszuführen vermag, oder es darauf ankommen zu
lassen, durch die dann nicht abwendbare Katastrophe zwangsweise noch größere Opfer zu erleiden. Die Wahl kann für den Einsichtigen nicht schwer sein, zumal wenn er bedenkt, wieviele Opfer
die Gewalt, die heute ans Ende ihrer Möglichkeiten gelangt, im
Laufe der Geschichte der Menschheit abverlangt hat."
Fritz Kraus (Übersetzer der Autobiographie Gandhis)

„Leben, als Opfer aufgefaßt, ist der Gipfel der Kunst und voll
wahrer Freude. Wer dienen will, wird keinen Gedanken an seine
eigenen Bequemlichkeiten verschwenden, deren Pflege oder Vernachlässigung er seinem Herrn im Himmel überläßt. Er belastet
sich deshalb nicht mit allem, was die Gelegenheit ihm bietet, sondern nimmt nur, was er wirklich braucht, und schenkt allem anderen keine Beachtung. Er ist ruhig, frei von Ärger und Zorn und
regt sich nicht auf, wenn man ihn belästigt. Sein Dienen trägt wie
die Tugend den Lohn in sich selbst, und daran läßt er sich genügen.
Freiwilliger Dienst an anderen erfordert das beste, zu dem der
Mensch fähig ist, und dieses muß den Vorrang vor dem Dienst an
sich selbst haben. Der wirklich Fromme widmet sich in der Tat
ohne jeglichen Vorbehalt dem Dienst an der Menschheit."
M.K. Gandhi, From Yeravda Mandir 1945 (1930), S. 57 f
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Vorwort
Vithalbhai K. Jhaveri (gest. 1985) - ein unbekannter Name, auch in seiner indischen Heimat. Er hat es sich nicht leicht gemacht bei seinen Recherchen über
das Leben und Wirken Gandhis und hat, obwohl er Bombay nie für längere Zeit
verlassen hat, Material über den „Mahatma" gesammelt, mit dem ein Museum
aufgebaut werden könnte. Er war stets bei der Darstellung aufs qetail bedacht
und hat sich dennoch bemüht, Gandhis Lebensweg als Ganzes ~u vermitteln.
Die von ihm erstellten Medien, z.B . der 5 1/2-stündige Dokumentarfilm „Mahatma" und Ausstellungen in Delhi und Bombay (betitelt „my life is my message"), sind deshalb besonders umfangreich und informativ. Dennoch wird Jhaveris Werk wenig Beachtung geschenkt - warum? Eben weil er in seiner kompromißlosen Art dazu herausfordert, sich eingehend mit dem Leben und Wirken Gandhis auseinanderzusetzen; und das ist für die meisten seiner Landsleute
unbequem. Abgesehen von gewissen gesellschaftspolitischen und kulturellen
Unterschieden ist die Beschäftigung mit Gandhi in westlichen Ländern ähnlich:
von der Friedensbewegung als Patentlösung gegen die Stationierung von
Atomraketen übereilt herangezogen und von Wissenschaftlern fachspezifisch
unter eingeengtem Blickwinkel betrachtet, wird Gandhi in seinem Wirken reduziert auf bloße Handlungsanleitungen. Zugegeben - eine fundierte Beschäftigung mit Gandhi ist aufwendig, da bestimmte Kenntnisse von der indischen
Kultur und Philosophie, Politik und Wirtschaft der damaligen Zeit unabdingbar sind. Zudem ist für die Beantwortung der Frage nach seiner 'Relevanz für
uns hier und heute' ein gutes Verständnis vom Wirken des „Mahatma" vonnöten, um nicht zu voreiligen oder gar falschen Schlüssen zu gelangen. Da Gandhi
sich stets bemühte, Gedachtes sogleich in die Tat umzusetzen, provoziert das
Studium der Handlungen Gandhis die kritische Reflektion des eigenen Verhaltens - und das ist häufig unbequem. Gandhi hat auf das Gesetz der Liebe und
Gewaltfreiheit hingewiesen, das Gott, Mensch und Natur eint. Wie können wir
jedoch erwarten, daß eine humane Mitwelt entsteht, ohne daß wir bereit sind,
uns selbst zu ändern? Jhaveri fordert mit seinem Gesamtwerk, das an das Gewissen der Menschheit appelliert, zur Reform des eigenen Lebens auf, für die ein
eingehendes Studium von Gandhis Leben und Wirken ein Auslöser sein kann.
Daß Gandhi nicht ausschließlich ein Politiker war, der gewaltfreien Widerstand zur Erreichung der Unabhängigkeit Indiens von der britischen Kolonialmacht einsetzte, wurde einem breiten Publikum schon in Attenboroughs
„Gandhi"-Film angedeutet. Seine ganzheitliche Sichtweise des Lebens und sein
vielseitiges Engagement auf sozialem Gebiet zur Reform der indischen Gesellschaft sind jedoch nach wie vor wenig bekannt. Und im Besonderen wird seine
Religiosität - die treibende Kraft hinter all seinem Handeln - weitgehend igno-
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riert. Seine Arbeitsbereiche reichten zum Beispiel in der Medizin von Diätexperimenten über Naturheilkunde bis zur Geburtenkontrolle; die Pflege Kranker
war ihm Zeit seines Lebens ein Anliegen und bei der Geburt seines jüngsten
Sohnes war Gandhi - entgegen allen Traditionen und gesellschaftlichen Regeln als Geburtshelfer tätig. Das Eintreten für sozial Benachteiligte, für eine Verbesserung der Situation der Frau und der Unberührbaren, für religiöse Toleranz,
die Entwicklung einer unabhängigen Dorfindustrie sowie der Einsatz für Hindi
als Nationalsprache unter Wahrung von regionaler Kultur und Tradition und
eine grundlegende Reform des Erziehungs- und Bildungsbereiches waren ihm
praktische Anliegen, die neben dem Dienst an der Gesellschaft auch gleichzeitig
einen 'Gottesdienst' darstellten. Die ,,Wahrheit ist Gott" und demzufolge ist das
Erkennen der Wahrheit, das Streben nach einem wahrhaftigen Leben gleichbedeutend mit der Suche nach Gott. Gott zu sehen war für Gandhi das höchste
Ziel und ihn zu erkennen im Gegenüber, sei es auch im geringsten Lebewesen,
wurde für ihn zu einer stetigen Übung. Mit Ahimsa, der liebenden Form von
Nicht-Gewalt, ist es Gandhi gelungen, tiefgreifende Reformen in der indischen
Gesellschaft durchzuführen, da er selbst- als der eifrigste Schüler seiner Lehren seinen Landsleuten ein glaubwürdiges Vorbild war. Vielmehr: Der Ernst von
Gandhis Bemühungen dokumentiert sich vor allem darin, daß er seine Fehler
erkennt, thematisiert und überwinden will.
Daß Gandhi in seiner Entwicklung von westlichen Denkern wie Henry David
Thoreau (ziviler Ungehorsam), John Ruskin (Achtung vor dem Geringsten)
und Leo Tolstoi ('Brotarbeit' und Nicht-Zusammenarbeit) beeinflußt wurde
und seinerseits selbst auf Menschen im Westen wie Martin Luther Kingjr. , Danilo Dolci, die Archebewohner und Thomas Merton mit ihren unterschiedlichen Lebens- und Arbeitsbereichen Einfluß ausübte, sollte eine zusätzliche Inspiration darstellen, sich mit Gandhi, aber auch mit seinen Korrespondenten
im west-östlichen Dialog, zu beschäftigen.
Dennoch liegen Gandhis Wurzeln tief in seiner Kultur begründet: Das Verständnis von Ökologie wird durch die Weisheit der Veden (heiligen Schriften)
erzeugt und seinem weitgefaßten Friedensbegriff liegt der 'shanti'-Gedanke
vom Frieden mit sich, mit den Nachbarn und der gesamten Welt (oder: Mensch,
Natur und Gott) zugrunde. Gandhi, dem gläubigen Hindu, ist es gelungen, eine
zeitbezogene Interpretation der alten Weisheiten zugunsten seiner Landsleute
durchzuführen. In seiner Tradition befinden sich nicht nur indische Initiativen,
wie z.B. die Chipko-Baumschutzbewegung, sondern auch westliche Gruppen,
die sich um eine zeit- und ortbezogene Übersetzung von Gandhis Lehren bemühen , z.B. die Arche-Gemeinschaft in Frankreich. In jedem Fall hängt der Erfo lg aber von der Bereitwilligkeit zur eigenen Wandlung ab.
Mit unserer Arbeit bemühen wir uns, an das Lebenswerk von Vithalbhai K.
Jhaveri anzuknüpfen und Informationsmaterialien zu erstellen, um ein fun-
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diertes Studium von Gandhis Leben und Wirken in unseren Breitengraden zu
ermöglichen. Wir verstehen unsere Initiative als ein Angebot für den Interessierten und wollen weder aus seiner Lehre ein Dogma noch aus seiner Person ein
Idol machen. Das vorliegende Buch in seiner Konzeption ist einerseits als begleitendes Material für unsere Ausstellungen anzusehen, kann aber auch eigenständig als Lehrbuch betrachtet werden und soll im weitesten Sinn Schülern wie
auch Lehrern zugute kommen.
Dem Verlag Weber, Zucht & Co. danken wir für die Realisierung dieses Buches. Weiterhin gilt unser besonderer Dank der BOS GmbH, dem Riedrnühle
e.V. und dem Navajivan Publishing House. BOS GmbH und Riedmühle e.V. in
Oberellenbach haben während der Satzerstellung in großzügiger Weise Rat und
Hilfe gegeben. Navajivan Pubfühing House, Ahmedabad , Indien, hat uns
freundlicherweise die Veröffentlichung der Kapitel „In eigenen Worten" und
,,Im Spiegel der Presse" ermöglicht.
Wir hoffen, mit unserer Arbeit einen sinnvollen Beitrag für die Ethik einer
neuen Gesellschaft zu leisten, und freuen uns über Kritik und Anregung.
Berlin, im Mai 1988
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Karte aus:
Collins/Lapierre: Um Mitternacht die Freiheit, S. l

Chronologie von Gandhis Leben und Wirken
2.10.1869

Mohandas Karamchand Gandhi wird in Porbandar auf der Halbinsel Kathiawar in der indischen Provinz Gujarat als letzter von
drei Söhnen geboren. Die Gandhis (Gewürz- und Getreidehändler) gehören der Bania-Unterkaste an, welche der dritten Hauptkaste, den Vaishiyas (Bauern, Handwerker, Kaufleute), zugerechnet wird. Die Banias sind durch ihre Zähigkeit, Sparsamke.it und
Schläue bis hin zur Skrupellosigkeit in ganz Indien bekannte Kaufleute. Die Mutter von Mohandas Kararnchand , Putlibai, ist die
vierte Frau seines Vaters und eine tiefreligiöse Vishnuitin (Vishnu
ist eine der drei Hauptgottheiten des Hinduismus). Sie besucht
täglich den Tempel, an religiösen Feiertagen fastet sie oder nirnrnt
während des ganzen Tages nur eine Mahlzeit zu sich. Ihre Religiosität hat auf den jungen Mohan einen tiefen Einfluß. Sein Großvater Uttamchand und Vater Karamchand sind bzw. waren Diwans
(leitende Verwaltungsbeamte) in verschiedenen kleinen Fürstentümern in Kathiawar und wegen ihrer außerordentlichen Wahrheitsliebe und Zivilcourage weithin bekannt.
Er kommt in die Grundschule in Rajkot, wohin seine Eltern gezogen waren , und besucht sie bis zu seinem zwölften Lebensjahr mit
mittelmäßigem Erfolg. Mohandas wird als freundlich, pünktlich
und mit durchschnittlicher Begabung geschildert. In diesem Jahr
wird er zum dritten Mal verlobt - seine beiden früheren Bräute waren gestorben.
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Kathiawad-Oberschule in Rajkot
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Im Alter von 14 Jahren
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Mit seinem älteren Bruder
Lakshmidas, 1886
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Samaldas-College in Bhavnagar
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Abschriften von Zeugnissen der 3. und 4. Oberschulklasse. Nachdem Gandhi wegen seiner Verheiratung mit Kasturba 1883 ein
Schuljahr verlor, kann er es 1884 wieder aufholen.
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Zeugnis der 6. Oberschulklasse-vor Besuch des Samaldas-College
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Das von Gandhi entworfene Abzeichen
der Vegetarischen Gesellschaft
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Als Student des Rechts in London, 21 J.
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Mit Mitgliedern der Vegetarischen Gesellschaft in London, 1S90
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Mohandas wechselt auf die Kathiawar-High-School über. Er gilt
als gewissenhaft, scheu und ist am liebsten für sich allein. Am
Sportunterricht nimmt er zugunsten der Pflege seines kranken Vaters nicht teil. Er liest nicht viel und lernt Sanskrit (alte indische
Schriftsprache) nur sehr schwer, aber hat schon ein ausgeprägtes
Ehrgefühl und legt Wert darauf, daß er sich charakterlich nichts zu
Schaden kommen läßt. Er ist zutiefst beeindruckt von den Bühnenstücken „Shravana Pitribhakti Nataka" und „Harishchandra", welche die Ergebenheit eines Sohnes zu seinen blinden Eltern
und die bedingungslose Suche nach der Wahrheit zum Inhalt haben.
Gandhi wird mit der gleichaltrigen Kasturba Nakanji verheiratet.
1883
1884
Durch einen älteren Mitschüler, Sheik Mehtab, der den allzu
frommen und an den Vaishnava-Traditionen hängenden Mohandas reformieren und modernisieren will, wird er dazu gebracht,
Fleisch zu essen, Wein zu trinken und Zigaretten zu rauchen. Sein
'Freund' führt ihn auch in ein Bordell, aus dem er voller Angst
flieht. Mohandas stiehlt von zu Hause Geld, und als er sich über
das AusmaB seines Fehlverhaltens bewußt wird, beschließt er, gemeinsam mit seinem 'Freund' Selbstmord zu begehen. Doch er besinnt sich und übergibt seinem Vater eine schriftliche Beichte seiner Verfehlungen.
Tod des Vaters. Sein ältester Bruder, Lakshmidas, tritt an dessen
1885
Stelle und sorgt für Mohandas' weitere Ausbildung.
Nov. 1887 Er absolviert die Mittelschule in Rajkot und tritt in das SamaldasCollege in Bhavnagar ein.
Apr. 1888 Nachdem sein erster Sohn Harilal geboren ist, verläßt er das College wegen Erfolglosigkeit, die durch seine starke Schüchternheit
bis
Mai 1888 unterstützt wird. Er möchte Medizin studieren, was aber aus religiösen Gründen von seinem Bruder abgelehnt wird; denn das Zerlegen von Fleisch ist ihm durch seine Kastenzugehörigkeit verboten. Ein Freund der Familie empfiehlt seinem Bruder und seiner
Mutter, ihn nach England zum Jurastudium zu schicken. Nach anfänglicher Ablehnung gibt die Mutter schlieBlich die Einwilligung, nachdem er ein Gelübde ablegen mußte, daB er in England
kein Fleisch, keinen Wein und keine Frau anrühren würde.
10.8.1888 Mit seinem Bruder Lakshmidas fährt Mohandas nach Bombay
und wird dort auf einem Kastentreffen aufgefordert, in Indien zu
bleiben. Er lehnt ab und wird daraufhin aus der Kaste ausgeschlossen.
4.9.1888 Mohandas fährt allein mit dem Schiff nach England, obwohl er
20

immer noch sehr schüchtern, hilflos und unselbständig ist. Er bemerkt schnell, daB seine Englischkenntnisse nicht ausreichen, um
sich mit Engländern zu unterhalten, und bleibt deshalb die meiste
Zeit in seiner Kabine. Ein älterer Mitreisender, mit dem er sich anfreundet, muB ihm schriftlich bestätigen, daB er auf der ganzen
Reise als Vegetarier gelebt hat.
28.10.1888 Ankunft in London. Er lebt sich langsam ein, obwohl die erste Zeit
in London sehr hart für ihn ist: das Klima setzt ihm arg zu, die
Nahrung ist ungewohnt, und die Umstellung auf englische Kleidung sowie englische Umgangsformen fallen ihm schwer. Deshalb
versucht er, ein englischer 'Gentleman' zu werden und lernt Französisch, Tanzen, Geige spielen und Konversation. Nach drei Monaten beendet er jedoch dieses Bestreben, weil er sich auf den eigentlichen Grund seines Aufenthalts - die Ausbildung zum Rechtsanwalt und Notar - besinnt und Gewissensbisse wegen der hohen
Ausgaben bekommt.
Sept. 1889 Er lernt den Lebenskünstler Narajan Hemchandra kennen, der
ihn durch seine legere Kleidung und unkonventionellen Ansichten
beeindruckt.
Mai 1889 In diesem Zeitraum besucht Gandhi die Weltausstellung in Paris
bis
für ein paar Tage.
Okt. 1889
Nov 1889 In einem Lokal des Londoner Vegetarier-Clubs, welches Gandhi
regelmäßig besucht und wo sich die exzentrischen Gestalten der
gärenden Gedankenwelt des ausgehenden 19. Jahrhunderts treffen, wird er mit der Gründerin der seit 1875 bestehenden Theosophischen Gesellschaft, Mme. Blavatsky, und ihrer Schülerin, Annie Besant, bekanntgemacht. Neben den im Vegetarier-Club anzutreffenden Anarchisten, Sozialisten, Atheisten und Kriegsdienstverweigerern begegnet er in den beiden Frauen Theosophen, deren Ewigkeitsreligion besagt, daß „es keine Religion gibt, die höher steht als die Wahrheit". Gandhi ist von dieser Idee und von
Annie Besants Buch „How I Became A Theosophist" (Wie ich
Theosophin wurde) sehr beeindruckt.
Dez. 1889 Er liest die Bibel, erstmals die Bhagavadgita (eine der heiligen
Hinduschriften) sowie deren englische Übersetzung „Song Celestial" von Edwin Arnold, dessen Buch „Light of Asia" über Buddha und versucht, die Lehren der Bergpredigt mit denen der Gita
zu verbinden. Mit seinem Zimmergenossen, Dr. Josiah Oldfield,
einem Vegetarier, der ihn zum Christentum bekehren will, besucht
Gandhi christliche Gottesdienste.
21

Aug. 1890 Er liest Zeitschriften über Vegetarismus, nimmt am Internationalen Vegetarier-Treffen teil und beginnt, ein einfaches Leben zu
führen, die Ausgaben zu minimieren und Experimente mit der Ernährung durchzuführen. Im Vegetarier-Club, in dem Dr. Josiah
Oldfield Präsident und Sir Edwin Arnold Vizepräsident sind, wird
Gandhi Sekretär.
Juni 1890 Er schreibt sich an der 'London School of Economics' ein und beginnt sein Studium.
19.9.1890 Gandhi wird Mitglied im Exekutivkomitee der Vegetarischen Gesellschaft und verurteilt den Alkohol als 'den Feind und den Fluch
der Zivilisation'. Am
26.3.1891 tritt er der Theosophischen Gesellschaft bei.
10.6.1891 Nach einer leichten Abschlußprüfung bekommt er den Titel 'barńster-of-law' (Rechtsanwalt und Notar) verliehen.
11.6.1891 Gandhi läßt sich im Hohen Gericht als examinierter Anwalt des
englischen Rechts eintragen, und am
12.6.1891 legt sein Schiff zur Abfahrt nach Indien ab.
5.7.1891 Bei der Ankunft in Bombay erfährt er mit Entsetzen vom Tod seibis
ner Mutter, der er freudig mitteilen wollte, daB er sein von ihr auf9.7.1891 erlegtes Gelübde eingehalten habe. In Rajkot nimmt Gandhi
Sühnebäder und bezahlt die verlangte Buße, um von seiner Kaste
wieder als vollwertiges Mitglied aufgenommen zu werden, was am
20.7.1891 durch die Hälfte der Kastenmitglieder auch geschieht.
Die Bekanntschaft mit Rajchandra Rajibhai, einem 25 jährigen
erfolgreichen Juwelier, welcher der Jamn-Religion angehört und
ein strenggläubiger Asket und Poet ist, beeindruckt ihn zutiefst.
16.11.1891 Er beantragt die Zulassung zum Hohen Gericht von Bombay.
März 1892 Er beginnt, seinen Haushalt nach westlichem Vorbild umzugestalbis
ten, führt zum Frühstück Haferflocken, Kakao und Weißbrot ein
Apr. 1892 und verlangt, daß sich alle europäisch kleiden.
14.5.1892 Gandhi erhält die Erlaubnis, in Rajkot als Rechtsanwalt zu praktizieren, findet es aber zu schwierig und geht
Mitte 1892 bis Ende 1892 nach Bombay, um beim dortigen Hohen Gericht als
Zuhörer Erfahrungen im indischen Recht zu sammeln. Bei einem
ihm übertragenen Fall versagt er während der Verhandlung aufgrund seiner Schüchternheit und Nervosität total und beschließt,
so lange nicht als Rechtsanwalt weiterzuarbeiten, bis er seine rhetorischen Fähigkeiten verbessert hat. Er möchte als Lehrer an einer Privatschule arbeiten, wird aber wegen des fehlenden Diploms
nicht genommen. Wieder nach Rajkot zurückgekehrt, hilft er seinem ebenfalls als Rechtsanwalt tätigen Bruder Lakshmidas in
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dessen Praxis bei der Erledigung von schriftlichen Arbeiten und
erhält über ihn das Angebot, einen Klienten (Dada Abdulla
Sheth) bei einem Rechtsstreit in Süd-Afrika zu unterstützen.
28.10.1892 Sein zweiter Sohn Manilal wird geboren.
Apr. 1893 Allein fährt er nach Süd-Afrika, in der Hoffnung, nach spätestens
einem Jahr wieder zurückzukehren.
Mai 1893 Ankunft in Port Natal (Süd-Afrika). Gandhi ist schockiert über
das unterwürfige Verhalten der Inder den 'Weißen' gegenüber, genauso wie über das herrische Auftreten der 'Weißen' selbst. Inder
werden als 'Kulis' bezeichnet und Gandhi als 'Kuli-Anwalt'.
Juni 1893 Seine Erfahrungen mit dem Rassenhaß:
Als er beim Besuch des Gerichts in Durban aufgefordert wird,
seinen Turban abzunehmen, lehnt er das ab und verläßt den
Saal. Er erreicht dadurch eine Diskussion in der Presse und wird
als 'unwillkommener Besucher' bezeichnet.
Bei der Bahnfahrt nach Pretoria wird er auf Wunsch eines weißen Mitreisenden durch den Schaffner aufgefordert, das ErsteKlasse-Abteil zu verlassen, obwohl er im Besitz eines gültigen
Erste-Klasse-Tickets ist. Nachdem er sich weigert, wird er kurzerhand auf dem Bahnhof Pietermaritzburg hinausgeworfen.
„Meine aktive Gewaltlosigkeit begann von diesem Zeitpunkt
an", charakterisierte er später die Situation.
- Vor dem Haus des Präsidenten von Transvaal, Ohm Krüger,
wird er bei einem Abendspaziergang von der dort postierten
Wache vom Bürgersteig auf die Fahrbahn gestoßen, weil diese
für die 'Kulis' bestimmt sei.
- Bei einer Kutschfahrt wird er zunächst gezwungen, beim Fahrer auf dem Bock zu sitzen und später sogar auf dem Trittbrett.
Gandhi bekommt Kontakt zu christlichen Missionaren und liest
mit ihnen gemeinsam die Bibel kritisch.
Apr. 1894 Da er einen Vergleich erzielt, mit dem auch die andere Partei des
Rechtsstreites zufrieden ist, vertritt er seinen Klienten bei der Verhandlung mit allseitigem Erfolg, und es wird ihm hierbei bewuBt,
daB es wichtig ist, auch den Gegner 'sein Gesicht wahren' zu lassen, was für Gandhis weitere Aktionen richtungweisend ist. Gandhi liest den Koran in englischer Übersetzung und ist von Leo Tolstois Buch „Das Reich Gottes ist inwendig in Euch" stark beeindruckt.
Mai 1894 Auf einer Party, die aus Anlaß seiner geplanten Rückreise gegeben
wird, liest er in einer Zeitung, daß den Indern weitere Nachteile
angekündigt werden. Er beschließt, noch einen Monat zu bleiben,
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um seinen Landsleuten beim Kampf gegen die neuen Verordnungen zu helfen.
Er gründet ein Komitee gegen die Diskriminierung der Inder in
Süd-Afrika und gegen die geplante Einführung der 'Franchise
Bill' (einer Wahlrechtsgesetzesvorlage zur Abschaffung des Wahlrechts für Inder). Erstmals wird bei den in Süd-Afrika ansässigen
Indern das Bewußtsein dafür geweckt, daß man sich gemeinsam
gegen die Herrschaft der 'Weißen' zur Wehr setzen kann. Nachdem Gandhi zehntausend Unterschriften gegen die 'Franc~ιiseBill' gesammelt hat und sie beim ehemaligen indischen Vizekönig,
Lord Rippon, der jetzt Staatssekretär für Kolonialfragen in London ist, einreicht, läßt er sich in Natal nieder und gründet am
22.8.1894 den Natal Indian Congress, dessen erster Sekretär er wird, um
massiv gegen die Unterdrückung der Inder in Süd-Afrika kämpfen zu können.
Neben den 500.000 Weißen und zwei Millionen Schwarzen leben
65.000 Inder (moslemische Geschäftsleute sowie Hindus und Parsen, die als Angestellte und Diener arbeiten) in Süd-Afrika, die auBer in extra für sie bestimmten, unattraktiven Gebieten - keinen
Landbesitz erwerben und nicht wählen dürfen. Sie müssen eine
hohe Jahressteuer bezahlen und dürfen, sofern sie keinen Erlaubnisschein (z. B, für den Arbeitsweg) haben, nach 21 Uhr nicht mehr
auf die Straße.
3.9.1894 Als erster Inder wird Gandhi vom Obersten Gerichtshof in Natal
als Anwalt zugelassen und nimmt diesmal nach Aufforderung den
Turban im Gerichtssaal ab, weil ihm die Sache der Inder wichtiger
erscheint als sein persönlicher Stolz. Er arbeitet als Rechts-anwalt
und macht Öffentlichkeitsarbeit für die Situation der Inder in SüdAfrika. Für Arbeiter, deren Vertrag abläuft, und deren über sechzehn Jahre alten Familienangehörigen soll die Jahressteuer auf 25
Pfund (mehr als ein Jahresgehalt) erhöht werden, weil die zunehmende Betätigung der Inder als Geschäftsleute sich als Konkurrenz für das Gewerbe der'WeiBen' auswirkt. Gandhi erreicht eine
Reduzierung auf drei Pfund.
April 1895 Gandhi besucht ein Trappisten-Kloster in der Nähe von Durban,
wo ihn die Praxis des Vegetarismus vom spirituellen Gesichtspunkt aus nachhaltig beeindruckt.
17.6.1895 Nachdem Gandhi dem Kontraktarbeiter Balasundaram, der von
seinem Arbeitgeber verprügelt worden war, eine neue Arbeitsstelle beschafft und auf gerichtliche Verfolgung (wegen Aussichtslosigkeit) verzichtet, bekommt er auch direkten Kontakt zu anderen
Kontraktarbeitern, die auf fünf Jahre befristete Arbeitsverträge
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Als Rechtsanwalt in Johannesburg

Foto: Indian Opinion
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haben und ungefähr drei Viertel der in Süd-Afrika lebenden Inder
repräsentieren.
6.12.1895 Nachdem er 'The Indian Franchise', eine Broschüre gegen die
'Franchise Bill', herausgegeben hat, korrespondiert er mit dem
britischen Kolonialminister Chamberlain über die Abschwächung der 'Franchise Bill'.
13.5.1896 Die 'Franchise Bill' wird nahezu unverändert eingeführt.
5.6.1896 Um auf die Situation der Inder in Süd-Afrika hinzuweisen, fährt
Gandhi nach Indien.
4.7.1896 Ankunft in Bombay
14.8.1896 Zur Information seiner Landsleute druckt er das sog. 'Green
Pamphlet', das die Situation der indischen Minderheit in SiidAfrika eindringlich beschreibt.
11.9.1896 Gandhi fährt nach Rajkot, um seinen todkranken Schwager bis zu
dessen Tod zu pflegen.
14.9.1896 Der durch die Nachrichtenagentur Reuter verfälscht wiedergegebene Artikel über das 'Green Pamphlet' wird in Süd-Afrika bekannt und ruft den Zorn der Süd-Afrikaner gegen ihn hervor.
16.9.1896 Die Europäer in Durban bilden eine 'Schutzorganisation gegen
die Angriffe Gandhis'.
12.10.1896 Er trifft Gopal Krishna Gokhale, einen Reformer, der Mitglied
des 1885 gegründeten Indian National Congress ist und gemeinsam mit dem revolutionswilligen Lokmanya Bal Gangadhar Tilak
(Jurist, Mathematiker) die indische Bewegung anführt. Er hält in
Bombay, Madras, Poona und Kalkutta über das Anliegen der Inder in Süd-Afrika Vortragsveranstaltungen ab, bis Dada Abdulla
ihn nach Süd-Afrika zurückruft, weil die Inder in Gettos untergebracht werden sollen.
30.11.1896 Diesmal wird er von seiner Frau und seinen beiden Söhnen begleitet und fährt auf der 'SS Courtland' von Bombay nach Süd- Afrika.
8.12.1896 Bei der Ankunft wird über die 'SS Courtland' und die 'SS laden',
die beide im Besitz von Dada Abdulla sind und insgesamt 800 indische Arbeiter befördern, eine zunächst fünftägige Quarantäne
verhängt, weil bei der Abfahrt in Bombay die Pest ausgebrochen
war.
Dez. 1896 Da gegen die Landung der beiden Schiffe Demonstrationen von
den 'Weißen' durchgeführt werden, dürfen die Passagiere ihre
Schiffe aus Sicherheitsgründen noch nicht verlassen.
13.1.1897 Nachdem sie 'Anpassungsrichtlinien' erhalten haben, dürfen sie
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an Land gehen. Als die Demonstration beendet ist, geht Gandhi
als letzter von Bord, wird aber sofort erkannt und von den sich
wieder zusammenrottenden Massen (ungefähr 5.000 Leute) mit
Eiern und Steinen beworfen. Mrs. Alexander, die Gattin des Polizeichefs, schützt ihn mit einem Regenschirm und geleitet ihn in das
Haus eines Freundes. Der Mob versammelt sich um das Haus, um
es niederzubrennen, aber in der Uniform eines Hilfspolizisten verläßt er das Haus durch einen Nebeneingang. Er weigert sich, Anzeige zu erstatten, und als die Richtigstellung der miβverstndlichen Reuter-Meldung bekannt wird, entschuldigen sich die Leute
bei ihm.
Febr. 1897 Gandhi gründet einen Fond für hungernde Inder und sammelt bis
zum
7.5. 1897 1.539 Pfund dafür. In dieser Zeit kämpft er, hauptsächlich schriftlich, für die soziale Verbesserung der Situation der Inder, indem er
die Einbürgerungsbeschränkungen und die behördliche Weigerung zur Erteilung von Lizenzen an Händler anprangert, und er
tritt für die Ratifizierung des 'Schutzgesetzes für Inder'ein. Sein
dritter Sohn Ramdas wird geboren.
14.9.1897 Eröffnung des indischen Krankenhauses in Durban, wo er später
regelmäßig 2 Stunden täglich als medizinischer Assistent arbeitet.
8.8.1898 Der Oberste Gerichtshof entscheidet, daß es zulässig ist, die Inder
in „für sie vorgesehene Gebiete" unterzubringen. Bis
Okt. 1898 kämpft Gandhi gegen die Gettoisierung und für die Zulassung von
indischen Händlern. Aber die Regierung von Transvaal ordnet
den Zusammenschluß der Inder in Camps an, um 'besser Maßnahmen ergreifen zu können, falls die Pest ausbrechen sollte', denn
die süd-afrikanischen Behörden nahmen an, daß in den Häusern
der Inder unzureichende hygienische Verhältnisse herrschen.
17.10.1899 Engländer und Holländer beginnen den Burenkrieg und obwohl
die Inder in Süd-Afrika als Menschen 'zweiter Klasse' behandelt
werden, bietet Gandhi an, 1.100 Inder für ein Korps zur Verfügung
zu stellen, die seine Loyalität gegenüber dem britischen Imperium
und die Tapferkeit seiner Landsleute unter Beweis stellen sollen.
28.1.1900 Nachdem das Ambulanzkorps einen Monat aktiv an der Front
gewirkt und die Briten die Schlacht gewonnen haben, löst es sich
auf und schickt ein Glückwunschtelegramm an General Buller. In
Zeitungsartikeln und Briefen berichtet Gandhi über die Arbeit des
Korps und erhofft sich eine Verbesserung der Situation der Inder.
22.5.1900 Bei der Geburt seines vierten Sohnes Devdas hilft Gandhi als Geburtshelfer.
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24.9.1900 Er protestiert gegen das Gesetz, daB ausschlieBlich 'Weiße' mit
Rikshas befördert werden.dürfen („for Europeans only").
2.2.1901 Am Denkmal der verstorbenen Queen Victoria legt Gandhi einen
Kranz nieder und veranlaßt, daB in allen indischen Schulen in SüdAfrika Bilder der Queen aufgehängt werden.
18.10.1901 Gandhi übergibt den Indern in Süd-Afrika treuhänderisch wertvolle Geschenke für wohltätige Zwecke und fährt mit seiner Familie nach Indien zurück, bietet aber an, sofort zurückzukehren, falls
er innerhalb des folgenden Jahres benötigt würde.
14.12.1901 Nach der Ankunft in Bombay fahren sie nach einem Zwischenstop
in Porbandar weiter nach Rajkot.
27.12.1901 Auf einer Sitzung des Indian National Congress bringt Gandhi eine Resolution über die Unterdrückung der Inder in Süd-Afrika
ein. Er ist aber von der Sitzung nicht befriedigt. Ebenso findet er
manches in Indien, was ihm nicht gefällt: Ihn schockieren die Ziegenopfer im Kali-Tempel in Kalkutta, und er ärgert sich über das
Bettlerunwesen in den Straßen der Großstädte.
5.2.1902 Mit Gokhale bespricht er seine zukünftigen politischen Aktivitäten. Um Indien 'wieder richtig kennenzulernen', schlägt Gokhale
bis
8.2.1902 vor, solle er zunächst einmal für eine Weile im Land herumreisen,
was er dann auch im Dritte-Klasse-Abteil mit der Eisenbahn tut.
11.7.1902 Um als Rechtsanwalt zu praktizieren, läßt sich Gandhi in Bombay
nieder. Sein Sohn Manilal erkrankt schwer, und er verabreicht
ihm, entgegen ärztlicher Verordnung, vegetarische Diät.
3.11.1902 Er erhält ein Telegramm, daß er sofort nach Süd-Afrika zurückkommen soll, weil neue Anti-Asiaten-Gesetze erlassen worden
sind.
20.11.1902 Trotz eigener körperlicher Schwäche und ohne seine Frau und die
erkrankten Kinder fährt Gandhi nach Süd-Afrika ab.
Dez. 1902 Ankunft in Durban
16.2.1903 Er läßt sich beim Transvaal Supreme Court, dem Höchsten Gerichtshof in Transvaal, eintragen und praktiziert als Rechtsanwalt. Gegen die Anti-Asiaten-Gesetze hält er Massenveranstaltungen ab; mittlerweile ist es den Indern sogar verboten, Bazare zu
errichten, und die Einwanderung soll erschwert werden. Zusammen mit seinem Kampf um die Rechte der Inder betreibt er seine
religiösen Studien weiter. Er nimmt engen Kontakt mit den Theosophen auf, liest die Werke von Rabindranath Tagore und Swami
Vivekananda (indische Dichter und Philosophen) und lernt die
Bhagavadgita auswendig. Um sein Streben nach'aparigraha' (Be-
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Gandhi über John Ruskins Buch
„Unto This Last":
„Ich konnte das Buch nicht mehr weglegen, nachdem ich es einmal angefangen hatte, so sehr fesselte es mich.
Die Reise von Johannesburg nach
Durban dauert etwa 24 Stunden. Ich
konnte in der Nacht nicht schlafen.
Ich beschloß, mein Leben nach den
Idealen dieses Buches einzurichten.
Die Lehren dieses Buches waren für
mich erstens: Das Wohl des Einzelnen
ist im Wohle aller enthalten. - Zweitens: Die Arbeit des Rechtsanwaltes
hat denselben Wert wie die des Barbiers, insofern alle das gleiche Recht
haben, sich durch ihre Arbeit ihren
Lebensunterhalt zu verdienen. - Drittens: Das Leben der körperlichen Arbeit, d.h. das Leben des Bauern und
Handwerkers, ist das eigentlich gute
Leben."
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sitzlosigkeit) und 'samabhava' (Gleichmut) zu demonstrieren,
läßt er absichtlich seine Lebensversicherung verfallen und schreibt
seinem älteren Bruder, daB er ab sofort kein Geld mehr nach Hause schicken, sondern alle überschüssigen Einnahmen an die indische Kolonie in Süd-Afrika verteilen wolle. Er verstärkt seinen
Einsatz für den Vegetarismus: zwei vegetarische Restaurants in
Johannesburg verdanken ihre Weiterexistenz seiner finanziellen
Unterstützung. Sein persönliches Leben vereinfacht er immer
mehr und führt Experimente mit Diäten und Naturheilme4ιoden
durch. Mit Erd- und Moorbehandlung kuriert er seine Kopfschmerzen und Verstopfung. Als Gandhi von einer'No breakfast'Assoziation in Manchester erfährt, beschließt er, kein Frühstück
mehr zu sich zu nehmen.
Nov. 1903 Der von der Regierung gemachte Vorschlag, einen Bazar außerhalb der Stadt zu errichten, wird von den Indern als unzumutbar
abgelehnt.
28.12.1903 Dem in Süd-Afrika eintreffenden Kolonialminister Chamberlain
wird eine Beschwerdeliste überreicht, die bei ihm aber auf keine
Resonanz stößt.
Kasturba und die Kinder kommen nach Südafrika.
11.2.1904 In einem Brief an den Gesundheitsmiister beschreibt Gandhi die
durch die Bevölkerungszunahme bei gleichbleibender CampgröBe schlechter werdende sanitäre Situation und weist auf die Gefahr einer drohenden Epidemie hin. Der Staat will aber kein Geld
für die Verbesserung der Situation zur Verfügung stellen.
März 1904 Ausbruch der Pest in einem Vorort von Johannesburg. Gandhi
hilft bei der Pflege der an der Pest Erkrankten und prangert die
medizinischen Versorgungsbedingungen in den Gettos an.
Okt. 1904 Auf der ca. 24-ständigen Bahnfahrt von Johannesburg nach Durban liest Gandhi John Ruskins „Unto This Last" ('Diesem Letzten'), eine essayistische Schrift zu basisökonomischen Fragen,
und beschließt anhand der darin beschriebenen konkreten Vorstellungen einer utopischen Gesellschaft, eine eigene Kolonie aufzubauen.

Nov. 1904 In einer hundert Morgen großen Wüstenlandschaft in der Nähe
von Durban gründet er die 'Phoenix-Siedlung'. Jeder Siedler erhält eine kleine Hätte und drei Morgen Land. Alle mässen in der
Landwirtschaft arbeiten, und es kostet unerhörte Mähe, auch nur
das Lebensnotwendigste aus dem Boden herauszuholen. Ebenso
mässen alle bei der Herstellung der 'Indian Opinion' mithelfen, einer Zeitung, für die Gandhi die Redaktion und leitende Verant32

wortung übernommen hat. Da er Maschinen ablehnt, dreht er mit
eigener Hand die Druckerpresse. Sein Ziel heißt: Selbständigkeit
durch größtmögliche Einschränkung der Bedürfnisse. Seine
Rechtsanwaltspraxis führt er zunächst weiter und vertritt speziell
die ärmeren Inder in ihren Rechtsstreitigkeiten, manchmal sogar
kostenlos. Die zwölf Meilen von und zum Büro legt er täglich zu
Fuß zurück, wobei er den Kindern der Siedlung die Gelegenheit
gibt, ihn zu begleiten, um ihnen Schulunterricht zu erteilen, weil sie
keine öffentlichen Schulen besuchen sollen.
März 1905 Gandhi eröffnet eine Bücherei in Durban, hält Vorträge über Hinduismus bei der Theosophischen Gesellschaft in Johannesburg,
sammelt Geld für Erdbebenopfer in Indien und lernt die südindische Sprache Tamil.
8.7.1905 In einem Artikel in der 'Indian Opinion' fordert Gandhi erstmals
die Abschaffung der Salzsteuer in Indien.
9.8.1905 Das neue Kopfsteuergesetz wird vom gesetzgebenden Rat in Natal verabschiedet.
25.11.1905 Gandhi spricht sich gegen die Kopfsteuer aus, da sie besonders
seine armen Landsleute treffen würde.
1.1.1906 Die Jahreskopfsteuer wird für alle in Süd-Afrika lebenden Inder
über 18 Jahre auf ein Pfund herabgesetzt.
Febr. 1906 Unter dem Vorsitz von Gandhi protestiert der Natal Indian Congress dagegen, daß Indern die Benutzung von Straßenbahnen und
Zügen verboten wird.
Der Zulu-Aufstand beginnt: Den eingeborenen Zulus wurde eine
Steuer auferlegt, die sie nicht zahlen wollten. Daraufhin ersticht
der Zuluhäuptting einen britischen Sergeanten, der Steuereintreiber ist.
12.3.1906 Die Inder erhalten die Erlaubnis zur Benutzung der Straßenbahnen und Züge in Süd-Afrika.
16.3.1906 Ein Gesetzesentwurf zur Einwanderungsbeschränkung wird im
Regierungsblatt veröffentlicht.
17.3.1906 Mit 24 Landsleuten bildet Gandhi ein Sanitätskorps, das einer
'fliegenden Kolonne' der Briten zugeteilt wird, um den verwundeten Zulus erste Hilfe zu leisten. Seinen Einsatz in dem Gemetzel
begründet Gandhi mit der Annahme, daß das britische Imperium
"zum Wohle der Welt" bestehe. Als er jedoch erkennt, daB es sich
um eine Steuerexpedition handelt, und sieht, wie brutal die säumigen Zulu-Steuerzahler mißhandelt werden, kommt sein Glaube an
das Imperium ins Wanken. Dennoch schlägt er die Einrichtung eines permanenten indischen Ambulanzkorps vor, was jedoch abge33
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lehnt wird. Fur den Fronteinsatz vom
erhält das Stretcher-Bearer-Corps, dem das Ambulanzkorps unterstellt war, eine Medaille als Auszeichnung.
Gandhi schreibt seinem Bruder Lakshmidas, daß er zukϋnftig auf
weltlichen Besitz verzichten werde und legt das BrahmacharyaGelϋbde ab (Selbstzucht der Sinne in Denken, Sprechen und
Handeln), um der indischen Sache uneingeschränkten Dienst erweisen zu kbnnen.
Der beabsichtigte Gesetzesentwurf zur nochmaligen Registkierung aller Inder und zum Ausweiszwang stößt auf erheblichen
Widerstand.
Vor 3.000 Indern fordert Gandhi im Empire-Theater in Johannesburg dazu auf, sich dem geplanten Gesetz ('Black Act') gegebenenfalls durch gewaltfreien Widerstand zu widersetzen und eine eventuelle Haftstrafe in Kauf zu nehmen.
Mit seinem Mitarbeiter H.O. Ally fährt Gandhi zum britischen
Kolonialminister, Lord Elgin, nach London, um ϋber die Gesetzesvorlage zu reden.
Ankunft in Southampton
Gespräche mit Churchill, dem Sekretär des Kolonialministers,
Lord Elgin und dem Premierminister, Bannermann, verlaufen ergebnislos.
Rόckfahrt nach Sόd-Afrika
Transvaal und der Oranje-Freistaat erhalten das Recht, eine eigene Regierung zu bilden.
Ankunft in Johannesburg
Protestkundgebungen gegen die Fingerabdrϋcke zur Registrierung.
Das Registrierungsgesetz wird vom transvaalischen Parlament
verabschiedet.
Weitere Protestkundgebungen. Als Alternative bieten die Inder
eine Registrierung auf freiwilliger Basis an.
Bei einem Treffen mit dem General Jan Christian Smuts, dem
ehemaligen Burenfόhrer, berichtet Gandhi von der Protestkundgebung und όberreicht die dort verabschiedete Resolution.
Gandhi wird ins Komitee fϋr Malariahilfe gewählt und macht viel
Öffentlichkeitsarbeit.
Gandhi hält eine Ansprache vor der Chinesischen Vereinigung gegen die anti-asiatischen Gesetze.

29.6.1907 Bei einer Ansprache in Volksrust ruft Gandhi seine Landsleute
auf, sich der Registrierung zu widersetzen.
1.7.1907 Die ersten Registrierungsbόros werden in Pretoria eröffnet. Innerhalb eines Monats sollen alle Inder registriert werden. Es gibt
Streiks und Verhaftungen. Gandhi vertritt die Inhaftierten bei ihrer Verhandlung als Rechtsbeistand.
Aug. 1907 Das Registńerungsende wird auf den 30. November verschoben.
30.11.1907 Nur 511 von ca. 13.000 Indern sind registriert.
9.12.1907 37 Inder werden in Volksrust wegen Weigerung, sich registrieren
zu lassen, verurteilt.
10.1.1908 General Smuts verurteilt Gandhi zu zwei Monaten Haft, weil dieser dazu aufruft, sich dem TARA (Transvaal Asiatic Registration
Act) zu widersetzen und sich innerhalb eines Monats freiwillig registrieren zulassen. Gandhi stellt fest, daB das Gefängnis ein guter
Platz zum Lesen (Thoreaus Essay όber zivilen Ungehorsam) und
zum Entspannen ist. Er entwickelt sein Kampfmittel des zivilen
Ungehorsams, d.h.: Ungerechtigkeit wird aktiv und gewaltfrei
bekämpft, indem man offen das Gesetz όbertritt und die Strafe dafϋr riskiert und verbüßt.
Bei einem von Gandhi initiierten Preisausschreiben, in dem es
darum geht, einen indischen Begriff fόr seine Kampfidee zu finden, bekommt Maganlal Gandhi für die Kreation des Wortes'sadagraha' den ersten Preis, welches M.K.Gandhi in satyagraha
umwandelt und fϋr weitere Aktionen in Sϋd-Afrika und Indien eine zentrale Bedeutung haben wird (satya = Wahrheit, agraha = Kraft; d.h. die Kraft, die aus der Suche nach Wahrheit, Liebe
und Gewaltfreiheit geboren ist.)
30.1.1908 Gandhi wird aus der Haft entlassen, weil der Druck auf die Regierung von Transvaal durch indische Politiker (u.a. Jinnah) und weitere Demonstrationen größer wird.
Bei einem Treffen mit General Smuts wird Gandhi mitgeteilt, daß
das Gesetz zur freiwilligen Registrierung ohne Fingerabdrϋcke
verabschiedet wird und alle Gefangenen, die wegen unerlaubten
Handelns und des Registrierungsboykotts inhaftiert sind, freigelassen werden.
10.2.1908 Die freiwillige Registrierung beginnt, und Gandhi, der sich als
erster registrieren läßt, wird von eigenen Leuten zusammengeschlagen, weil sie sich durch ihn betrogen fόhlen.
9.5.1908 Am Ende der freiwilligen Registrierung werden von 8.700 abgegebenen Anmeldungen 6.000 als gόltig akzeptiert. General Smuts
hält sich nicht an den Kompromiß, weil er alle 'Neuankömmlinge'
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zur Registrierung zwingen will, während Gandhi auf Freiwilligkeit besteht.
Juni 1908 Gandhi fordert alle 'registrierten' Inder auf, ihre Pässe an einer
Sammelstelle abzugeben, um sie dann gemeinsam zu verbrennen.
16.8.1908 2.000 Registrierungspapiere werden vor der Johannesburger
Hamidia-Moschee verbrannt. 'Daily Mail' vergleicht diese Aktion mit der 'Boston Tea Party' (Aktion amerikanischer Siedler für
ihre Unabhängigkeit von den Engländern).
23.8.1908 Weitere Massenversammlung in Johannesburg mit Ausw~isverbrennung.
7.10.1908 Gandhi wird in Volksrust verhaftet, weil er ohne Registrierungspapiere die Grenze nach Transvaal überschreiten will, und zu einer
zweimonatigen Haft verurteilt, während der er zu schweren Straßenbauarbeiten herangezogen wird.
12.12.1908 Gandhi wird aus der Haft entlassen.
10.1.1909 Kasturba wird wegen einer schweren Krankheit operiert.
16.1.1909 Auf dem Weg nach Johannesburg wird er wegen fehlender Ausweispapiere verhaftet, aber noch am gleichen Tag freigelassen,
nachdem man seine Identität festgestellt hat.
25.2.1909 Gemeinsam mit Henry S. Polak, dem englischen Redakteur einer
Wochenzeitung in Transvaal, wird er in Volksrust verhaftet und zu
drei Monaten Haft verurteilt, weil er wiederholt keine Ausweispapiere bei sich getragen hat.
11.3.1909 Treffen von indischen Frauen in Johannesburg. Sie gründen am
3.4.1909 eine Vereinigung zur Unterstützung der indischen Sache.
24.5.1909 Um 7 Uhr wird er aus dem Zentralgefängnis in Pretoria entlassen.
21.6.1909 Gemeinsam mit Hajee Habib fihrt er von Johannesburg nach
England, um bei einer Konferenz über den Zusammenschluß der
süd-afrikanischen Kolonien zu einem Bundesstaat im Commonwealth zu sprechen.
10.7.1909 Ankunft in Southampton. In vielen Gesprächen versuchen sie, auf
die schlechte Situation der Inder in Süd-Afrika hinzuweisen: kein
Landbesitz, kein Wahlrecht, Registrierungssituation, Verbot der
Benutzung der 1. und 2. Klasse-Abteile der Bahn, Einwanderungsbeschränkungen etc. Sie sprechen sich für die Freilassung
und gegen die Abschiebung der politischen Gefangenen aus, die
wegen fehlender Ausweispapiere in Haft sind.
23.9.1909 Auf einer Bombayer Massenversammlung fordern Gokhale und
seine Mitkämpfer von der britischen Regierung einen 'Stop der
Mißhandlungen der Inder in Süd-Afrika'.

Während seines Aulenώal ιes in London, 1909
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Foto: National Gandhi Museum Delhi
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Dez. 1931, Rom
Für den lieben Mahatma Gandhi eine Zeichnung, die ich von meinem Vater
während seines letzten Lebensjahres angefertigt habe.
Herzlichst, liebevoll und mit vorzüglicher Hochachtung
Ihre T(atjana) Soukhotińe Tolstoi
unten: Umschlag eines Briefes von Gandhi an Tolstoi, April 1910
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Τ
21-24 Court CΛaιηbers,

M. K. GANDHI.
Attorney.

CaιurR ROλD $ AIIoERSOM Dή Eτ,
TELEPHoME ΝΟ. Ι()4
Ρ.Ο. Βακ ΒΕ12
16LE6qpµ "GANDHI'.' /ιΗ.G C ιeτ SηΙ €ms

).4.._"~, 4th April,

Count Leo Tolstoy,
Yasnya Polyána,
Russ La.

Dear Sir,
You will recollect my having carried on correspondence
with you whilst I was temporarily in London.

Asa h υmble follower

of yours. I send you herewith a booklet which I have written.
is my own translatΙon of a Gujarati wylting,

It

Curiously enough the

originalwritlne has been confiscated by the Government of India.
fore, hastened the above publication of the tYanslation.

I. thereI am most

an%lοut not to worry you, but, if your health permits it and if
you can find the time to go through the booklet, needless to saυ
shall waive very highly your crltticiόm of the writing.

ι

I aιι sending

also a few copies of your letter to a tlndoo. Which you authclrised me
to publish . It has been traίΙzlated in one of the Uhdi~n taιΡoaυalges_
also.

Ι am,
Your obedient seτvant.

Brief Gandhis an Tolstoi vom 4. April 1910

40

41

oben:
Das Gelände der To lsto i-Farm, 1910
unten:
Gandhi mit Hermann Kallenbach
(beide Bildmitte) und den anderen
Gründungsmitgliedern der Tolstoi-Farm

Fotos:
oben: Dr. Isa Sarid
unten: National Gandhi Museum Delhi

1.10.1909 Gandhi beginnt einen Briefwechsel mit Leo Tolstoi, indem er zu
nächst über die Bewegung des gewaltfreien Widerstandes in
Transvaal berichtet und aufTolstois 'Letter to a Hindoo' (Brief an
einen Hindu) eingeht. Der Briefwechsel hält bis zu Tolstois Tod
(20.11.1910) an und beeinflußt Gandhi bezüglich seines Verhält
nisses zum Christentum, seinem Gottverständnis und den Vorstel
lungen vom gemeinschaftlichen Zusammenleben.
11.11.1909 In einem Brief an Gokhale lädt er ihn nach Süd-Afrika ein, damit
er die indische Minderheit im Kampf unterstützt.
13.11.1909 Nach der Abfahrt aus England berichtet die 'Indian Opinion' über
die Konstituierung eines indischen Hilfskomitees zugunsten der
deportierten Transvaal-Inder. Die Komiteemitglieder sind u.a.
Pherozeshah Mehta, G.K. Gokhale und M.A. Jinnah.
Auf der Rückfahrt schreibt Gandhi sein Buch "Hind Swaraj or
Indian Horne Rule", in welchem er seine Vorstellungen von einem
unabhängigen Indien beschreibt.
30.11.1909 Ankunft in Süd-Afrika. Mehrere hundert Inder werden aus
Tran_svaal nach Indien deportiert.
8.5.1910 In einem Brief an Gandhi kommentiertTolstoi dessen Buch „Hind
Swaraj" und schreibt, daß gewaltfreier Widerstand überall mög
lich und bedeutsam ist.
Hermann Kallenbach, ein wohlhabender jüdischer Architekt
30.5.1910
aus Memel, der als Universalgenie im Bauhandwerk gilt, spendet
Gandhi 21 Meilen von Johannesburg entfernt, in Lawley, 5.000
Morgen Land, um dort eine ausgedehntere und vervollkommnete
Version der Phoenix-Siedlung, die sog. Tolstoi- Farm, aufzubau
en, die als Zufluchtstätte für die Familien der Satyagrahis dienen
und eine Stätte für die LehrenTolstois und Ruskins verwirklichen
soll. Das Ziel ist vollkommene Autarkie: Was man nicht selber
produzieren kann, kann man entbehren. Jeder arbeitet in, der
Landwirtschaft, und alle nehmen an den religiösen Übungen
sämtlicher im Ashram (Gemeinde, Gemeinschaft) vertretenen Re
ligionen teil. Statt moderner Medizin gibt es Naturheilmittel, und
Kallenbach hat
alle müssen sich auch handwerklich betätigen:
z.B. in einem deutschen Kloster das Sandalenmachen gelernt und
gibt es an Gandhi weiter, der das Handwerk wiederum andere
lehrt. Auch versucht Gandhi, ein eigenes Erziehungssystem einzu
führen: Am Vormittag arbeiten alle Kinder auf dem Feld, und
nachmittags erteilt er ihnen selbst theoretischen Unterricht. Statt
Schulbuchwissen versucht er, seinen Schülern vor allem eine Her
zensbildung zu vermitteln. Nachdem Gandhi und seine Familie
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zunächst nur ihre Freizeit auf der Farm verbracht haben, ziehen
sie schließlich ganz dorthin. Oft geht er, nachdem er um 2 Uhr aufgestanden ist, die 21 Meilen zu FuB zur Arbeit.
Mitte 1910 Nachdem er seine gutgehende Anwaltspraxis aufgegeben hat, um
Gemüse und Getreide für den Eigenbedarf anzubauen sowie Möbel und Kleider herzustellen, macht er auch Experimente mit der
Erziehung und der Ernährung. In dieser Zeit beginnt er regelmäßig Fastenzeiten.
20.11.1910 Leo Tolstoi stirbt.
27.12.1910 Der Indian National Congress protestiert gegen die Politik SüdAfrikas und hält sie für ungerecht und gefährlich für das britische
Imperium.
14.2.19 11 Indischen Frauen wird die Jahreskopfsteuer erlassen. In Form
von gewaltfreiem Widerstand gibt es Proteste gegen die geplanten
neuen Einwanderungsgesetze, die den Indern die Einwanderung
erheblich erschweren würden.
21.4.1911 General Smuts willigt ein, folgende Punkte zu ändern, damit der
gewaltfreie Widerstand ausgesetzt werden kann:
- In der TARA soll das Recht-der kleinen Kinder verbessert werden.
- Es soll die Gleichbehandlung aller Einwohner gewährleistet
werden.
- Es soll eine Amnestie für Satyagraha-Gefangene geben.
18.5.1911 Gandhis Sohn Harilal geht nach Indien zurück, weil er dem strikten politischen Leben und den Gedanken seines Vaters nicht zustimmt.
19.5.1911 General Smuts erklärt, daß die Einwanderungsbedingungen erleichtert werden können, falls eine generelle Registrierung der
'Neuankömmlinge' erfolgt.
1.12.1911 Die Pockenseuche bricht in Johannesburg und Durban aus.
18.1.1912 Gandhi gründet mit Freunden ein 'Pocken-Komitee', um dem
'Public Health Department' zu helfen. Es wird weiterhin um eine
erleichterte Einwanderung verhandelt.
Durch Gelübde verzichtet Gandhi auf jegliches Privateigentum.
5.10.1912 Gokhale fährt von England aus nach Süd-Afrika.
22.10.1912 Ankunft Gokhales in Kapstadt, Süd-Afrika. Er fährt mit Gandhi
durch Süd-Afrika, führt viele Gespräche und erhält von den Behörden die Zusage, daß die rassendiskriminierenden Gesetze abgeschwächt werden. Aber das Gegenteil geschieht:
14.3.1913 In einem MusterprozeB entscheidet der Oberste Gerichtshof
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'Cape Supreme Court', daß die Ehen von Hindus, Moslems und
Parsen ungültig sind und die Kinder unehelich, weil die Ehepartner
nicht im Besitz einer Heiratsurkunde sind, d.h.: die Frauen gelten
als Geliebte ihrer Ehemänner und können laut der 'Immigration
Restriction Bill' deportiert werden. Für Kinder ist zukünftig bei
der Einreise ein Geburtszeugnis notwendig.
30.3.1913 Als Ergebnis einer Massenversammlung in der Hamidia Islamic
Society Hall in Johannesburg wird eine Resolution verabschiedet,
wonach die Regierung Süd-Afrikas aufgefordert wird, die Religionen der in Süd-Afrika lebenden Asiaten anzuerkennen und
somit auch deren Ehen. Neben der Resolution gibt es viele Protestbriefe und -kundgebungen. Satyagraha-Aktionen werden angekündigt.
Kasturba organisiert die Frauenbewegung.
11.6.1913 Nachdem die 'Immigration Restriction Bill' in 'Immigration Regulation Bill' umbenannt wurde, sich inhaltlich aber nichts Wesentliches ändert, wird sie verabschiedet. In der Folge kommt es zu
massiven Aktionen des zivilen Ungehorsams, indem Satyagrahis
beim Überschreiten der Grenze ohne Ausweispapiere verhaftet
werden und regelmäßige Streiks die Produktion lahmlegen.
23.9.1913 Kasturba wird als Anführerin einer Satyagrahi-Gruppe verhaftet
und zu drei Monaten Gefängnis mit harter Arbeit verurteilt, als sie
versuchen, ohne Ausweispapiere die Grenze nach Volksrust zu
überschreiten, um gegen die dortigen Goldförderungsgesetze zu
protestieren.
22.10.1913 Nach einem Streikaufruf Gandhis befinden sich 4.000 Bergarbeiter in Natal in Streik.
5.11.1913 Gandhis telefonischer Vorschlag an General Smuts, auf weitere
eigene Aktionen bei Abschaffung der Jahreskopfsteuer, die das
primäre Ziel der Aktionen ist, zu verzichten, wird abgelehnt.
6.11.1913 Mit 2.037 Männern, 127 Frauen und 57 Kindern starten die Widerständler unter der Leitung Gandhis einen grenzüberschreitenden Marsch nach Transvaal, um auch dort auf die Verhältnisse in
Natal hinzuweisen und sich gegebenenfalls verhaften zu lassen.
Aber die Reaktion der Behörden ist zunächst weniger scharf als
erwartet. Auf dem Marsch, der später als „Epischer Marsch" bezeichnet wurde, wird Gandhi nur kurzzeitig verhaftet.
9.11.1913 Die Marschierer werden als illegal Eingereiste verhaftet und in einem Spezialzug nach Natal zurückgebracht, wo Gandhi dazu auffordert, nur eine Mahlzeit am Tage zu sich zunehmen, um den Rest
an die Streikenden zu verteilen.
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A WEEK OF EXCITEMENT
fl ΗΕ week which ended on the 8th instant will
long be remembered as one of tremendous
1 moment to the Indian community of South
Africa. Each day there was reported the tepid develop•
moat of the strike movement, and when, on Friday
last, the news came to hand that Mr. Gandhi had been
arrested, things seemed to have developed into a crisis.
From the reports we have received ourselves and the
summaries by Reuter and other correspondents, we
give as complete a review of the happenings of the
week as it is possible in the space and "me at our
diipoaal.
Mr. Gandhi wrote to the Secretary for Justice from
Chalestowo on the 3tίt ultimo pointing out tbak
large number of Indiana had surrendered themselves

111

for arrest mud, as the Govenimeut had no accommoda-

oben:
Kallenbach und Gandhi
(untere Reihe Mitte) mit
den anderen Mitgliedern
des Empfangskomitees
anläßlich des Besuchs
von Gopal Krishna
Gokhale in Durban, 1912
rechts:
Gandhi, Kallenbach
und Miss Schlesin
vor dem
'Historischen Marsch', 1913

tion for them nor facility for feeding them, they were
being fed and housed by the Indian Committee there
at Government expense. Mr. Gandhi suggested that
all the penile should be arrested, but, if not, he

stated that they would proceed with their match into
the Transvaal—ao event which be was anxious to avoid.
He also waned the Goνeromeat against allowing In.
diana to remain free of the border sod stated that it
was the desire of the passive resisters tο guard in every

way they could against the surreptitious entry of a
single Indian.
A letter was addressed on the same day by Mr.
Gandhi to the Immigntioσ Omea. Pretoria, pointing
out that all passive resisters receive at the Transvaal
border three days' notice of appeal, although they
declare they do not wish to appeal, and that they are
allowed to roam about as they pleased. In Mr. Gandhi's
oρinioo, the Act does not require the warning to be
given in all circumstances.
On the 3rd instant, the AdαΡ 'f su'r correspondent

at

Newcastle telegraphed that the Indian passive
resistance moment had assumed large dimensions.
Over soon Indians were quartered in Newcastle,
and a further Soo erred from Ladysmith that day.
It was feared that an epidemic would result from
the crowding together of such a number without proper
unitary provision. The municipal authorities wired
to Pretoria refusing any responsibility should an
epidemic break out.

So fat a the mines themselves are concerned, says
mother report, there are practically no Indians working
upon them, save at the Elandslsagte.

Fotos:
oben: Sumati Morarjee Sammlern,
rechts: Indian Opinion
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Ready to Cross the Border
On the 3rd instant Reuter wired from Vulksrust that
arse thousand fire hundred Indiana were concentrated
at Charlestown on Sunday, consisting practically of all
the mines at Newcastle, but not those from Elands.
laagte, where there has been no strike yet. Charles.
town Iodiao merchants have assisted in every possible

way, and pot their premises at the dispo.el of the
resiiaers. The enclosed mosque grounds were used

for cookiυg putpoκι All were is sole cńarge of 1s'.
Gandhi. The resisters throughout Sunday wem most
orderly, and there wse no disturbances. There have
been no further meats by the police. The i go arrested
by the police on Thursday were all from the Ballengeieh
Colliery. A lot of Stores have been forwarded from

the deρόt at Newcastle what rations hen been consigned from voluntary contributors in Durban.
Mr. Gandhi, interviewed, stated that he contemplated
moving 1,500 men to the Tranrnal to court amts,
and if not arrested they would proceed further, and
would probably .ettlo down on Mr. Kallenbaεb'ι farm
at Tolstoy, near 1.awley.

At Newcastle the public ocislr became anxious
regarding the danger of such large number. of Indiana
congregating in the town and desired to make arrange.

reite to have

■ camp established aeros, the river.
Mesas. Kallenhech and 1i:w, attended a meeting

in the Council Chamber at which the Mayor, the
Health Ofńce and the Sanitary Inspector we. asaem.
The Mayor explained that they could not possibl,

allow them to remain in town under the conditions
now prevailing. It wsa altogether against their sanitary
laws, but they were agreeable to allow them to go om
lbe other side of the river.

Mr. Kallenbach said that he would take full
responsibility, as fa as he could, but be could not
guarantee absolute control, as there were already a

larger number of people armed than he eη ted, and
it was impossible to say how many more would come
Out, and of coarse, with the incresaing number srrmog,
the diDicultie' of control would increase accordingly,
but he would do all in his power to keep order, and
to see that everything was kept as cleanly as possible.
He wanted water•pipes,so that he could get his men

to lay them from the existing mains, but on this point
the Mayor would sot agree, nor would the Health
OHcrr, who contended that the first claimants upon
the watt were the citizens of Newcastle, for whom it
was provided. The Mayor, however, promised to look
into the mauer, and let them know on Monday.
Meanwhile, they must commence to get moved out of
the town to the place selected for them. Mr. Kallenbach explained that he could not let the women sod
children remain out in the open ; he must treat them
as human beings,- but they were getting tents, and as
soon as they arrived they would have them put up,
and as for the sanitary accommodation he would under•
lake to build latrines, with the strikers' assistance, on
the spot over the river.
The matter of the six sick people was spoken of,

and it was explained by the Health Omcer that it they
wanted the use of the hospital, they would have to

conform to the existing roles mid regulations of that

links:
Gandhi mit C.F. Andrews
(links) und W.W. Pearson,
beide Mitarbeiter von
G.K. Gokhale, die zu Gandhis
Unterstützung nach Südafrika
entsandt wurden
oben:
Kasturba (untere Reihe Mitte),
Kallenbach und Gandhi (beide
untere Reihe links) gemeinsam
mit anderen Satyagrahis der
Kampagne von 1913/14

~

Fotos:
Während der Satyagraha-Kampagne 1913
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Foto: National Gandhi Museum Delhi

links: Times of India
oben: Indian Opinion
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11.11.1913 Gandhi wird wegen des Marsches zu 9 Monaten Gefängnis mit
harter Arbeit verurteilt und fordert die Streikenden auf, weiterzumachen, bis die 3 Pfund-Jahreskopfsteuer gestrichen wird.
11.12.1913 Nachdem sich in Durban nahezu alle 8.000 indischen Arbeiter im
Streik befinden, die Auseinandersetzungen mit der Polizei mehrere Tote und viele Verletzte fordern und Häftlinge einen Hungerstreik beginnen, wird von der süd-afrikanischen Regierung eine
Kommission gebildet, die unter der Leitung von Richard Solomon steht ('Solomon-Kommission') und die Vorfälle untersuchen
soll. Zur selben Zeit werden von Gokhale aus Indien W.W. Pearson
und C.F. Andrews nach Süd-Afrika entsandt, um die Situation zu
beobachten.
18.12.1913 Durch einen Beschluß der 'Solomon-Kommission' werden Gandhi, Polak und Kallenbach freigelassen.
21.12.1913 Bei einer Versammlung in Johannesburg erscheint Gandhi erstmals im Dhoti-Körpertuch.
Jan. 1914 Auf Wunsch Gandhis wird die Solomon-Kommission personell
erweitert und, um aus den Schwierigkeiten, in denen sich die Regierung durch einen Bahnarbeiterstreik befindet, keinen Nutzen
zu ziehen, werden von Gandhi alle politischen Aktionen ausgesetzt. Diese Haltung bringt ihm beim 'Gegner' eine Menge Sympathie ein.
Febr. 1914 Aufgrund Kasturbas schlechten Gesundheitszustandes beschließen sie, nach Indien zurückzukehren, sich ein Jahr auszuruhen
und sich von Gokhale in den indischen Unabhängigkeitskampf
einführen zu lassen.
9.3.1914 Bruder Lakshmidas stirbt in Porbandar.
17.6.1914 Lokmanya Tilak kehrt nach sechsjährigem Exil in Burma nach

links:
Gandhi und Kasturba
während ihrer Rückreise
nach Indien, Januar 1915
oben:

Bei einem Empfang in
Jetpur (Kathiawad) am
21.1.1915, auf dem Gandhi
erstmalig mit'Mahatma'
(Mensch mit einer großen
Seele) angeredet wurde.

Indien zurück.

30.6.1914 Gandhis Forderungen nach leichteren Einwanderungsbedingungen und Streichungen der 3 Pfund-Jahreskopfsteuer, die in der
'Indian Relief Bill' festgehalten waren, werden angenommen. Er
glaubt, seine Arbeit beendet zu haben und fährt mit Kasturba, den
Kindern und Hermann Kallenbach am
18.7.19 14 nach London, um Gokhale zutreffen.
Aug. 1914 Während der Schiffsreise ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen
und Gandhi beantragt in London erneut, ein indisches Sanitätskorps zusammenstellen zu dürfen, was ihm auch erlaubt wird. Jedoch erholt er sich von einer Brustfellentzündung nur sehr langsam und fährt arg geschwächt, hauptsächlich wegen des feuchten
50

Fotos:
links: National Gandhi
Museum Delhi
oben: Kanu Gandhi
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Rabindranath Tagores erster Brief an Gandhi vom Januar 1915

Kasturba Gandhi, 1915
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Foto: National Gandhi Museum Delhi

53

f..
--~---`-

~ i ''Ιιι IIIIUIIIHlΙΙ 11ΙΙ
ΙΙΙ 111111111t1111 ρ11

''
Μ.'
Μι ''

.~

ηυιιιιιι ιιιιιιιιι ίιιιι ι

~.

.~ ;.~~~
.,._ ,

fttlttill ΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙι 1•• ~•••;4,f _ iy ~- ^ ~
s%
ς ~ γ,ι .• :Il~.'^γιι
Y~
*
;4}. ~~ 1
;λ:

.~ , • i

oben:
Hauptgebäude des Satyagraha-Ashram in Kochrab bei Ahmedabad,
den Gandhi am 25. Mai 1915 griindete
unten:
Das Haus, in dem Gandhi und Kasturba 1917 nach dem Umzug des
Ashrams auf ein nahegelegenes Gelände wohnten
Fotos: oben: N. Raval unten: National Gandhi Museum Delhi

Klimas, am
19.12.1914 mit seiner Familie nach Indien zurück.
Die Situation der Inder zu dieser Zeit:
Sie sehen sich ständigen Spaltungsversuchen durch die Briten ausgesetzt. Diese setzen z.B. im Militär das Verhältnis von Hindus zu
Moslems auf 60:40 fest, während in der Bevölkerung das zahlenmäßige Verhältnis 80:20 beträgt. Da eine Anstellung bei der Armee sehr attraktiv ist, sie verschafft Ansehen und Sicherheit, wird
durch diese Regelung der Hindu-Moslem-Konflikt noch verschärft. Weiterhin wird durch Zugeständnisse an die Großgrundbesitzer eine Verschlechterung der Situation der Kleinbauern erreicht.
Der Indian National Congress (I.N.C.), aus dem sich später die
Kongreß-Partei entwickelt, versucht, den Briten die Probleme der
Inder nahezubringen. Er hat mittlerweile seinen Fϋhrungsanspruch und Vertretungsanspruch des indischen Volkes ausgebaut und strebt die Selbstregierung an.
9.1.1915 Nach der Ankunft in Bombay, wo er stürmisch empfangen und
u.a. von dem Dichterphilosophen Rabindranath Tagore'Mahatma' (Große Seele) genannt wird, reist er auf Wunsch Gokhales zunächst ein Jahr in Indien umher, um sich mit der politischen,, sozialen und wirtschaftlichen Situation vertraut zu machen.
19.2.1915 Tod Gokhales, den Gandhi später als seinen 'politischen Guru'
bezeichnet.
20.5.1915 Gandhi weiht den 'Satyagraha-Ashram' am Ufer des SabarmatiFlusses in Kochrab bei Ahmedabad (in der Provinz Gujarat) ein,
wo er dann auch mit seiner Familie wohnt.
1.6.1915 Gandhi fastet einen Tag wegen Fehlverhaltens von AshramMitgliedern.
3.6.1915 Er bekommt die'Kaiser-i-Hind'-Medaille in Anerkennung seiner
Dienste als Leiter der Sanitätskorps in Süd-Afrika verliehen. Er
beginnt, sich intensiv für den Kampf der kastenlosen Parias oder
Shudras (die sog. Unberührbaren, die Gandhi später auch'Harijans' oder Kinder Gottes nennt) einzusetzen, um ihre Lebensverhältnisse zu verbessern. Bislang mußten sie z.B. den Dung, der
zum Heizen benutzt wird, von der StraBe aufsammeln, formen
und trocknen, die Latrinen reinigen, hatten Tempel- und Straßenverbot und mußten andere Brunnen benutzen als die Kastenmitglieder. Nachdem er eine Familie der Kastenlosen in seinem Ashram aufnimmt, erfährt er starke Kritik von seinen Mitbürgern und
engsten Freunden. Außer dem Industriellen Ambalal Sarabhai
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wenden sich alle Ashram-Finanziers von ihm ab und leisten ihm
sogar bei späteren Aktivitäten Widerstand.
6.2.1916 Zur Eröffnung der Universität in Benares (= Varanasi, Bundesstaat Uttar Pradesh) beendet Gandhi sein politisches Schweigejahr mit einer Rede, die scharfe Attacken gegen die besitzende
Klasse enthält.
23.4.1916 Lokmanya Tilak gründet die erste Home-Rule-Liga (Liga für
Selbstregierung) in Poona.
16.4.1917 Zugunsten der Indigo-Bauern in Champaran (Provinz Bihar, nahe der nepalesischen Grenze), die einen großen Teil ihrer Ernte als
überhöhten Pachtzins abgeben müssen, beginnt Gandhi die erste
indische Satyagraha-Aktion. Sein Plan:
- Alle Gerichtsklagen sollen fallengelassen werden, weil dadurch
nur die Anwälte reicher würden.
- Die Anwälte sollen ihre Praxis aufgeben und unbezahlt in die
Dörfer gehen, um Beweise für die Ausbeutung der Bauern zu
sammeln.
- Damit soll außerdem den Bauern die Angst vor einer eventuellen Inhaftierung genommen werden, weil ihnen ihr Recht aufgezeigt und Selbstvertrauen gegeben wird.
18.4. 1917 Da Gandhi sich weigert, den Distrikt zu verlassen, wird er verhaftet und wegen Friedensstörung angeklagt. Er bekennt sich bei der
Verhandlung als schuldig und begründet seinen Aufenthalt in
Champaran damit, daß er die Wahrheit über die Situation der
Bauern herausfinden wolle. Er wird daraufhin freigesprochen und
von tausenden vor dem Gerichtssaal wartender Bauern als „Gott,
der sich in ihre Mitte herabbegeben hat, um das Unrecht zu vernichten", gefeiert. Die Suche nach den Beweismitteln geht weiter.
Mitte 1917 Der Satyagraha-Ashram in Kochrab wird wegen des Pestausbruchs geschlossen und auf ein nahegelegenes Gelände, ebenfalls
am Ufer des Sabarmati-Flusses, verlegt.
20.8.1917 Der britische Außenminister verliest im Londoner Unterhaus einen Beschluß, „daB die Regierung auf die zunehmende Mitarbeit
von Indern in allen Bereichen der Verwaltung und der allmählichen Bildung von selbständigen Institutionen hinarbeite". Weiterhin hat sie „eine verantwortliche Regierung in Indien als integralen Bestandteil des Empires" im Blick. Führende Beamte der
englischen Verwaltung sind gegen diesen Beschluß und bilden ein
Komitee, um der zunehmenden Agitation für eine Selbstregierung
zu begegnen. Der Führer dieses Komitees, Richter Sir Sidney
Rowlatt, spricht eine Empfehlung aus, wonach die Richter ohne
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Geschworene in politischen Prozessen urteilen können und politisch Verdächtige ohne ProzeB eingesperrt werden können sollen.
31.8.1917 Mahadev Desai wird Gandhis Sekretär.
Okt. 1917 Die Regierung ordnet eine Untersuchung an, nachdem tausend
unwiderlegbare Beweise der ausbeuterischen Methoden der
Grundbesitzer gesammelt und vorgelegt waren. Eine Kommission beschließt, daB die Bauern 25 Prozent der illegal eingezogenen Steuern zurückerhalten sollen, obwohl Gandhi, der der
Kommission angehört, 50 Prozent fordert. Aber er erkennt den
Beschluß als einen Erfolg des Widerstandes an.
Jan. 1918 Erfolgreich vermittelt Gandhi in einem Streit zwischen Webern
bis
und Webereibesitzern in Ahmedabad um eine Lohnerhöhung.
März 1918 Durch die Androhung des Fastens wird die Entscheidung (35 Prozent mehr Lohn) beschleunigt und eine weitere Verschlechterung
der Situation der sich im Streik befindenden Arbeiter vermieden.
Die Gründung der Textilarbeiter-Gewerkschaft war eine Folge
dieser Kampagne.
April 1918 Da die Bauern in Kheda (nahe Ahmedabad) wegen einer Dürre
nicht in der Lage sind, ihre Steuern zu bezahlen, erreicht Gandhi
durch Vermittlung zwischen dem Gouverneur und ihnen einen
Kompromiß, daB nur die reichen Bauern volle Steuern bezahlen
müssen, während sie den ärmeren erheblich reduziert oder erlassen werden.
Gandhi bemüht sich in Gujarat um die Rekrutierung Freiwilliger,
damit sie aufseiten der englischen Armee im 1. Weltkrieg eingesetzt werden. Dies scheitert jedoch aufgrund geringer Resonanz,
und er wird schwer krank. Er erneuert sein Gelübde, keine Produkte der ausgebeuteten Kuh zu sich zu nehmen.
11.11.1918 Ende des 1. Weltkrieges.

~

6.4.1919 Nachdem das'Rowlatt-Gesetz' verabschiedet wurde, ruft Gandhi
als Satyagraha-Aktion zu einem landesweiten Hartal (Streik) auf,
den er als einen den Ideen der Satyagraha gemäßen Tag der Selbstreinigung mit Beten und Fasten zugebracht sehen möchte. Die gesamte Wirtschaft kommt zum Stillstand, aber es gibt vielerorts
Tumulte, bei denen insgesamt neun Menschen getötet werden.
Das von General E.H. Dyer ausgesprochene Versammlungsverbot wird am
13.4.1919 in Amritsar bei einer Protestkundgebung von 2.000 Leuten auf
dem Jallianwallah Bagh (öffentlicher Versammlungsplatz, der
von hohen Mauern mit wenigen Türen umgeben ist) mißachtet,
woraufhin General Dyer 100 indische Soldaten auf dem Platz an57

ausgeber.

ab Nov. Gandhi solidarisiert sich mit dem Anliegen der indischen loslems, ein unabhängiges Kalifat (Khilafat-Bewegung) in dem von
1919
den Briten besetzten Orient zu erhalten.
Aug. 1920 Einen Tag nach dem Tode des kämpferischen Brahmanen Lokmanya Tilak ruft Gandhi seine 'Nicht-Zusammenarbeits-Bewegung' (non-cooperation movement) aus. Er gibt die ihm von den
Briten verliehenen Titel und Orden zurück, erklärt in einem Brief
an den Vizekönig den Sinn seines Tuns (,,... Ich kann mir weder die
Achtung noch die Zuneigung für eine Regierung erhalten, die von
einer Untat zur nächsten schreitet, um ihre Unmoral zu verteidigen.") und fordert während einer Süd-Indien-Reise seine Mitbiirger zum Boykott von ausländischer Kleidung, allen britischen
Gütern, britischen Schulen und Stellenangeboten der britischen
Verwaltung auf. Er propagiert das Spinnen der eigenen Kleidung
(„home-spun") und gelobt am
31.8.1920 für immer Khadi (grober Stoff aus handgesponnener und -gewebter Baumwolle) zu tragen.
März 1921 Gandhi formuliert seinen Weg mit dem Ziel von 'swaraj' (Selbstregierung): Es sollen zehn Mio. KongreBmitglieder gewonnen,
zehn Mio. Rupien für den 'Tilak Swaraj Fund' gesammelt werden
und in kürzester Zeit 2.000 Spinnräder in Indien arbeiten. Zusätzlich laufen Kampagnen zur Einheit von Hindus und Moslems und
gegen die Unberührbarkeit, die nicht gegen die Briten, sondern
gegen die Hindu-Orthodoxie gerichtet sind.
31.7.1921 In Bombay werden ca. 150.000 Stück ausländischen Tuchs verbrannt.
Okt. 1921 Das Spinnrad, von Gandhi als das 'Sakrament Indiens' bezeichnet, wird in die Nationalflagge aufgenommen und zum Zentral58

Bekanntmachung des Ήartals' in 'Young India' vom 10. Mai 19 19

treten und sie auf Befehl in die Menschenmenge feuern läßt. In 10
Minuten verschießen die Soldaten etwa 1.650 Kugeln, töten dabei
ca. 400 und verletzen ca. 1.200 Kundgebungsteilnehmer. Gandhi
erkennt, daß sein Aufruf zum zivilen Ungehorsam voreilig war,
verkündet dessen Aussetzung, legt sich ein dreitägiges BuBefasten
auf und versucht durch Flugblätter, Zeitungen und Ansprachen,
über die wahre Bedeutung von Satyagraha aufzuklären.
5.5.1919 Gandhi legt das Swadeshi-Gelübde ab. Swadeshi heißt wirtsQhaftliche Autonomie von den Briten durch den Aufbau eigener porfindustrie.
8.10.1919 Die ersten Ausgaben der Wochenblätter 'Navajivan' (in Gujarati)
und 'Young India' (in Englisch) erscheinen mit Gandhi als Her-
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punkt seines wirtschaftlichen und moralischen Aufbauprogramms. Um den Armen ein Beispiel zu geben, gibt er alle überflüssige Kleidung weg, trägt nur noch ein Lendentuch aus Khadi
(früher 'Kheddar') und legt am
31.10.1921 ein Gelübde ab, daß er täglich vor der zweiten Mahlzeit eine halbe
Stunde lang spinnen und andernfalls keine Nahrung zu sich nehmen wolle.
17.11.1921 Während der Ankunft des Prinzen von Wales in Bombay gibt es
überall Ausschreitungen, auf die die Briten mit gewaltsamen
Maßnahmen und Verhaftungen antworten.
19.11.1921 Gandhi beginnt ein viertägiges Sühnefasten und fordert seine
Mitbürger auf, die Unruhen zu beenden, und bricht es am
21.11.1921 auf einer Versammlung von Hindus, Moslems, Christen und Par-
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sen erfolgreich ab.
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Dez. 1921 Verhaftung führender KongreBmitglieder, die zu Gefängnisstrafen verurteilt werden.
1.2.1922 In einem Brief an den Vizekönig kündigt Gandhi zivile Ungehorsamsaktionen der Arbeiter in Bardoli an, die solange andauern
sollen, bis die Einmischung in gewaltfreie Aktivitäten aufhört, eine unzensierte Presse erlaubt wird und die gefangengehaltenen
'Non-Kooperateure' freigelassen werden.
4.2.1922 Bei Unruhen in Chauri-Chaura (vereinigte Provinzen in NordIndien) werden 21 Polizisten und Wachmänner von der wütenden
Menge umgebracht, nachdem diese bei einer Protestkundgebung
Demonstranten mißhandelt hatten.
12.2.1922 Als mehrere tausend Menschen verhaftet werden und Gandhi
wiederholt erkennen muß, daß sich seine Mitkämpfer für gewaltlose Aktionen als unreif erwiesen haben, setzt er die Kampagne
des zivilen Ungehorsams aus und legt sich ein fünftägiges Sühnefasten auf.
18.3.1922 Nachdem Gandhi mit der Begründung, daß er für den Aufruhr
und die Aufhetzung gegen die britische Regierung verantwortlich
sei, verhaftet wird, verurteilt ihn Richter Broomfield im Prozeß
('Der große Prozeß') in Ahmedabad wegen Aufwiegelung zu sechs
Jahren Gefängnis, sagt aber:
,,... Ich betrachte es als meine Pflicht, Ihnen diese sechs Jahre im
Ganzen aufzuerlegen, möchte aber hinzufügen, daB niemand
glücklicher sein wird als ich, wenn es die weitere Entwicklung der
Ereignisse in Indien der Regierung ermöglicht, diese Strafe herabzusetzen und Sie früher zu entlassen."
Gandhi begrüßt die Verhaftung, weil er glaubt, daB während der
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Zeit seiner Inhaftierung die Gemüter seiner Mitstreiter sich wieder
beruhigen würden.
Sept. 1922 Gandhi führt zwei Schweigewochen durch.

5.2. 1924

Da er nach einer Blinddarm-Operation in einem schlechten gesundheitlichen Zustand ist, wird er vorzeitig aus der Haft entlassen.

17.9.1924 Nach wiederholten schweren gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Hindus und Moslems beginnt Gandhi eir~ dreiwöchiges Fasten 'zur Buße und zum Beten', um zu erreichen, daß eine
Herzensverbindung zwischen Hindus und Moslems geschaffen
wird und nicht ein 'zusammengeflickter Pseudo-Friede'.
Nov. 1924 Die englische Admiralstocher Madeleine Slade, von Gandhi 'Mirabehn' genannt, kommt im Satyagraha-Ashram an und wird zu
einer seiner engsten Mitarbeiterinnen.
26.12.1924 Während einer Tagung des I.N.C. in Belgaum, über die Gandhi
präsidiert, rät er dazu, alle Satyagraha-Aktionen einzustellen, da
'die Nation dafür noch nicht bereit ist'. Da für Gandhi das Spinnen die 'politische Hochschulerziehung des Volkes' ist, fordert er
seine Mitarbeiter auf, ausschließlich Khadi zu tragen und jeden
Monat eine bestimmte Menge selbstgesponnenes Garn abzuliefern. Er selbst pflegt das Spinnen auf seinem kleinen Spinnrad
auch bei Audienzen, in Konferenzen, in fahrenden Zügen und auf
Bahnsteigen.
24.9.1925 In der neu gegründeten 'All-India-Spinners'-Vereinigung verpflichten sich die Mitglieder, zu denen auch J. Nehru als Vorsitzender gehört, monatlich 1.000 Yards Garn zu spinnen, Khadi zu
tragen und das Charkha (Spinnrad) zu propagieren.
24.11.1925 Zur BuBe für das moralische Fehlverhalten einiger Ashram-Bewohner beginnt Gandhi ein siebentägiges Fasten.
Im 16 Monate andauernden Vykom-Satyagraha (Stadt in SiidIndien) wird erreicht, daB Unberührbare die bisher für sie verbotene Tempelstraße betreten dürfen.
1926
Um sich hauptsächlich der Ashram-Arbeit widmen zu können,
zieht sich Gandhi ein Jahr aus der Öffentlichkeit zurück und bereitet sein Programm für 1927 vor: die Verbreitung der Charkha- und
Khadi-'Botschaft'.
17.5.1926 Gandhi führt den Montag als regelmäßigen wöchentlichen
Schweigetag ein.
April
Da sich Gandhi bei den vielen Veranstaltungen im ganzen Land
bis
(Volksversammlungen, Frauenmeetings, Harijan-Versammlun62
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oben:
Während des 3-wöchigen Fastens im Sept. 1924 mit der
6-jährigen Indira Nehru, späteren Gandhi
unten:
Während einer zu Gandhis Ehren gegebenen Gartenparty
in Rajkot, Februar 1925
Fotos: ohcn: Pυhlicatiοns Divisions Govt. οf Tndia untcn: Shivlal
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Aug. 1927 gen, Universitäts- und Fabrikbesuche, Schuleröffnungen, ...),
überanstrengt hatte, ruht er sich in den klimatisch günstigen Höhen von Mysore`(Sud-Indien) aus und schreibt Briefe sowie Artikel für 'Navajivan' und 'Young India'.
16.8.1927 Gandhi setzt seine Khadi- und Charkha-Agitationstour durch
Süd-Indien fort.
Nov. 1927 Unter der Leitung von Sir John Simon wird als Ergebnis der Montagu-Chelmsford-Reformen eine Kommission ('Si von-Commission') gebildet, die den verfassungsrechtlichen Status Indiens priifen soll. Die Reformen wurden vom britischen Unterhaus als'Government of India Act of 1918' genehmigt und am 9.2.1921 als
neue Verfassung vorgestellt. Indische Minister verwalten in allen
Provinzen die Ressorts Landwirtschaft, Industrie, Erziehung, Gesundheit, etc., aber der britische Gouverneur behält die Kontrolle
über die Finanzen und über die Polizei. Er kann jede Entscheidung
der indischen Minister und der Legislative außer Kraft setzen.
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Gandhis Autobiographie (An Autobiography - The Story of my
Experiments with Truth), die vorher als Artikelserie in seiner Zeitschrift 'Navajivan' abgedruckt wurde, wird als Buch in zwei Bänden herausgegeben.

30.1.1928 Für einen Boykott und Streik gegen die Simon-Kommission treffen Gandhi und seine Mitarbeiter Vorbereitungen, da 'in der
Kommission keine Inder vertreten sind und somit London anscheinend nicht tatsächlich die Absicht hat, Indien eine Selbstregierung zu geben'.
3.2.1928 Bei der Ankunft Simons gibt es Demonstrationen und unter der
Führung von Motilal Nehru wird eine Gegenkommission gebildet. Sie erarbeitet den sog. 'Nehru-Report', der ein gemeinsames
Selbstregierungsmodell mit einem Verfassungsentwurf enthält,
bei dem die Sitzverteilung zwischen Hindus und Moslems in dem
vom britischen Imperium losgelösten Parlament proportional
sein soll.
23.4.1928 Gandhis enger Mitarbeiter, sein Großneffe Maganlal, stirbt.
30.8.1928 Auf der 'All-Parteien-Konferenz' wird der 'Nehru-Report' angenommen. Das Ziel von Jawaharlal Nehru und Subhas Chandra
Bose ist allerdings die völlige, wenn nötig mit Gewalt erkämpfte,
Unabhängigkeit Indiens (S.C. Bose: „Gebt mir Euer Blut, dann
verspreche ich Euch die Freiheit").
Dez. 1928 Auf der Jahressitzung des I.N.C. in Kalkutta bringt Gandhi einen
Vorschlag ein, der von seinen Parteigenossen akzeptiert wird:
Wenn die Briten dem 'Nehru-Report' nicht innerhalb eines Jahres
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Während des 380km langen 'Salz-Marsches'

zustimmen, werden die Inder versuchen, die völlige Unabhängigkeit durch Nicht-Zusammenarbeit zu erreichen.
Gandhis Buch „Satyagraha in South Africa", das vorher als Artikelserie in'Navajivan' erschienen ist, wird als Buch veröffentlicht.
29.12.1929 Da die Engländer dem 'Nehru-Report' bislang nicht zugestimmt
haben - sie warten auf den Bericht der'Simon-Kommision' zwecks
Einberufung einer 'Round-Table-Konferenz' - ruft auf der Jahressitzung der neue Präsident des I.N.C., J. Nehru, zum zivilen Ungehorsam (Steuerboykott) und totaler Nicht-Zusammenarbeit
auf, um die vollständige Unabhängigkeit zu erreichen.
2.1.1930 Der Arbeitsausschuß des I.N.C. legt den 26. Januar als Unabhängigkeitstag ('Independence Day') fest.
26.1.1930 Überall im Land werden auf Veranstaltungen Gelöbnisse abgelegt, sich mit allen Mitteln im gewaltfreiem Kampf einzusetzen,
damit die Unabhängigkeit erreicht wird. Der I.N.C. erläßt eine
Unabhängigkeitsresolution:
„Die britische Regierung hat das indische Volk nicht nur seiner
Freiheit beraubt, sondern seine Existenz auf der Ausbeutung der
Massen aufgebaut und Indien wirtschaftlich, politisch, kulturell
und spirituell zugrunde gerichtet. Darum sind wir der Ansicht,
daß Indien die Verbindung mit England aufgeben und'purna swaraj' oder vollständige Unabhängigkeit erlangen muß."
Febr. 1930 Nachdem Gandhi und andere Mitarbeiter vom Arbeitsausschuß
beauftragt wurden, zivile Ungehorsamsmaßnahmen vorzubereiten, schicken sie zunächst eine Liste mit Forderungen an den Vizekönig, Lord Irwin, die abgelehnt werden:
- vollkommenes Alkoholverbot in ganz Indien
- Reduzierung der Bodensteuern um 50%
- Abschaffung der Salzsteuer
- Reduzierung der Militärausgaben auf die Hälfte
- Einführung eines Schutzzolls gegen ausländische Textilien
- Freilassung aller politischen Gefangenen
- Wiederherstellung des von den Briten zu ihren Gunsten veränderten Wechselkurses der indischen Währung
- Herabsetzung der Beamtengehälter um die Hälfte
- Einführung eines Gesetzes zur Sicherung der Küstenrechte
- Abschaffung der britischen Geheimpolizei
- Lizenzen für den Kauf von Verteidigungswaffen
Nachdem Gandhi erneut einen Brief an den Vizekönig geschickt
hat, in dem er seine Gründe für den geplanten Bruch der Salzsteuer
erklärt hat, schreibt er: „Ich erkenne das Gesetz nicht an und erkenne es als meine heilige Pflicht, die trauervolle Eintönigkeit des
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auferzwungenen Friedens zu brechen, die das Herz der Nation
ersticken läßt." Er begibt sich am
11.3.1930 gemeinsam mit 79 Satyagrahis auf den 380 km langen Fußmarsch
von Ahmedabad nach Dandi (nördlich von Bombay), um dort die
Salz-Gesetze zu brechen und legt das Gelübde ab, nicht eher in den
Satyagraha-Ashram zurückzukehren, bevor die vollständige Unabhängigkeit erreicht wird. Bislang ist das lebensnotwendige Mineral, über das die Briten die Produktionsaufsicht ausüben und
beim Verkauf mit hohen Steuern belegen, nahezu eine Luxusware.
5.4.1930 Unter Teilnahme der Weltöffentlichkeit erreichen die Satyagrahis
gemeinsam mit mehreren hundert Mitwanderern Dandi.
6.4.1930 Nach einem Morgenbad im Indischen Ozean hebt Gandhi eine
Handvoll Salz vom Strand auf und löst damit eine landesweite
Übertretung der Salzgesetze aus, indem das 'britische' Salz boykottiert und die Förderung, Verarbeitung und der Verkauf des 'indischen' Salzes eingeführt wird.
5.5.1930 Gandhi wird, wie im Laufe der umfassenden Boykott-Aktionen
weitere 60.000 Menschen, verhaftet und ins Yeravda-Gefängnis
nach Poona gebracht.
12.9.1930 Die I. 'Round-Table-Konferenz' beginnt in London und verläuft
ergebnislos, weil die wichtigsten indischen Politiker im Gefängnis
sind.
29.12.1930 Unter der Leitung der Dichterin und Mitarbeiterin Gandhis, Mrs.
Sarojini Naidu, wird der schon vor seiner Inhaftierung gemeinsam
ausgearbeitete Plan durchgeführt, das Salzbergwerk in Dharasana, nördlich von Bombay, zu besetzen. Den 2.500 mit Dhotis (ein
zur Bekleidung um den Körper geschlungenes Baumwolltuch)
und weißen Mützen bekleideten Kongreßmitgliedern stehen vor
dem Eingang 400 indische mit 1,60m langen Schlagstöcken bewaffnete Polizisten gegenüber. Auf dem Gelände sind 25 Gewehrschützen postiert. Die Satyagrahis gehen in Reihen auf die schlagstockschwingenden Polizisten zu und lassen sich zusammenschlagen, ohne einen Arm zu erheben.
Jan. 1931 Obwohl der britische Premierminister als Ergebnis der 1. 'RoundTable-Konferenz' einen Vorschlag für die Konstituierung Indiens
macht, gibt es neben den landesweiten Streiks und Boykotten weitere Unruhen und Verhaftungen, so daß über mehrere Bundesstaaten das Kriegsrecht verhängt wird.
26.1.1931 Gandhi wird nach den Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag
aus dem Gefängnis entlassen.
März 1931 Nach mehreren Gesprächsrunden mit dem indischen Vizekönig,
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Lord Irwin, erhält Gandhi die Zustimmung zum Verkauf des 'indischen' Salzes. Da dieser Vertrag ('Gandhi-Irwin-' oder 'DelhiPakt'), der u.a. die Freilassung aller 'Salzgefangenen' und die Einstellung der Aktionen des zivilen Ungehorsams beinhaltet, auch
vom Arbeitsausschuß des I.N.C. angenommen wird, sind die Weichen für eine erneute 'Round-Table-Konferenz' gestellt. Als angestrebtes Ergebnis dieser Konferenz wird die Rücknahme des Exportverbots indischer Stoffe nach England sowie die Rückgabe
des konfiszierten Landes an die Bauern festgelegt.
18.4.1931 Lord Willingdon wird als neuer indischer Vizekönig vereidigt.

i

29.6.1931 Gemeinsam mit Mirabehn, seinem jüngsten Sohn Devdas, seinem
Sekretär Mahadev Desai, Sarojini Naidu, Pyarelal und Prabhashankar Pattani, Ghanshyamdas Birla, Pandit Malavija, aber
ohne offiziellen Vertreter des I.N.C., fährt Gandhi auf der SS
'Rajputana' zur 2. 'Round-Table-Konferenz' nach England. Obwohl er weder einen Plan ausgearbeitet noch eine Rede vorbereitet
hat, setzt er sich dennoch die Realisierung seines Lebenstraumes
zum Ziel: die Freiheit Indiens zu erreichen. Während seines Aufenthaltes in London wohnte er die meiste Zeit in der 'Kingsley
Hall', einer Sozialstation im armen Arbeiterviertel East End und
hält Vorträge u.a. bei Quäkern, Vegetariern und Mitgliedern des
Versöhnungsbundes. Außerdem trifft er neben Charlie Chaplin
und G.B. Shaw viele alte Bekannte aus seiner Londoner Zeit und
auf der Rückreise seinen Biographen Romain Rolland. Eine Audienz beim Papst wird abgelehnt, aber er besucht den Vatikan und
trifft mit dem italienischen Diktator Benito Mussolini zusammen.
Da auf der Konferenz eher interne Probleme Indiens als dessen
Unabhängigkeit angesprochen werden, kehrt Gandhi am
28.12.1931 'mit leeren Händen' heim, wird aber dennoch von seinen Landsleuten begeistert gefeiert.
Da es auf der Konferenz für Gandhi und seine Mitstreiter zu keinem befriedigenden Ergebnis kam und somit zu befürchten war,
daß, wie angekündigt, nach seiner Rückkehr wieder zu Satyagraha-Aktionen aufgerufen werden würde, wird Gandhi am
4.1.1932 durch eine Direktanordnung des neuen Vizekönigs, Lord Willingdon, als gefährlicher Staatsfeind verhaftet und ohne Verhandlung für unbestimmte Zeit ins Yeravda-Gefängnis nach Poona gebracht. Durch die Tatsache, daß die gesamte Führung des I.N.C.,
einschließlich Gandhi, inhaftiert ist, soll sich die Bevölkerung beruhigen.
März 1932 Die britische Regierung verfolgt weiterhin ihren alten Plan, Indien
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rechts:
Am Tag der Abfahrt zur
2. Round-Table-Konferenz
in London am
29. August 1931
oben:
An Bord der
S.S. 'Rajputana' kurz
vor dem Ablegen

Fotos:
rechts: Sumati Morarjee
Sammlung
oben: Publications Division
Govt. of India
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oben:
Während der
Schiffsreise
nach England mit
seiner Mitarbeiterin Mirabehn ...
rechts:
und einem
jungen Mitreisenden

Fotos:
oben: Sumati
Morarjee
Sammlung
rechts: National
Gandhi Museum Delhi
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oben:
Beim Besuch einer Textilfabrik in Darwen, Lancashire, wird Gandhi
jubelnd von den ArbeiterInnen empfangen
unten:
Fotos: Sports & General
Bei einem Treffen mit Charles Chaplin

oben: Bei der 1. Sitzung der 2. Round-Table-Konferenz im
St. James Palace am 14. September 1931
unten: Bei der Plattenaufnahme von Gandhis 'Spiritual Message'
im Studio der Columbia Company
Fotos: oben: Gandhi Museum Madurai unten: Columbia Studio

oben: Im Vorgarten von Gandhis Unterkunft, der Kingsley-Hall, im Londoner
East-End, pflanzt Gandhi einen Baum
unten: Gandhi, sein jüngster Sohn Devdas (hinter ihm stehend), sein Sekretär
Mahadev Desai (hintere Reihe rechts) und seine englische Mitarbeiterin Mirabehn
(vorne rechts) beim Besuch von englischen Freunden
Fotos: oben Sports & General unten: Harrods

oben: Beim Besuch der Königlichen Landwirtschaftshalle in
Islington (London) am 23. Oktober 1931
unten: Beim Einnehmen einer Mahlzeit im Zollhaus von Vallorbe, kurz nach
der Einreise in die Schweiz, mit Mirabehn und Edmond Privat, einem der
zahlreichen europäischen Freunde Gandhis
Fotos: oben Associated Press unten: C.M. Trivedi
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Brief Gandhis an Tagore vom 3. Januar Ι 932

Rabindranath Tagore

unten: Das Zentralgefängnis von Poona, in dem Gandhi des öfteren inhaftiert war,
so auch vom 4. Januar 1932 bis zum 8. Mai 1933
Fotos: oben: Kanu Gandhi unten: Publications Division Govt. of India
oben:

Beim Besuch seines
Biographen Romain Rolland
im Dezember 1931
rechts:
Auf der Rückfahrt
nach Indien am Steurrad der
S.S. 'Pilsna' am 26.12.1931

Fotos:
oben: Daily Post
links: C.M. Trivedi
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zu teilen, die Bevölkerungsgruppen gegeneinander aufzuhetzen
und somit den Widerstand zu schwächen. Darum gibt sie bekannt,
daß das Land in Religionsbezirke für Moslems, Hindus, Sikhs und
Christen unterteilt wird und eine Extrawahl für die Kastenlosen
stattfinden soll. Zumal letzteres auf allgemeine Zustimmung
stößt, beginnt Gandhi, noch immer in Haft, am
20.9.1932 ein 'Fasten bis zum Tode' (oder wie er selber sagt „bis zum Leben"), um die Briten von ihren separatistischen Bestrebung n abzubringen und seine Landsleute von der Notwendigkeit zur gesellschaftlichen Integration der Kastenlosen zu überzeugen.
Als eine Kommission, bestehend aus Harijans und Kastenmitgliedern, beschließt, gemeinsame Wahlen und eine Verbesserung
der sozialen Situation der Harijans anzustreben, beendet Gandhi
am
26.9.1932 das Fasten.
11.2.1933 Die erste Ausgabe der Zeitung'Harijan' erscheint. Sie beschäftigt
sich ausschließlich mit den Problemen der Harijans und wird von
dem Textilfabrikanten und Freund Gandhis, G.D. Birla, finanziert. Einige Jahre später erscheint sie in zehn verschiedenen Sprachen und ist somit Gandhis wichtigstes 'Sprachrohr'.
Die Hindu-Orthodoxie wird gegen Gandhi aktiv, gibt ebenfalls
neue Zeitungen heraus, verdreht darin oft das von ihm Gesagte
und bekämpft ihn als Feind der Hindus.
Zur 'Selbstreinigung', zum Beten, damit die Sache der Harijans
noch wachsamer und aufmerksamer angegangen werden kann,
und als Hilfe für diejenigen, die glauben, zu schwach zu sein, um
'ihr' Gelübde zu erfüllen, beginnt Gandhi am
8.5.1933 ein spirituelles 21-tiigiges Fasten, trotz seines schlechten Gesundheitszustandes und gegen den Rat seiner Freunde und Ärzte. Er
wird vorsorglich aus dem Gefängnis entlassen und übersteht die
Fastenzeit ohne Schwierigkeiten.
Da der Vizekönig die mehrmalige Aufforderung Gandhis zu einem Gespräch ablehnt, kündigt er einen Marsch an, auf dem er die
Briten provozieren will, um erneut inhaftiert zu werden, was ihm
am
1.8.1933 noch vor Beginn des Marsches gelingt. Während des Gerichtsverfahrens, wo er zu einem Jahr Freiheitsentzug verurteilt wird, gibt
er als Beruf Bauer, Spinner, Weber und als ständigen Wohnsitz das
Yeravda-Gefängnis in Poona an.
Als es ihm nicht erlaubt wird, seine Arbeit für die Harijans weiterführen zu dürfen, beginnt er am
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16.8.1933 ein Fasten, welches erst gebrochen werden soll, wenn seine'Forderungen in gewünschtem Umfang' erfüllt werden. Obwohl das
nicht geschieht, beendet Gandhi am
23.8.1933 das Fasten mit einem Glas Orangensaft.
Nov. 1933 Er beginnt eine mehrmonatige 'Harijantour' durch ganz Indien,
auf der er seine Landsleute überzeugen möchte, daB 'Indien nur
unabhängig werden kann, wenn der Fluch der Unberlihrbarkeit
von ihm genommen wird'.
Er zieht sich aus dem Zentrum der 'großen Politik' zurück und erreicht, daB viele Tempel und Brunnen für Harijans zugänglich gemacht werden.
März 1934 Gandhi setzt sich für die Erdbebenopfer in Bihar ein und besucht
die bedrohten Gebiete.
Die Kampagne des zivilen Ungehorsams wird im
April 1934 für beendet erklärt.
Aug. 1934 Nachdem Gandhi ein siebentägiges Fasten aus gesundheitlichen
Gründen durchgeführt hat, kündigt er enttäuscht seinen Rückzug
vom I.N.C. an, da viele Kongreßmitglieder mit seinem Programm
nicht mehr einverstanden sind. Er beschließt, sich zukünftig ausschließlich der Dorf-Entwicklung und der Sache der Harijans zu
widmen. Um auch äußerlich seinem Wandel Zeichen zu setzen,
zieht er im
Nov. 1934 in einen Ashram bei Wardha (Zentral-Indien) und bereitet die
Reorganisation der Khadi-Produktion vor, muB sich aber im Jahr
wegen seines schlechten Gesundheitszustandes ausruhen und legt
1935
im
März 1935 einen Schweigemonat ein.
1.2.1936 J. Nehru wird zum neuen Präsidenten des I.N.C. gewählt.
30.4.1936 Gandhi zieht in einen Ashram bei Segaon (Zentral-Indien), der
später Sevagram-Ashram (Dorf des Dienstes) genannt wird.
In neun von elf Provinzen werden Mitglieder des I.N.C. zu Mini1937
stern gewählt. Innerhalb des Kongresses gibt es starke Spannungen, weil die KongreB-Linke eine Gewaltlösung erzwingen will.
Obwohl auch die Hindu-Moslem-Rivalität immer aggressiver
wird, hält sich Gandhi, auch aus gesundheitlichen Gründen, aus
den Differenzen heraus und arbeitet für die Dorf-Entwicklung,
die Khadi-Produktion und die Harijans.
April 1938 Gespräche zur Beruhigung der Situation zwischen dem Vizekönig,
Lord Linlithgow, Gandhi und Jinnah verlaufen ergebnislos.
Okt. 1938 Gandhi setzt sich für die grundlegende Reform des Bildungswe-
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links: Kasturba mit Rajkumari Amrit Kaur

oben und unten:
Im April 1936 zieht Gandhi in den von ihm gegründeten
Sevagram-Ashram, wo er in einer Lehmhütte wohnt
Fotos: Kanu Gandhi

~

Foto: Kanu Gandhi

Kasturba, 1938

Gandhi während der Reinigungs-Kampagne im Dorf Segaon bei Wardha, 1936
Foto: Kanu Gandhi
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Gandhi und Khan Abdul Ghaffar Khan ('Grenz Gandhi') mit Mitgliedern
der Khudai Khidmatgars, den von Khan angeführten gewaltfrei kämpfenden
Grenzsoldaten in Afghanistan, Oktober 1938
Fοt ο : Ι in ii (;ιιidhi

Bei der mikroskopischen Betrachtung von Lepra-Keimen in Segaon
Foto Kanu Gandhi
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oben: Gandhi und 'Badschah' Khan, wie er von seinen Freunden genannt wurde
unten: Mit Subhas Chandra Bose beim Haripura-Congress, 1938
Fotos: oben: Kanu Gandhi unten: National Gandhi Museum Delhi
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sens in den Dörfern ein und besucht die gewaltfreie Zivilarmee in
den Nordwestprovinzen (an der Grenze zu Afghanistan), die dort
unter der Leitung von Khan Abdul Ghaffar Khan, auch Badshah
Khan oder 'Grenz-Gandhi' genannt, soziale Reformen durchgeführt hat.
Jan. 1939 S.C. Bose wird zum neuen Präsidenten des I.N.C. gewählt. Nachdem die gewalttätigen Auseinandersetzungen in Rajkot zunehmen und Gandhi vergeblich versucht, vor Ort schlichtend einzugreifen, beginnt er am
3.3.1939 das Rajkot-Fasten. Zudem möchte er den Maharaja von Rajkot
dazu bringen, die versprochenen Verwaltungsreformen durchzuführen und für die KongreBmitglieder Buße zu leisten, die sich
nachgewiesenermaßen zur Korruption haben hinreißen lassen.
Als sich die Situation beruhigt und der Maharaja ihm entgegenkommt, bricht Gandhi am
7.3.1939 das Fasten.
29.4.1939 Nach Meinungsverschiedenheiten mit Bose - Auslöser war die
Frage, ob in Bombay ein Alkohol- und Tabakverbot ausgesprochen werden sollte - stellt Gandhi seinem Widersacher frei, ein eigenes Komitee zu gründen, worauf Bose seine Präsidentschaft des
I.N.C. zurückgibt. Sein Nachfolger wird Rajendra Prasad.
23.7.1939 Gandhi schreibt einen Brief an Hitler, auf den er allerdings keine
Antwort erhält, und appelliert an die kriegsteilnehmenden Völker,
gewaltfrei auf die Aggression Hitlers zu reagieren.
Okt. 1939 Als der Vizekönig Indiens Eintritt in den Krieg verkündet, schreibt
Gandhi in einem 'Harijan'-Artikel, daß es besser sei, Indiens
Grenzen ohne Gewalt zu verteidigen, obwohl die Kongreßangehörigen auf eine gewaltfreie Abwehr von bewaffneten Invasoren
nicht vorbereitet seien.
Nov. 1939 Gespräche zwischen Jinnah, Prasad, Gandhi und dem Vizekönig
über die Vertretung des I.N.C. und der Moslemliga in einem gemeinsamen Exekutivrat ("Governor's-General-ExecutiveCouncil") scheitern.
Obwohl Gandhi sich weigert, nach dem Kriegsausbruch 'den Briten in einer schwachen Stunde in den Nacken zu fallen', bereitet er
kleine individuelle Satyagraha-Aktionen vor, um daraus langsam
eine Volksbewegung aufzubauen.
22.3.1940 Auf einer Sitzung der 'All-Indischen-Moslemliga' schlägt Jinnah
die Teilung Indiens in einen Zusammenschluß von Bundesstaaten
vor.
21.6.1940 Der ArbeitsausschuB des I.N.C. befreit Gandhi von der Aufgabe,
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Mit einem seiner
engsten Mitarbeiter,
Vinoba Bhave
links:
Mit seinem Sekretär
Mahadev Desai
am 7.Apri1 1939
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Fotos: Kanu Gandhi
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oben: Mit einem neugeborenen Kalb und seinem Mitarbeiter
Balasundaram im September 1939 in Segaon
unten: Bei der Pflege des leprakranken Sanskritgelehrten
Parchure Shastri in Segaon, 1939
Fotos: Kanu Gandhi

oben: Kasturba und Gandhi bei einem Besuch des Dichters und Komponisten
Rabindranath Tagore in dessen Ashram in Shantiniketan (West-Bengalen) am 18.2.1940
unten: Tagore und Gandhi
Fotos: oben: S. Shaha unten: Hindustan Standard
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oben: Mit Sardar Vallabhbhai Pate! während des Ramgarh-KongressTreffens am 17. März 1940
unten: Bei der Hochzeitszeremonie eines Harijan-Paares aus Malabar (Südindien)
vor Gandhis Hütte in Sevagram am 6. September 1940
Fotos: oben: D.G. Tendulkar unten: Kanu Gandhi
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sich um das Zukunftsprogramm und die Politik des I.N.C. zu
kümmern, und verabschiedet eine Resolution, in der die britische
Regierung aufgefordert wird, eine eindeutige Erklärung zu Indiens vollständiger Unabhängigkeit abzugeben.
Da Gespräche mit dem Vizekönig ergebnislos verlaufen, billigt der
ArbeitsausschuB des I.N.C. Gandhis Plan, individuellen zivilen
Ungehorsam in größerem Umfang zu organisieren.
Okt. 1940 Als Gandhis langjähriger und getreuer Mitarbeiter Vinoba Bhave
als erster 'Individual-Satyagrahi' in Paunar (bei Wardha) öffentliche Reden gegen den Krieg hält, wird er verhaftet und zu drei Monaten Gefängnis verurteilt. Da dem I.N.C. bei Gandhis Methoden
zur Erlangung der Unabhängigkeit Zweifel aufkommen und er einen eigenen Weg gehen will, teilt Gandhi dem Vizekönig mit, daß
er beabsichtigt, ein neues Fasten zu beginnen, um beim I.N.C. weitere Satyagraha-Aktionen durchzusetzen.
Der I.N.C. gibt nach, und Gandhi bereitet mit 1.500 Satyagrahis
neue Aktionen individuellen zivilen Ungehorsams vor.
Jan. 1941 Nachdem im Anschluß an die landesweiten Satyagraha-Aktionen
insgesamt 200.000 Leute inhaftiert werden, ruft Gandhi zur Beendigung des zivilen Ungehorsams auf, da S.C. Bose die Chance für
eine gewaltsame Revolution nutzen will und viele Moslems in dieser Zeit die Positionen der verhafteten Hindus einnehmen und somit ihren gesellschaftlichen und politischen Einfluß erhöhen.
April 1941 Durch ein dreitägiges Fasten erreicht Gandhi eine zeitweise Beruhigung der aufgebrachten Bevölkerung.
7.8.1941 Rabindranath Tagore stirbt.
März 1942 Sir Stafford Cripps, Mitglied des linken britischen Parlamentsflügels, wird nach Indien geschickt, um den Verfassungsentwurf für
ein unabhängiges Indien bekanntzugeben:
Indien erhält eine eigene Regierung und kann das Commonwealth
verlassen, aber jede Provinz und Religionsgemeinschaft erhält die
Möglichkeit, mit den Briten getrennt zu verhandeln.
8.8.1942 Das 'All-Indische-Kongreßkomitee' verabschiedet die sogenannte'Quit-India'-Resolution, in der die Briten aufgefordert werden,
'Indien jetzt ordentlich zu verlassen'.
9.8.1942 Gandhi, M. Desai, Mirabehn und einen Tag später auch Kasturba, werden verhaftet und in dem ehemaligen Palast des Aga Khan
bei Poona untergebracht. Weitere Mitglieder des I.N.C.-Arbeitsausschusses werden inhaftiert und alle Ausschüsse des I.N.C. für
illegal erklärt.
15.8.1942 Gandhis langjähriger Freund und Sekretär, Mahadev Desai,
95

Ba (Mutter) und Bapu (Vater), wie sie von ihren Freunden genannt wurden, im Januar 1942

Foto: Kanu Gandhi

links: Mit Abha, der Frau seines Großneffen Kanu, am 20. Mai 1941 rechts: Mit seinem Großneffen Kanu und seiner Enkelin
Fotos: links: Kanu Gandhi rechts: Udit Gopal
Manu

Fotos: oben: Kanu Gandhi rechts: National Gandhi Museum Delhi

oben: Auf dem Weg zum AICC-Treffen im August 1942 in Bombay
rechts: Mit Sir Stafford Cripps in Delhi am 27. März 1942
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Foto: Kanu Gandhi
Im August 1942

stirbt im Alter von 50 Jahren.
Obwohl Gandhi zu einem gewaltfreien Hartal aufrief, gibt es Massenaufstände im ganzen Land, bei denen Eisenbahnlinien zerstört
sowie Bahnhöfe und Postämter als Symbole der britischen Herrschaft in Brand gesteckt werden. Der Vizekönig beschuldigt Gandhi, für die Unruhen und den Tod von mehreren hundert Menschen verantwortlich zu sein. Der wiederum gibt dem Vizekönig
die Schuld, weil er Gandhis Verhaftung angeordnet hatte.
10.2.1943 Um Mißverständnisse gegenüber dem Vizekönig, Lord Linlithgow, zu bereinigen, beginnt Gandhi ein 21-tägiges Fasten, was
aber keine Annäherung der Standpunkte zur Folge hat.
Obwohl Kasturbas Gesundheitszustand in Folge einer Bronchitis
schlecht ist und ihr Sohn eine Penicillin-Injektion vorschlägt, verweigert Gandhi ihr diese und fordert, ihr eine Behandlung von einem speziellen Arzt zukommen zu lassen oder sie zu verlegen. Diese Forderungen werden abgelehnt und Kasturba stirbt am
22.2.1944 an Herzschwäche.
6.5.1944 Da Gandhi durch Ruhr und eine Malariaerkrankung sehr geschwächt ist, wird er aus dem Gefängnis entlassen.
Sept. 1944 Er hat mehrere Gespräche mit M.A. Jinnah, der während der Inhaftierung der I.N.C.-Führer die Position seiner Moslemliga verbessern konnte und eigene Gespräche mit den Briten führte, weil
er einen separaten Moslemstaat, Pakistan, anstrebt. Gandhi sagt,
'daB die Teilung Indiens, wenn es schon dazu kommen muß, erst
nach dem Rückzug der Briten erfolgen soll'. Jinnah dagegen will
Pakistan schon vor oder spätestens zum Unabhängigkeitstag
gründen. Die Gespräche scheitern mit einer groBen Kluft zwischen beiden. Da Gandhi es ablehnt, Gespräche mit Vertretern der
Moslemliga und dem Vizekönig zu führen, ohne vorher die inhaftierten Mitglieder des I.N.C.-Arbeitsausschusses sprechen und
nach ihrer Meinung fragen zu können, werden am
15.6.1945 auf Veranlassung des Vizekönigs die inhaftierten I.N.C.-ArbeitsausschuB-Mitglieder freigelassen.
24.6.1945 Der Vizekönig führt mit den Führern der Moslemliga, des I.N.C.
und Gandhi in Simla Gespräche.
6.8.1945 Auf Hiroshima wird die Atombombe abgeworfen.
9.8.1945 Nagasaki wird mit der Atombombe bombardiert.
Dez. 1945 Nach Gesprächen mit dem neuen Vizekönig, Lord Wavell, reist
bis
Gandhi durch Bengalen, Assam und Süd-Indien, um für Khadi
Jan. 1946 und die Sache der Harijans zu werben.
März 1946 Der britische Premierminister Clement Attlee sendet eine Korn101

oben: Beim Besuch der Gedenksteine von Kasturba und Mahadev Desai
nach seiner Entlassung aus der Haft am 6. Mai 1944
unten: Beim mikroskopischen Betrachten der Hakenwurmeizelle in
Gandhigram im Mai 1944
Fotos: Kanu Gandhi

Am Totenbett von Kasturba
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Foto: Kanu Gandhi

unten: Auf dem Weg nach Bombay am 8. September 1944 beim
Geldsammeln für den Harijan-Fonds
oben: Gandhi und Mohammed Ali Jinnah im September 1944 in Bombay
Fotos: unten: Kanu Gandhi oben: National Gandhi Museum Delhi

oben: Mit C. Rajagopalachari, 1945
unten: Mit Sarvepalli Radhakrishnan, 1945
Fotos: oben: C.R. Narasimhan unten: Kanu Gandhi

oben: Bei der Besprechung der Vorschläge vom englischen Vizekönig
Lord Wavell mit Kalam Maulana Azad in Bombay im Juni 1945
unten: Auf dem Weg zu einer Gebetsveranstaltung in Delhi, 1945 mit Sardar
Vallabhbhai Patel, Abha Gandhi, Acharya Kripalani, Khan Abdul Gaffar Khan
und Jawaharlal Nehru (von links)
Fotos: Kanu Gandhi

oben: Beim Besuch von politischen Gefangenen im Dum-Dum Zentralzuchthaus
von Kalkutta im Dezember 1945
unten: Mit Mitgliedern des britischen Parlaments im Januar 1946
Fotos: oben Hindustan Standard unten: Press Information Bureau, Govt. of India
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oben: Während der Reise nach Süd-Indien im Februar 1946
rechts: Beim Sammeln für den Harijan-Fonds auf einer Bahnstation
in Assam im Januar 1946
Fotos: oben: National Gandhi Museum Delhi rechts:Kanu Gandhi

ι

-- --- -

'--

--

η

i

J

links: Mit dem führenden Harijan-Arbeiter Thakkar Bapa in Madras im Januar 1946 rechts: Bei einer Ansprache vom EisenFotos: links: Kanu Gandhi rechts: S.S. Aiyer
bahnwaggon herab auf dem Weg nach Madurai im Februar 1946
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Auf dem All India Congress Committee Treffen in Bombay im Juli 1946
oben: Gandhi, J. Nehru (links) und S.V. Patel unten: Gandhi und J. Nehru
Fotos: oben: Publications Division Govt. of India unten: Sumati Morarjee Sammlung

mission, zu der auch Sir Stafford Cripps gehört, nach Delhi und
schlägt nach dem Rückzug der Briten die Gründung eines Staatenbundes mit Regierungssitz in Delhi vor. Von Delhi aus soll der
gesamte Staat nur verteidigungs- und außenpolitisch vertreten
werden. In der Union soll es halbautonome Provinzen (für Moslems, Hindus und 'Gemischte') und Bundesstaaten mit Regionalparlamenten geben.
Nach einigem Zögern stimmt Gandhi dem Plan zu.
Gesprächsrunde mit Sir Stafford Cripps, Gandhi und dem Vize6. bis
12.5.1946 könig in Simla.
Der I.N.C.-ArbeitsausschuB stimmt auf seiner Sitzung dem Vor9. bis
14.6.1946 schlag der Kommission zu und bittet um ein konkretes Angebot.
29.6.1946 Während einer Bahnfahrt erlebt Gandhi die Folgen eines der vielen Massaker: Nachdem ein Engländer in der Nähe der Bahnlinie
getötet wurde, bringen die Engländer einen Zug zum Entgleisen
und metzeln die Fahrgäste anschließend nieder.
12.8.1946 Lord Wavell fordert J. Nehru auf, eine Regierung zu bilden. Obwohl Jinnah seine Teilnahme verweigert, nimmt Nehru zwei Moslems in sein Kabinett auf.
Jinnah erklärt den
16.8.1946 zum 'direct action day' (Tag der direkten Aktion), ohne Ziel oder
Inhalt der Aktionen näher zu bestimmen. Moslemische Fanatiker
beginnen in Kalkutta das vier Tage anhaltende 'große Töten', bei
dem über 5.000 Hindus ermordet werden.
2.9.1946 J. Nehru wird offizieller Premierminister von Indien.
Sept. bis Durch Racheaktionen der Hindus ist bald das ganze Land in die
Nov. 1946 Unruhen einbezogen, die sich zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen mit Massenmorden, Brandstiftungen, Vergewaltigungen,
Plünderungen und religiösen Schandtaten ausweiten.
Von den Unruhen, besonders von der Teilnahme der Hindus, ist
Gandhi sehr betroffen und kündigt an, daB er seine bis dahin
schon eingeschränkte Ernährung zu einem Fasten bis zum Tode
erweitern werde, das er erst unterbrechen wolle, wenn sich die Situation in Bihar, wo die Unruhen am stärksten sind, gebessert hat.
Er fahrt über Kalkutta nach Noakhali (Bengalen), um sich vor Ort
zu informieren und Frieden zu stiften. Auf dieser Tour spricht er
mit Vertretern der Moslemliga und verkündet, daB er künftig mit
einem ihrer Mitglieder zusammenleben will.
19.11.1946 Gandhi beendet das 13-tiigige Fasten.
J. Nehru ist über die Unruhen so aufgebracht, daß er androht, 'die
unruhigsten Orte von Flugzeugen aus bombardieren zu lassen'.
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Fotos: B.K. Sinha

Der Tag der „Direkten Aktion"
der Muslim Liga vom 16. August 1946 brachte in vielen Landesteilen nie dagewesene Unruhen zwischen Hindus und Muslims. Am schwersten betroffen
waren Kalkutta und Noakhali
in Bengalen. Gandhi war durch
diesen Bruderkrieg zutiefst
beunruhigt. Er fuhr über Kalkutta nach Noakhali, kam dort
im November an, wanderte von
Dorf zu Dorf, „wischte den Betroffenen die Tränen aus den
Augen", und machte ihnen Mut
zum friedlichen Miteinander.
Die Linie auf der Karte zeigt
den ersten und zweiten Teil seiner 47-tägigen Wanderung.
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Unruhen geworfen waren

Fotos: links: Jagan Mehta rechts: B.K. Sinha

links: Am Sarg eines der Opfer der Unruhen in Patna am 29. März 1947 rechts: Einen Brunnen besichtigend, in den Opfer der

;I

links: Bei einer Ansprache aus dem Zug heraus rechts: Bei einer Gebetsveranstaltung in einem von den Unruhen betroffenen
Dorf in Noakhali
Fotos: links: B.K. Sinha rechts: Tarak Das

1!

Id

oben:
Während der Inter-

Asian Relations
Conference bei der
Einnahme des Abendmahls mit Lord Mountbatten im April 1947
rechts:
Beim ersten Zusammentreffen mit Lord und Lady
Mountbatten in Delhi am
31. März 1947

Fotos:
National Gandhi Museum Delhi
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oben: Bei einer Ansprache auf der Inter-Asian Relations
Conference in Delhi am 2. April 1947
unten: Während einer Gebetsversammlung spricht
Khan Abdul Ghaffar Khan zu den Teilnehmern 1947
Fotos: National Gandhi Museum Delhi

We deeply deplore the recent acts of
lawlessness and violence that have brought the
utmnet disgrace on the fair name of India and

4

the greatest misery to innocent people,
irrespective of Who were the aggreseors and
who Were the victims.
We denounce for all time the use of
farce to achieve political ends, and we call upon
all the cownunities of India, tο whatever persuasion
they may belong, not only to refrain from all
acts of violence and disorder; but also to avoid
both in speech and writing, any words which might
be construed as an incitement to such acts.

s7µl~~

ί.•e.

Der gemeinsame Friedensappell von Jinnah (in Englisch unterschrieben) und Gandhi
(in Devanagari, Urdu und Englisch unterschrieben) vom 15.4.1947:
,,Wir bedauern zutiefst die jüngsten Akte der Gesetzlosigkeit und Gewalt, die dem schonen Namen Indiens äußerste Schande und unschuldigen Menschen grbßtes Elend gebracht haben, ungeachtet wer die Angreifer und wer die Opfer waren. Wir verurteilen für
alle Zeit den Einsatz von Zwang, um politische Ziele zu erreichen und wir rufen alle Gemeinschaften Indiens, welchem Glauben sie auch angehören mbgen, auf, nicht nur von
allen Handlungen der Gewalt und Unruhe Abstand zu nehmen, sondern auch in Rede
und Schrift alle Worte zu vermeiden, die als Aufhetzung zu solchen Handlungen aufgefaßt werden konnten."
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oben: Gandhi beobachtet die Blinddarmoperation seiner Enkelin
Manu am 15. Mai 1947 in Patna
unten: Auf dem Weg nach Kaschmir bei einem Halt auf der
Bahnstation von Lahore im Juli 1947
Fotos: oben Sumati Morarjee Sammlung unten: Rajgopal

Ί
22.3.1947 Der neue Vizekönig, Lord Mountbatten, übernimmt sein Amt in
Indien mit der Maßgabe, die Gründung zweier separater Staaten,
Indien und Pakistan, zu vollziehen.
31.3.
Bei den Gesprächen mit Lord Mountbatten schlägt Gandhi als
letzten Kompromiß ein vereintes Indien unter der Führung Jinbis
12.4.1947 nahs vor, was jedoch von allen Seiten abgelehnt wird.
3.6.1947 Der britische Premierminister verkündet den Plan zur Teilung Indiens. Während Hindus und Moslems ihn akzeptieren, glaubt
Gandhi zu erkennen, daß er versagt hat, sein Lebenswerk unvollendet bleibt, und er bezeichnet die von den Briten vorangetriebene Entscheidung als 'geistige Tragödie'.
15.8.1947 Am Tag der Unabhängigkeit und der Teilung des Landes in einen
indischen Teil und zwei pakistanische Teile (Westpakistan und im
Osten das spätere Bangladesh) brechen noch schlimmere Ausschreitungen los. Bei der anschließenden Völkerwanderung, auf
der über 12 Mio. Menschen ihren Wohnort wechseln, verlassen die
Moslems die indische Union, um der Rache der Hindus zu entkommen. Hindus und Sikhs verlassen in endlosen Treks Pakistan,
um der Wut der Moslems zu entgehen. Bei dabei immer wieder auftretenden Massakern sterben in einem halben Jahr über eine halbe
Mio. Menschen.
Die Gemetzel in Kalkutta veranlassen Gandhi, dorthin zu gehen
und ab dem
1.9.1947 solange zu fasten, bis sich die Unruhen gelegt haben. Tatsächlich
hat er Erfolg. Als wieder Ruhe eingekehrt ist, beendet er das Fasten am
5.9.1947 Hindus und Moslems feiern Verbrüderung und einige Unruhestifter kommen an sein Bett, weinen und versprechen, nie mehr zu
rauben und zu morden. Gandhi erhält eine schriftliche Zusicherung und droht an, bei neuerlichen Ausschreitungen sofort wieder
mit dem Fasten zu beginnen.
Nachdem es besonders in Delhi wieder zu Ausschreitungen
kommt - es werden dort 137 Moscheen zerstört oder beschädigt,
einige werden in Tempel umgewandelt - macht er seine Drohung
wahr und beginnt am
12.1.1948 ein erneutes Fasten, welches er erst am
17.1.1948 beendet, nachdem die neuen Regierungen ihren Minderheiten
vermehrten Schutz zugesagt haben und in Delhi ein 'Komitee zur
brüderlichen Freundschaft und zum Schutz der Minderheiten' gegründet worden ist.
20.1.1948 Während Gandhi seine allabendliche Gebetsversammlung im Bir122
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la-Haus in Delhi abhält, explodiert auf dem Gelände eine Bombe,
die aber niemanden verletzt. Madan Lal, ein Flüchtling, der in einer Moschee Unterschlupf gefunden hatte, verübte das Attentat,
weil Gandhi veranlaßt hatte, daß alle Moscheen geräumt wurden
und Madan Lal somit zum zweitenmal heimatlos geworden war.
Als Gandhi während einer Gebetsversammlung am
25.1.1948 dazu auffordert, jeder solle als Zeichen der wirklichen Verbriiderung zum nächsten Treffen einen Moslem mitbringen, ist das für
die Hindu-Mahasabha, der radikalsten Gruppe unter den Nationalisten, ein zusätzlicher AnlaB, Gandhi zu töten.
Als er, auf seine Begleiterinnen gestützt, am
30.1.1948 zur Gebetsversammlung geht, wo schon 500 Leute auf ihn warten,
wird er durch drei Schüsse von Nathuram Vinayak Godse, dem
Herausgeber einer Wochenschrift der Hindu-Mahasabha, erschossen und stirbt mit den Worten 'He Rama' (Oh Gott) auf den
Lippen. Der Mörder wird sofort verhaftet und später in einem
großen Prozeß zum Tode verurteilt und hingerichtet. Gandhis
Leichnam wird zunächst auf dem Dach des Birla-Hauses angestrahlt aufgebahrt und am nächsten Tag fünf Stundenlang, vorbei
an mehreren Millionen Menschen, durch Delhi gefahren.
Am Rande des Jamuna-Flusses wird er nach Sitte der Hindus verbrannt. Die Asche wird am
11.2.1948 vom Birla-Haus aus durch Delhi getragen, anschließend am Zusammenfluß der heiligen Flüsse Jamuna und Ganges dem Wasser
übergeben und strömt in den Ozean.

ι
~

oben: Während einer der letzten Gebetsveranstaltungen im Garten
des Birla-Hauses in Delhi
unten: Auf dem Weg zu seiner letzten Gebetsveranstaltung am 29. Januar 1948
Fotos: National Gandhi Museum Delhi
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oben:
Aufgebahrt im
Birla-Haus in Delhi
rechts:
Indische Zeitungen
geben am 31. Januar
die Ermordung
Gandhis bekannt
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oben: Betroffenheit bei Gandhis Mitarbeitern Jawaharlal Nehru,
Sarojini Naidu, Maulana Azad und Sardar V. Patel (von links)
unten: Kurz bevor Gandhis Asche am Zusammenfluß von Ganges und Jamuna
dem Wasser übergeben wird: Gandhis Söhne Ramdas (mit Urne) und Devdas
Fotos: Press Information Dept. Govt. of India
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In eigenen Worten
„Ich möchte dem eifrigen Leser meiner Schriften und anderen, die daran interessiert sind, sagen, daß es mir überhaupt nicht darum geht, stimmig zu erscheinen. Auf meiner Suche nach der Wahrheit habe ich viele Ideen aufgegeben und
viel Neues dazugelernt. Alt, wie ich bin, glaube ich nicht, daB ich innerlich aufgehört habe zu wachsen oder daß dieses Wachstum mit dem Vergehen des Leibes aufhören wird. Worum es mir geht, ist meine Bereitschaft, der Stimme der
Wahrheit, meinem Gott, jeden Augenblick zu gehorchen, und ich empfehle
deshalb demjenigen, der in zweien meiner Schriften eine Unstimmigkeit finden
sollte, die spätere der beiden auszuwählen, wenn er an meine geistige Gesundheit noch glaubt."
Harijan, 29.4.1933

Mahatma
„Mein Mahatmatum ist wertlos. Es ist meinen iluBeren Tätigkeiten zuzuschreiben, meiner Politik, die das Unwichtigste an mir ist und das, was am ehesten vergeht. Von bleibendem Wert ist jedoch mein Festhalten an der Wahrheit,
an der Gewaltfreiheit und an Brahmacharya - das ist der wesentliche Teil meines
Selbst. Dieser Teil an mir, so klein er auch sein mag, ist nicht zu verachten. Er ist
mein Alles. Ich schätze sogar mein Versagen und meine Enttäuschungen hoch,
sind sie doch Schritte zum Erfolg."
Young India, 25.2.1926
„Mir behagt der Titel des Mahatma nicht, den mir die Menschen gegeben haben, nicht nur weil ich ihn nicht verdient habe, sondern weil ich mir selbst einen
Titel gegeben habe, auf den ich stolz bin. Ich nenne mich einen Satyagrahi, und
da ich diesem Ruf gerecht werden muB, kann ich nicht umhin, die bittere Wahrheit auszusprechen, wann immer sich eine Gelegenheit dazu bietet."
Young India, 19.3.1931
„Ich fühle mich in keiner Weise als Heiliger. Aber ich fühle mich als ein Jünger
der Menschheit ungeachtet all meines Irrens.... Ich bin nicht ein 'Staatsmann
im Gewande eines Heiligen'. Doch da die Wahrheit die höchste Weisheit ist,
scheinen meine Handlungen sich manchmal mit der höchsten Staatskunst zu
vertragen. Ich hoffe indes, daß ich außer der Politik von Wahrheit und Gewaltfreiheit keine andere Politik in mir trage. Ich werde Wahrheit und Ahimsa nicht
einmal um den Preis der Befreiung meines Landes oder meiner Religion preisgeben."
Young India, 20.1.1927
In grüßender Haltung

128

Foto: D.G. Tendulkar

„Es gibt keinen 'Gandhismus', und ich will keine Sekte hinterlassen. Ich erhebe keinen Anspruch darauf, irgendein neues Prinzip oder eine neue Lehre ge-
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funden zu haben. Ich habe lediglich in meiner eigenen Art versucht, die ewigen
Wahrheiten auf unser tägliches Leben und seine Schwierigkeiten anzuwenden.
... Die Meinungen, die ich mir gebildet habe, und die Folgerungen, zu denen ich
gekommen bin, sind nicht endgültig. Vielleicht verändere ich sie morgen schon.
Ich habe die Welt nichts Neues zu lehren. Wahrheit und Gewaltfreiheit sind so
alt wie die Berge. Alles, was ich getan habe, ist, daß ich versuchte, in beidem Experimente auf einer möglichst breiten Basis durchzuführen. Dabei habe ich
mich manchmal geirrt, und ich habe von meinen Fehlern gelernt. So wurden das
Leben und all seine Probleme für mich zu Experimenten in der praktische ι Anwendung von Wahrheit und Gewaltfreiheit."
Harijan, 28.3.1936
„Ich verabscheue 'Ismen', insbesondere wenn sie mit Eigennamen verbunden
sind. Selbst wenn alles, was Sie von mir sagen, wahr ist, ergibt dies keine neue
Sekte. Ich bemühe mich, nicht allein neue Sekten zu vermeiden, sondern alte
und überflüssige zu beseitigen. Ahimsa (Nicht-Gewalt) verabscheut Sekten.
Ahimsa ist eine vereinigende Kraft. Sie entdeckt die Einheit in der Vielfalt. Alles, was Sie sagen, ist von Ahimsa her abzuleiten. Einen neuen Kult ins Leben zu
rufen, widerstreitet Ahimsa, also gerade dem Experiment, an dem ich arbeite.
So werden Sie, hoffe ich, einsehen, daß es keinen Raum für'Gandhismus' gibt."
Harijan, 16.3.1940

Gott ist
„Es gibt eine unbestimmbare, geheimnisvolle Kraft, die alles durchdringt. Ich
kann sie spüren, obwohl ich sie nicht sehe. Es ist eben diese unsichtbare Kraft,
die sich empfinden läßt und doch jedes möglichen Beweises entbehrt, weil sie
sich von allem, was ich durch meine Sinne wahrnehme, so sehr unterscheidet.
Sie geht über alle Sinne hinaus, aber es ist möglich, die Existenz Gottes in begrenztem Maße zu durchdenken. Selbst in gewöhnlichen Angelegenheiten wissen wir, daB Menschen nicht wissen, wer regiert oder warum und wie jemand regiert. Und doch wissen sie, daB es eine Macht gibt, die ganz gewiß regiert. Auf
meinen Wegen in Mysore traf ich letztes Jahr viele arme Dorfbewohner und
fand dabei heraus, daß sie nicht wußten, wer Mysore regierte. Sie sagten einfach, daß ein Gott regieren würde. Wenn schon die Kenntnisse der armen Leute
über ihren Regenten so begrenzt waren, brauche ich, der im Hinblick auf Gott
um so grenzenlos geringer bin als sie im Hinblick auf ihren Regenten, nicht
überrascht sein, wenn ich die Gegenwart Gottes, des Königs aller Könige, nicht
wahrnehme. Nichtsdestoweniger fühle ich, wie die armen Dorfbewohner in bezug auf Mysore, daB Ordnung im Universum existiert. Es gibt ein unver inderbares Gesetz, das alles und alle existierenden oder lebenden Wesen regiert. Es ist
kein blindes Gesetz, welches das Verhalten von Lebewesen regiert. Und dank
der vorzüglichen Forschungsarbeiten von Sir J.C. Bose* kann nun bewiesen
werden, daB selbst Materie Leben darstellt. Jenes Gesetz nämlich, welches alles
130
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Leben regiert, ist Gott. Das Gesetz und der Gesetzgeber sind eins. Ich darf weder das Gesetz noch den Gesetzgeber verleugnen, weil ich über es oder ihn so
wenig weiß. Genauso wie meine Verleugnung oder Unwissenheit einer existenten irdischen Macht mir nichts einbringt, genauso wird mich die Verleugnung
Gottes und seines Gesetzes nicht von seinem Wirken unberührt lassen. Wobei
die bescheidene und stille Annahme des göttlichen Einflusses den Lebensweg
ebenso leichter macht wie die Hinnahme der irdischen Herrschaft das Leben
darunter erleichtert. Ich nehme trübe wahr, daß, während um mich herum sich
alles ständig verändert und alles ständig stirbt, dem allem immer eine lebendige
Kraft zugrunde liegt, welche unveränderlich ist, welche alles zusammenhält,
welche schafft, auflöst und von neuem schafft.
Diese beseelende Kraft des Geistes ist Gott, und weil nichts anderes, was ich
allein durch die Sinne sehe, weiterbestehen kann oder wird, ist Er allein eine
grenzenlose Kraft. Zum Wohle oder zum Übel? Ich sehe sie rein zum Guten;
denn ich kann spüren, daß inmitten des Todes Leben, inmitten der Unwahrheit
Wahrheit, inmitten der Dunkelheit Licht bestehen bleibt. Daraus schließe ich,
daB Gott Leben, Wahrheit, Licht ist. Er ist Liebe. Er ist das höchste Gut. Aber er
ist kein Gott, der allein den Intellekt befriedigt, wenn jemals. Gott muB, um
Gott zu sein, das Herz regieren und es verwandeln. Er muB sich in jeder auch
noch so kleinen Handlung seines Jüngers ausdrücken. Das kann nur durch eine
bestimmte Erkenntnis geschehen, wirklicher als die fünf Sinne sie hervorbringen können. Sinneswahrnehmungen können falsch sein und sind oft auch täuschend, wie sehr sie uns auch real erscheinen mögen. Wo es außerhalb der Sinne
Erkenntnis gibt, ist sie unfehlbar. Sie wird nicht durch äußerliche Augenscheinlichkeit bewiesen, sondern im verwandelten Verhalten und Wesen jener, welche
die wahre Gegenwart Gottes inwendig empfunden haben. Solches Zeugnis
kann in den Erfahrungen einer ununterbrochenen Reihe von Propheten und
Weisen in allen Ländern und Gegenden vorgefunden werden. Dieses Zeugnis zu
verwerfen bedeutet, sich selbst zu verleugnen. Dieser Erkenntnis geht ein unerschütterlicher Glaube voraus.
Wer in seiner eigenen Person die wahre Existenz Gottes bezeugen wollte, kann
das durch einen lebendigen Glauben tun. Und da Glauben nicht durch äußerlichen Beweis nachgewiesen werden kann, besteht der sicherste Weg darin, an die
moralische Regierung der Welt und deshalb an die Überlegenheit des moralischen Gesetzes, an das Gesetz der Wahrheit und Liebe zu glauben. Glaubensausübung wird dort am sichersten sein, wo es eine klare Entscheidung gibt, alles zu
verweigern, was der Wahrheit und Liebe entgegensteht.... Ich bekenne, daB ich
kein Argument habe, um verstandesmäßig zu überzeugen. Glaube übersteigt
den Verstand. Alles, wozu ich raten kann, ist, nicht das Unmögliche zu versuchen."
Young India, 11.10.1928
*Sir J.C. Bose (s.S. 130): Naturforscher (1858-1937), lebte in Kalkutta; richtungsweisende Arbeiten
aus Physik und Biologie und aus dem Grenzgebiet zwischen beiden; zeigte verblüffende Ahnlichkeiten im Verhalten belebter und unbelebter Materie auf.
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che nach der Wahrheit schließt Tapas ein, Selbst-Vernichtung, manchmal bis
zum Tod. Es kann in ihr kein Platz sein für das geringste Selbst-Interesse. In einem derart selbstlosen Suchen nach Wahrheit kann niemand für lange seine Orientierung verlieren. Sobald er den falschen Weg einschlägt, stolpert er und wird
so zum rechten Pfad zurückgeführt. Darum ist die Suche nach der Wahrheit
wahre Bhakti (Andacht). Es ist der Pfad, der zu Gott führt. Es gibt darin keinen
Platz für Feigheit, keinen Platz für eine Niederlage. Es ist der Talisman, durch
den der Tod selbst zur Pforte des ewigen Lebens wird."
Wöchentlicher Brief an die Bewohner des Sabarmati-Ashram,
geschrieben im Yeravda-Zentralgefängnis 1930.

Wahrheit ist Gott
„Das Wort Satya (Wahrheit) ist abgeleitet von Sat, d.h. Sein. Nichts ist in Wirklichkeit außer der Wahrheit. Darum ist Sat oder Wahrheit der wohl wichtigste
Name Gottes. In der Tat ist es richtiger zu sagen, daB die Wahrheit Gott ist, als
daB Gott die Wahrheit ist.... Bei tieferem Nachdenken wird man sehen, daß Sat
oder Satya der einzig richtige und der bedeutungsreichste Name für Gott ist.
Wo Wahrheit ist, da ist auch wahres Erkennen. Wo keine Wahrheit ist, kann es
auch kein wahres Erkennen geben. Darum ist das Wort Cit oder Erkennen mit
dem Namen Gottes verbunden. Und wo wahres Erkennen ist, dort ist immer
Ananda (Seligkeit). Schmerz hat dort keinen Platz. Sowie die Wahrheit ewig ist,
so ist es auch die davon abgeleitete Seligkeit. Darum kennen wir Gott als SatCit-Ananda, als den, der in sich Wahrheit, Erkennen und Seligkeit vereint.
Hingabe an diese Wahrheit ist die einzige Rechtfertigung für unsere Existenz.
All unsere Tätigkeiten sollen in der Wahrheit ihre Mitte haben. Wahrheit soll
der Atem unseres Lebens sein. Wenn einmal diese Stufe auf dem Pilgerweg erreicht ist, werden alle anderen Regeln des rechten Lebens ohne Anstrengung
dazukommen, und man wird sie ganz instinktiv befolgen. Aber ohne Wahrheit
ist es unmöglich, irgendwelche Prinzipien oder Regeln im Leben zu befolgen.
Ganz allgemein bedeutet, das Gesetz der Wahrheit zu beachten, daB wir die
Wahrheit sagen müssen. Aber wir ... sollten das Wort Satya in einem viel umfassenderen Sinn verstehen: Wahrheit im Denken, Wahrheit im Sprechen, Wahrheit im Tun. Für einen Menschen, der diese Wahrheit in ihrer Fülle verwirklicht
hat, gibt es nichts anderes mehr zu erkennen, weil alles Wissen notwendig darin
enthalten ist. Was nicht darin enthalten ist, ist nicht Wahrheit und darum kein
wahres Wissen; es kann keinen inneren Frieden geben ohne wahre Erkenntnis.
Wenn wir einmal gelernt haben, den unfehlbaren Prüfstein der Wahrheit anzuwenden, werden wir auf einmal fähig sein herauszufinden, was wert ist getan zu
werden, was wert ist gesehen zu werden, was wert ist gelesen zu werden.
Aber wie soll man diese Wahrheit verwirklichen, die mit einem Stein des Weisen oder mit einer Wunsch-Kuh verglichen werden kann? Durch ständige
Übung (Abhyasa) und durch Gleichgültigkeit gegenüber allen anderen Interessen im Leben (Vairagya), antwortet die Bhagavadgita. Trotz solchen Bemühens
jedoch kann das, was einem Menschen als Wahrheit erscheint, einem anderen
Menschen als Unwahrheit erscheinen. Aber das braucht den Sucher nicht zu
beunruhigen. Wenn die Anstrengung ehrlich ist, wird sich zeigen, daß das, was
wie verschiedene Wahrheiten aussieht, in Wirklicheit so ist wie die zahllosen
und anscheinend verschiedenen Blätter ein und desselben Baumes. Erscheint
nicht Gott selbst verschiedenen Menschen unter verschiedenen Aspekten? Und
doch wissen wir, daß Er einer ist. Wahrheit ist die rechte Bezeichnung für Gott.
Darum ist es nicht falsch, wenn jeder der Wahrheit gemäß seiner eigenen Einsicht folgt. Es ist sogar eine Pflicht. Wenn dann einer, der so der Wahrheit folgt,
einen Fehler begeht, wird dieser ganz von selbst berichtigt werden. Denn die Su132
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„Gott ist Wahrheit - Der Weg zur Wahrheit - liegt in Ahimsa - (Gewaltfreiheit)
M.K. Gandhi"
Sabarmati 13.3.1927
,,... Wenn es je für den Menschen möglich ist, die vollständigste Beschreibung
Gottes zugeben, dann ist es die: 'Gott ist die Wahrheit'. Vor zwei Jahren ging ich
noch einen Schritt weiter und sagte: 'Die Wahrheit ist Gott'. Sie werden den feinen Unterschied zwischen den beiden Aussagen sehen. Ich kam zu dem Schluß
nach einem beständigen und unnachgiebigen Suchen nach der Wahrheit, das
vor fast fünfzig Jahren begann. Ich fand damals, daB man durch Liebe der
Wahrheit am nächsten kam. Aber ich fand auch, daB love im englischen viele
Bedeutungen hatte und daß menschliche Liebe in der Bedeutung von Leidenschaft auch etwas Entwürdigendes sein kann. Ich fand auch, daß Liebe im Sinne
von Ahimsa eine sehr beschränkte Anzahl von Anhängern in der Welt hatte.
Aber ich fand nie ein Mißverständnis in bezug auf die Bedeutung von Wahrheit,
und nicht einmal Atheisten begehrten gegen die Notwendigkeit oder Macht der
Wahrheit auf. Aber in ihrer Leidenschaft, die Wahrheit zu entdecken, haben die
~
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Atheisten nicht gezögert, die Existenz Gottes zu leugnen - von ihrem eigenen
Standpunkt aus gesehen mit Recht. Aufgrund solcher Überlegungen sah ich
ein, daB man anstelle von 'Gott ist die Wahrheit' lieber 'Die Wahrheit ist Gott'
sagen sollte."
Young India, 31.12.1931
„Um den allgemeinen und alles durchdringenden Geist der Wahrheit von Angesicht zu Angesicht zu schauen, muß man fähig sein, das geringste Geschöpf zu
lieben wie sich selbst. Und jemand, der danach strebt, kann es sich nicht leisten,
sich aus allen Bereichen weltlichen Lebens herauszuhalten. Deshalb hat ι ~eine
Hingabe an die Wahrheit mich ins Feld der Politik getrieben. Ohne das mindeste
Zögern kann ich sagen, daß derjenige, der da behauptet, Religion habe nichts
mit Politik zu tun, nicht weiß, was Religion bedeutet."
Autobiographie, S. 422
,,... Was ist nun Wahrheit? Die Frage ist schwierig, aber ich habe sie für mich
selbst gelöst, indem ich sage: Es ist, was die Stimme im Innern sagt.... Jeder sollte darum seine Beschränkungen erkennen, ehe er von der 'Inneren Stimme'
spricht. Wir glauben darum, und dieser Glaube stützt sich auf Erfahrung, daB
diejenigen, die sich auf die persönliche Suche nach der Wahrheit, die Gott ist,
machen wollen, verschiedene Gelübde ablegen müssen, wie zum Beispiel das
Gelübde der Wahrheit; das Gelübde von Brahmacharya, weil man unmöglich
die Liebe zur Wahrheit oder zu Gott mit irgend etwas anderem teilen kann; das
Gelübde der Gewaltfreiheit, der Armut und der Besitzlosigkeit. Wer diese fünf
Gelübde nicht ablegt, braucht das Experiment gar nicht zu unternehmen. Es
genügt zu betonen, daB diejenigen, die diese Experimente gemacht haben, wissen, daß nicht jeder den Anspruch erheben darf, die Stimme des Gewissens zu
hören. Gerade weil heutzutage jeder den Anspruch erhebt, seinem eigenen Gewissen zu folgen, ohne sich irgendeiner Disziplin zu unterziehen, wird der verwirrten Welt soviel Unwahrheit angeboten.
Alles, was ich hier in wahrer Bescheidenheit sagen kann, ist, daß man die
Wahrheit nicht in einem Menschen finden kann, der nicht einen ϋberwiiltigenden Sinn für echte Demut hat."
Young India, 31.12.1931

Ahimsa
„Ahimsa (Nicht-Gewalt) ist ein umfassendes Prinzip. Wir sind hilflose Sterbliche, von der Feuersbrunst von Himsa (Gewalt) eingefangen. In der Redewendung, daß Leben von Leben lebt, steckt ein tiefer Sinn. Der Mensch kann keinen
Augenblick leben, ohne äußerlich, bewußt oder unbewußt, Himsa zu begehen.
Die bloße Tatsache seines Lebens - Essen, Trinken und körperliche Bewegung schließt notwendig etwas Himsa, Zerstörung von Leben, und sei sie noch so
winzig, ein. Einer, der sich zu Ahimsa bekennt, bleibt daher seinem Glauben
treu, wenn der Ursprung all seines Tuns Mitleid ist, wenn er, so gut er es vermag,
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die Zerstörung des kleinsten Lebewesens vermeidet, es zu retten sucht und sich
so unablässig bemüht, von der tödlichen Verstrickung in Himsa frei zu werden.
Er wird daher ständig an Selbstzucht und Mitleid zunehmen, doch völlig von
äußerer Himsa frei werden kann er nie."
Autobiographie, S. 295
„Ich glaube, daB der Mensch, da ihm nicht gegeben ist, etwas zu erschaffen,
nicht das Recht hat, auch nur die kleinste Kreatur, die da lebt, zu zerstören. Das
Vorrecht der Vernichtung gehört einzig und allein dem Schöpfer alles Lebendigen. Ich nehme gerne die Auslegung von Ahimsa (Nicht-Gewalt) an, derzufolge
Ahimsa nicht bloß einen negativen Zustand bedeutet, nämlich Unfähigkeit, Böses zu tun, sondern einen positiven Zustand, das heißt Liebe zu erweisen und
Gutes zu tun, sogar dem Missetäter. Doch bedeutet es nicht, den Übeltäter in
seinem ungerechten Tun zu unterstützen oder es in schweigender Duldung hinzunehmen. Im Gegenteil, die Liebe als aktive Qualität von Ahimsa verlangt,
dem Übeltäter zu widerstehen, mag es ihn auch beleidigen oder seelisch oder
körperlich treffen."
Young India, 25.8.1920
„Fünf einfache Axiome der Gewaltfreiheit, wie ich sie verstehe, sind:
1. Gewaltfreiheit .schließt eine so völlige Selbstläuterung in sich, wie sie nur
menschenmöglich ist.
2. Mensch für Mensch steht die Stärke der Gewaltfreiheit in genauem Verhältnis zu der Fähigkeit - nicht dem Willen - der gewaltfreien Person, Gewalt anzutun.
3. Gewaltfreiheit ist ausnahmslos der Gewalt überlegen, das heißt die einer gewaltlosen Person zu Gebote stehende Macht ist stets größer als jene, die er
besäße, wenn er Gewalt anwendete.
4. Bei Gewaltfreiheit gibt es nicht so etwas wie Niederlage. Das Ziel der Gewalt
ist sicherste Niederlage.
5. Das letzte Ziel der Gewaltfreiheit ist sicherster Sieg - wenn sich ein solcher
Begriff bei Gewaltfreiheit anwenden läßt. In Wirklichkeit gibt es da, wo es
keine Vorstellung von Niederlage gibt, auch keine Vorstellung von Sieg."
Harijan, 12.10.1935
„Für mich kommt Vorbereitung zur Gewalt nicht in Frage. Alle Vorbereitung
muß für Gewaltfreiheit geschehen, wenn Mut der höchsten Art entwickelt werden soll. Gewalt kann allenfalls insofern geduldet werden, als sie stets der Feigheit vorzuziehen ist.... Für einen gewaltfreien Menschen gibt es keinen Notstand, sondern ruhige und würdige Vorbereitung zum Tode. Ob er ein Mann
oder eine Frau ist - er oder sie wird dem Tode trotzen, selbst wenn er oder sie keinen Beistand hat, denn der wahre Beistand kommt von Gott. Ich kann nichts
anderes als dies verkünden, und ich bin hier, um zu praktizieren, was ich verkünde. Ob mir die Gelegenheit dazu begegnen oder gegeben wird, weiß ich
nicht. Wenn es Frauen gibt, die, wenn sie von Bösewichten angegriffen werden,
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„Nur derjenige ist religiös, nur derjenige ist glücklich und nur derjenige ist
reich, der sich selbst treu ist, der niemandem grollt, niemanden ausbeutet und
immer reinen Herzens handelt. Allein solche Menschen können der Menschheit
dienen. Wie kann ein feuchtes Streichholz ein Scheit Holz entzünden? Wie kann
ein Mensch, der nicht selbst moralisch handelt, einen anderen Menschen Moral
lehren? Der Mensch, der ein moralisches Leben führt, stellt nie die Frage, wie er
der Welt dienen soll, denn er ist nie im Zweifel."
Ethical Religion 1907, S. 30

ihnen nicht ohne Waffen Widerstand leisten können, so braucht man ihnen
nicht zu raten, Waffen zu tragen. Sie werden das tun.
An diesem ständigen Fragen, ob man Waffen tragen soll oder nicht, ist doch
etwas falsch. Die Leute müssen lernen, in natürlicher Weise unabhängig zu sein.
Wenn sie sich der zentralen Lehre erinnern, nämlich, daß der wahrhaft wirksame Widerstand in der Gewaltfreiheit liegt, werden sie ihr Verhalten dementsprechend gestalten. Und dies ist es, was die Welt getan hat, wenn auch ohne
Uberlegung. Weil sie nicht den höchsten Mut besitzt, nämlich den aus Gewaltfreiheit geborenen Mut, bewaffnet sie sich sogar bis zur Atombombe. Dijenigen, die darin nicht die Sinnlosigkeit der Gewalt sehen, werden sich natiirlich
bis zum äußersten ihrer Kräfte bewaffnen.
In Indien hat es seit meiner Rückkehr aus Südafrika ein bewußtes und ständiges Training in Gewaltfreiheit gegeben und das Ergebnis haben wir gesehen....
Wenn die Wahl in Frage steht, sich selbst oder den Angreifer zu töten, hege ich
keinen Zweifel, daß das erste vorzuziehen ist."
Harijan, 9.2.1947

„Ich glaube Leuten nicht, die mit anderen über ihren Glauben, besonders in
einer Bekehrungsabsicht sprechen. Glaube läßt kein Reden zu. Er mull gelebt
werden und spricht dann für sich selber."
Young India, 20.10.1927
„Oft kam mir der Gedanke, daß ein Wahrheitssucher schweigen muß. Ich weiß
um die wundervolle Wirksamkeit des Schweigens. Ich besuchte ein Trappistenkloster in Süd-Afrika. Ein schöner Ort. Die meisten Bewohner dieses Ortes
standen unter einem Schweigegelübde. Ich erkundigte mich beim Vorsteher
nach dem Beweggrund und er sagte, daß dieser doch augenscheinlich sei: 'Wir
sind schwache Menschen. Wir wissen sehr oft nicht, was wir sagen. Wenn wir
der leisen, kleinen Stimme, die stets in uns spricht, zuhören wollen, wird sie von
uns nicht vernommen, wenn wir fortwährend sprechen.' Ich verstand diese
wertvolle Lektion. Ich weiß um das Geheimnis des Schweigens."
Young India, 6.8.1925

Religion und Ethik
„Ahimsa lehrt uns, dieselbe Achtung für den religiösen Glauben anderer zu hegen, wie wir sie unserem eigenen entgegenbringen, wobei wir die Unvollkommenheit des letzteren zugeben. Dieses Zugeständnis wird von einem Wahrheitssucher, der dem Gesetz der Liebe folgt, bereitwillig gemacht. Wenn wir die volle
Sicht der Wahrheit erlangt hätten, würden wir nicht mehr bloße Sucher, sondern eins sein mit Gott, denn Wahrheit ist Gott. Aber da wir nur Sucher sind,
setzen wir unsere Suche fort und sind uns unserer Unvollkommenheit bewußt.
Und da wir selbst unvollkommen sind, muß Religion, wie wir sie uns vorstellen,
ebenfalls unvollkommen sein. Von Religion haben wir ebensowenig eine vollkommene Vorstellung wie von Gott. Da die Religion unserer Vorstellung unvollkommen ist, muß sie ständig einem Prozeß der Entwicklung und erneuter
Auslegung unterworfen sein. Annäherung an die Wahrheit, zu Gott hin, ist nur
durch solche Entwicklung möglich. Und da alle von Menschen entworfenen
Glaubensbekenntnisse unvollkommen sind, kann die Frage nach dem vergleichenden Wert nicht entstehen. Alle Glaubensbekenntnisse enthalten eine Offenbarung der Wahrheit, sind aber alle unvollkommen und dem Irrtum unterworfen. Ehrfurcht vor anderen Glaubensbekenntnissen muß uns nicht blind
für deren Irrtümer machen. Wir müssen uns auch der Mängel unseres eigenen
Glaubens sehr bewußt sein, doch dürfen wir es dabei nicht belassen, sondern
müssen versuchen, diese Mängel zu überwinden. Sähen wir alle Religionen mit
gleichen Augen an, würden wir nicht nur nicht zögern, sondern es als unsere
Pflicht ansehen, jeden annehmbaren Wesenszug anderer Religionen in den eigenen Glauben aufzunehmen."
From Yeravda Mandir 1945 (1930), S. 38 f.
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„Für mich bedeuten die Stimme Gottes, des Gewissens, der Wahrheit oder die
innere Stimme oder die 'leise, kleine Stimme' ein und dasselbe. Ich sah keine
Form. Ich habe sie niemals zu sehen versucht, weil ich stets an einen formlosen
Gott geglaubt habe. Aber was ich vernahm, war wie eine Stimme von weit her
und doch ganz nahe. Sie war so unverkennbar wie eine bestimmt zu mir sprechende menschliche Stimme, und unwiderstehlich. Ich träumte zu der Zeit, als
ich die Stimme hörte, nicht. Dem Vernehmen der Stimme ging ein ungeheurer
Kampf in mir voraus. Plötzlich kam die Stimme über mich. Ich horchte, vergewisserte mich, daß es die Stimme war, und der Kampf hörte auf. Ich war ruhig."
Harijan, 8.7.1933
„Das Mittel mag einer Saat verglichen werden, einem Baum das Ziel; und es
gibt genau den gleichen unauflöslichen Zusammenhang zwischen dem Mittel
und dem Ziel, wie es ihn zwischen der Saat und dem Baum gibt."
Hind Swaraj or Indian Home Rule 1908, Kapitel 16

Hinduismus
„Bei einer Untersuchung fand ich heraus, daB der Hinduismus die toleranteste
aller mir bekannten Religionen ist. Seine Freiheit von jedem Dogma ist für mich
von wirksamer Anziehungskraft, insoweit er dem Anhänger den größten Raum
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für den eigenen Ausdruck seiner Verehrung gibt. Da er keine exklusive Religion
ist, befähigt er seine Gläubigen nicht bloß, alle anderen Religionen zu respektieren, sondern auch all das zu bewundern und aufzunehmen, was in den anderen
Glaubensüberzeugungen gut sein mag. Gewaltfreiheit ist allen Religionen gemeinsam, aber sie fand den höchsten Ausdruck und Anwendung im Hinduismus. (Ich betrachte den Jainismus und den Buddhismus nicht getrennt vom
Hinduismus.) Der Hinduismus glaubt an die Einigkeit nicht bloß allen menschlichen Lebens, sondern allen Lebens. Seine Verehrung der Kuh ist, nach meinem
Gesichtspunkt, sein einzigartiger Beitrag zur Entwicklung von Mensξhenfreundlichkeit. Sie ist eine praktische Anwendung des Glaubens an die Einigkeit und deshalb Heiligkeit alles Lebens. Der große Glaube an die Seelenwanderung ist eine direkte Folge dieser Überzeugung."
Young India, 20.10.1927
„Ich muß Ihnen in aller Demut mitteilen, daß der Hinduismus, wie ich ihn
kenne, meine Seele völlig zufriedenstellt, mein ganzes Wesen erfüllt, und daß ich
Trost in der Bhagavadgita finde... Und wenn ich nicht einen einzigen Lichtstrahl am Horizont sehe, wende ich mich der Bhagavadgita zu und finde darin
einen Vers, der mich tröstet; und sofort beginne ich inmitten überwältigender
Trauer zu lächeln. Mein Leben ist voll äußerer Tragödien gewesen und wenn sie
keine sichtbare und unauslöschbare Auswirkung auf mich gehabt haben, so
verdanke ich es der Lehre der Bhagavadgita."
Young India, 6.8.1925
„Das zentrale Anliegen des Hinduismus ist der Schutz der Kuh. Der Schutz
der Kuh ist für mich eines der wundervollsten Phänomene in der menschlichen
Entwicklung. Es erhebt das menschliche Wesen über seine Gattung. Die Kuh
bedeutet für mich die gesamte unter-menschliche Welt. Dem Menschen ist
durch die Kuh auferlegt, seine Identität mit allem Leben wahrzunehmen. Warum die Kuh zur Verehrung erwählt wurde, ist mir offensichtlich. Die Kuh war
in Indien der beste Wegbegleiter. Sie war die Spenderin der Fülle. Nicht nur, daß
sie Milch gab; sie ermöglichte auch Bodenanbau. Die Kuh ist ein Gedicht des
Mitleids. Man liest Mitleid in dem sanften Tier. Sie ist die Mutter von Millionen
indischer Menschen. Der Schutz der Kuh bedeutet den Schutz der gesamten
stummen Schöpfung Gottes. Der alte Prophet, wer immer es auch war, begann
mit der Kuh. Die Klage des niedrigeren Standes der Schöpfung ist umso wirksamer, weil sie sprachlos ist. Der Schutz der Kuh ist das Geschenk des Hinduismus an die Welt. Und der Hinduismus wird so lange leben wie es Hindus gibt,
welche die Kuh beschützen."
Young India, 6.10.1921
„Jetzt etwas über die Botschaft der Gita ... Der Gegenstand der Gita scheint
mir die Darstellung des hervorragendsten Weges zur Selbst-Verwirklichung zu
sein. Dieses unvergleichliche Heilmittel ist die Entsagung von den Früchten der
Handlung. Das ist der Mittelpunkt, um den die Gita herumgewoben wird. Die138

se Entsagung ist die zentrale Sonne, um die Hingabe, Wissen und alles übrige
sich drehen wie Planeten. Der Körper ist einem Gefängnis verglichen worden.
Wo es Körper gibt, muß es Handlung geben. Kein verkörpertes Wesen ist von
Arbeit ausgenommen. Und doch verkünden alle Religionen, daB es dem Menschen möglich ist, Freiheit zu erlangen, indem er ihn wie den Tempel Gottes behandelt. Jede Handlung ist von Makel befleckt, mag sie noch so alltäglich sein.
Wie kann der Körper zum Tempel Gottes gemacht werden? In anderen Worten,
wie kann man von Handlung frei sein, d.h. vom Makel der Sünde? Die Gita hat
die Frage in einer entschiedenen Sprache beantwortet: 'Durch wunschlose
Handlung; durch Entsagung von den Früchten der Handlung ; indem alle
Handlungen Gott gewidmet werden, d.h. sich selbst Ihm zu ergeben, Leib und
Seele."
Young India, 6.8.1931

Die Frau
„Die Frau das schwächere Geschlecht zu nennen, ist leichtfertig; es ist das Unrecht des Mannes an der Frau. Wenn mit Stärke brutales Starksein gemeint ist,
dann ist die Frau in der Tat weniger roh als der Mann. Wenn durch Stärke moralische Macht gemeint ist, dann ist die Frau dem Mann unermeßlich überlegen.
Hat sie nicht größere Intuition, ist sie nicht aufopferungs- und hingebungsvoller, hat sie nicht mehr Kraft zum Ausdauern, hat sie nicht größere Courage?
Ohne sie könnte der Mann nicht sein. Wenn Gewaltfreiheit das Gesetz unseres
Seins darstellt, gehört die Zukunft der Frau."
Young India, 10.4.1930
„Ich glaube daran, daß es die Sendung der Frau ist, Ahimsa in ihren höchsten
und besten Qualitäten zu entfalten... Weil die Frau geeigneter ist als der Mann,
Ahimsa zu erforschen und deutlicher zu praktizieren... Wegen der Beherztheit
zur aufopferungsvollen Hingabe ist die Frau dem Mann stets überlegen, wie ich
glaube, daß der Mann in seiner rohen Tapferkeit iberlegen ist."
Harijan, 5.11.1938
„Der Mann als Gesetzgeber wird eine furchtbare Strafe zahlen müssen für die
Erniedrigung, welche er dem sogenannten schwächeren Geschlecht angetan
hat... Wenn die Frau von den Fesseln des Mannes befreit ist und zu ihrer vollen
Höhe emporsteigt und gegen die Gesetzgebung des Mannes und die von ihm
entworfenen Institutionen rebelliert, wird ihr zweifellos gewaltfreier Aufstand
um nichts weniger wirkungsvoll sein."
Young India, 16.4.1925
„Von all dem Übel, für den der Mann sich selbst verantwortlich gemacht hat,
ist für mich keines so entwürdigend, schockierend oder so brutal wie sein Mißbrauch der besseren Hälfte der Menschheit, des weiblichen Geschlechts, nicht
des schwächeren. Es ist das vornehmere von beiden, weil es schon heute die Ver139

körperung von aufopferungsvoller Hingabe ist, von stillem Leiden, von Demut, von Glauben und Wissen."

Young India, 15.9.1921

Bildung und Erziehung
„Der alte Aphorismus, 'Bildung ist das, was befreit', ist heute genauso wahr wie
eh und je. Bildung bedeutet hier nicht bloß spirituelles Wissen, noch bedeutet
Befreiung allein spirituelle Befreiung nach dem Tod. Wissen umfaßt; jede
Übung, die dem Dienst an der Menschheit zugute kommt und Befreiung b~deutet bereits im gegenwärtigen Leben Freiheit von jeder Art von Knechtschaft. Es
gibt zweierlei Knechtschaft: Sklaverei aufgrund von äußerer Herrschaft und
aufgrund von eigenen künstlichen Bedürfnissen. Das Wissen, das in Verfolgung
dieses Ideals erlangt wird, stellt allein wahres Studieren dar."
Harijan, 10.3.1946
„Ich bin der Meinung, daB wahre Erziehung des Intellekts nur durch eine richtige Übung und Durchbildung der Körperorgane wie Hände, Füße, Augen,
Ohren, Nase etc. kommen kann. Mit anderen Worten: Der intelligente Gebrauch der Körperorgane eines Kindes bietet den besten und schnellsten Weg
zur Entwicklung seines Intellekts. Wenn aber die Entwicklung von Geist und
Körper nicht Hand in Hand mit einer entsprechenden Weckung der seelischen
Kräfte geht, würde sich die erstere allein als eine einseitige Angelegenheit erweisen. Unter spiritueller Förderung verstehe ich Herzensbildung. Eine rechte und
allseitige geistige Entwicklung kann darum nur geschehen, wenn sie gleichen
Schrittes mit der Erziehung der körperlichen und spirituellen Fähigkeiten des
Kindes einhergeht. Sie bilden ein unteilbares Ganzes. Entsprechend dieser
Theorie wäre es daher ein grober Irrtum anzunehmen, daB sie stückweise oder
unabhängig voneinander entwickelt werden können."
Harijan, 8.5.1937
„Mit Erziehung meine ich eine allumfassende Ausbildung des Besten im Kind
und Menschen - Körper, Geist und Seele. Die Fähigkeit, zu lesen und zu schreiben, ist nicht das Ende der Erziehung, nicht einmal der Anfang. Sie ist lediglich
eines der Mittel, mit dem Mann und Frau erzogen werden können. Die Fähigkeit, zu lesen und zuschreiben, für sich genommen ist noch keine Erziehung. Ich
würde die Erziehung des Kindes deshalb damit beginnen, es ein nützliches
Handwerk zu lehren und es von dem Moment an zu befähigen, etwas herzustellen, wenn es seine Übungen beginnt.... Ich halte daran fest, daB unter solch einem Erziehungssystem die höchste Entwicklung von Geist und der Seele möglich ist. Schon allein jedes Handwerk muß nicht bloß mechanisch gelehrt werden, wie es heute gemacht wird, sondern wissenschaftlich, d.h. das Kind sollte
um das Warum und Wofür jedes Vorganges wissen."

Harijan, 31.7.1935
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„Sie wird die neue Erziehungsmethode genannt, weil sie kein fremder Import
oder keine fremde Auflage ist, sondern mit der Umwelt in Indien zusanunenhängt, welche vorherrschend aus Dörfern besteht. Sie glaubt an die Herstellung
eines Gleichgewichtes zwischen dem Körper, dem Gemüt und dem Geist, aus
dem der Mensch geschaffen ist. Sie ist nicht wie der westliche Typus, welcher
vorherrschend militaristisch ist und in welchem Verstand und Körper vorrangige Aufgabe der Erziehung sind, was zur Unterordnung des Geistes führt. Am
besten ist es, wenn die Erziehung durch Handwerkstätigkeiten erteilt wird. Die
andere Besonderheit besteht darin, daB sie vom Entwurf her völlig selbständig
und wirtschaftlich unabhängig ist. Sie verlangt deswegen keine Millionenbeträge für Erziehung."
Harijan, 11.5.1947
„Wenn Nai Talirr (grundlegende Bildung und Erziehung) wirklich neu ist, sollte sie zu den folgenden Ergebnissen führen: unser Gefühl der Frustration sollte
durch Hoffnung ersetzt werden; unsere Armut und der Hunger sollten durch
genügend Mittel ersetzt werden, uns selbst zu versorgen; Erwerbslosigkeit
durch FleiB und Arbeit; Zwietracht durch Eintracht. Sie sollte unsere Söhne
und Töchter befähigen, lesen und schreiben zu lernen, und in Verbindung damit
ein Handwerk, durch das sie Wissen erlangen werden."
Utmangai, 14.10.1938

Brahmacharya
„Erinnern wir uns an die ursprüngliche Bedeutung von Brahmacharya. Brahmacharya bedeutet Charya oder eine Verhaltensweise, die der Suche nach
Brahman oder der Wahrheit entspricht. Aus dieser worthistorischen Bedeutung
entspringt die besondere Bedeutung, nämlich die Kontrolle aller Sinne. Wir
müssen die unvollkommene Definition vergessen, die sich allein auf den geschlechtlichen Aspekt beschränkt."
Young India, 3.9.1931
„Zweideutige Geschichten mit den Ohren zu hören, anregende Anblicke mit
den Augen zu sehen, stimulierende Nahrung mit der Zunge zu schmecken, aufregende Dinge mit den Händen zu berühren, und dann, zur gleichen Zeit, zu erwarten, daß das allein verbleibende Organ in Kontrolle ist, ist das gleiche wie
seine Hand ins Feuer zu halten und zu erwarten, daB sie von Verbrennungen
verschont bleibt. Wenn deshalb jemand entschlossen ist, einen Sinn zu kontrollieren, muß er gleichermaßen entschlossen sein, den Rest zu kontrollieren."
From Yeravda Mandir 1945 (1930), S. 13 f.
„Es sollte eine klare Trennungslinie geben zwischen dem Leben eines Brahmachari und einem, der es nicht ist. Die Ahnlichkeit zwischen den beiden ist nur
augenscheinlich. Die Unterscheidung sollte so klar wie Tageslicht sein. Beide
gebrauchen ihr Augenlicht, aber während der Brahmachari es gebraucht, um
Gottes Herrlichkeit zu erschauen, benutzt der andere es, um die Frivolität um
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sich herum zu sehen. Beide gebrauchen ihre Ohren, aber während der eine
nichts hört außer Lobpreisungen Gottes, ergötzt der andere seine Ohren an Zoten. Beide wachen oft zu später Stunde, aber während der eine sich dem Gebet
widmet, verzettelt sich der andere in wilder und verschwenderischer Fröhlichkeit. Beide nähren den inwendigen Menschen, aber der eine nur, um den Tempel
Gottes gut zu erhalten, während der andere sich vollstopft und das heilige Gefäß zu einer stinkenden Gosse macht. Sie leben wie weit voneinander entfernte
Pole, und der Abstand zwischen ihnen wird wachsen und sich nicht vermindern
im Laufe der Zeit."
Autobiographie, S. 183 f.
„Ich experimentiere. Ich habe niemals den Anspruch erhoben, ein vollkommener Brahmachari nach meiner Definition zu sein. Ich habe das Maß an Kontrolle über meine Gedanken, das ich für meine Erforschung der Gewaltfreiheit
benötige, nicht erlangt. Wenn meine Gewaltfreiheit wirklich ansteckend sein
soll, muB ich größere Kontrolle über meine Gedanken erlangen."
Harijan, 23.7.1938

Vegetarische Ernährung und Naturheilkunde
„Ich war stets für eine rein vegetarische Diät. Aber die Erfahrung hat mich gelehrt, daB die vegetarische Diät, um vollkommen gesund zu erhalten, Milch und
Milchprodukte enthalten muB."
Key To Health 1942 (1906), S. 14-16
„Ahimsa ist nicht eine Sache der Diätkunde, sie geht darüber hinaus. Was ein
Mensch ißt oder trinkt, ist von wenig Belang; es ist die Selbstverleugnung und
Selbstbeschränkung dahinter, die von Belang ist. Übt mit allen Mitteln so viel
Zurückhaltung in der Auswahl Eurer Nahrungsmittel wie Ihr könnt. Die Zurückhaltung ist empfehlenswert, sogar notwendig, aber sie berührt nur den
Saum von Ahimsa. Ein Mensch kann sich einen breiten Spielraum in Sachen
Diät erlauben und doch eine Personifikation von Ahimsa sein und uns unseren
Respekt abverlangen, wenn sein Herz vor Liebe überfließt und eines anderen
Leid löst und von allen Leidenschaften geläutert ist. Auf der anderen Seite ist
einem in Diätfragen stets überängstlichen Menschen Ahimsa äußerst fremd
und er ist ein bedauerlicher armer Teufel, wenn er ein Sklave seiner Selbstsucht
und seiner Leidenschaften ist und hartherzig."
Young India, 6.9.1928
„Ich verabscheue die Vivisektion (das Zerschneiden und Zerlegen von lebendigem Fleisch) mit meiner ganzen Seele. Ich verabscheue das unverzeihliche
Abschlachten unschuldigen Lebens im Namen der Wissenschaft und der sogenannten Menschheit, und alle wissenschaftlichen Entdeckungen, die mit unschuldigem Blut befleckt sind, halte ich für folgenlos. Wenn die BlutkreislaufTheorie nicht ohne Vivisektion hätte entdeckt werden können, hätte das Men142
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schengeschlecht sehr wohl ohne sie auskommen können. Und ich sehe den Tag
klar heraufdämmern, an dem der ehrliche Wissenschaftler aus dem Westen den
gegenwärtigen Methoden der Wissenschaft Grenzen setzt. Zukünftige Maßnahmen werden nicht bloß die menschliche Gattung zur Kenntnis nehmen,
sondern alles Leben. Und so wie wir langsam aber sicher entdecken, daß es ein
Irrtum ist, anzunehmen, daB Hindus prosperieren können, indem ein Fünftel
von ihnen entwürdigt wird, oder daß die Völker des Westens aufsteigen, indem
sie die östlichen und afrikanischen Völker ausbeuten und erniedrigen, so werden wir zur rechten Zeit erkennen, daB unsere Herrschaft über den niedrigeren
Bereich der Schöpfung nicht dazu da ist, ihn zu schlachten, sondern daB sie zu
seinem wie zu unserem Nutzen führen soll. Denn ich bin mir gewiß, daB er genauso mit einer Seele begabt ist wie ich."
Young India, 17.12.1925
„Meine Liebe zur Naturheilkunde und zu einheimischen Heilmethoden
macht mich für den Fortschritt nicht blind, den die westliche Medizin gemacht
hat, trotz der Tatsache, daß ich sie als schwarze Magie gebrandmarkt habe. Ich
habe diesen harten Begriff gebraucht und ich ziehe ihn nicht zurück, weil sie die
Vivisektion gutgeheißen hat und all die Schrecklichkeit, die sie bedeutet, und
weil sie mit keiner Praktik, wie schlimm sie auch sein mag, aufhören wird, wenn
sie das Leben des Körpers verlängert, und weil sie die unsterbliche Seele, welche
im Körper wohnt, ignoriert. Ich halte trotz ihrer großen Beschränkungen und
trotz der faulen Ansprüche der Naturheilkundigen an Naturheilmitteln fest."
Harijan, 11.8.1946
„Heute sind uns reines Wasser, gute Erde, frische Luft unbekannt. Wir kennen
nicht den unschätzbaren Wert des Äther und der Sonne. Wenn wir von diesen
fünf Mächten weisen Gebrauch machen und wenn wir eine geeignete und ausgewogene Diät zu uns nehmen, werden wir die Arbeit von Generationen verrichtet haben. Um dieses Wissen zu erlangen, brauchen wir weder akademische
Grade noch Unsummen von Geld. Was wir brauchen, ist ein lebendiger Glaube
an Gott, den Eifer zu dienen, eine Vertrautheit mit den fünf Mächten der Natur
(Erde, Wasser, Äther, Sonnenlicht und Luft) und ein Wissen in Diätkunde."
Harijan, 1.9.1946

Brotarbeit
„Mit Hinweis auf den russischen Schriftsteller Bondaref bemerkt Tolstoi, daß
dessen Entdeckung der grundlegenden Bedeutung von Brotarbeit eine der bemerkenswertesten Entdeckungen moderner Zeit darstellt. Die Idee besteht darin, daß jeder gesunde Mensch für seine Nahrung ausreichend arbeiten muB
und seine intellektuellen Fähigkeiten gebraucht, nicht um seinen Lebensunterhalt zu verdienen oder ein Vermögen anzuhäufen, sondern allein im Dienst an
der Menschheit. Wenn dieses Prinzip überall beachtet wird, wären alle Menschen gleich, keiner würde hungern und die Welt würde von vielen Sünden be143

freit werden. (Goldene Regel)"

Ashram Observances in Action 1932, S. 60 f.
„Brotarbeit ist für denjenigen wirklich ein Segen, der gewaltfrei leben will, sich
der Wahrheit verpflichtet und die Beachtung von Brahmacharya zu einer natürlichen Sache für sich macht. Diese Arbeit kann in der Tat allein auf den Anbau
des Bodens bezogen werden. Aber derzeit jedenfalls ist nicht jedermann dazu in
der Lage. Deshalb kann eine Person spinnen oder weben, Zimmermann oder
Schmied werden, anstatt den Boden zu bestellen, und dennoch die Landwirtschaft stets für das Ideal halten. Jeder muB sein eigener Straßenfeger seir}. Abführen ist so notwendig wie essen; und das beste wäre für jeden, wenn er seinen
eigenen Abfall beseitigte..."
From Yeravda Mandir 1945 (1930), S. 35-37
„Wenn alle für ihr Brot arbeiteten und nicht mehr, dann gäbe es genug Nahrung und genug MuBe für alle. Dann gäbe es keine Klage über Überbevölkerung, keine Krankheit und nicht solch ein Elend, wie wir es um uns herum sehen. Solch eine Arbeit wird die höchste Form des Opfers sein. Die Menschen
werden zweifellos vieles andere entweder mit ihrem Körper oder mit ihrem
Geist tun, aber all dies wird die Arbeit der Liebe für das Wohl aller sein. Es wird
dann keine Reichen und keine Armen geben, keine Hohen und keine Niedrigen,
keine Berührbaren und keine Unberührbaren."
Harijan, 29.6.1935
„Versteht mich nicht falsch. Ich mißbillige nicht den Wert intellektueller Arbeit, aber kein Deut davon ist ein Ersatz für körperliche Arbeit, für die jeder von
uns geboren wurde, um sie für das Wohl aller zu leisten. Intellektuelle Arbeit
mag der körperlichen Arbeit unendlich überlegen sein und ist es oft auch, aber
sie ist niemals oder kann niemals ein Ersatz sein, so wie umgekehrt intellektuelle
Nahrung, obwohl sie dem Korn, das wir essen, weit überlegen ist, niemals ein
Ersatz für es sein kann. Ohne die Produkte der Erde wären jene des Intellekts, in
der Tat, unmöglich."
Young India, 15.10.1925
„Die Lehren von Unto This Last verstand ich so:
1. Das Wohl des Einzelnen ist im Wohle aller enthalten.
2. Die Arbeit eines Juristen hat denselben Wert wie die des Barbiers, insofern
alle das gleiche Recht haben, ihren Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen.
3. Ein Leben in körperlicher Arbeit, d.h. das Leben des Ackerbauern und
Handwerkers, ist das eigentlich gute Leben.
Die erste dieser Lehren war mir bekannt. Von der zweiten hatte ich eine schwache Vorstellung. Die dritte war mir nie in den Sinn gekommen. Unto This Last
machte mir einleuchtend klar, daB die zweite und dritte Lehre in der ersten enthalten sind. Ich erhob mich bei Tagesanbruch, bereit, diese Prinzipien in die Tat
umzusetzen."
Autobiographie, S. 254
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Sarvodaya
„Ich glaube nicht an die Doktrin des größten Nutzen für die größte Zahl. Sie
bedeutet in letzter Konsequenz, daß zur Erlangung des angenommenen Nutzens von 51 Prozent das Interesse von 49 Prozent geopfert werden kann oder
sogar geopfert werden sollte. Diese Doktrin ist herzlos und hat der Menschheit
geschadet. Die einzige wirkliche, wiirdίge, menschliche Lehre ist das größte
Wohl aller, und dieses Wohl kann allein durch äußerste Selbstaufopferung erlangt werden."
Das Tagebuch von Mahadev Desai, I, S. 149 (4.6.1932)
„Bedeutung von Yajna.
Yajna bedeutet eine dem Wohl der anderen zubestimmte Handlung, die getan
wird, ohne etwas, ob es weltlicher oder spiritueller Natur sei, zuriickzuverlangen. 'Handlung' muß hier im weitesten Sinne aufgefaßt werden und schließt
Gedanke und Wort so gut wie die Tat ein. Die 'Anderen' umfaßt nicht allein die
Menschheit, sondern alles Leben...
Noch einmal: Ein ursprüngliches Opfer muB eine Handlung sein, die dem
Wohl der größten Zahl im möglichst großen Gebiet dient, und die von der größten Zahl von Männern und Frauen mit den geringsten Schwierigkeiten durchgeführt werden kann."
From Yeravda Mandir 1945 (1930), S. 35
„Das Endziel des Menschen ist die Realisierung Gottes, und alle seine Aktivitäten, seien sie sozial, politisch, religiös, müssen vom Endziel geleitet werden:
der Vision Gottes. Unmittelbares Dienen aller Menschen wird einfach deshalb
schon ein notwendiger Bestandteil der Bemühung, weil der einzige Weg, Gott
zu finden, darin besteht, Ihn in Seiner Schöpfung zu schauen, und eins mit ihr zu
sein. Dies kann allein durch das Dienen aller geschehen. Ich bin ein Teil und ein
Stück vom Ganzen und kann Ihn vom Rest der Menschheit nicht getrennt finden."
Harijan, 29.8.1936
„Meine Theorie über die Treuhänderschaft ist kein Notbehelf, gewiß keine
Tarnung. Ich bin überzeugt, daß sie alle anderen Theorien überleben wird. Sie
weiß sich von der Philosophie und der Religion bestätigt. Daß die Reichen sich
nach der Theorie nicht gerichtet haben, beweist nicht, daB sie falsch ist; es beweist die Schwäche der Reichen. Keine andere Theorie ist so sehr in Einklang
mit der Gewaltfreiheit. In der gewaltfreien Methode betreibt der Übeltäter sein
eigenes Ende, wenn er das Übel nicht zurücknimmt. Denn entweder wird er
durch gewaltfreie Nicht-Zusammenarbeit dazu gebracht, den Irrtum einzusehen, oder er findet sich völlig isoliert."
Harijan, 16.12.1939
Praktische Regeln zur Treuhänderschaft (aufgezeichnet von Kishorlal Mashruwala und Narahari Parikh und von Gandhi mit leichten Verdnderungen gutge-
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heißen, vermutlich 1944 von Prof M.L. Dantwala entworfen):
1. Die Treuhänderschaft versorgt uns mit Mitteln, die gegenwärtige kapitalistische Gesellschaftsordnung in eine egalitäre zu transformieren. Sie gewährt
dem Kapitalismus keine Gnade, der gegenwärtigen Eigentümerklasse jedoch eine Chance, sich zu reformieren. Sie basiert auf dem Glauben, daß die
menschliche Natur niemals unerlbsbar ist.
2. Sie erkennt kein Recht auf Privateigentum an, mit der Ausnahme, daß es bis
zu einem gewissen MaBe durch die Gesellschaft fur ihr eigenes Wohl zugelassen wird.
3. Sie schließt keine gesetzliche Regelung aus, die das Eigentum an und deh Gebrauch von Reichtum zuläßt.
4. So wird unter einer staatlich geregelten Treuhänderschaft ein einzelner
Mensch nicht frei sein, sich seinen Reichtum fϋr egoistische Befriedigung
oder unter Mißachtung gesellschaftlicher Interessen anzueignen oder zu gebrauchen.

5. Sowie vorgeschlagen wird, ein garantiertes Mindesteinkommen festzulegen,
so sollte eine Grenze fϋr das Höchsteinkommen, welches jeder Person in der
Gesellschaft erlaubt wäre, festgelegt werden. Die Differenz zwischen solchen
Minimum- und Maximum-Einkommen sollte verniinftig und gerecht und
von Zeit zu Zeit in der Weise veränderbar sein, daB die Tendenz in Richtung
Aufhebung der Unterschiede läuft.
6. Unter der Wirtschaftsordnung Gandhis wird die Produktionsweise durch
soziale Notwendigkeit bestimmt und nicht durch die Willkür oder Habgier
der Person."

Harijan, 25.10.1952

Swadeshi
„Meine Definition von Swadeshi ist bekannt. Ich darf meinem entfernten
Nachbarn nicht auf Kosten des Nächsten dienen. Swadeshi ist niemals rachsüchtig oder eine Strafe, in keinem Sinne eng zu fassen, denn ich kaufe von jedem Teil der Welt, was ich fϋr mein Wachstum brauche. Ich weigere mich, von
irgendwem irgendetwas zu kaufen, wie nett oder schön auch immer, wenn es
mein Wachstum stört oder jene verletzt, welche von Natur her an erster Stelle
meiner Fϋrsorge stehen."
Young India, 12.3.1925
„Swadeshi ist jener Geist in uns, welcher uns auf den Gebrauch und den Dienst
an unserer unmittelbaren Umgebung einschränkt und die weiter entfernte ausschließt. So muß ich mich, um den Erfordernissen der Definition zu genügen,
auf die Religion meiner Vorfahren beschränken, d.h. auf die Gebräuche in meiner unmittelbaren religiösen Umgebung. Wenn ich sie fehlerhaft finde, sollte
ich ihr dienen, indem ich sie von ihren Fehlern befreie.
Im Bereich der Politik sollte ich von den eigenen Institutionen Gebrauch ma146

chef und ihnen dadurch dienen, daß ich sie von ihren erwiesenen Fehlern befreie. Im Bereich der Wirtschaft sollte ich allein Gegenstände benutzen, die von
meinen unmittelbaren Nachbarn hergestellt worden sind, und ihren Industrien
dienen, indem ich sie effizient und vollständig mache, wo sie noch fehlerhaft
sein könnten. Vermutlich wurde solch Swadeshi in der Praxis zum Tausendjährigen Reich Christi fuhren ..."
Aus einer Ansprache vor der Missionarskonferenz, Madras 14.2.1916
„Wie jede andere gute Sache kann auch Swadeshi zu Tode geritten werden,
wenn daraus ein Fetisch gemacht wird. Gegen diese Gefahr mull man sich
wappnen. Fremde Erzeugnisse bloß deswegen abzulehnen, weil sie fremd sind,
und damit fortzufahren, Zeit und Geld zur Förderung von Waren im eigenen
Land zu verschwenden, fϋr die kein Bedarf in diesem Land und fur die es nicht
geeignet ist, wäre ein verbrecherischer Irrtum und eine Verleugnung des Geistes
von Swadeshi. Ein treuer Anhänger von Swadeshi wird gegenüber dem Fremden keine bösen Absichten hegen; er wird jedermann auf Erden ohne Feindschaft begegnen. Swadeshi als Lehre ist kein Kult des Hasses. Es ist eine Lehre
von selbstlosem Dienst, die ihre Wurzeln in der reinsten Ahimsa hat, d.h. in der
Liebe."
From Yeravda Mandir 1945 (1930), S. 66
„Die Wiedergeburt des Dorfes ist nur möglich, wenn es nicht mehr ausgebeutet wird. Die Industrialisierung im Massenausmaß muß zwangsläufig zu direkter oder indirekter Ausbeutung der Dorfbewohner fuhren, weil dann die Probleme des Wettbewerbs und der Marktbeherrschung auftauchen. Wir mfssen
unsere Aufmerksamkeit darauf konzentrieren, daß sich das Dorf in allem selbst
versorgt und hauptsächlich fϋr den eigenen Gebrauch produziert. Vorausgesetzt, daß dieser Charakter der dörflichen Industrie erhalten wird, wäre nichts
dagegen einzuwenden, wenn die Dorfbewohner sogar solche modernen Maschinen benutzten, die sie selbst herstellen und verwenden können. Sie dürfen
nur nicht zum Mittel der Ausbeutung werden."
Hańjan 29.8.1936
„Ich glaube, kein anderer Weg als der der Gewaltfreiheit paßt zu Indien. Das
Symbol fϋr dieses Dharma fϋr Indien ist das Spinnrad, weil allein das Spinnrad
der Freund der Notleidenden ist und der Spender der Fülle fϋr die Armen. Das
Gesetz der Liebe findet keine räumlichen oder zeitlichen Grenzen. Meine Idee
von Swaraj sorgt für Straßenkehrer, einfache Arbeiter und die Schwächsten der
Schwachen, und außer dem Spinnrad kenne ich nichts anderes, was sich all dieser Menschen annimmt"
Young India, 8.1.1925

Demokratie und Sozialismus
„Demokratie muß im wesentlichen die Kunst und die Wissenschaft bedeuten,
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die die gesamten physischen, ökonomischen und spirituellen Quellen aller unterschiedlichen Bereiche des Volkslebens im Dienst für das Gemeinwohl aller
mobilisiert."
Harijan, 27.5.1939
„In Beantwortung einer Anfrage sagte Gandhi:
Alle Straßenfeger, Arzte, Juristen, Lehrer, Kaufleute und andere müßten denselben Tageslohn erhalten, wenn Indien ein beispielhaftes Leben in der Unabhängigkeit fuhren und von der Welt beneidet werden wolle. Die indische Gesellschaft würde vielleicht nie dieses Ziel erreichen, aber es sei die Pflicht jedes Inders, auf dieses und kein anderes Ziel loszusteuern, wenn Indien ein glückliches
Land werden solle."
Harijan, 16.3.1947
„Unsaubere Mittel führen zu einem unsauberen Ergebnis. Daher können
Fürst und Bauer nicht dadurch gleich werden, daB man dem Fürsten den Hals
abschneidet, noch kann das Halsabschneiden die Gleichheit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer herstellen. Wahrheit ist durch Unwahrhaftigkeit nicht
zu erringen. Nur wahrhaftige, gewaltfreie Sozialisten, die reinen Herzens sind,
werden in der Lage sein, in Indien und der ganzen Welt eine sozialistische Gesellschaft zu schaffen."
Harijan, 13.7.1947
„Ich habe behauptet, daß ich ein Sozialist war, lange bevor diese, wie ich weiB,
sich in Indien zu ihrem Glauben bekannt haben. Aber mein Sozialismus war
mir natürlich und nicht aus Büchern angeeignet. Er stammt aus meinem unerschütterlichen Glauben an die Gewaltfreiheit. Kein Mensch kann aktiv gewaltfrei sein und sich nicht gegen soziales Unrecht erheben, ganz gleich wo es auftaucht. Unglücklicherweise haben westliche Sozialisten, so weit ich weiß, bei
der Durchsetzung sozialistischer Doktrinen an die Notwendigkeit von Gewalt
geglaubt."
Harijan, 20.4.1940
„Wahrheit und Ahimsa müssen im Sozialismus verkörpert sein. Damit dies geschehen kann, muß der Sozialist einen lebendigen Glauben an Gott haben. Eine
bloß mechanische Wahrhaftigkeit und Treue zu Ahimsa bricht im kritischen
Moment wahrscheinlich zusammen. Darum habe ich gesagt, daB die Wahrheit
Gott ist. Dieser Gott ist eine lebendige Kraft. Unser Leben ist aus dieser Kraft
geschöpft. Diese Kraft ist inwendig, aber wohnt nicht im Körper... Tatsache ist,
daß es stets eine Sache eifriger Forschung war, diese große Kraft und ihre verborgenen Möglichkeiten kennenzulernen. Meine Behauptung ist nun diese,
daß im Streben nach dieser Suche die Entdeckung von Satyagraha liegt. Es wird
jedoch nicht behauptet, daß alle Gesetze von Satyagraha niedergelegt oder bereits gefunden worden sind. Furchtlos und fest meine ich, daß jedes würdige Ziel
durch den Gebrauch von Satyagraha erreicht werden kann. Satyagraha ist die
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höchste und unfehlbare Methode. Satyagraha kann die Gesellschaft von jedem
Übel befreien, sei es politischer, ökonomischer oder moralischer Natur."
Harijan, 20.7.1947

Swaraj und Unabhängigkeit
„Purna Swaraj ist das gemeinsame heilige Eigentum von uns allen, Puma: vollständig, weil es genauso für den Prinzen wie für die Bauern gilt, genauso für den
reichen Landbesitzer wie für den landlosen Bebauer des Bodens, genauso für
die Hindus wie für die Moslems, genauso für die Parsen und Christen wie für die
Jamns, Juden und Sikhs, unabhängig von jedem Unterschied von Kaste, Glauben oder Lebensstatus. Die genaue Wortbedeutung und die Mittel zu ihrer Verwirklichung, denen wir uns verpflichten - Wahrheit und Gewaltfreiheit -,
schließen jede Mbglichkeit aus, daB Swaraj für den einen mehr da ist als für den
anderen, für den einen parteiisch eingenommen und gegen den anderen voreingenommen ist. Wahrheit und Gewaltfreiheit lassen keinen Raum für Betrug
oder Lüge.... Nach dieser Methode kann Swaraj niemals durch die Usurpation
der Gemeinschaftsrechte, seien sie klein oder groß, erreicht werden, sondern
indem für alle eine unparteiische Gerechtigkeit und faire Behandlung sichergestellt ist - auch für den Armsten und Schwächsten im Land."
Young India, 19.3.1931
„Selbstregierung bedeutet ein ständiges Mühen, sich von der Kontrolle durch
eine Regierung unabhängig zu machen, sei dies nun eine fremde oder eine eigene Regierung. Eine Swaraj-Regierung wird eine traurige Angelegenheit sein,
wenn die Leute von ihr verlangen, daß sie jede Einzelheit ihres Lebens regeln
soll."
Young India, 6.8.1925
„Unabhängigkeit bedeutet nach meiner Konzeption nichts weniger als die
Realisierung des 'Gottesreiches' inwendig in Euch und auf dieser Erde. Auch
wenn dieser Traum vielleicht niemals Wirklichkeit wird, ziehe ich es vor, ihm
nachzustreben, für ihn zu arbeiten und zu sterben. Das bedeutet unendliche
Geduld und Ausdauer."
Hindustan Standard, 1.4.1940
„Meine Idee von Ramaraj schließt die Ersetzung der britischen Armee durch
eine nationale (d.h. eine indische, d. Hrsg.) Besatzungsarmee aus. Ein Land, das
sogar durch seine nationale Armee beherrscht wird, kann niemals moralisch
frei sein und deshalb kann sich ihr sogenanntes schwächstes Glied niemals zu
seiner vollsten moralischen Hbhe erheben."
Harijan, 5.5.1946
„Indiens Unabhängigkeit muß von Grund auf beginnen. So. wird jedes Dorf
eine Republik oder ein Panchayat mit allen Vollmachten sein. Daraus folgt, daB
jedes Dorf selbständig und imstande sein muB, mit den eigenen Angelegenhei149

ten fertig zu werden, ja sogar sich gegen die ganze Welt zu verteidigen. Letztlich
ist darum das Individuum die Einheit. Dies schließt nicht die Abhängigkeit und
willige Hilfe von Nachbarn oder von der übrigen Welt aus, aber es wird ein freies
und freiwilliges Spiel wechselseitiger Kräfte sein. Solch eine Gesellschaft ist
notwendigerweise hoch kultiviert, in der jeder Mann und jede Frau wissen, was
sie wollen, und was mehr ist: wissen, daß niemand etwas wollen soll, was der andere nicht durch die gleiche Arbeit erhalten kann.
Diese Gesellschaft muß natürlicherweise auf Wahrheit und Gewaltfreiheit aufgebaut sein, die meiner Meinung nach nicht ohne einen lebendigen Glaub' n an
Gott, d.h. eine aus sich selbst heraus existierende, allwissende lebendige Kraft,
die jeder anderen bekannten Kraft auf der Erde innewohnt und von keiner abhängt und die leben wird, wenn alle anderen Kräfte möglicherweise zugrundegegangen sind oder aufgehört haben zu wirken. Es ist mir nicht möglich, Rechenschaft über mein Leben abzulegen ohne den Glauben an dieses allumfassende lebendige Licht.
In dieser Struktur von unzähligen Dörfern wird es nur sich ständig ausweitende
Kreise geben, die nie aufsteigen. Das Leben wird nicht einer Pyramide gleichen,
die eine von einem Fundament getragene Spitze darstellt, sondern es wird ein
ozeangleicher Kreis sein, dessen Mittelpunkt das Individuum ist, das immer bereit ist, für das Dorf zu sterben, das Dorf, das wiederum bereit ist, für den Kreis
von Dörfern zugrunde zu gehen, bis zuletzt das ganze ein Leben wird, zusammengesetzt aus Einzelnen, nie aggressiv in ihrer Arroganz, sondern immer demütig, teilnehmend an der Majestät des ozeangleichen Kreises, dessen integrale
Bestandteile sie bilden.
So wird der äußere Kreis keine Gewalt anwenden, um den Inneren zu zerstören,
sondern wird allen im inneren Kreis Stärke verleihen und seine eigene Stärke
wiederum von ihm beziehen. Man mag mir spöttisch vorwerfen, daB das alles
utopisch und darum nicht eines Gedankens wert ist. Aber wenn Euklids Punkt,
auch wenn er von keinem Menschen gezeichnet werden kann, einen unvergänglichen Wert besitzt, so besitzt mein Bild seinen eigenen Wert für die künftige
Menschheit. Indien soll nach diesem Vorbild leben, auch wenn es nie vollkommen verwirklicht werden kann. Wir müssen ein klares Bild von dem haben, was
wir wollen, bevor wir etwas haben können, mit dem wir uns ihm nähern. Wenn
es je in Indien eine Republik in jedem Dorf geben soll, dann beanspruche ich
Gültigkeit für mein Modell, in dem der Erste dem Letzten gleich ist, oder mit
anderen Worten: wo es keinen Ersten und keinen Letzten geben soll."
Harijan, 28.7.1946

Varnashramadharma und Kastensystem
„Es gibt noch eine Sache, die über das Kastensystem in Erinnerung bleiben soll.
Für mich ist es nicht dasselbe wie Varnashramadharma. Während das Kastensystem eine Antwort auf ein soziales Problem darstellt, basiert Varnashrama150

dharma auf den Hindu-Schriften. Im Gegensatz zum Kastensystem. Während
es unzählige Kasten gibt (einige sterben aus und neue entstehen), gibt es, und
gab es auch stets, vier Varnas. Ich bin fest von Varnashramadharma überzeugt.
Ich habe bislang nicht gezögert, es als ein Geschenk des Hinduismus an die
Menschheit zu betrachten. Die Annahme dieses Dharma ist, so weit ich sehen
kann, eine Bedingung spirituellen Wachstums.... Heute wird Varnashramadharma in seiner vollen Reinheit nicht beachtet. Es gibt eine völlige Verwirrung
in bezug auf Varna und wenn der Hinduismus eine lebendige Kraft in der Welt
werden soll, müssen wir ihren wahren Zweck verstehen und wieder aufleben
lassen; aber das können wir nicht, wenn der Krebs der Unberiihrbarkeit nicht
vernichtet wird. Die Idee von Unter- und Überlegenheit muß zerstört werden.
Die vier Unterteilungen sind keine vertikale Trennung, sondern eine horizontale Ebene, auf der alle in einem Verhältnis der Gleichheit zueinander stehen und
die ihnen jeweils zugedachten Dienste verrichten. Ein religiöses Leben ist nicht
ein Leben von Privilegien, sondern der sittlichen Pflicht. Privilegien können jedem durch gewissenhafte Pflichterfüllung zuteil werden. Im Buch Gottes sind
dem Brahmanen, der seine Aufgabe gut erfüllt hat, die gleiche Anzahl von
Punkten zugedacht wie dem Straßenfeger (Bhangi), der sie ebenso gut erfüllt
hat."
Harijan, 11.2.1933
„Die vier Varnas sind in den Veden mit den vier Körpergliedern verglichen
worden, und kein Gleichnis könnte gelungener sein. Wenn sie Teile eines Körpers sind, wie kann eines dann den anderen überlegen oder unterlegen sein?
Wenn die Körperglieder dazu fähig wären, sich auszudrücken, und jedes sagen
würde, daB es höher stünde und besser wäre als der Rest, würde der Körper in
Einzelteile zerfallen. Genauso würde das politische Gemeinwesen, das der
Menschheit, in Einzelteile zerfallen, wenn wir den Krebs der Überlegenheit
oder Unterlegenheit verewigen wollten."
Harijan, 28.9.1934
„Ich würde das Gesetz kurz so definieren: Das Varna-Gesetz bedeutet, daß jeder aus seiner sittlichen Pflicht (Dharma) heraus der ererbten Berufung seiner
Ahnen folgen soll, insoweit es nicht grundlegenden ethischen Prinzipien widerspricht. Er wird seinen Lebensunterhalt verdienen, indem er dieser Berufung
folgt. Er soll keine Reichtümer horten, sondern den ÜberschuB dem Wohl des
Volkes widmen."
Harijan, 28.9.1934
„Was das Ashrama-Gesetz betrifft, so Ist es erloschen, und zwar gleichermaßen
was die heilige Verpflichtung und die Befolgung betrifft. Der Hinduismus legt
vier Ashramas oder Lebensstufen fest - das Leben eines Brahmachari (enthaltsamer Student), das Leben eines Grihastha (Haushaltsvorstand), das Leben eines Vanprastha (der sich zurückgezogen hat und im Ruhestand lebt) und das
Leben eines Sannyasi (entsagender 'Asket') - die jeder Hindu durchläuft, um
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seinen Lebenssinn zu erfüllen."
Harijan, 28.9.1934
„Kaste hat nichts mit Religion zu tun. Sie ist ein Brauch, dessen Ursprung ich
nicht kenne und zur Befriedigung meines geistigen Hungers nicht zu kennen
brauche. Aber ich weiß, daB sie sowohl für das spirituelle wie das nationale
Wachstum schädlich ist. Varna und Ashrama sind Einrichtungen, die nichts mit
Kasten zu tun haben. Das Varna-Gesetz lehrt uns, daB jedermann seinen Lebensunterhalt im Beruf seiner Vorfahren erwerben soll. Es bestimmt nicht unsere Rechte, sondern unsere Pflichten. Es hat eine notwendige Beziehung aikf Berufe, die zum Wohl der Menschheit und nichts anderem führen. Daraus ergibt
sich die Folgerung, daß kein Beruf zu niedrig und keiner zu hoch ist. Alle sind
gut, rechtmäßig und durchaus wertgleich.
Die Berufe eines Brahmanen - geistlichen Lehrers - und eines Straßenkehrers
sind gleich, und ihre pflichtgemäße Erfüllung verschafft gleiches Verdienst vor
Gott und scheint gleichzeitig gleichen Lohn vor den Menschen eingetragen zu
haben. Beide hatten Anspruch auf ihren Lebensunterhalt und nicht mehr. Man
findet in der Tat heute noch in den Dörfern schwache Spuren dieser gesunden
Gesetzgebung. Wenn ich in Segaon mit seinen sechshundert Einwohnern lebe,
finde ich keinen großen Unterschied im Einkommen der verschiedenen Berufe,
einschließlich der Brahmanen. Ich finde ferner, daB auch in diesen entarteten
Tagen echte Brahmanen zu finden sind, die von freiwillig gespendeten Almosen
leben und frei austeilen, was sie an spirituellen Schätzen besitzen.... Die Anmaßung einer höheren Stellung eines Standes über einen anderen ist Verstoß gegen
das Gesetz. Und es gibt nichts im Varna-Gesetz, was den Glauben an Unberührbarkeit rechtfertigte..."
Harijan, 18.7.1936

Harijans und Unberührbarkeit
„Mehrere Briefkorrespondenten haben mich gefragt, warum ich mir den Namen HarΨσn für 'Unberührbare' zu eigen gemacht habe. Einige englische
Freunde haben mich nach seiner Bedeutung gefragt. Es ist nicht ein Name, der
von mir geprägt worden ist. Vor einigen Jahren beklagten sich mehrere unberührbare Briefkorrespondenten, daß ich als Wort Asprushya auf den Seiten von
Navajivan gebraucht habe. Asprushya bedeutet wörtlich unberührbar. Ich bat
sie dann, mir einen besseren Namen vorzuschlagen und einer der unberührbaren Briefkorrespondenten schlug den Namen Harijan vor, aufgrund der Tatsache, daß der erste bekannte Dichterheilige von Gujarat ihn gebraucht hat. Auch
wenn das Zitat, das er mir zusandte, nicht genau die Sache traf mit der er den
Namen begründen wollte, dachte ich, daB es ein gutes Wort wäre. Harijan bedeutet'Kind Gottes' (man of God). Alle Religionen der Welt beschreiben Gott
vornehmlich als Freund der Freundlosen, Hilfe der Hilflosen und Schützer der
Schwachen. Wenn ich einmal von der übrigen Welt absehe, wer kann in Indien
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freundloser, hilfloser und schwächer sein als die vierzig oder mehr Millionen indischer Hindus, die als 'Unberührbare' bezeichnet werden? Wenn daher irgendein Volksteil passend als Gotteskinder beschrieben werden kann, so sicherlich diese hilflosen, freundlosen und verachteten Leute... Wenn sich die KastenHindus aus eigener innerer Überzeugung und daher freiwillig von der heutigen
Vorstellung von Unberührbarkeit befreit haben, können wir alle Harjans genannt werden; denn dann werden nach meiner bescheidenen Auffassung die
Kasten-Hindus Gnade bei Gott gefunden haben und können also passend als
seine Kinder bezeichnet werden."
Harijan, 11.2.1933
„Ich habe stets erklärt, daß ich berührbar von Geburt, meiner Wahl nach jedoch unberührbar bin: und ich habe mich darum bemüht, mich dafür zu qualifizieren, nicht die oberen Zehn selbst unter den Unberührbaren zu repräsentieren. Denn es gibt, was zu ihrer Beschämung einmal gesagt sein soll, Kasten und
Klassen unter ihnen; sondern es ist mein Ehrgeiz, die geringsten Schichten der
Unberührbaren zu repräsentieren und mich, so weit wie möglich, mit ihnen zu
identifizieren, namentlich mit den 'Unsichtbaren' und den 'Unerreichbaren',
die ich immer vor meinem geistigen Auge sehe, wo ich auch gehe..."
Presseinterview, Yeravda-Gefängnis. 20.9.1932
„Keiner kann als Unberührbarer geboren werden, da alle Funken ein und desselben Feuers sind. Es ist ein Unrecht, gewisse menschliche Wesen als von Geburt aus unberührbar zu behandeln. Diese Forderung wird nicht nur dadurch
erfüllt, daß man sich mit Unberührbaren befreundet, sondern daß man alles
Leben liebt wie sein eigenes Selbst. Die Abschaffung der Unberührbarkeit bedeutet Liebe und Dienst an der ganzen Welt und ist somit Ahimsa. Abschaffung
der Unberührbarkeit bedeutet den Zusammenbruch der Schranken zwischen
Mensch und Mensch und zwischen den verschiedenen Rängen des Daseins. Wir
finden überall in der Welt solche Barrieren aufgerichtet."
From Yeravda Mandir, S. 31, 33, 34
, Wenn die Unberührbarkeit Bestandteil des Hinduglaubens wäre, würde ich
es ablehnen, mich einen Hindu zu nennen und aufs entschiedenste einen anderen Glauben annehmen, wenn er meinem hbchsten Sehnen genügt. Glücklicherweise halte ich die Unberührbarkeit nicht für einen Bestandteil des Hinduismus. Im Gegenteil: sie ist ein ernster Makel, den jeder Hinduliebhaber zu
beseitigen sich opfern muß."
Young India, 24.4.1924

Satyagraha
„Der Begriff Satyagraha wurde von mir in Süd-Afrika geprägt, um die Kraft
zum Ausdruck zubringen, welche die Inder dort volle acht Jahre lang gebraucht
haben, und er wurde geprägt, um ihn von der Bewegung zu unterscheiden, die
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damals in Großbritannien und Süd-Afrika unter dem Namen 'Passiver Widerstand' aktiv war.
Seine ursprüngliche Bedeutung ist Festhalten an der Wahrheit; darum: Kraft
der Wahrheit. Ich habe ihn auch Kraft der Liebe oder Seelenkraft genannt. In
der Anwendung von Satyagraha entdeckte ich im frühesten Stadium, daß
Wahrheitssuche nicht zuläßt, dem Gegner Gewalt zuzufügen, sondern daB er
mit Geduld und Sympathie von seinem Irrtum abgebracht werden muß. Denn
was dem einen Wahrheit zu sein scheint, kann dem anderen Irrtum sein. Und
Geduld bedeutet eigenes Leiden. So kam es, daB die Lehre Verteidiguτi der
Wahrheit bedeutet, nicht indem dem Gegner Leid zugefügt wird, sondern man
selbst leidet.
Satyagraha unterscheidet sich vom passiven Widerstand wie der Nordpol vom
Südpol. Das Letztere wurde als Waffe der Schwachen entwickelt und schließt
die Anwendung körperlichen Zwanges oder Gewalt zum Zweck, sein Ziel zu erreichen, nicht aus. Das Erstere dagegen wurde als Waffe der Stärksten entwikkelt und schließt die Anwendung von Gewalt in jeglicher Gestalt oder Form
aus.
„Satyagraha wird auch Kraft der Seele genannt, weil ein bestimmtes Erkennen
der inneren Seele notwendig ist, wenn ein Satyagrahi glauben soll, daB der Tod
nicht das Ende eines Kampfes bedeutet, sondern einen Höhepunkt. Der Körper
ist bloß ein Ausdrucksmittel, und der Satyagrahi gibt freudig den Körper auf,
wenn seine Existenz ein Hindernis auf dem Weg des Gegners ist, die Wahrheit,
für die der Satyagrahi einsteht, einzusehen. Wenn irgendetwas die Sichtweise
des Gegners ändern würde, dann gibt er seinen Körper in der GlaubensgewiBheit, daß dies ein williges Opfer seines Körpers erreichen muß. Und in dem Wissen, daB die Seele den Körper überlebt, ist er nicht ungeduldig, den Sieg der
Wahrheit im gegenwärtigen Körper zu erleben. In der Tat liegt der Sieg in der
Fähigkeit zu sterben und dabei zu versuchen, dem Gegner Einsicht in die Wahrheit zu geben, die der Satyagrahi jederzeit zum Ausdruck bringt."
Young India, 14.1.1920
„Dies ist die Schönheit von Satyagraha. Sie kommt zu Dir, Du mußt nicht ausziehen, um nach ihr zu suchen... Die Wahrheit (Satya) setzt Liebe voraus, und
Festigkeit (Agraha) zeitigt Kraft und ist daher gleichbedeutend mit dieser. Deshalb gab ich der indischen Freiheitsbewegung den Namen Satyagraha, das
heißt, die Kraft, die aus Wahrheit und Liebe geboren ist oder aus der Gewaltfreiheit."
Satyagraha in Süd-Αfrika, Einleitung, Kap. 12
„Satyagraha setzt Selbstdisziplin, Selbstkontrolle, Selbstreinigung voraus
und einen anerkannten sozialen Status der ihn leistenden Person. Ein Satyagrahi darf niemals die Unterscheidung zwischen Übel und Übeltäter vergessen. Er
darf keine bösen Absichten gegenüber dem Übeltäter oder gar Verbitterung hegen. Er soll nicht einmal eine unnötig beleidigende Sprache gegen die böse Per154

son gebrauchen, wie gravierend deren Schlechtigkeit auch sein mag. Denn es
sollte ein Glaubenssatz jedes Satyagrahi sein, daB es keinen noch so gefallenen
Menschen in dieser Welt gibt, der nicht doch durch Liebe bekehrt werden kann.
Ein Satyagrahi wird stets versuchen, das Übel durch Gutes zu überwinden,
Zorn durch Liebe, Unwahrheit durch Wahrheit, Gewalt durch Gewaltfreiheit.
Es gibt keinen anderen Weg, um die Gewalt vom Bösen zu befreien. Deshalb
versucht eine Person, die ein Satyagrahi zu sein behauptet, stets durch verschwiegene und andachtsvolle Selbstprüfung und Selbstanalyse herauszufinden, ob sie selbst vollkommen frei vom Makel des Zornes, der Feindschaft und
anderer solcher menschlichen Schwächen ist, ob sie nicht selbst genau jener
Schlechtigkeiten fähig ist, gegen die sie angetreten ist, einen Kreuzzug zu fuhren. In der Selbstläuterung und BuBe liegt der halbe Sieg eines Satyagrahi. Ein
Satyagrahi glaubt darum, daß die stille und zurückhaltende Handlung der
Wahrheit und Liebe viel mehr dauerhafte und bleibende Ergebnisse zeitigt als
Reden und andere auffällige Vorstellungen. Aber obwohl Satyagraha in Stille
wirken kann, erfordert es ein gewisses Quantum an Aktionen aufseiten des Satyagrahi. Ein Satyagrahi muB beispielsweise zuerst die öffentliche Meinung gegen das Übel mobilisieren, das er durch Mittel breitflächiger und intensiver
Agitation ausradieren will. Wenn die öffentliche Meinung gegen einen sozialen
Mißstand zur Genüge aufgebracht ist, wird nicht der stärkste Wille es wagen,
das Übel zu praktizieren oder ihm seine Unterstützung zu gewähren. Eine wache und einsichtsfähige öffentliche Meinung ist die stärkste Waffe eines Satyagrahi. Wenn eine Person ein soziales Übel unter totaler Mißachtung einer einmütigen öffentlichen Meinung unterstützt, so weist dies auf eine klare Rechtfertigung seiner sozialen Achtung hin. Aber das Ziel sozialer Achtung sollte es
niemals sein, die Person, gegen die sie gerichtet ist, zu verletzen. Soziale Achtung bedeutet völlige Nicht-Zusammenarbeit vonseiten der Gesellschaft mit
dem einzelnen Übeltäter, nicht mehr und nicht weniger; denn die Idee dabei besteht darin, daß eine Person, die absichtlich die Gesellschaft mißachtet, kein
Recht darauf hat, ihre Dienste zu erhalten. Für jeden praktischen Zweck sollte
dies genug sein. Natürlich mögen besondere Aktionen in besonderen Fällen
angezeigt sein und die Praxis muß vielleicht verändert werden, um den besonderen Umständen jedes einzelnen Falles zu entsprechen."
Young India, 8.8.1929
„Die Welt ruht auf dem Felsgrund von Satya oder Wahrheit. Asatya bedeutet
Unwahrheit oder auch 'nicht-seiend', und Satya oder Wahrheit bedeutet auch
das, was 'ist'. Wenn Unwahrheit somit nicht als existent gilt, kommt ihr Sieg
nicht in Frage. Und da Wahrheit das ist, was 'ist', kann sie nie zerstört werden.
Das ist im Kern die Lehre von Satyagraha."
Satyagraha in Süd-Afrika, Kap. 40
„Da Satyagraha eine der mächtigsten Methoden der direkten Aktion darstellt, erschöpft ein Satyagrahi alle anderen Methoden, bevor er auf Satyagraha
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zurückgreift. Er wird deswegen beständig und fortwährend an die bestehenden
Autoritäten herantreten, er wird an die öffentliche Meinung appellieren, die öf
fentliche Meinung bilden, seine Sache ruhig und leidenschaftslos jedem vortragen, der ihm zuhören will, und allein nachdem er all diese Wege erschöpft hat,
wird er auf Satyagraha zurückgreifen. Aber wenn er den auffordernden Ruf der
inneren Stimme in sich vernimmt und sich in den Satyagraha-Kampf begibt,
hat er seine Boote hinter sich verbrannt und es gibt kein Zurück."
Young India, 20.10.1927
„Was war die größere'Symbiose', die Buddha und Christus predigten? Buiidha
trug den Krieg furchtlos in das gegnerische Lager und zwang eine arrogante
Priesterschaft auf ihre Kniee. Christus trieb die Geldwechsler aus dem Tempel
von Jerusalem und holte die Flüche gegen die Heuchler und Pharisäer vom
Himmel. Beide traten für entschlossene direkte Aktion ein. Aber selbst wenn
Buddha und Christus das Übel geißelten, zeigten sie unmißverständliche
Sanftheit und Liebe hinter jeder ihrer Taten. Sie wollten ihre Hand nicht gegen
ihre Feinde erheben, sondern eher sich selbst aufgeben als die Wahrheit, für die
sie lebten. Buddha wäre im Widerstand gegen die Priesterschaft gestorben,
wenn die Würde seiner Liebe sich nicht als gleichwertig erwiesen hätte gegenüber der Aufgabe, die Priesterschaft zu beugen. Christus starb am Kreuz mit einer Dornenkrone auf seinem Haupt, trotzte der Macht eines ganzen Imperiums
und widerstand ihm. Und wenn ich Widerstand gewaltfreier Art aufbaue, folge
ich einfach und demütig der Wegweisung der großen Lehrer..."
Young India, 12.5.1920

Nicht-Zusammenarbeit und Fasten
„Obwohl die Nicht-Zusammenarbeit eine der Hauptwaffen im Arsenal von Satyagraha ist, sollte nicht vergessen werden, daß sie letztlich nur ein Mittel ist, um
die beständige Zusammenarbeit des Gegenübers mit Wahrheit und Gerechtigkeit zu gewährleisten. Das Wesen gewaltfreier Methode besteht darin, Feindschaften zu liquidieren und nicht die Feinde selbst. Im gewaltfreien Kampf muB
man bis zu einem gewissen Maß mit der Tradition und den Gewohnheiten des
Systems konform gehen, mit dem man sich mißt. Die Vermeidung aller Beziehungen mit der gegnerischen Macht kann deshalb niemals Ziel eines Satyagrahi
sein, sondern die Umwandlung und Läuterung dieser Beziehungen.
Harijan, 29.4.1939
„Fasten ist ein integrierender Bestandteil des Satyagraha-Programms, und es
ist unter gewissen Umständen die stärkste und wirksamste Waffe in seinem Arsenal. Nicht jeder kann es ohne einen vorherigen entsprechenden Übungskurs
durchführen. Ich kann im Rahmen dieser Ausführungen nicht darlegen, unter
welchen Bedingungen man zum Fasten seine Zuflucht nehmen soll oder wie
man sich darauf vorbereitet. Gewaltfreiheit im positiven Aspekt als Wohlwollen (ich gebrauche nicht das Wort 'Liebe', weil es in Verruf gekommen ist) ist die
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stärkste Macht, weil sie dem Selbst-Leiden ein unbegrenztes Betätigungsfeld
erschließt, ohne daß sie dem Übeltäter den geringsten körperlichen oder materiellen Schaden zuzufügen beabsichtigt. Sie will immer nur das Beste in ihm
wachrufen. Selbst-Leiden ist ein Appell an seine bessere Natur, so wie Wiedervergeltung an seine niedrigen Gefühle appelliert. Fasten ist unter gegebenen
Umständen ein solcher Appell par excellence. Wenn der Politiker die Eignung
des Fastens für politische Zielsetzung nicht wahrnimmt, so liegt das daran, daB
diese herrliche Waffe etwas ganz Neuartiges darstellt."
Harijan, 26.7.1942
„In einem reinen Fasten kann es keinen Raum für Egoismus, Zorn, Mangel an
Glauben oder Ungeduld geben.... Unendliche Geduld, feste Entschlossenheit,
Zielstrebigkeit, vollkommene Ruhe und kein Zorn müssen notwendigerweise
vorhanden sein. Aber da es einer Person unmöglich ist, alle diese Qualitäten auf
einmal zu entwickeln, sollte keiner, der sich nicht verpflichtet hat, die Gesetze
von Ahimsa zu befolgen, ein Satyagraha-Fasten unternehmen."
Harijan, 13.10.1940
„Fasten bis zum Tod ist die letzte und die mächtigste Waffe im Arsenal von Satyagraha. Es ist ein heilige Sache. Aber es muB mit all seinen Folgen akzeptiert
werden. Es ist nicht das Fasten selbst, worauf es ankommt, sondern was es an
Folgen mit sich bringt."
Harijan, 18.8.1946
„Dieser gewaltfreie Kampf kann mit anderen Worten als ein Vorgang der Reinigung beschrieben werden; denn die zugrundeliegende Vorstellung ist, daß eine Nation ihre Freiheit durch ihre eigene Schwäche verliert, und wir finden, daB
wir unsere Freiheit wiedergewinnen, sobald wir unsere Schwächeanwandlungen abschütteln. Schließlich kann kein Volk auf Erden unterjocht werden, ohne
daB es freiwillig oder unfreiwillig daran mitwirkt. Es bedeutet unfreiwillige
Mitwirkung, wenn man sich aus Furcht vor möglichem körperlichen Schaden
einem Tyrannen oder Despoten unterwirft."
The Nation's Voice, Sept.-Dez. 1931

Ziviler Ungehorsam und Gefängnis
„Satyagraha ist wie ein Banya-Baum mit unzähligen Zweigen. Ziviler Ungehorsam ist einer solcher Zweige. Satya (Wahrheit) und Ahimsa (Gewaltfreiheit)
zusammengenommen bilden den Stamm, aus dem alle unzähligen Zweige herauswachsen."
Young India, 1.5.1919
„Ich wünschte, ich könnte jeden Menschen davon überzeugen, daß ziviler
Ungehorsam das angeborene Recht eines Bürgers ist. Er kann es nicht aufgeben, ohne aufzuhören, ein Mensch zu sein. Ziviler Ungehorsam führt niemals
zu Chaos und Gesetzlosigkeit. Krimineller Ungehorsam kann dazu führen. Je157

der Staat unterdrückt kriminellen Ungehorsam mit Gewalt. Er würde zugrundegehen, wenn er es nicht täte. Aber zivilen Ungehorsam zu unterdrücken
heißt, das Gewissen einkerkern zu wollen. Ziviler Ungehorsam kann nur zu
Stärke und Lauterkeit führen. Ein ziviler Widerständler greift niemals zu den
Waffen und ist deshalb für einen Staat, der überhaupt bereit ist, der Stimme der
öffentlichen Meinung sein Gehör zu schenken, keine Gefahr. Zur Gefahr wird
er für einen autokratischen Staat, weil er dessen Sturz betreibt, indem er die öffentliche Meinung für die Sache einnimmt, für die er dem Staat Widerstand leistet. Deshalb wird ziviler Ungehorsam zu einer heiligen Pflicht, wenn derί Staat
gesetzlos oder, was dasselbe ist, korrupt geworden ist. Und ein Burger, der mit
solch einem Staat Tauschhandel treibt, beteiligt sich an dessen Korruption oder
Gesetzlosigkeit.
Daher läßt sich die Nützlichkeit der Anwendung zivilen Ungehorsams auf eine bestimmte Verordnung oder ein bestimmtes Gesetz in Frage stellen; man
kann zu Verzögerung und Vorsicht raten. Aber das Recht selbst darf nicht in
Frage gestellt werden. Es ist ein angeborenes Recht, das man nicht aufgeben
kann, ohne seine Selbstachtung aufzugeben.
So, wie man auf seinem Recht auf zivilen Ungehorsam besteht, muß man seine
Anwendung durch alle erdenklichen Einschränkungen sicherstellen. Jede nur
mögliche Vorkehrung sollte getroffen werden, um den Ausbruch von Gewalt
oder allgemeiner Gesetzlosigkeit zu verhindern. Sein Anwendungsgebiet und
Umfang sollten auch auf die unmittelbaren Erfordernisse des jeweiligen Falles
beschränkt sein."
Young India, 5.1.1922
„Nur diejenigen können zivilen Ungehorsam leisten, die willigen Gehorsam
selbst gegenüber unbequemen Gesetzen des Staates bejahen, solange diese
nicht ihr Gewissen oder ihre Religion verletzen und die bereit sind, gleichermaßen willig, die Strafe für zivilen Ungehorsam auf sich zunehmen. Ungehorsam,
der zivil sein soll, muB vollkommen gewaltfrei sein, wobei das zugrundeliegende Prinzip darin besteht, daß der Gegner durch Leiden, d.h. durch Liebe gewonnen werden soll."
Young India 3.11.1921
„Ein Satyagrahi geht ins Gefängnis, nicht um die Behörden in Verlegenheit zu
bringen, sondern um sie zu bekehren, indem er ihnen seine Unschuld vor Augen
führt. Man sollte sich klarmachen, daB die Bereitschaft, ins Gefängnis zu gehen
ohne die notwendige moralische Eignung, wie sie Satyagraha fordert, nutzlos
ist und schließlich nur zu Enttäuschung führt."
Harijan, 5.11.1938
„Es wäre wirklich das größte Glück, im Interesse und zum Wohl des eigenen
Landes und seiner Religion im Gefängnis zu sein. Man hat dort weniger von
dem Jammer, den man im Alltagsleben auszustehen hat. Man hat lediglich den
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Weisungen eines einzigen Wärters zu folgen, während man im täglichen Leben
die Befehle von einer ganzen Menge Leute auszuführen hat. Im Gefängnis hat
man auch keine Sorge, wie man sein tägliches Brot verdienen und seine Mahlzeiten zubereiten soll. Die Regierung sorgt für all das. Sie sorgt auch für die Gesundheit, und man braucht gar nichts dafür zu bezahlen. Man hat genug Arbeit
und damit die entsprechende Bewegung für seinen Körper. Man ist frei von allen lasterhaften Gewohnheiten. Die Seele ist frei, und man hat eine Menge Zeit
zum Beten. Der Körper ist zwar eingeengt, aber nicht die Seele. Der wahre Weg
höchster Seligkeit liegt darin, ins Gefängnis zu gehen und die Leiden und Entbehrungen dort im Interesse seines Landes und seiner Religion zu ertragen."
Stonewalls do not Prison make, S. 7

Staat und Gewalt
„Mein Glaube der Gewaltfreiheit ist eine äußerst aktive Kraft. Sie hat keinen
Raum für Feigheit oder gar Schwäche. Es gibt für einen gewalttätigen Menschen Hoffnung, eines Tages gewaltfrei zu sein, aber für einen Feigling gibt es
keine. Deswegen habe ich mehr als einmal gesagt... daB, wenn wir nicht wissen,
wie wir uns selbst, unsere Frauen und unsere Gotteshäuser mit der Kraft des
Leidens, d.h. Gewaltfreiheit verteidigen sollen, wir wenigstens fähig sein müssen, sie alle durch Kämpfen zu verteidigen, wenn wir Männer sind."
Young India, 16.6.1927
„Zentralisierung als System ist mit gewaltfreier Gesellschaftsstruktur unvereinbar."
Harijan, 18.1.1942
„Mit größter Sorge beobachte ich das Anwachsen der Macht des Staates.
Denn obwohl er augenscheinlich Gutes tut, indem er Ausbeutung verringert,
fügt er der Menschheit größten Schaden zu, indem er die Individualität zerstört,
die an der Wurzel allen Fortschritts liegt.
Der Staat stellt Gewalt in konzentrierter und organisierter Form dar. Das Individuum hat eine Seele, aber der Staat ist eine seelenlose Maschine. Man kann
ihn nie von der Gewalt abbringen, weil er dieser ja seine Existenz verdankt.
Wenn der Staat den Kapitalismus mit Gewalt unterdrücken würde, wird er sich das ist meine feste Überzeugung - selbst im Gewirr der Gewalt verfangen und es
niemals fertigbringen, Gewaltfreiheit zu entwickeln. Was ich persönlich vorziehen würde, wäre nicht eine Zentralisierung der Macht in den Händen des
Staates, sondern eine Ausdehnung des Treuhandwesens, da nach meiner Meinung die Gewalt des Privatbesitzes weniger drückend ist als die des Staates.
Falls es jedoch unvermeidbar sein sollte, würde ich ein Mindestmaß von Staatsbesitz als vertretbar ansehen. Was ich mißbillige, ist eine auf Gewalt beruhende
Organisation, sowie sie der Staat ist. Es muß eine freiwillige Organisation sein."
The modern Review, 1935, S. 412
„Wenn Indien selbständig, unabhängig und gegen Verlockungen und Ausbeu159

tung gefeit sein wird, wird es nicht mehr Gegenstand habgieriger Anziehung fόr
irgendeine Macht im Westen oder Osten sein, und es wird sich dann ohne die
Last teurer Riistung sicher fόhlen. Ihre innere Wirtschaftsstruktur wird das
stärkste Bollwerk gegen Angriffe von außen sein."
Young India, 2.7.1931
„Ich weiß, daB, wenn ich den Kampf fόr Freiheit όberlebe, ich vielleicht gegen
meine eigenen Landsleute einen gewaltfreien Kampf werde fuhren müssen, der
nicht weniger hartnäckig sein mag als der, an dem ich jetzt beteiligt bin. Doch
die zweifelhaften militärischen Pläne, die jetzt von Indiens großen Fϋhr~rn in
Betracht gezogen werden, mόssen ihnen selbst höchstwahrscheinlich als völlig
unnötig erscheinen, falls wir unsere Selbständigkeit offensichtlich durch gewaltfreie Mittel erlangt haben, die mit Überlegung gewählt und benutzt wurden. Meine Zusammenarbeit mit meinen Landsleuten beschränkt sich heute
auf die Brechung unserer Ketten. Wie wir uns fόhlen und was wir tun werden,
wenn sie gebrochen sind, ist mehr, als sie oder ich wissen."
Young India, 30.1.1930

Industrialismus
„Nichts kann meinem Denken ferner liegen, als die Schädigung von Person und
Eigentum jener, die den Regierungsapparat des britischen Imperialismus, wie
er in Indien wirkt, handhaben oder leiten. Meine Gewaltfreiheit macht einen
fundamentalen Unterschied zwischen dem Menschen und seiner Maschine. Ich
wurde eine schädliche Maschine ohne Reue zerstören, doch niemals einen
Menschen. Und diesen Grundsatz habe ich im Umgang meinen nächsten Angehörigen eingehämmert und ebenso - nicht ohne beträchtlichen Erfolg - meinen Freunden und Mitarbeitern."
Aus Gandhis Erwiderung auf die Regierungsdenkschrift όber die
Verantwortung des Kongreß fόr die Unruhen von 1942/43, vom 15.7.1943
„Wogegen ich eingestellt bin, ist jene Verrόcktheit nach Maschinen, nicht das
Maschinenwesen als solches. Die Torheit liegt in dem, was man arbeitssparende
Maschinen nennt. Die Menschen fahren fort, 'Arbeit zu sparen', bis Tausende
ohne Arbeit sind und auf die StraBe fliegen, wo sie verhungern werden. Ich
möchte, daB Zeit und Arbeit gespart wird, aber nicht fόr einen Teil der Menschen, sondern fόr alle. Ich möchte Zusammenfassung des Reichtums, aber
nicht in den Händen von wenigen, sondern in den Händen aller. Heutzutage
dienen die Maschinen einigen wenigen nur dazu, um auf dem Rucken von Millionen zureiten. Der Antrieb bei alldem ist nicht das menschenfreundliche Bemόhen, Arbeit zu sparen, sondern Gier. Gegen diesen Sachverhalt kämpfe ich
mit meiner ganzen Kraft... Zuallererst muß man einmal damit aufhören, wissenschaftliche Einsichten und Entdeckungen zu bloßen Instrumenten der Habgier zu machen. Dann werden die Arbeiter nicht mehr όberfordert und die Maschinen nicht mehr ein Nachteil, sondern eine Hilfe sein. Mir geht es nicht um
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eine Ausrottung aller Maschinen, sondern um die vernόnftige Begrenzung ihrer
Verwendung."
Young India, 13.11.1924
„Die Wiedergeburt des Dorfes ist nur möglich, wenn es nicht mehr ausgebeutet wird. Die Industrialisierung im Massenausmaß muß zwangsläufig zu direkter oder indirekter Ausbeutung der Dorfbewohner fuhren, weil dann die Probleme des Wettbewerbs und der Marktbeherrschung auftauchen. Wir mόssen
unsere Aufmerksamkeit darauf konzentrieren, daß das Dorfin allem sich selbst
erhält und hauptsächlich fόr den eigenen Gebrauch produziert. Vorausgesetzt,
daß dieser Charakter der dörflichen Industrie erhalten wird, wäre nichts dagegen einzuwenden, wenn die Dorfbewohner sogar jene modernen Maschinen
benutzten, die sie selbst herstellen und verwenden können. Sie dürfen nur nicht
zum Mittel der Ausbeutung werden."
Harijan, 29.8.1936
„Ich glaube nicht, daB Industrialisierung in jedem Fall fϋr jedes Land notwendig ist. Fόr Indien um so weniger. In der Tat glaube ich, daß das unabhängige
Indien seine Pflicht gegenόber einer stöhnenden Welt allein dadurch erfόllen
kann, daB es eine einfache aber edle Lebensweise annimmt, seine tausende von
Hόtten entwickelt und mit der Welt in Frieden lebt. Gutes Denken ist mit einer
komplizierten materiellen Existenz, die auf hoher Geschwindigkeit beruht und
uns durch Anbetung des Mammon auferlegt ist, unvereinbar. Ein begnadetes
Leben ist allein möglich, wenn wir die Kunst des Lebens vornehm lernen."
Harijan, 1.9.1946
„Die Industrialisierung wird, wie ich furchte, ein Fluch fόr die Menschheit
sein. Die Ausbeutung einer Nation durch eine andere kann nicht fόr alle Zeiten
so weitergehen. Der Industrialismus hängt völlig von Eurer Fähigkeit ab, auszubeuten, von fόr Euch offene ausländische Märkte und die Abwesenheit von
Konkurrenten... Indien wird, wenn es anfängt, andere Nationen auszubeuten wie es das tun muß, wenn es industrialisiert wird - ein Fluch für andere Nationen
werden, eine Bedrohung für die Welt."
Young India, 12.11.1931

Zivilisationskritik
„Diese industrielle Zivilisation ist eine Krankheit, weil sie vollkommen schlecht
ist. Lassen wir uns nicht von Schlagwörtern und Phrasen bestimmen Ich habe
keine Schwierigkeiten mit Dampfschiffen oder Telegraphen. Sie mögen bleiben, wenn sie das ohne die Unterstόtzung des Industrialismus und allem, was
dazugehört, können. Sie sind kein Ziel. Wir dόrfen nicht wegen Dampfschiffen
oder Telegraphen Ausbeutung erleiden. Sie sind keineswegs unentbehrlich fόr
das dauerhafte Wohl der menschlichen Rasse. Da wir nun den Nutzen von
Dampf und Strom kennen, sollten wir in der Lage sein, sie zu passender Gelegenheit zu gebrauchen und nachdem wir gelernt haben, den Industrialismus zu
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vermeiden. Deswegen ist es unser Anliegen, den Industrialismus zu zerstören."
Young India, 7.10.1926
„Die Tendenz der indischen Kultur besteht darin, das moralische Wesen zu erheben, die Tendenz der westlichen Zivilisation ist es, Unmoral zu propagieren.
Die letztere ist gottlos, die erste ist auf einen Glauben an Gott gegründet. So verstanden und in diesem Glauben ist es die Pflicht jedes Freundes Indiens, an der
alten indischen Kultur festzuhalten, wie ein Kind sich an die Mutterbrust
klammert."
ι
Hind Swaraj or Indian Home Rule 1908, Ι ap. 13
„Ich bin bescheiden genug zuzugeben, daB es vieles gibt, was wir uns zu unserem Vorteil vom Westen aneignen können. Weisheit ist kein Monopol eines
Kontinents oder einer Rasse. Mein Widerstand gegen die westliche Zivilisation
ist in Wahrheit ein Widerstand gegen ihre unterschiedslose und gedankenlose
Nachahmung, welche auf der Annahme basiert, daß Asiaten nur fähig seien, alles, was aus dem Westen kommt, zu kopieren."
Young India, 11.8.1927
,Wenn Deutschland heute seine Politik änderte und seine Freiheit entschieden
dazu gebrauchen würde, nicht den Welthandel aufzuteilen, sondern durch seine
moralische Überlegenheit die schwächeren Rassen der Erde zu beschützen,
dann könnte Deutschland dies auch ohne militärische Rüstung tun. Man würde erkennen, daß, bevor allgemeine Abrüstung in Europa beginnt, was eines
Tages geschehen muB, wenn Europa nicht Selbstmord begehen soll, eine Nation
sich wird vorwagen müssen, abzurüsten und große Risiken auf sich zunehmen.
Das Niveau an Gewaltfreiheit wird in solch einer Nation, wenn solch ein Ereignis glücklich zustandekommt, natürlich so hoch angehoben sein, daß es allgemeine Anerkennung herausfordert. Ihre Urteile werden frei von Irrtum sein, ihre Entscheidungen fest, ihre Fähigkeit zur heldenhaften Selbstaufopferung
groß, und sie wird genauso für andere Nationen existieren wollen wie für sich
selbst."
Young India, 8.10.1925

Militär und Pazifismus
„Nur den Militärdienst zu verweigern, genügt nicht. Die Verweigerung des Militärdienstes, wenn die besondere Situation eintritt (gemeint ist der Kriegsfall,
d. Hrsg.) heißt das Problem anzugehen, nachdem all die Zeit, in der das Übel
hätte bekämpft werden können, praktisch vorüber ist. Militärdienst ist nur ein
Symptom für ein tiefer sitzendes Übel. Ich behaupte, daß diejenigen, die sich
nicht im Erfassungsregister für den Militärdienst befinden, sich gleichermaßen
am Verbrechen beteiligen, wenn sie den Staat auf andere Weise unterstützen. Er
oder sie, der oder die einen Staat unterstützt - ob direkt oder indirekt -, der auf
militärische Weise organisiert ist, beteiligt sich an der Sünde. Jeder Mensch, ob
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alt oder jung, hat Anteil an der Sünde, wenn er zum Unterhalt des Staates die
Steuern zahlt. Darum sagte ich mir während des Krieges, daß es, solange ich
von der Armee beschütztes Brot aß, und ich alles, nur keinen Heeresdienst tat,
es für mich das beste sei, ins Heer einzutreten und auf mich schießen zulassen;
andernfalls müßte ich mich in die Berge zurückziehen und das essen, was mir die
Natur lieferte. Daher können alle, die den Militärdienst abschaffen wollen, dies
tun, indem sie jede Zusammenarbeit verweigern. Militärdienstverweigerung ist
weit oberflächlicher als Nicht-Zusammenarbeit mit dem ganzen System, das
den Staat stützt. Aber dann wird die Opposition so rasch wirksam, daß man
nicht nur Gefahr läuft, ins Gefängnis gesteckt, sondern auch auf die Straße geworfen zu werden."
Young India, 31.12.1931
„Kriegsdienstverweigererfreunde im Westen beteiligen sich auch in Friedenszeiten am Krieg, insoweit als sie Kriegsvorbereitungen bezahlen und auf andere
Weise Regierungen unterstützen, deren Hauptbeschäftigung solche Vorbereitung ist. Um es zu wiederholen: Jede Aktivität zur Beendigung des Krieges muB
sich solange als fruchtlos erweisen, wie die Kriegsursachen nicht verstanden
und radikal beseitigt werden. Ist nicht der Hauptgrund moderner Kriege der
unmenschliche Wettlauf zur Ausbeutung der sogenannten schwächeren Rassen
der Erde?"

Young India, 9.5.1929
„Ein Mitglied der Friedensbrigade muß einen lebendigen Glauben an Gewaltfreiheit besitzen. Dies ist ohne einen lebendigen Glauben an Gott unmöglich.
Ein gewaltfreier Mensch kann nichts tun außer durch die Macht und Gnade
Gottes. Sonst würde er nicht den Mut haben, ohne Zorn, ohne Angst und ohne
Vergeltung zu sterben. Solch ein Mut kommt aus dem Glauben, daB Gott im
Herzen aller wohnt, und daß es in Gottes Gegenwart keine Angst geben sollte.
Das Wissen um die Allgegenwart Gottes bedeutet auch Achtung vor dem Leben selbst jener, die Gegner oder Goondas (anti-soziale Elemente) genannt werden. Diese bedachte Intervention ist ein Prozeß, die Wut des Menschen zu beruhigen, wenn das Tier in ihm die Oberhand gewinnt."
Harijan, 18.6.1938
„Eine gewaltfreie Armee handelt nicht wie bewaffnete Männer, weder in Friedenszeiten noch in Zeiten des Aufruhrs. Sie wäre ständig in konstruktiven Aktivitäten engagiert, die Aufstände unmöglich machen. Es wird ihre Pflicht sein,
Gelegenheiten zu suchen, um kriegführende Parteien zusammenzubringen,
Friedenspropaganda zu betreiben, sich in Aktivitäten zu engagieren, die sie mit
jeder einzelnen Person, männlich und weiblich, Erwachsener und Kind, in ihrer
Gemeinde oder in ihrem Bezirk in Kontakt bringen und halten. Solch eine Armee sollte bereit sein, mit jedem Notstand fertig zu werden und, um dem Massenwahn Einhalt zu gebieten, ihr Leben zu einer für den Zweck ausreichenden
Zahl zu riskieren. Einige hundert, vielleicht einige Tausend solcher makelloser
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Todesfälle wird den Tumulten ein für alle Mal ein Ende bereiten. Sicher wird die
freiwillige Hingabe von einigen hundert jungen Männern und Frauen gegen das
Wüten der Massen eines Tages eine billige und tapferere Methode sein, mit
solch einem Wahnsinn umzugehen, als der Aufwand und der Einsatz von Polizei und Militär."
Harijan, 26.3.1938

Gegen die Wehrpflicht
„Das folgende unschuldige Manifest (welches die Unterschriften u.L. von
Gandhiji und anderen prominenten indischen Führern trägt) wurde in Europa
von einem besonderen ad hoc-Komitee veröffentlicht, dessen Adresse 11 Abbey Road, Enfield, Middlesex, England ist. Sein geschäftsführender Vorsitzender (Sekretär der War Resisters' International/Internationale der Kriegsdienstgegner) ist H. Runham Brown:
Viele Männer und Frauen aller Länder, die das Joch des Militarismus zerbrochen, die Schranken des Krieges auf immer beseitigt sehen möchten, die
hoffnungsfreudig den Völkerbund als Weg zu diesem Ziele begrüßt haben,
verlangen, daB endlich ein entschiedener Schritt zur vollständigen Entwaffnung, vor allem aber zur moralischen Abrüstung getan werde.
Die wirksamste Maßnahme hierzu wäre die allgemeine Abschaffung der
Wehrpflicht. Wir fordern daher den Völkerbund auf, die Abschaffung der
Heeresdienstpflicht als ersten Schritt zu einer wirklichen Abrüstung vorzuschlagen. Wir glauben, daB auf der Wehrpflicht aufgebaute Heere mit ihrem
großen Stab von Berufsoffizieren eine schwere Bedrohung des Friedens darstellen. Zwangsdienst bedeutet Entwürdigung der freien menschlichen Persönlichkeit. Das Kasernenleben, der militärische Drill, der blinde Gehorsam
gegenüber noch so ungerechten und sinnlosen Befehlen, das ganze System
der Ausbildung zum Töten untergraben die Achtung vor der Persönlichkeit,
der Demokratie und dem menschlichen Tun. Die Wehrpflicht fügt diesen
Schaden dem ganzen Volke zu. Sie pflanzt der ganzen männlichen Bevölkerung einen militärischen Geist ein, und das in einem Alter, in dem sie solchen
Einflüssen am ehesten erliegt. So kommt es, daB schlieBlich der Krieg als unvermeidlich, ja als erstrebenswert angesehen wird.
Ein Staat, der sich für berechtigt hält, seine Bürger zum Kriegsdienst zu
zwingen, wird auch in Friedenszeiten die gebührende Achtung und Rücksicht auf das Wohl und Wehe des Einzelnen vermissen lassen.
Eine Regierung, die sich auf die Wehrpflicht stützt, kann leichter den Krieg
erklären und sofort die Stimme der Opposition durch die Mobilmachung
zum Schweigen bringen. Regierungen, die der freiwilligen Unterstützung ihrer Völker bedürfen, werden notwendigerweise in ihrer auswärtigen Politik
viel vorsichtiger sein.
Im ersten Entwurfe der Völkerbundssatzungen empfahl Präsident Wilson
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die Abschaffung der Wehrpflicht in allen angeschlossenen Ländern. Erwekken wir diesen ursprünglichen Geist des Völkerbundes wieder zum Leben,
den Geist, der so viele Kämpfer des Weltkrieges beseelte, zu dem sich so viele
Staatsmänner bekannten.
Die allgemeine Abschaffung der Wehrpflicht bedeutet einen entscheidenden Schritt vorwärts zu Frieden und Freiheit. Wir rufen daher alle Männer
und Frauen, die guten Willens sind, auf, uns zu helfen, daB der Druck der öffentlichen Meinung in allen Ländern die Regierungen und den Völkerbund
dahin bringen wird, diesen entscheidenden Schritt zu tun, auf daß der Weg
frei werde zu einem neuen Zeitalter der nationalen und persönlichen Freiheit
und der Brüderlichkeit unter den Völkern.
Das Manifest ist von berühmten Männern und Frauen unterzeichnet worden:
aus England, Finnland, Frankreich, Deutschland, Indien, Schweden, Holland,
Tschechoslowakei, Belgien, Spanien, Schweiz, Dänemark, Österreich, Japan
und Norwegen. Der erste Schritt zur Abschaffung des militärischen Ungeistes
ist zweifellos die Abschaffung der Wehrpflicht. Aber die Reformer werden einen immensen Kampf aufnehmen müssen, um staatliche Handlungen in der
gewünschten Richtung zu gewährleisten. Jeder hat Angst und mißtraut seinem
Nachbarn."
Young India, 16.9.1926
Nach Franz Kobler (Hrsg.): Gewalt und Gewaltlosigkeit. Handbuch des aktiven Pazifismus. Zürich 1928, S. 362-364 wurde das Manifest von folgenden Personen unterzeichnet:
C.F. Andrews (Indien); Norman Angell (England); Selma Antilla (Finnland); Henri
Barbusse (Frankreich); A. Mendelssohn-Bartholdy (Deutschland); Annie Besant (Indien); Natanael Beskow, D.D. (Schweden); Lt.-Gen. G.J.W. Koolemans Beynen (Holland); Dr. Ctibor Bezdek (Tschechoslowakei); Margaret Bondfield (England); Martin
Buber (Deutschland); Edward Carpenter (England); Prof. Dr. Frans Daels (Belgien);
General a.D. Berthold von Deimling (Deutschland); Miguel de Unamuno (Spanien);
Georges Duhamel (Frankreich); Gustave Dupin (Frankreich); Emile Ehlers (Belgien);
Prof. Albert Einstein (Deutschland); Major Franz Carl Endres (Deutschland); Prof.
August Forel (Schweiz); Maikki Friberg (Finnland); M.K. Gandhi (Indien); Prof. Edward Geismar (Dänemark); Lucina Hagman (Finnland); Pierre Harp (Frankreich);
Prof. G.T. Heering (Holland); Dr. Friedrich Hertz (Österreich); Dr. Kurt Hiller (Deutschland); Prof. Felix Iversen (Finnland); Prof. Otto Jespersen, Ph.D., Litt.D. (Dänemark);
Dr. Luis Jimenez de Asua (Spanien); Toyohiko Kagawa (Japan); Anna Kethly (Ungarn); Ellen Key (Schweden); Graf Harry Kessler (Deutschland); Chr.L. Lange (Norwegen); George Lansbury, Μ.P. (England); Carl Lindhagen, M.d.P. (Schweden); Reichstagspräsident Paul Löbe (Deutschland); Prof. Dr. Jos. Macek (Tschechoslowakei); Prof.
Dr. G. Maranon (Spanien); Victor Margueritte (Frankreich); Pavla Moudrό (Tschechoslowakei); Lady Marian E. Parmoor (England); Lord Paarmoor (England); Georges
Pioch (Frankreich); Dr. J. Polak (Polen); Arthur Ponsonby, M.P. (England); Prof. Dr. E.
Rόdl (Tschechoslowakei); Prof. Leonhard Ragaz (Schweiz); Lajpat Rai (Indien); Eugen
Relgis (Rumänien); Prof. Dr. K.H. Roessingh (Holland); Romain Rolland (Schweiz);
Bertrand Russell (England); General-Major a.D. F. von Schönaich (Deutschland); Os165
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kar von Schoultz (Finnland); Dr. Ignaz Seipel (Österreich); Hilda Seppala, M.d.P. (Finnland); Robert Smillie, M.P. (England); Philip Snowden, M.P. (England); Pater Franzishis M. Stratmann (Deutschland); Prof.Dr. Emil Swoboda (Tschechoslowakei); Helena
M. Swanwick (England); Rabindranath Tagore (Indien); Prof. V. Tarkiainen (Finnland); Fritz von Unruh (Deutschland); Prof. Dr. Karel Veleminsky (Tschechoslowakei);
General Verraux (Frankreich); Elin Wägner (Schweden); U. Wegelius (Finnland); H.G.
Wells (England); Mathilda Wrede (Finnland); Jindriska Wurmova (Tschechoslowakei).

Die Welt von morgen
„Die Atombombe
t
Es haben sich in der Welt katastrophale Veränderungen vollzogen. Bleibe ich
noch meinem Glauben an Wahrheit und Gewaltfreiheit treu? Hat die Atombombe diesen Glauben nicht in die Luft gesprengt? Das hat sie nicht nur nicht
getan, sondern sie hat mir klar bewiesen, daB diese beiden die mächtigste Kraft
auf der Welt ausmachen. Die zwei einander entgegengesetzten Kräfte sind völlig verschieden in ihrer Art: die eine moralisch und spirituell, die andere physikalisch und materiell. Die eine ist der anderen unendlich überlegen, da diese
durch ihre Natur selbst begrenzt ist. Die Kraft des Geistes ist stets progressiv
und endlos. Wenn sie umfassend zum Ausdruck gebracht wird, ist sie in der Welt
unüberwindlich... Und was noch mehr ist: Diese Kraft wohnt in jedem - Mann,
Frau und Kind - ungeachtet seiner Hautfarbe. Allerdings schlummert sie bei
vielen, kann aber durch sorgsames Training geweckt werden.
Es ist ferner zu beachten, daß es ohne Anerkennung dieser Wahrheit und ohne
gehörige Bemühung um ihre Verwirklichung kein Entrinnen vor der Selbstzerstörung gibt. Das Heilmittel liegt in jedem einzelnen, indem er seine Selbstentwicklung in jeder Lebenslage einübt, ungeachtet dessen, wie sein Nachbar darauf reagiert."
Harijan, 10.2.1946
,,... Die Welt von morgen wird eine, ja muß eine Gesellschaft sein, die sich auf
Gewaltfreiheit gründet. Das ist das erste Gesetz ; aus diesem werden alle anderen guten Taten hervorgehen. Dies mag ein entferntes Ziel sein, ein unpraktisches Utopia. Aber es ist nicht im geringsten unerreichbar, da man dafür hier
und jetzt arbeiten kann. Ein Einzelner kann den Lebensstil der Zukunft praktizieren - den gewaltfreien Weg-, ohne auf andere warten zu müssen. Und wenn es
ein Einzelner kann, können es nicht auch Gruppen, ganze Nationen? Die Menschen zögern oft, einen Anfang zu machen, weil sie fühlen, daß das Ziel nicht
vollständig erreicht werden kann. Diese Geisteshaltung ist genau unser größtes
Hindernis auf dem Weg zum Fortschritt, ein Hindernis, das jeder Mensch, sofern er nur will, aus dem Weg räumen kann.
Gleiche Verteilung - das zweite große Gesetz der Welt von morgen, wie ich sie
sehe - erwächst aus Gewaltfreiheit. Es besagt nicht, daß die Güter der Welt willkürlich aufgeteilt werden, sondern daß jedermann die erforderlichen Mittel erhält, um seine natürlichen Bedürfnisse zu befriedigen, nicht mehr...
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In der Welt von morgen sehe ich keine Armut, keine Kriege, keine Revolutionen, kein Blutvergießen. Und in dieser Welt wird es einen Glauben an Gott geben, der größer und tiefer als jemals zuvor ist. Die gesamte Existenz der Welt
hängt in einem weiten Sinne von der Religion ab. Alle Versuche, sie auszurotten,
werden fehlschlagen."
Non-violent Way to World Peace, p. 49, 51
„Im unabhängigen Indien der gewaltfreien Art wird es zwar Verbrechen geben, aber keine Verbrecher. Sie werden nicht bestraft werden. Verbrechen sind
eine Krankheit wie jede andere und ein Ergebnis des vorherrschenden Gesellschaftssystems. Deshalb wird jedes Verbrechen einschließlich Mord wie eine
Krankheit behandelt werden. Ob solch ein Indien jemals entstehen wird, ist eine
andere Frage."
Harijan, 5.5.1946

Ost und West
Rede vor den Repräsentanten der neuen asiatischen Staaten auf der Interasiatischen Konferenz in Delhi April 1947 (Tonbandabschrift):
„Frau Präsidentin und Freunde,
Ich glaube nicht, daß ich mich bei Ihnen dafür entschuldigen sollte, daß ich in
einer fremden Sprache sprechen muß. Ich möchte gern wissen, ob dieser Lautsprecher meine Stimme bis zum entferntesten Ende dieses riesigen Publikums
trägt. Wollen einige von jenen, die weit entfernt sind, ihre Hände heben, wenn
sie das verstehen können, was ich sage? Verstehen Sie? Gut. Nun, wenn meine
Stimme nicht trägt, wird es nicht meine Schuld sein, es wird die Schuld des Lautsprechers sein.
Was ich Ihnen gerade erzählen wollte, war, daß ich mich nicht zu entschuldigen
brauche. Ich wage nicht, wenn alle Delegierten, die sich aus verschiedenen Teilen Asiens hier versammelt haben, und 'Beobachter' - ich lernte das Wort von
den Lippen eines amerikanischen Freundes, er sagte, 'ich bin kein Delegierter,
ich bin Beobachter'. Dachte im ersten Moment, er stamme aus Persien, ganz
kurz, im allerersten Moment, doch siehe da, ein Amerikaner stand mir gegenüber, und ich sagte ihm, 'Ich fürchte mich vor Ihnen, und ich möchte, daB Sie
mich alleinlassen'. Können Sie sich vorstellen, daß ein Amerikaner mich alleinlassen würde? Nicht er jedenfalls, und deshalb mußte ich mit ihm sprechen.
Was ich Ihnen gerade erzählen wollte, war, daß Sie meine Herkunftssprache,
welche meine Muttersprache ist, nicht verstehen können, und ich möchte Sie
nicht beleidigen, indem ich auf meiner Herkunftssprache bestehe. Die Nationalsprache Hindustani, das weiß ich, wird eine lange Zeit brauchen, bevor sie
ein Rivale im internationalen Sprachverkehr wird. Wenn es Rivalität gibt, dann
zwischen Französisch und Englisch. Für den internationalen Handel be167
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ansprucht zweifellos Englisch den ersten Platz, fur die Diplomatensprache und
Korrespondenz hörte ich fϋr gewöhnlich, während ich in meiner Jugend studierte, daB Französisch die Sprache der Diplomatie war und daß, wenn Sie vom
einen Ende Europas zum anderen fahren wollten, Sie versuchen mϋBten, französisch zu erlernen, und so versuchte ich, ein paar Wörter französisch zu lernen,
damit ich mich besser verständlich machen könnte. Egal, wenn es ϋberhaupt irgendeine Rivalität gibt, könnte sie zwischen Französisch und Englisch entstehen. Deshalb muB ich, weil ich in Englisch unterrichtet worden bin, natόrlich
darauf zurόckgreifen, in jener internationalen Sprache zu Ihnen zu rede~ι.
Ich fragte mich, was ich Ihnen sagen soll. Ich wollte meine Gedanken sammeln, aber lassen Sie mich Ihnen gestehen, daß ich keine Zeit hatte, und doch
hatte ich gestern versprochen, daß ich versuchen werde, ein paar Worte zu Ihnen
zu sprechen. Als ich mit Badshah Khan hierherkam, bat ich um ein kleines
Stόck Papier und einen Bleistift. Ich bekam einen Fuller statt eines Bleistiftes.
Ich versuchte, ein paar Wörter hinzukritzeln. Es wird Ihnen leid tun, von mir zu
hören, daß jenes Stϋck Papier nicht an meiner Seite liegt. Aber das macht nichts,
ich erinnere mich, was ich erzählen wollte, und ich sagte zu mir selbst, Freunde,
Ihr habt nicht das wahre Indien gesehen und Ihr begegnet Euch zur Konferenz
nicht inmitten des wahren Indien.
Delhi, Bombay, Madras, Kalkutta, Lahore - dies sind alles große Städte und
daher unter den Einfluß des Westens gekommen und, Delhi vielleicht ausgenommen, aber nicht Neu-Delhi, auch von den Engländern geprägt. Ich denke
da an eine kleine Geschichte, so sollte ich sie, glaube ich, nennen, die - in Französisch geschrieben - fόr mich von einem englisch-französischen Freund ϋbersetzt wurde, und er war ein Philosoph, und ebenso war er ein selbstloser Mann
und er sagte, er habe sich mit mir angefreundet, ohne daß ich ihn gekannt hätte,
weil er immer auf der Seite der Minderheit stόnde und ich, das heißt meine
Landsleute in einer hoffnungslosen Minderheit wären, nicht nur hoffnungslosen Minderheit, sondern einer verachteten Minderheit. Wenn die Europäer aus
Sud-Afrika mir vergeben wollen, wenn ich es so sage, wir waren alle 'Kulis'. Ich
war ein unbedeutender 'Kuli'-Anwalt. Zu jener Zeit hatten wir keine 'Kuli'Doktoren, hatten wir keine 'Kuli'-Anwälte. Ich war der erste auf diesem Gebiet. Nichtsdestoweniger ein 'Kuh'! Sie wissen vielleicht, was das Wort bedeutet, aber dieser Freund, sein Name war ... , seine Mutter war eine Französin, sein
Vater war Engländer, und er sagte, 'Ich möchte Dir eine französische Geschichte erzählen', Sie werden mir verzeihen, jene unter Ihnen, welche die Geschichte
kennen, wenn ich dabei hin und wieder Fehler mache, sie mir ins Gedächtnis zuriickzurufen, aber im Hauptablauf mag es keinen Fehler geben.
Da waren drei Wissenschaftler und sie - natόrlich ist es eine erfundene Geschichte -. Diese Wissenschaftler wanderten auf der Suche nach 'Wahrheit' aus
Frankreich aus. Das war die erste Lektion, welche die Geschichte mir erteilte:
Wenn man auf der Suche nach der 'Wahrheit' sein sollte, könne man sie nicht
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auf der Erde Europas finden. Deshalb zweifellos auch nicht in Amerika. Diese
drei großen Wissenschaftler fuhren in verschiedene Teile Asiens. Einen von ihnen fiihrte sein Weg nach Indien, und er begann seine Suche. Er fuhr in die sogenannten Städte in diesen Zeiten. Natϋrlich war dies vor der britischen Besetzung, sogar vor der Moghul-Zeit, wie der französische Autor die Geschichte erläuterte, aber dennoch fuhr er in die Städte, sah die sogenannten Leute der oberen Kaste, Männer und Frauen, bis er schließlich zu einer diirftigen Hϋtte in einem ärmlichen Dorf vordrang. Diese Hόtte war die Hόtte eines Bhangi (Straßenfeger), und er fand die 'Wahrheit', nach der er suchte, in jener Bhangi-Hiitte,
in der Bhangi-Familie, Mann, Frau, vielleicht zwei oder drei Kinder. Ich kann
mich irren, und dann beschreibt er, wie er es vorfand. Ich lasse das alles weg. Ich
möchte jene Geschichte damit verknόpfen, was ich Ihnen sagen will, daß, wenn
Sie wirklich Indien sehen wollen, Sie es am besten in einer Bhangi-H&tte werden
finden mϋssen, in einem duirftigen Straßenfegerheim oder in solchen Dörfern,
von denen es, wie die englischen Historiker uns lehren, 700.000 gibt. Ein paar
Städte hier und dort, die haben nicht mal mehrere Zigmillionen Menschen, aber
die 700.000 Dörfer haben beinahe 400 Millionen Menschen. Ich sage beinahe,
weil, wenn Sie vielleicht 10 Millionen, vielleicht 20 Millionen fur die Städte abziehen, es immer noch 380 Millionen sein werden. Und dann sagte ich mir, wenn
diese Freunde hier sind, ohne ihr wahres Indien zu finden, wofόr sind sie dann
gekommen? Ich dachte dann, daß ich Sie darum bitte, sich dieses Indien einmal
vorzustellen, wie es wohl aussähe. Ich hätte gern, daß Sie eine Geschichte lesen
wie diese Geschichte des Franzosen oder anderes. Besuchen Sie, vielleicht einige von Ihnen, ein paar Dörfer Indiens, dann werden Sie das wirkliche Indien
finden. Heute will ich auch eingestehen, daß Sie von dem Anblick nicht fasziniert sein werden. Sie werden sich dann hinunter zu den Miillhalen begeben,
welche die Dörfer darstellen. Ich gebe nicht vor zu behaupten, sie seien jemals
Orte des Paradieses gewesen. Aber heute sind sie wirklich Miillhaufen; sie sind
nicht mehr die von ehedem, dessen bin ich ganz sicher. Das sage ich nicht aus
geschichtlichen Betrachtungen heraus, sondern von dem her, was ich mit eigenen Augen gesehen habe, und ich bin vom einen Ende Indiens zum anderen gereist, habe diese Dörfer gesehen, habe jämmerliche Beispiele der Menschheit,
glanzlose Augen, gesehen, und doch sind sie Indien, und gerade in jenen diirftigen Hόtten, inmitten dieser Mϋllhaufen, können Sie die ärmlichen Bhangi finden, und somit alle Weisheit zusammengenommen. Wie? Das ist eine große
Frage.
Nun, dazu möchte ich Sie zu einem anderen Schauplatz mitnehmen. Wieder
habe ich aus von englischen Historikern verfaßten B&chern gelernt, die fϋr mich
iibersetzt wurden. Dieses ganz reiche Wissen, es tut mir leid, das sagen zu mϋssen, kommt zu uns hier nach Indien durch englische Bϋcher, durch englische Historiker, nicht daß es keine indischen Historiker gäbe, aber sie schreiben ebenfalls nicht in ihrer Muttersprache oder in der Nationalsprache Hindustani oder,
169

Γ

wenn Sie so wollen, in den zwei Sprachen Hindi und Urdu, zwei Formen ein und
derselben Sprache. Nein, sie geben uns, was sie durch englische Bücher erlernt
haben, dann vielleicht durch Originale, aber durch englische in der englischen
Sprache, das ist die kulturelle Eroberung Indiens, die Indien ertragen hat. Aber
sie erzählen uns, daß die Weisheit vom Osten in den Westen drang. Und wer waren diese weisen Männer? Zarathustra, er gehörte dem Osten an, ihm folgte
Buddha. Er gehörte dem Osten an, Indien. Jesus, wieder aus Asien. Vor Jesus
war Mussah, Moses, er gehörte nach Palästina, und zwar sprach ich mit Badschah Khan und Vunus Saheb und beide bestätigten mir, daß Moses Palästina
angehörte, obwohl er in Ägypten geboren wurde. Und dann kam Jesu , dann
kam Mohammed. All jene laB ich weg. Ich laB weg Krishna, ich laB weg Mahabir, ich laß die anderen Lichter weg, ich will sie nicht kleinere Leuchten nennen,
aber sie sind dem Westen unbekannt, der literarischen Welt unbekannt. Ganz
gleich, ich kenne keine einzige Person, die es mit diesen Männern aus Asien aufnimmt. Und was passierte dann? Das Christentum wurde entstellt, als es in den
Westen ging. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber so lese ich es....
Ich erzähle Ihnen diese Geschichte, um Sie zu ermutigen - und Ihnen verständlich zumachen, wenn meine dürftige Sprache das überhaupt kann, daB das, was
Sie von dem Glanz und von all dem sehen, was Ihnen die Städte zu bieten haben,
nicht das wirkliche Indien ist. Sicherlich ist das Gemetzel, das genau vor Ihren
Augen vor sich geht, Entschuldigung, beschämend, wie ich gestern sagte: Sie
müssen das hier begraben. Tragen Sie die Erinnerung an das Blutbad nicht über
die Grenzen Indiens mit sich fort, aber was ich Ihnen, wenn es geht, begreiflich
machen möchte, daß die Botschaft des Ostens, die Botschaft Asiens nicht durch
europäische, nicht durch westliche Brillen erlernt werden kann, nicht durch
Nachahmung des westlichen Flitter, des westlichen Schießpulver, der Atombombe des Westens. Wenn Sie dem Westen wieder eine Botschaft geben möchten, muß es die Botschaft der 'Liebe' sein, muß es die Botschaft der 'Wahrheit'
sein. Es muß eine Eroberung... (Beifall) bitte, bitte, bitte. Das mischt sich in
meine Rede ein, und das stört auch Ihr Verstehen. Ich möchte Ihre Herzen einfangen und nicht Ihren Beifall ernten. Lassen Sie Ihre Herzen mit dem, was ich
gerade sage, im Einklang schlagen und ich glaube, ich werde meine Arbeit
beendet haben. Deshalb möchte ich, daß Sie mit dem Gedanken fortgehen, daß
Asien den Westen erobern muß.
Dann die Frage, die ein Freund gestern stellte, ob ich an eine Welt glaube. Natürlich glaube ich an eine Welt. Und wie ist es mir auch anders möglich, wenn ich
ein Erbe der Botschaft der 'Liebe' werde, welche diese großen unvereinnahmbaren Lehrer uns hinterließen! Sie können diese Botschaft jetzt wiederbeleben,
in diesem Zeitalter der Demokratie, im Zeitalter des Erwachens der Ärmsten
der Armen, Sie können diese Botschaft mit dem größten Nachdruck wiederbeleben. Dann werden Sie, werden Sie die Eroberung des ganzen Westens vervollkommnen, nicht durch Rache, weil sie ausgebeutet worden sind, und beim
170

Stichwort Ausbeutung will ich natürlich Afrika einschließen, und ich hoffe,
daß, wenn Sie sich das nächste Mal in Indien treffen, alle ausgebeuteten Völker
der Erde sich begegnen, wenn es zu jener Zeit noch irgendwelche ausgebeuteten
Völker auf der Erde gibt. Ich bin so zuversichtlich, daß, wenn Sie alle Ihre Herzen zusammenbringen, nicht allein Ihre Köpfe, sondern Ihre Herzen, und das
Geheimnis der Botschaften all dieser weisen Männer, die der Osten uns hinterließ, verstehen und wir dieser großen Botschaft uns wirklich würdig erweisen
werden, daB Sie dann leicht verstehen werden, daß die Eroberung vervollkommnet werden wird und jene Eroberung selbst vom Westen geliebt werden
wird.
Der Westen heute sehnt sich nach Weisheit. Der Westen heute ist in der Gefahr
einer Vervielfachung von Atombomben, weil eine Vervielfachung von Atombomben die völlige Zerstörung bedeutet, nicht allein des Westens, sondern es
wird eine Zerstörung der Welt sein, als ob die Prophezeiung der Bibel geradezu
erfüllt wird und es einen vollkommenen Untergang geben soll. Der Himmel
verbot, daß es jenen Untergang durch die Verfehlungen des Menschen gegen
sich selbst gebe. Es ist an Ihnen, die ganze Welt von dieser Bosheit, von dieser
Sünde zu befreien. Das ist das wertvolle Erbe, welches Eure Lehrer, meine Lehrer uns hinterlassen haben."
I will give you a talisman.
Whenever you are in doubt, or when the
self becomes too much with you, apply the
following test. Recall the face of the

„Ich will Ihnen einen Talismann geben. Wann immer Sie in
Zweifel sind oder wenn Ihr
Selbst Ihnen zu viel wird, wenden Sie den folgenden Test an.

Will it rastore him to a control over his

Erinnern Sie sich an den ärmsten und schwächsten Menschen, den Sie jemals gesehen
haben, und fragen Sie sich, ob
der Schritt, den Sie in Erwägung
ziehen, ihm irgendwelchen Nutzen bringen kann. Wird er da-

own life and destiny ? In other words,

durch irgendetwas gewinnen?

poorest and the weakest man whom you may
have seen, and ask yourself, if the step
you contemplate is going to be of any
use to him. Will he gain anything by it ?

will it lead to Swaraj for the hungry and

Wird er ihm die Kontrolle über
sein eigenes Leben und Schick-

spiritually starving millions ?

sal zurückgeben? In anderen

Than you will find your doubtd

and your self me>Q'ting away.

kl
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Worten, wird er zur Selbstbestimmung der hungrigen und
seelisch darbenden Millionen
von Menschen führen?
Dann werden Sie sehen, daß
Ihre Zweifel und Ihr Selbst dahinschmelzen.

M.K. Gandhi"
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Aus der Sicht von Zeitgenossen
Jawaharlal Nehru

1940 im Sevagram Ashram
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Foto: Kanu Gandhi

Dieser kleine Mann von geringer Körperkraft hatte etwas von Stahl in sich, etwas Felsenartiges, das irdischen Kräften,
so groß sie sein mochten, nicht nachgab.
Trotz seiner wenig eindrucksvollen
Aufmachung, dem Lendentuch und dem
nackten Körper, war eine königliche
Hoheit in ihm, die willigen Gehorsam
von anderen erwirkte. Mit Bewußtsein
und Vorbedacht sanft und bescheiden,
war er doch voller Kraft und Autorität,
und er wußte es und war zu Zeiten gebieterisch genug, Befehle zu geben, die befolgt werden mußten. Seine ruhigen und
tiefen Augen mochten einen festhalten
und sanft die Tiefen ausloten; seine
Stimme, klar und hell, konnte sich ins Ohr schmeicheln und eine leidenschaftliche Antwort hervorrufen. Ob seine Zuhörerschaft aus einer Person bestand
oder aus tausend, Reiz und Anziehungskraft des Mannes sprang über zu ihr,
und jeder hatte das Gefühl der Gemeinsamkeit mit dem Sprecher.
Dieser Vorgang der Bezauberung wurde nicht durch Beredsamkeit oder die
Betäubung seidener Phrasen hervorgebracht. Die Sprache war immer einfach
und zur Sache, und selten gab es ein unnötiges Wort. Es war die äußerste Aufrichtigkeit des Menschen und seiner Persönlichkeit, was ergriff. Er machte den
Eindruck von ungeheuren inneren Kraftreserven. Eines der bemerkenswertesten Dinge bei Gandhi war und ist seine Fähigkeit, seine Gegner für sich zu gewinnen oder sie zumindest zu entwaffnen.
Seine Sprache war einfach und ungeschmückt, seine Stimme und Erscheinung
kühl und bar aller seelischen Erregung, aber hinter dieser äußerlichen Eisdecke
brannte die Hitze eines lodernden Feuers konzentrierter Leidenschaft; die Worte, die er äußerte, schwangen sich in die innersten Winkel unserer Hirne und
Herzen und verursachten dort eine seltsame Gärung. Der Weg, den er wies, war
hart und schwierig, aber es war ein mutiger Pfad, und er führte, so schien es, zu
dem versprochenen Land der Freiheit.
Was für ein wundervoller Mensch war Gandhi mit seinem erstaunlichen und
meist unwiderstehlichen Charme und seiner subtilen Macht .über Menschen.
Seine Schriften und seine Äußerungen vermittelten nur einen kleinen Eindruck
von dem Menschen dahinter; seine Persönlichkeit war viel größer, als man auf173
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grund ihres Zeugnisses meinen würde. Er hatte dem indischen Volk Mut und
Männlichkeit, Disziplin und Ausdauer eingeflößt, die Macht des freudigen Opfers für eine gute Sache und in all seiner Bescheidenheit auch Stolz. Er war der
Mann, Indien in einem erstaunlichen Ausmaß zu repräsentieren und genau den
Geist dieses alten vielgeplagten Landes auszudrücken. Er war geradezu Indien,
und auch seine Schwächen waren indische Schwächen. Ihn gering zu schätzen,
war schwerlich eine persönliche Sache, es war eine Beleidigung der Nation; Vizekönige und andere, die sich diese Gesten der Geringschätzung erlaubten,
merkten wenig davon, was für eine gefährliche Saat sie säten.
Doch seine Schriften tun ihm unrecht; sie spiegeln seine Größe nicht wider,
und es ist nicht ganz gerechtfertigt, zu zitieren, was er geschrieben hat, und es zu
kritisieren. Sein Lächeln schenkt Freude, sein Lachen ist ansteckend, und er
strahlt Fröhlichkeit aus. Etwas Kindliches ist um ihn, das bezaubert. Wenn er
sein Zimmer betritt, bringt er frischen Wind mit sich, der die Atmosphäre erhellt.
Was für ein Problem und Rätsel war er nicht nur für die britische Regierung,
sondern für sein eigenes Volk und seine nächsten Mitarbeiter! Vielleicht wäre er
in jedem anderen Lande fehl am Platz, aber Indien scheint den prophetisch- religiösen Menschentyp zu verstehen oder wenigstens zu würdigen, der von Siinde und Erlösung und Gewaltverzicht redet.
Er zog Leute an, aber es war letztlich verstandesmäßige Überzeugung, was sie
zu ihm brachte und bei ihm hielt. Sie waren nicht einverstanden mit seiner Lebensphilosophie oder auch mit vielen seiner Ideale. Oft verstanden sie ihn gar
nicht. Aber die Handlung, die er vorschlug, war etwas Greifbares, das mit dem
Verstand begriffen und geschätzt werden konnte.
Albert Einstein
Ein Führer seines Volkes, ohne von
äußerer Autorität gestützt zu sein, ein
Politiker, dessen Erfolg nicht auf der
Beherrschung und Meisterung technischer Mittel beruht, sondern einfach auf der überzeugenden Kraft
seiner Persönlichkeit, ein siegreicher
Kämpfer, der immer die Anwendung
von Gewalt verschmähte, ein Mann
von Weisheit und Bescheidenheit,
gewappnet mit entschlossener und
unbeugsamer Widerstandskraft, der
seine ganze Stärke der Erhebung seines Volkes und der Verbesserung seines Loses weihte, ein Mann, welcher
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der Brutalität Europas die Würde des schlichten Menschenwesens gegenüberstellte und sich so alle Male überlegen erwies.
Künftige Generationen werden es vielleicht kaum glaubhaft finden, daß ein
Mensch wie dieser jemals in Fleisch und Blut auf dieser Erde einherwandelte.
Bertrand Russell

Das unabhängige Indien
hat Gandhi zu einem Heiligen gemacht und all seine
Lehren ignoriert.

Murtin Luther hing

Gandhi war der erste Mensch in der
Geschichte, der Jesus' Liebesethik
über eine bloße Beziehung zwischen
Einzelpersonen hinaushob und sie zu
einer gewaltigen und wirksamen sozialen Macht in großem MaBstab steigerte. Liebe war für Gandhi ein mächtiges Mittel zur sozialen und kollektiven Verwandlung. Darin, wie Gandhi
auf Liebe und Nicht-Gewaltanwendung das Gewicht legte, entdeckte ich
die Methode für eine Sozialreform,
nach der ich so viele Monate gesucht
hatte. Der Utilitarismus eines Bentham und Mill, die revolutionären
Methoden eines Marx und Lenin, die
Sozialvertragstheorie eines Hobbes,
der „Zurück zur Natur"-Optimismus
Rousseaus und die Übermenschphilosophie Nietzsches gaben mir keine intellektuelle und moralische Befriedigung, in der Philosophie des gewaltfreien Wi175
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derstandes aber fand ich sie bei Gandhi. Ich gelangte zu der Überzeugung, daB
dies die einzige moralisch und praktisch gesunde Methode war, die sich unterdrückten Menschen in ihrem Freiheitskampf eröffnete.

Albert Schweitzer
Gandhi führt fort, was Buddha begann. In
Buddha stellt sich der Geist der Liebe die
Aufgabe, neue geistige Bedingungen auf der
Welt zu schaffen; in Gandhi unternimmt er es,
alle weltlichen Verhältnisse umzuformen.

Carl von Ossietzky
... Gandhi ist kein politischer Mensch im europäischen Sinne. Er ist mehr. Er ist die geheime
Gewalt, die ohne Amt und Partei doch alle beherrscht. Er ist Verteidiger des Alten ur d Fiihrer ins Unbekannte, Weisheitslehrer und Elementarschulmeister zugleich, Denker und
Praktiker, Träumer und Organisator von amerikanischem Format. In allem aber beispielhaft, ob er für sanitäre Reformen eintritt oder
das uralte Vorurteil gegen die Parias bekämpft
oder schweigend in das Gefängnis der Engländer geht.
Der Weg aus dem Mittelalter in die Neuzeit ist
für alle Völker blutig und dornig gewesen. Indien ist glücklich zu schätzen, daß ihm sein neues Gesetz nicht von einem Diktator auferlegt wird, nicht in dem unerbittlichen Kommando eines asiatischen
Napoleon dröhnt, sondern von der sanften Stimme Mahatma Gandhis verkündet wird.
Arnold Zweig
Gandhi zeigte (uns), daß die Lehre der
Gewaltfreiheit möglich ist. Es schien
ihm gegeben zu sein, die menschliche
Gesellschaft nach seinen Lehren zu gestalten, in der Tat auf der Grundlage, die
Tolstoi und Fürst Kropotkin im zaristischen Rußland aus den alten Lehren des
Christentums heraus bereits gelegt hatten. In Deutschland gab es ebenfalls
Repräsentanten solcher Überzeugungen. Menschen wie Kurt Eisner und
Gustav Landauer, Carl von Ossietzky,
Erich Mühsam und Theodor Lessing
suchten nach nichts anderem. Konnten
sie in Deutschland scheitern, während
Gandhi (es) in Indien gelang?
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Romain Rolland
Ruhige dunkle Augen.
Ein schmächtiger Leib.
ein hageres Gesicht und
weit abstehende Ohren.
Er trägt eine weiße
Mütze, hüllt sich in
grobes weißes Tuch und
geht barfuß. Er nährt
sich von Reis und
Früchten. Er trinkt nur
Wasser. Er schläft auf
dem nackten Boden. Er
schläft überhaupt wenig und arbeitet ohne
UnterlaB. Sein Körper
scheint nicht zu zählen.
Nichts an dem Manne
fällt bei einer ersten Begegnung auf als 'ein
Ausdruck unendlicher
Geduld und Liebe'... Er
ist einfach wie ein Kind.
sanft und höflich, selbst
mit seinen Gegnern,
und von makelloser Aufrichtigkeit. Er denkt von sich äußerst bescheiden und
ist gewissenhaft in einem MaB, daß er oft unschlüssig erscheint, als ob er sagen
wollte: „Ich kann mich irren." Er verbirgt nie seine Fehler, schließt keine Kompromisse, kennt keine Diplomatie, flieht alle oratorischen Effekte, denkt viel177
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mehr gar nicht daran, schreckt vor den Kundgebungen des Volkes zurück, die
seine Anwesenheit entfesselt - wobei er in seiner Schmächtigkeit einmal f~ st erdrückt worden wäre, wenn ihn nicht sein Freund ... mit seinem athletischen
Körper gedeckt hätte... Im Grunde ist er mißtrauisch gegenüber der Menge...
Er fühlt sich nur in der Minderheit wohl und nur in der Einsamkeit glücklich,
wo er der leisen inneren Stimme lauscht..., der er folgen muß.

spricht, antwortet er einem nicht. Als er zu Besuch kam, kam er in mein Haus
und meine Mutter war beim Plätten, aber er sagte: „Machen Sie ruhig weiter,
denn ich müßte das selbst tun." Ich habe ihm die Hände geschüttelt. Das indische Wort für Hallo oder Auf Wiedersehen ist „Namaskar".

Zwei Kinder, die Gandhi während seines Aufenthaltes in London anläßlich der
Zweiten Round-Table-Konferenz 1931 kennenlernten:
Mädchen unter 10 Jahre, Name unbekannt
Der heilige Franziskus von Assisi wurde der kleine, arme Mann von Assisi genannt. Er war in jeder Beziehung wie Gandhi.
Beide liebten sie die Natur, so wie Kinder, Vögel und Blumen. Gandhi trug
Lendentücher wie der heilige Franziskus, als er auf der Erde war. Gandhi und
der heilige Franziskus waren die Söhne reicher Kaufleute. Als der heilige Franziskus eines Nachts mit seinen Anhängern ein Fest feierte, dachte er an die armen Italiener. Er lief hinaus und gab kostbare Kleider und Geld an die Armen
und kleidete sich in altem Sackgewebe, so wie Gandhi. Der heilige Franziskus
von Assisi nahm einige seiner Anhänger mit. Sie machten Hütten aus Bäumen.
Gandhi machte genau dasselbe. Er gab sein reiches und fröhliches Leben zugunsten des armen indischen Volkes auf.
Gandhis Volk gab ihm seine Lendentücher, um nach London zukommen. Wie
er uns Kindern, die nach Kingsley Hall gehen, erzählt hat, war er nicht reich genug, um sie zu kaufen.
Am Montag hat er einen Tag Schweigen, weil das ihre Religion ist. Gandhi hatte als Geburtstagsgeschenk Spielzeug aus Holz, Kerzen und Süßigkeiten. Er
lebt von Ziegenmilch, Nüssen und auch von Obst.
W.A.I. Saville, 21 Eagling Road, Bow, London E.3. 30.9 .1931
Herr Gandhi ist ein Inder, der als ein Jurastudent in London 1890 erzogen
wurde. Er gab dies auf, um seinem Land zu helfen, bessere Bedingungen zu bekommen. Er kam nach England wegen der indischen Konferenz am Runden
Tisch, um zu versuchen, den Handel für Indien zurückzubekommen. Er versucht, die Brahmanen dafür zu gewinnen, die Unberührbaren in ihre Tempel
kommen zulassen. Das sind ungefähr sechs Millionen Menschen, die nicht wissen, was eine gute Mahlzeit ist. Erbat all seinen Besitz aufgegeben und versucht,
einer der ärmsten Inder zu sein. Deswegen trägt er Lendentücher. Seine Nahrung besteht aus Ziegenmilch, Obst und Gemüse. Er iBt kein Fleisch oder Fisch,
weil er kein Leben nehmen will. Gandhi ist ein christlicher Inder. Herr Gandhi
spinnt seine eigene Baumwolle. Er spinnt jeden Tag eine Stunde lang und selbst
als er im Krankenhaus war. Er kommt gerade aus Lancashire von einem Besuch
in den Baumwollspinnereien zurück. Er betet von Sonntag um sieben Uhr
nachmittags bis Montag um sieben Uhr nachmittags, und wenn man ihn an178
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August 1944

Foto: Kanu Gandhi
179

Im Spiegel der Presse
Die folgenden Karikaturen sind dem Buch Gandhi in Cartoons (Navajivan Verlag, Ahmedabad, Indien) entnommen, entstammen hauptsächlich der englischen und indischen Presse und wurden in eine deutsche Fassung übertragen.
Die Zeitungsartikel wurden aus den deutschen Zeitungen der damaligen Zeit
ausgewählt, wobei zu berücksichtigen ist, daß die gleichgeschaltete Presse zwischen 1933 und 1945 zunehmend im Dienste der Kriegsvorbereitung gegen
England stand.

Das Registrierungsgesetz in Transvaal von 1907 zwang Menschen asiatischer
Herkunft, Registrierungsausweise mit ihren Fingerabdrücken bei sich zu führen. Gandhi betrachtete das Gesetz als Herausforderung und gründete zu dessen Bekämpfung die ,Vereinigung für passiven Widerstand". Er sagte: „Wir
müssen der Regierung von Transvaal gratulieren, so mutig ihren Überzeugungen Ausdruck zu geben. Wenn wir uns der Sklavenarbeit bewußt sind, die das
Gesetz uns auferlegt, werden wir uns ihm entgegenstellen und uns weigern, uns
ihm zu unterwerfen. Die tapferen Herrschenden, die den Wert von Taten eher
begreifen als bloße Worte, können nur auf Tapferkeit und praktische Aktionen
reagieren." Die übertriebene Furcht der Kolonialherren, daß Asiaten SizdAfrika überrennen würden, wird im Cartoon dargestellt.
Die Frage der Fingerabdrücke

Kolonialherr: „ Wenn Du Dich wegen der Fingerabdrücke beleidigt fühlst, was
glaubst Du, wie ich mich dann fühl?"
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Es gab keinen Zweifel über die Absichten der Regierung von Transvaal, das
Einwanderungsbeschränkungsgesetz von 1907 zu erlassen. Es sollte die Vorherrschaft der Weißen in Süd-Afrika zementieren. Gandhi nannte es einen barbarischen Akt der Regierung, die sich christlich zu nennen erfrechte. Wenn
Christus nach Johannesburg und Pretoria käme und den Generalen Botha und
Smuts und Leuten mit ähnlichen Ansichten ins Herz blickte, würde er etwas
bemerken, was christlichem Geist sehr fremd ist. Die Karikatur stellt die Einwanderung der Asiaten als einen Tiger dar, der die Straße „zu einer weißen Zivilisation" blockiert.
Transvaal und Tiger
:F. ✓i/
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1907 gab es eine Konfrontation zwischen indischen Siedlern und der Regierung
von Transvaal, bei der die Regierung mit Gewalt drohte, um der neuen 'Waffe'
Satyagraha zu begegnen, die Gandhi entwickelt hatte, um gegen die diskriminierenden Gesetze gegen Asiaten zu protestieren. Die Regierung von Transvaal
hatte klargestellt, daß sie für Weiße andere Gesetze hatte als für „minderwertige" Rassen. Die Saat der Apartheid wurde zu dieser Zeit gelegt.

Der Desperado und der passive Widerstand
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Am 16. August 1908 organisierte Gandhi die öffentliche Verbrennung von
mehr als 2.000 Registrierungsausweisen (Schwarzes Gesetz - Black Act) an der
Hamidia-Moschee in Johannesburg. Dies war das erste Freudenfeuer in seiner
politischen Karriere. Eine britische Zeitung verglich die Aktion mit der Bostoner Tee-Party von 1773, mit der amerikanische Kolonisten die Briten if ihrem
Recht, Steuern aufzuerlegen, herausforderten.

i

Mit dem neuen Gesetzesentwurf zur Einwanderung, der eine große Enttiiuschung für Gandhi war, reagierte die Regierung von Transvaal auf die Agitation, das existierende Gesetz abzuschaffen. Gandhi sagte, es sei schlimmer als
das vorherige. Es versäume vor allem, der provisorischen Übereinkunft, die er
mit der Regierung ausgehandelt hatte, wirksam Ausdruck zu verleihen. „Der
Entwurf verstärkt den Verdacht, daB die Regierung uns nur das geben will, was
sie unbedingt geben muB, daß sie selbst denen Schlechtes angedeihen lassen
will, die in der Union Rechte durchgesetzt haben, und daB sie unter allen Umständen unseren Ruin herbeiführen will." Gandhi entschloB sich, den Widerstand neu zu beleben.

Spiel mit dem Feuer

„Bitte, Sir, ich möchte noch ein wenig mehr!"
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1927 ernannte die britische Regierung eine Kommission unter Leitung von Sir
John Simon, die Arbeit der Verwaltung in Indien zu untersuchen. Der Kongreß
beschloß, die Kommission zu boykottieren, und rief zu einer All-ParteienKonferenz auf, um eine neue Verfassung, die dem Willen des Volkes entspricht,
für Indien zu verabschieden. Andere Parteien unterstützten die Entscheidung,
und Demonstrationen mit schwarzen Fahnen begrüßten die Simon-Kommission, wo immer sie auftrat. David Lows Karikatur im Londoner 'Evening
Standard' zeigt, wie der Vizekönig Lord Irwin, der Staatssekretär für Indien,
Wedgwood-Benn, und Simon perplex über die Opposition sind, die der Kommission begegnete.

Diese Karikatur einer britischen Zeitschrift von 1928 stellt die Reaktionen eines
Geschäftsmannes und eines Politikers auf Gandhis Grundsätze für sein persbnliches Verhalten dar. Für diese gerissenen Typen war Gandhi ein idealistischer
Nichtsnutz, was auch in britischen Regierungskreisen weithin vertreten wurde.
Im selben Jahr erklärte Gandhi in einem Artikel für'Young India', daß seiner
Überzeugung nach Gewaltfreiheit „unter allen Umständen" erfolgreich sei. Er
erklärte: „Meine Methode ist Konversion, nicht Zwang, sie ist Selbst-Leiden,
nicht das Leid des Tyrannen. Ich halte diese Vorgehensweise für unfehlbar."
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'Simplizissimus' war eine hervorragende Wochenzeitschrift in München, die internationale Fragen behandelte. Einer ihrer politischen Karikaturisten stellt
Gandhi Anfang der 30er Jahre dar, wie er gegen die britische Ablehnung der
Selbstregierung Indiens den friedlichen Protest herbei'spinnt', während die britischen Herrscher, als majestätische Löwen dargestellt, in Angst und Bestürzung dreinschauen.
ΓΓ,ι mihί iii ]er 1 iί~hl ι' 1ς i

Ausländern, insbesondere aus dem Westen, die die Schrecken des 1. Weltkrieges
erlebt hatten, war der eindrucksvollste Gesichtspunkt an Gandhis Kampf für
die indische Unabhängigkeit der Gebrauch von friedlichen, gewaltfreien Mitteln gegen die kolossal bewaffnete Macht der britischen Herrscher. Männern
wie dem französischen Schriftsteller Romain Rolland und vielen anderen westlichen Intellektuellen bedeutete dies eine Lektion für den Rest der Welt, besonders für den Westen.
Indien

Simplizissimu , MUnchen

JιιηΙιιιιι„ιιιιιω, \ I ιιιιι i ι'. ιι

„Unsere Waffen sind unterschiedlich, Mr. Gandhi, aber einer von uns muB
schließlich gewinnen."
188
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Die europäische und amerikanische Presse berichtete ausführlich und mit viel
Sympathie über die Bewegung des zivilen Ungehorsams. Karikaturisten in diesen Ländern beschäftigten sich ebenfalls mit dem Kampf für die indische Unabhängigkeit. Diese Zeichnung erschien im 'Kladderadatsch', einer sehr populären, humoristischen Wochenzeitschrift in Berlin zwischen den beiden Weltkriegen. Sie zeigt Indien, wie es trotz des wahnsinnigen Aufwands des britischen
Establishments, es durch brutale Gewalt aufzuhalten, unter Gandhis Führung
unaufhaltsam der Freiheit entgegengeht.

Low zeigt Gandhi und Irwin am Strand von Dandi nach dem historischen 24Tage-Marsch, der vom Sabarmati Ashram ausging, wie sie in Gegenwart einer
riesigen Menschenmenge, die Gandhi auf dem Marsch begleitet hatte, Höflichkeiten austauschen. Gandhis Rat an das Volk lautete, da das „symbolische und
direkte" Brechen des Salzgesetzes erfolgt war, daB „es nun jedem, der das Risiko der Strafverfolgung auf sich zu nehmen bereit ist, offensteht, Salz zu gewinnen, wann immer er es wünscht und wo immer es geraten ist".

~

Austausch von Gewürzen an der Seeküste von Dandi
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Evening Standard, London

Mr. Gandhi: „Darf ich etwas Salz anbieten?"
Lord Irwin: „Wie kann ich ihm (den) Pfeffer geben?"
Κ(adderadσlsch

Berlin

GANDHI
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Der'Daily Express' klagte Gandhi an, daß er nicht sehe, daß die 1930 begonnene Bewegung des zivilen Ungehosams zu massenhafter Gewalt in verschiedenen Landesteilen geführt hätte. Härteste Maßnahmen wurden gefordert, um
die Bewegung zu unterdrimcken. Irwin wies diese Forderungen zuriick und sagte: ,Wie nachdrimcklich wir auch die Bewegung des zivilen Ungehorsams zwar
verdammen mögen, wimrden wir, dessen bin ich mir sicher, einen grundsiitzlichen Fehler machen, wenn wir die echte und imberragende Bedeutung des Nationalismus unterschätzen wurden, der heutzutage weithin das indische Denken bewegt. Darum ist in energischen Aktionen von seiten der Regierung nie ein
vollkommenes und dauerhaft wirkendes Heilmittel gefunden worden oder wird
niemals gefunden werden."

Die britische Regierung in Indien, hier als Löwe dargestellt, war ungeheuer wütend ϋber den massenhaften zivilen Ungehorsam, der auf das erste Brechen des
Salzgesetzes durch Gandhi folgte. Es gab gewalttätigen Aufruhr an mehreren
Orten und die Regierung reagierte darauf, indem sie alle ihr zur Uerfϋgung stehenden Kräfte gegen die Satyagrahis aufbot. Gandhi schrieb zu jener Zeit:
,Wenn wir dem letzten Ansturm in der Schlacht standhalten wollen, mϋssen wir
lernen, der Reiterei und den Polizeikniippeln standzuhalten und zuzulassen,
von Pferdehufen zertrampelt oder von Polizeikniippeln grin und blau geschlagen zu werden."
l
Der britische Lδwe zeigt seine Klauen

Die drei Affen
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Britische Reaktionäre behaupteten, in den spontanen Gewaltausbrüchen in
vielen Teilen Indiens, die durch die grausamen MaBnahmen der britischen Herrscher zur Unterdrückung der Salz-Satyagraha hervorgerufen waren, einen
sowjetischen EinfluB zu sehen. Diese Sichtweise der indischen Ereignisse wird
hier beispielhaft von Strube verdeutlicht, dem Cartoonisten der entschieden
gegen den Kongreß eingestellten 'Daily Express', dem Hauptorgan der Beaverbrook Presse.

Als der Salz-Satyagraha das Ausmaß eines nationalen Aufstandes gegen die
britische Herrschaft angenommen hatte, ergriff die Regierung härtere Maßnahmen zu seiner Unterdrückung. Am 1. Mai schrieb Gandhi in 'Young India'
über „Goonda Raj": „Die Aufgabe für die Menschen ist klar. Sie mϋssen diesem organisierten Rowdytum mit großer Leidensbereitschaft antworten." Er
informierte den Vizekönig in einer langen Note davon, daB er von seinem gegenwärtigen Aufenthaltsort in Karadi, drei Meilen von Dandi entfernt, nach
Dharasana gehen werde. Dort werde er im Namen des indischen Volkes den Besitz des Salzwerkes einklagen, wenn die Salzsteuer und das Verbot privater
Salzherstellung nicht abgeschafft würden. Irwins Antwort darauf war, Gandhi
drei Tage später zu inhaftieren.

~

Der unwillige Polizist

Der russische Propagandhi

Daily Express, London

Evening Standard. London

Nach Wochen angestrengter Bemühungen hat es Gandhi in seiner Kampagne
letzlich geschafft, sich von dem zögernden Lord Irwin verhaften zu lassen.
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bet inbt[dmen Ε16ιτα(ιπ, bit Τ' bitt bac lit.
bifman Rongntbparl" befonber4 bann unter•
fduibcui. bay fie blt 3υ(σιηmeπατ6ιί t mit ffngtanb nktI ablegnen.
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Ο",3naien δer3υfυnff
!Jo'i unitrrn fDqrtreter.

öffnen fίιή
ißiτ ήαί le π ΥΠ hierbei απ ben

Agottlaut, ganohr roιί( er bit uttgeήeuτt

Gφtυ ί etigtclt ber 2lufgabe ίlluftτieτt 8liemοlil
tvurbe ba4 ftaottnbauenbe Talent bi;
[ίίτιb ι r auf eine badete τα6ε gefielt α13 ii'
blafenι (}α0ι, 1οσ eß bgτum' gεήt, ¢4ιt θτtrrtbu

gefeb füc 320 ιDtί((ίοπιπ tfltenfdkn jυ tud'

Α. Η. Ρσηbσα, 3Ω ttte 3απυαε.
Ροτ b `DE οεΙερ tut e4, bet einmal gefagt
ήή α t, ein fur ben Yi3inte τ S?aivab" gaanbtiteieT
ζ1e(3mαπτε[ fei πίφt bad geeigncte βleίδυπ g5•
ftϋd fur bit tτορί fφe lHlufyipe bei bengalifitan
l!banamn. 'Die ·i4f ιι ffiοn beT inb ί fdlett 31c(οτπι
hat an bet Y3ettιnnung blrfe4 'brfa η rung4-

fagetl um alfain lirifang an geliilen, unb ο14

Dοflenb4 bit t π giti ή e be ττfdι pf Ι bor bem αυ f•

begtheenbar' flα ti οnαΙ ί m υ4 in 18ombaq
f φr ιιι m ιί (e 3υ το¢ί φe π begann, ο14 man ben
auabteduinbaiu IlTOICt bar ί mpbτung mit bem
3ugfrditίgen, α6ιτ hohlen R3erfCreφen einer
Dominienberfaffung (ϋε 3πbί εη ;υ (ά(φeπ
ιιιτ(υφt ι, Da war man enbgüllig auf bit
f φieje ίΡ6ιπε gerolan. Dann titian ungibture
Αοπιί πιπ t ainac fernoftlidien 3ίϊ ι(ς bit υπ i
im litfften 6innr fremD ift, bat mit bet fioll'

ι ί f ιtιεπ Rlufflarung, Dem I ί beraf bem οtratif Φen
Denten unb bar hiftocifinert ‚b ntmicfIung br
`l2 ε(ιιπα wenig Ober niitta ;υ f φaffen. 9t υτ

bem ¶f?aman, nidit bem 411tfen ππφ eridtaint

ein Dominium 3π b ιχπ παφ tar 2ί r ι bea

tanabifdieri, (ϋbο f τιΓαπί (φe π obat αυΓΙτα lί f φe π
ί ebilbeε möglidf. ί
war be6halb iitdtt ;υ
uetwunbarn, Dali bit Ροπλοπe ε ιΑουπ b Σ abfr•
5ί σηfe τιπ3, bit je φ t π a ιή flfDfl 3(ί σφe π an'
geftrσngteftn `23rratungen 3υ eircem uorlaufi'
gen (hr'Da gelingt ift, grnaba b a m Ω α in ρ ξ
Iaq
ii in b ma
Υ e r biΙ ii g ii b 0 ((ε
wort betuuyt nut bem Rf3ege ging.
‚bbet'[omanig bat man (φ über bit eft'
[rqung gewiftar Grυnbi δ0 e fur bit Nnfτ ige
be4
i fbi fite n
tam I we fan
(yaftaU µ ng
Der
φ Ί u([ r e f o•
engagie τ t.
ιί παυs
uiionbre lb οΙΙ farangυ f οΙ ga ίteίΙ tbο'

1Ρ famte R3e τηαπαΙυηga στgσ b ηί α l σ b ιρl ιιή totrt-

boaftι3 Ηαtt ιία[ fur bit 4lu5oτ btitung tinat
Iteefaffung ban, ubar bereit baupt;ilθ e eirt
e τηε6 lίφσ4 9Ray Diii ucbintiriftlmmwr'q ti'
gi ιlt DuuTbt.

tuarfen, bag ben tjοτbeτυngen bei iab τ' (d(στι
92αt ίσηα(ησ[ged geτeφt tDίτb, αρπe bo ban
ϊ~eττςφα(ι4αη(ρτυφ t8τiταππίεη ;υ »hrm'.
92οφ uie(e 9ilonate iuiTb mmm itt DeΥgi hub
9ti4itchaR 6cτστeπ nιirf τtn, lhft letyt tarn απ
ban ιΣπttroυτ{ bee Sleτfafjung gegonqm

werben. Die 18rιπίιηκκgαπ um bit inigwg
;1υi Γφιπ ban £inbu4 unb ιDtabammtbαeaτn
werben anbauen, Die 93(αραταbΙφοη(tααωπ
haben (ιφ UbCT bit
ιbίπgυπgιπ flat ;υ
werben, unter benen fa getaif(t fknb, in na
6υπb<i(tααlΙίφe6 - 13eτηältnί4 mit fDrξtifd}
3nbίea eungutreten. 'Den οη(mobu5 }ί1τ bli
gefilanten beiben Ωαπιmετπ b π
'mba4.
tianIammlung bebazf bar
ιΓιξlίΟtετt if αδ.
geßa(tung. Dί t Rί btt e nπυπg. ~uema' Don irr
bieιι uitb bit 93cτιοαίtυπg bet an 9tjgηantftaη

gτrn3enbeκ unD bit 71φlQe5ferfe bei τitlfdfen 3laide' baiftelknben 9tστbtottffl><τavάq

fί πb burdtgufiibren. Gφti ιθίiφ ift eine
jσntrafrefeτ uebant flit bit οϋυt3ρ[iφι Uetfalbftanbigung bet tTibifdten 3ίηατqιπ unb
eine Dffijiertfdtule fur bit 1Στ;ίεηυηg inbijiter D((ί3ί ιτe gu ernid)ten. Gφοπ biefe 1!αbιυτυπgαπ ftππ;είφπεκ bit ungeηctaτe (}iιIIt

btr ιβεοδΙιme.

21ατ altem aber tuirb auf' nette lκτ(υtήt

iuerben, bit Im lnbifen 9iationAlfangτηί
;υ(ammtngι fa f;te (8 t to r g u n g ® f► a n b 1',

bit αί6 bad labenbigfte ff(ement in bem fioG!ί(φeπ Urnfett be; i'απbe6;y gefttr bat, ουδ
einem βαυ(ud tu einen ‚►bαbess 2a bet.
luanbain, Dee Unieτjdιieb bet buben RidY
eungen ift ιί π fαdl bann ;υ {υφtπ, Da) Dis
helagiartan bar [bonfenene !η einem

itompτ o%ift mit ffnglήnb gιwltaτ

lsατιβ

IirUbtenb `IIiobatma ί94απ b ί tie (ο•
(ortige
2lernirtltdι ung
eine>s
b δΙ ίί g felbfiitnbigeti unD Don
allen 6r ί ι ί (φιπ CΤ iultüf(t π be'
( τ e it e n 3 rt b i t n farben. Die i(lufl (dteiru
unUb«tbrudbor. unb f':ir bail 9tationaltongrry
wurbt ba' ίΗπΙιπΙ r π fidtι rliφ nidtj eunfadu
lein.

a'reuliit lit bit 3l ιginung ιU(ατ Dοπαι D
in ihren 3ugefιάrtbni Πrn arhtbtidi tve ί t ι r.
gegangen, lilt man ττωατι e π burfle. Dl' ?iielt
wirb βdι iei mii tar 3Dιe ben $ ι τ e in i gltn Gl αα t ιΠ DOrT 3 η bitrt, mit bar
fotortlgen ξ{ιτωί τ f Ι ίΦυπg tinar a I t f n D i
fiben ι} dberotiOn be τ l τ aut raben
muffan.

49ie abac wirD bad funflige 93t τ biί ltα ie
&wiidien liar brifiliten Sinne υπο — παφ
einem
icit 213ί πΓιοπ QhurΦ iQß — 'Dram
foftbnrften 3ύω e ι, bem ί rι Dί (φe π lTaiferneicij
gehaftet fcln $ 433ie miTt Die ί3οuberän ι tät bea
σπ bοπιτ i{tίátδpo τ tamenteδ iib,e intildie
rll π g ιΙιgιryιel ι r π abgιgrι n 7α ι Wurten? ejn.
~ς e πστα lg ουαιτπlυτ
w ι e ιoell του Der britifine ,V
υπο iniuiarveit folien bα e neugufOaffenDe
3wι ifammι rfDf ι em in 9feubelbί bfw. Die ibm
rmerantworill'jieti
Inbifd)en
flinifteτ
bit
7räg ιτ bar neuen bunoe'ftaailidien deΦσιι
1,1,1 Diafe a[Iarmuituiqftan `{3τobleme b(tiben

ill

jum g τöhten Teil offen. CDlii Gimerbeit (άθι

fib 3uaάmit nur fogun, Day bit Ί n b i f Φ t
7emOtralia f ϋ ε>i< erfte ein 3u.
t unit etc α um bltibett Dϋτfte. 3m euro'
paifiben CGirme ift fit fatun beobalb 'litt
burdifubrbar, weil bit grobe °Dtebrbtit bet
ηlευ ί+'1 Γιτυπg au' 41nalρbabetert beffebl, btIltTi
botf iliableedit nidtt gewdbrt werben finn.

?lnbe τfeittl werben bar lt τ ο ne al4 paupt•
fäάtiidte
ιReferαatτeφte
blt
Ρ α π be' .
Dt τ telbigu ιι g unD Die a u £ to ά ill g en

θ e b t e bun gen borbeltalten bleiben. rUeε
θ e π e ταΙ9νυ6ι r πευτ wirD avηtτbem
abfolufe β!υ 'nnbmebo/lm αφ ten
συ'ϋ6σπ, fall' bit CίφeSbttt De' C—tααι' gc.
}ήbτDet iff; er WirD bit Υ3ιταπtt»oτtung fur
ben Εφυρ bar ;ablenntaf3ίg febt bebeutenbepρΡ

ieiegf ό [an 9Ωlttbeτ beften tragen, unb fφliefillm

WielD CT eί πι 4( rl Dan
lnans ο uffl φ t
αυίιiι bιη, Die Ίίφ au' bem Umftanbt herleitet.

baN !π nbien fmä ηungdtnei Γe gluan;fq ÜIII•
Itaiben 9RστΙ englifφer (~Je(bee angelegt (fnb.

narriburger Frerndenblatt, 27.1.1931
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ηamburges 5τemb αηοιστι

ύrreitug, 24. ßlbrü (1931)

C~aαδfii gegen d1ri jΪίicήe )ti'fίon.
(Infrü~tung5'urm im Stonjtτtυnfiven ingcr.

Während die Bewegung des zivilen Ungehorsams weiterging und die Unterdrückung in Indien wuchs, berief Premierminister MacDonald für November
1930 eine Konferenz nach London ein, um einen Kompromiß in der Frage der
Selbstregierung, die der Kongreß gefordert hatte, auszuarbeiten. Der Kongreß
blieb der Konferenz fern. Winston Churchill, Sprecher der Tories, forderte vor
Aufnahme von Verhandlungen mit Gandhi, die Satyagraha-Bewegung zu unterdrücken. MacDonald versuchte ohne Erfolg, einen Mittelweg zwischen den
Forderungen des indischen Nationalismus und der Tories zu finden. Die Konferenz wurde Ende Januar 1931 ergebnislos abgebrochen.

ah. 2σπ bοπ. 24. 4(b τlt, (ατα b ιδττίάιl urfeτls

Ykrt τeter6.)

3α lίrtιιπ ί1 on b h l unb bn Rf ιτΙ re ι.τπ beG
Αχ1(tlidιen θίαυ6ιπ3 in
nglanb hat fί dη τί πe
ηυ ήστοτbeπΙίί ιb
f dι n t f e ΐ 1 β Γ U{{ 1 ο π
tnt

ωί Αelί ιuegen eirnT 9τm ιτ[υηg, bi* bei i nhlftήe
ύhτιτ In bei bιτ9οπ gιπιπ
efientildtteit ϋ 6e τ Ii' (bri

Zlodic (ur Sie

ben 9)lίςςί ηηητι
ruble. Cττ 1701 fidl b13 Ιεηt gιywungen qeleheri.
in her 3tit(dιtift ,.Ν oung 3nbia` nod) eί πmο!
auf bi e umft""ene 7feuhetung yu τϋd3uTσ mmen,

ιτhότιele ‚je aber uoei onflott Γιι οδ;υΙ e}ιωάdιιπ.
ίί τ 1091 ηάmlί dι ςο[gιnbe3 ϋ 6eτ bab 2Dτrl her
e η g Ιι lάι lπ
¶flif Γ iona τ e in 3 η h ί ιπ:
„Υβeηπ Tic, aitfioll ‚«lT au' Sic rein birn,anitnren
Σ1τ6tί 1tπ
k θτjiehun9. SeilWdcn Γ iiτ Sic
'Tkmcn unb ό hniirtleδ αυ bef Φτά nle π , ibte Σ iitig•
feit ben' 3 tarde bet "i2 e τ b u n g b σ π 7! ιr •
h ό π ρ ¢ τ π tbibmen Φύ τλιη, bann ωύ τb ι Ifi
lίdιerfidι 14 IICSCT ‚eben, tσιππ (ιe lieb dutüd.
3ügen. 3ebt lJlaiion hält ihτen eigeτιvn ςύιουbπτ

1t ebenfogut tuie

Der Friedensstifter
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~1ί
Υ1 ςλ`
~ ' \

ben etneb onbeτen 93olfed.

· il groben Ue Γ e η ntniSfe 3 η b ί ιπδ
genOgen feinem Υ(ο ί f ι. 3ηλ ί ιπ be•
b στ l nid7l be' A) e Γ ehrung Dan einem
υ e π um οηλ e τπ."
C`1 Ισ l
(4ακb6ί e τ llάτle bonn «adt, 'τ ii niιttt gegen
‚unSern gegen ίήτe m0be τπιπ
bie 93eleh τ un
Ηd ηvbtn_ dιliefιlidl στΙΙότι e er: .ie
nιng ιί πe τ 7lotίon αντ C^ t l h ft τ ι ί π ί 9 υ π g
1115 C
ηι16Π(Τ te ηη ί π ί ι ifi baέ bringeiibd

"h.

Bebüι fniß unft τet 3rit.
1ι4 aber 1(1 es nirht,
tνη5 Irtl unter 'If τofelhtenm0dιe τei
υ e τ h ιηι.
Rönnfr "'an beim', bie i.nb'en belebter' mBcbten,
nidtt logen! 9l τat, bill. bnb tefbf ι8`
9ίυΓ biete 4l ιυhιτvπg bin ift tί n „‚YCT fin 1.
τ ϋ ςt υπ g δΝυτ m iii bei fonterbaliurn

ΰ τ e{( ι ί. n g f a n b 3 euCgeb τ odιιn :

ί fcfißfe

btl

beΛ idltSggm θanbhi, im ξeτsetf tin geinh
dlτ'i1tliQen Allcυ benb ,1υ fein in" Q ιί toτ titel
fleflen Sic ξjτoge, ' ο4 ηυζ bei' ebrililidien

~liffiοncτrn τοeτbιτι (οΙΙι, im"" f!nglanb auf
eine ξιeττi
άιοfί in 3ribkn bιτ ιcbtete. Tue ή e ί 1 4
'τ et e e bie ja cinee be[ jαυΝllτδ gιτ 5e3 Dii.

t'fbcu' 3Rodlfgebanlιnδ hi bit 2üelt ΓΓ t,
flneill
led sτίπ e 21310. D}fltlne unS 5000 Gιοbiqua τιieτe
in 3nbiιn vii" 17α11 C4anbbi entgegen, bog ba5
Q hT111e Λ tLm, meip oid iebtt lTIbtrc glaube, hic
7λοrα ί υπο ben Cbaraft ι r beS Ωαπ b ιδ geήohen

habe.
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Irwins Amtsdauer als Vizekönig näherte sich dem Ende, und er war bestrebt,
mit einer positiven Leistung im Sinne des Abkommens, das er mit Gandhi im
Mai 1931 getroffen hatte, abzutreten. Low zeigt ihn, wie er versucht , Gandhi als
Ganter vom gefährlichen Weg des zivilen Ungehorsams fortzulocken auf den
sicheren Weg einer verfassungsmäßigen Veränderung per Vertrag, indem er an
der'Round-Table'-Konferenz teilnimmt.

Während Gandhi, mit Nehru an seiner Seite, damit beschäftigt ist, die Karte des
freien Indiens zu weben, spinnt Willingdon als Spinne ein Netz, um die britische
Herrschaft über das Land zu festigen. Der Kongreß klagte den Vizekönig (Willingdon) an, das Gandhi-Irwin-Abkommen gebrochen zu haben. Gandhi sagte
dazu in einem Artikel in 'Young India' vom 20.8.1931: „Die Weigerung der Regierung, die ganz natürlichen Folgen der Abmachung anzuerkennen, zeigt wie
weit die Behörden in Indien davon entfernt sind, die Tatsache anzuerkennen,
daß die Macht auf das Volk übergeht."

~

Gänschen, Gänschen, Gandhi, wohin wanderst Du?
Beim Spinnen eines Netzes
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Evening Standard, London
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Der Karachi-Kongreß im März 1931 autorisierte Gandhi, die zweite 'RoundTable'-Konferenz in London zu besuchen. Gandhi fuhr auf der S.S. Rajputana
von Bombay am 29. August los. Ein Karikaturist vom Life-Magazin in New
York zeigt die Verwirrung britischer Zollbeamter beim Anblick von Gandhis
leerem Koffer. Schon vorher hatte er den französischen Zöllnern bei der Ankunft des Schiffes in Marseilles erklärt: „Ich bin ein armer Bettler. Mein irdischer Besitz besteht aus sechs Spinnrädern, Gefängnisgeschirr, einer Kanne
Ziegenmilch, sechs selbstgesponnenen Lendentüchern und Handtüchern und
aus meinem Ansehen, das nicht viel wert sein kann."
Nichts zu verzollen

Die Schlüsselfiguren auf der 'Round-Table'-Konferenz waren Gandhi, der Indien auf dem Weg zur Freiheit symbolisierte, und Winston Churchill, der kompromißlose Erzpriester des Empire. Als die Gandhi-Irwin-Gespräche im Februar 1931 begannen, war er aufgebracht: „Es ist alarmierend und ebenso abscheulich, Mr. Gandhi, einen aufrührerischen Rechtsanwalt, jetzt in einer im
Osten bekannten Pose - Typ Fakir - die Stufen des Vizekönig-Palastes hinaufschreiten zu sehen, um gleichberechtigt mit dem Repräsentanten des königlichen Empire zu verhandeln, während er eine uns herausfordernde Kampagne
des zivilen Ungehorsams organisiert und leitet." Reynolds von der 'Morning
Post' stellt die zwei Sprecher dieser diametral entgegengesetzten Lager dar, wie
sie auf der Konferenz auftauchen, nachdem sie ihre jeweils gewohnte Bekleidung vertauscht haben.
Wechsel des Gewandes

/
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C~anόhi

Künstler, Karikaturisten und Fotografen fanden in Gandhi ein faszinierendes
Subjekt für Studien in ihren jeweiligen Medien, und er war bereit, ihnen einen
Gefallen zu tun, wenn er Zeit dazu hatte. Diese Tintenfüllerskizze wurde angefertigt, während er auf der 2. 'Round-Table'-Konferenz in London und auf seinem Spinnrad mit Spinnen beschäftigt war. Er sagte einem amerikanischen
Journalisten, der ihn interviewte, daß die Botschaft des Spinnrad „Massenproduktion in den Wohnungen der Menschen (wäre). Wenn man individuelle Herstellung millionen mal vervielfachen würde, gäbe es nicht Massenproduktion
auf einem unwahrscheinlichen Niveau?"

amburgec efud?.

lleber f cinen beτeit ίιοτ 1ä η eτe τ Ζ πίίί αχetünbig τ en ξ~amburger 8efucή ~jαt ί a n b ή i
feinen beutf Jjen ‚reunben πυιτme1 τ betα iQie τte τe
97tί tteί tungen 3ufο mmcn taffen. 9Ι 3e~t ti unit
i ft, tnenn nicήt unbv τ bergef e ηene (Σ reτ gnίf f e ba•
jroί fc#}en ττετeπ, ein tng, ettvα όtvifcήen bem
20. 9tonember unb bertt 5. )cember, b οτggef e4en.
(Σ ntgegε n bert urf b τÜττglicήε n RIb fi ten aber foil
ber `ßortτag in gef ιtblο f f enem Rte~e ftαttf ι nben.
~jambu τg ift eine ίitabρ e auf einer άυ~ebehnten 3οτiταµSτeife bυτd, hie Gcήtυeib unb
Jeutf φlanb, hie #olgenbe Ι e ιήeπf ο lge DoTfiebt:
~9ern — urid~ -- ßtuttga τt—ξ~e~nenήtim απ her
$eτ gft τα e — Τραττtbυτ9— ετ[ί η. ¶Ln bunńdιft jn
Riυ ge gefa~te
ηb3 ιel £Τi3ί e π iEt ί il εn ί f1*n

Eine Skizze von Gandhi in London

tτιοτbe π.

6.11. 31

C~ίanúηί
formt nidt nach Deuffd?tana
i'onbon, 11. 91obember ( Υraht δe τί cfit.)
m
ίanD
tedte
ήί

mit, ba er folange in C~ng[anb

bleiben tve τ be, tx+ie ε hie 2lτbeί ten her eng[ί f~•
inbi f cfien Rοπ f eτ en~ erforberten. Gelne R e ί e
n α cf1 Ί e it t f άι [ a ii b unb feinen "e f u άj anberer
iánbeτ (υτνρα müffe er a u f g e b e Π.
12.11.31
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Die indischen Delegierten der Konferenz wurden im November 1931 zum
Empfang bei König Georg V., der auf das Einhalten der Etikette bedacht war, in
den Buckingham-Palast geladen. Es gab in der britischen Presse und in Konferenzkreisen viele Spekulationen darüber, in welcher Kleidung Gandhi vor dem
König erscheinen würde. Es wurde ihm diskret zugeflüstert, daß er sein Lendentuch ablegen und in höfischer Kleidung erscheinen solle. Gandhi weigerte sich
und meinte, es wäre eine Beleidigung des britischen Monarchen, wenn er sich
ihm in anderer Kleidung zeigen würde als in der, die er gewöhnlich trüge. Diese
amerikanische Karikatur zeigte, wie Gandhi nicht zum Buckinghamn-Palast
gehen würde.

Als Gandhi und König Georg schließlich zusammentrafen, erzählte ihm der
König, daß er ein „guter Mann" gewesen sei, als er ihn bei seinem Besuch in SudAfrika gesehen habe, und das bis 1918. Dann aber sei etwas falsch gelaufen mit
ihm. Diese gönnerhaft herablassende Bemerkung beantwortete Gandhi mit
Schweigen. Der König fuhr fort, indem er sich auf den unglücklichen Besuch
des Prinzen von Wales 1921 in Indien bezog: „Warum haben Sie meinen Sohn
boykottiert?" Gandhi entgegnete darauf: „Nicht Ihren Sohn, Eure Majestät,
sondern den offiziellen Repräsentanten der britischen Krone." Der König
nahm dann Bezug auf die Bewegung zivilen Ungehorsams und sagte, daß Rebellion nicht geduldet werden könne, worauf Gandhi höflich aber fest erwiderte: „Ihre Majestät wird nicht von mir erwarten, diesen Punkt jetzt zu erörtern."

Experiment mit Mahatma Gandhi

ίηαηόηί δefm Τ ónig.

j'ρπλοη= 5. 92obember (DraήtbericStJ

Cämt[ί rbe Ζ eί[nebmer aer eng(ifdι-ί nbif φen Ran'
feτ en; trιaren am Ilonnerßtag παd)mί ttag CKäfte
beß eng[ίfdlen Röaig~baa τσή 3υ einem Zee=

ί.myfang, yu bent ύbe τ 500 `13erfonen gelaben
[νατ eπ. IInter ibnen befanD Γι dJ aud (3απbhί, ber
ί π feiner ύblidten 2tufmadι ung mit Ρ crib e π.
(fi υε; unD ϋ e δ e τινυτ( α[lgemeine δ 2ίυ(feryen erregte. I~r tvurbe Der R ό n ί g i n u n b
Dens Rünig uorqcftrIIt, Der ίή π in eine
tursc Untcr4altunq gaq.

6.11.31
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wie Σ erή'ήfun9 ίjQnahis
7tafiona(¢ 13offdιaffen; fcηätfere (~egenm ήnafιmen

9 am b a η, 4. 3απυατ. (Durdf Unileb ¶Breb.)
Dί e Rle τ haftung (9 σ η b η 14, bit man feil vat.
qeflem ermaetete, if' heule nodtl υοσb οgιη woe.
ben. Dt τ 9ltahatmn unb cß σ l l a b h a i Υ( σ 1¢ Γ,
bet Tδ fί bent bc8 tlσ inbifΦen Rong τefiτ e, muebpn
in llutomobiten nad 13 υ π σ trandpoTlieeA υπ b
boil im
e ' o b a.(t3 ¢ Γ α π g η ί 8 unteigebrαd)ς
ma (yonbhi bιτιί t6 im uodgen 3αηr internί ert
mar. 3ητe 3'hiiahme eilolgte auf dr ιι nb bet
,2ί ero ι bnung non 1θ27", maB fobiet be.
beutet, bαή beibe ο η π ¢ f!ε σ η e f► gefangen.
geholten roerben.
RυτΙ bot α llbr m οτρεπ; hetriien Tiotiteitommifiar
ί (Γοπ, 3nfbefto τ b ί τ(! imb eine .Rr ι hr
bon Tjotijeibpamien ba4 S~a υ4 ςyππλ h ί „. Dir e τ f ιε
`D ιτ f οπ, hue ihnen &grgnete, mar (bnnbhi8 δσ h π,
bem lie mitteilten, bib lie feinen 'lImiter bringenb
fliriten miif'ien. 'Der ÍAahatmo erfibien, 1α
ί αιhι(π b ben Bt τ h Ί1unybbef ι h( υπ b fitrieb out
einem 3ε tl ιί — fein ..Τσ g be _Φroeigen5' hatte
bereit ς begonnen —, er fei bereit, bitt aber um
eine halbe Γ tu.nbe 3eit, um feine )16•
ieifeuorbereitungen jιι treffen. Tjicft
3rift Writhe ihm gewdbrt.
'
3π}mί ffien waren hie librigen $πυέ •
bewohner erinaitt iinb eilten mit berftmieten
flienen herbei. ίy ο nbhi gab feinen 5 τ e υ nben hie
Iepten fcbrifilidien 'llnmeifungen mb fuitit bminn
kin Cf ι bά ck,,ffuf α mmrn. 'Die
a ι t i Ti be4 ΊΩ m
hatma erfucbtt lit, antuefeiiben grauen mit
irdnenerfticflrr
timme. bσ έ Υ i e b Ii n g i( i ι D
ίianbή ie a vuftimmen. Dann fitrieb lIminhhi auf
einem 3ettel, er tel iii Γ efu'τ ti ιi, υπο gab baritit ba
signal αιι einem allgemeinen ~)efuh( λ nu δ brufi.
Geί πι ς''b αυ 6α1 hie iioliteibeomtcn immer
roiebeτ unter Ζταπ e π, fit ibreß ^1(αηπ e4 an.
{υnebmen unb bat mir yu lorgen. bah er g e tu n b
berabfmbiebeie
flit
in ί e b er l α m e.
3υ(ept
(34bhi non feinem Gohn. her (αΓ(υπ g δ lοθ
(ΦΙυΜη r ι. 'Dann nahmen hip ηςο lt;etbeamten
(banbhi in 7bbut.
41η bert englildien 9R ί (( ί ο π σ r, her in
feinem ξιαυ f ι Weilte, jcf rieb (4απ b ηt: „Gagen eme

(3

3ήτ e η i'anb4le υ tcn, bab Λ fi 3hnen n ί dltC nadf.
trage. 3d) brfmimttte Γί e σιιδ Qiebe.'
}
ι iί r beute i Γ t ein Iraucriag angefagt iuorben.

Όie Τam pfanwcif uttg
ót
ibalm'i.
8σm6αη, 4. 3απυατ. (Συτιή Uniteb ηΤτ e δ.)

nbien ma it a u f ·. belbe ι4 in ben 51π•
uelfungen, bit (Η a π b ή i fur ben t}αΙΙ feiner
Yle τ haftung f ur feine mllnuuang,r borbereliet hatte
rib ‚en aIlRampfmb hie nun f hr ga
p a r o l r gelten.
feine
αυ4 ίϋ π6Ι( cή επ
„~ ιπυρ t
G! σ f( ι, fpinnt Γ!σ(! beffin inbitite ραιlm υ0σ[!
mierorbriet.
roirb bon (Sanbhί rveί te τ
.,<2tmudufolltet ihr allen gfaufdlm ί tttfn
e n If a g,e π, bermeibet ig jidte (~Jetvalt τ at 'mb
'
b,fcbubt englfffie Wlanner, grauen mirth Rinbet.
aufi Wenn fe eufi bu τ fi Ihr tλυ(τιe ιιπ promo.
fieren,

3ieήt eudi ban ieq ( iduet Petei(ί qung urb 'DIIt•
arbeit ban bet itegierung ‚utuld, fei et

al8 Cτί η,ςε f ριτ lση ober al dt ιι ppe, urib befolgt
alle 4ße ί fungen be; Ytoll;ug ε au4•
ί Φ υ Γ fe δ be4 αριηb ί Γ dωπ Rongτ effe δ, audi roenrt
falte Στ e υι fur eufi (Sntbehrungen, f ετ(ebungen
eber aber out ßlerluft be{ Pebenr unb be; ίίg ιπ.
turd bebeuten folien.
~ongt mit .,b a τ! η[ ( R ί ebe τ(ιg υπ g jε9ίίd ιτ
Rί rbe ι U an mb bann. 'p παd) R σΙπισπ bί g Γει t unb
riot ben mBerbnulnifkn in hen oerftirbenen
Diltriften, habt ihr hen ('kborfam ;u 0er.
tact gern.

άυιb e'mpfiefrft (r}a πbhί hie 4ilieb ετσ ufnnbmr
a ί ,{g ιαι ί ππυ ttgg
bet getehiulbeigen

ba$ ςη l τσ ί fb σµιπΓt εη ¢ π liar 7[( Γο6ο i~
Imibeti uttb 29 στ t π6αιιΓ e τπ, hie αυ4•
lonbififip Glatte berfaufen.

9111e b'eieriiqen

Cr ban n α n ρ e n. hie eine Βe Γdιταπ άιπ g in her
91υ4 f ϋ ητυη g bee ?iποτb πυπq ιπ bτ4 Ronq τ rfir4

unb Jlatet5.
aer Regierung.
bebeuten, ΓοΙΙιπ π ί nit befolgt Werbein. eDlan
tell jebodι jeglidten gewaltfamen 4iiibe τ•
ft a n b tu er m e I b e n.
ιDtit befonberer (sinbτί nglid)feit betoιtt'(Ααιιbηί
bie 'Jlattvenbjgfrjt. alle σDλαbπαήmeπ bet 9tegit.
rung.bit irgenhinun gegen bpt' λnnpτeήt ui'b hew
(Reift lernex `8eweggung yατίdιtσt Γι1τ
ιιίebt, mi
‚iiert'nneiT. 3υΙιδι tagt (4anbhί, ba{1, im Γ}aQe
alle j}ϋ6τeτ im Ramble gegen bit fRepitrn
betήα fl ι tnorhen fein fofIten, g(rdι f ebe τ η[ t:ein
eigener Τ υ η τ ι τ in her m
ς joτtf ϊr!)ntng beii
Rα mbfe4 fihfhleri foIl.
ξί στ bleiben heilte bit b'rfd'ieb'nei' inbifιήen
$απ b ιί 4υπleτπ e ηmυηg ιπ grid)ίσ((ιπ.

‚Di, inbildien l2συ}lentτ btTeiten lidl art} eine

nod' fdr'hrfere Dυτιh Ιϋήτυπ
be' aqbtt5
englifiter 3Βατιη υοτ.

Dir 1Jadrridtt iiber blr fQet ηα ftnnq
(4 α it b hi ß ift mit auf'erorbentlld'gr ί4e Γdltηί π.
bigfeil in gar'' 3 η bien bt Γαππ t geworben.
3π br C ι obt raurbe bit ltunbr bυτQ % τ amm ι[ f α1 t a gen unter ben 3π bιτπ bCt&rehtc't mb
grobe inbifi'br Rl υ( Γ Φ τ l( t¢ π, bit bitfe 9Rti•
teilunq motten. ετ fdrie π e π fofori auf ben
mauern aufqefreibet.
•

q

ma$.

9t αngοοπ, 4. 3σπυατ. (Dυτφ llttiteb
;tcgg Ι ί Φι 91 r&eit ruht bier. ha Wegen beT
¶iierfraftung ($σπ b ηίέ ξστ t σ l bprfunbet l"orbtn ift.

Rlteg.)

ί ine 3offdttaff pafets.
wb. ombat, 4. ηαπυa τ. (Draήtbt[id)t.) tree
be τήaftete 2ιτ öfibcnt br4 Τ1αl ί σησ lf σπgτ¢((ιβ ertirl
bit feiner lteberfmlhrunq in4 (4efäτι g π i3 folgenbe
i(offdιaft απ hie inhifite 97α tion:
‚Die'ma1 mirS r5 einen fdtιreτeιτ rirg bi5
{um (Snbe geben. ~di hoffe, bit 9ριlί οπ roiτi
bertit (ein, big ä υ erften Ctrfeτ gut bringen.
aber ben `ΙΩιg mα lliger (tfemoltlmfiqfeit
π ί ιmα(ς be τ t σ Ren."

Hamburger Fremdenblatt, 5.1.32
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elefen t)alle, iäφelte er unb Tagte mit laft ιιηhό τ•

C υ ttι S.

27.9.32
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Glimme : „ D e r
paTf ίue
'bar
fτf~roacήe τ
ηι e ί η
bat
triumpafert,
b¢
t
α
nb
Υ+J ί
τ
(~ ε[ úbe i ίt e τ ίϋ llt." ~ τ: erau} leeτrSi ι:fJ
fih' aeFtn 9JYnutett aut refft $Qit unb ηαήm λamt
Teint erfte 7ta ητυn
in 3orm eineß tglafe~
9l η felfinetι[aft 3υ ~ί dt. 2ici . 9lδ b τυcή
elneδ
5unge τ ft τ eif4 fx,o9 (~απ bήΙ 83½ ¶ί3 ί υπ b. ¶ieίe τ
63ent wofjnte αυ(~er bet d α tt ί π (3απ bήΙ i autfι
ber 9Jirttter J4abinb τ anat η 2 ago τ e bet.
Dbluoh[ CSanbh ί jebt wiebe τ S7t α ήh τυπ g du fίφ
nimmt; ift fein 3uftanb nodj 6ef o τ g η i ς•
e τ τ e g e n b.
11ie be τ ihr' bcήanbeinbe 9Ιτ3t in
τΓ fä τυngg fngt, bcftebt fur (~S anbή i π ο φ
einer
b

Α ~

~ • a'

~ ~ η

ßonbetfabelb ί ettft
be
τ ernbcnblatte5.
ambutger
Ιί3οοηα, 26. (september. (Ι)υτά) lIniteb iτ e~.)
® α π b h i, bet, tnί e bcτeί t gemclbet , heute n α lri=
mί ttag um 5 Ut~t ( einen jJunge τ ft τ ei Ieentete,
τι t(ά~1υή, nalfjbem cc ein lιinge τ eg
ί afite bίe fen
Teleg τamm empf απge π hatic, iii bem bit α l ιυπ g
beτ 6τί τί(φ¢η .Rtienin υ be τ 3rage be τ
(Σί nigung δ tυίίφen Spί nbu' unb ¶3ατ ί α y bargc(eggt
tvorben tυατ. 9taφbem er bα s Telegramm b υττή•
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ιααπ bh ί bat dnci' botten C~ ί tg erτun•
ggrn, bit br ί tif Φ e ηtegi ι rung aber reine
9iieb ι rt α ge erlitten. Dσ
ift, auf eine
(ur3e f οτ mtt ggebra φt, bαδ (iτ g ιbni
οη
C4α nbbib $ungerflreit, be τ heute morgen nadt
einer 1)αυ¢ τ υοπ 6 iα yyen unb 5 6lunbert α b=
gebrodten worben itt. Da une τwartrte ift ein•
getreten: be τ 9Rä τ tn τ trmut C4α nbhi; hot ber·
rno'bt, bin 3nbien Ι nigfle τι4 grunbfnt+ lirή bit
£lulturfdrnnbe }υ nehmen bit in bet 93ecbtf οf ι g•
Teil bet ¶Tja τ ias feit 3οητήυηbατ teη btftanben hot.
Diete4 ί.ξ reigniA tollte Der' fdlweren Urud er(eirblern. υπ le τ hem Jnbien in b'eftn SΓ amqf=
joήren leiDet. 9Rαπ ,rbrtcrt bitt 6ιτ e ί t Α bit
ξ} rα g r, ob bit britii he Regie τ ung ni λ7t eine
weife C$efte mad'eri tuurbe, w ιππ fie Cιfono4i jebt
αυ; Dem (Slσ füngni5 entliehe. ΙΒie hem audi (1ί,
παφάιπt eß mbglidi grroefen ift. Die liefe fifuft
fur bit `ζtατία $ 3υ ϋ b ιτδτϋde π, erfd'tint au ιή
eine `iterf ά hnung aildien fjinbu3
unb `IR6bammeb ο nern nidit mehr (ο
auSfi Φ t3[ οδ wie δ ί 4he τ. ίy ιlä π gα nuilj
fit, bann Tonnte bit neue Runbt ί f ιh'Ωanfe τ eni,
bit in 2οπbοη 3ufamment τ etert with. αυ4 bem
brilifditn `De τ faffungibi(tat ein w i τ t Ii di e3
G3
modun.
Iletfaf fungiabl ο mmen
with angenommen, bafj (lanbhi fetbft nodi feiner
(ι3ιηelυηg in bitTer Ridι tun9 atbdten toirb.

unfereδ 4te τt τeteτ9.)

b. Ponban, 26. διgtembeτ (~τσβ(δeττφt

Cin (~ιήο1g fr ,3ιιb{en

Qίanaf~i ißt wieber

α

V

~

οΤ~ ο ~•~ Α
η ^'•dq~~

J.S. Hill vom 'Auckland Star', Neuseeland, zeigt die Führer verschiedener politischer Bewegungen von 1931, die das Tragen von Hemden unterschiedlicher
Farbe gemeinsam haben, vor einem Gandhi mit unbedecktem Oberkörper, der
den Blick unbeeindruckt von ihnen abwendet. Allerdings besucht Gandhi auf
seinem Rückweg nach Indien Benito Mussolini, den faschistischen Herrscher
von Italien, in Rom. Das Treffen war kurz. Gandhi war von seinem Gastgeber
nicht beeindruckt und sagte ihm, er würde ein Kartenhaus bauen. „Seine Augen
stehen niemals still", kommentierte er später.
t

Willingdon ist in einer verzwickten Lage, weil Gandhi den provisorischen Plan
zur (parlamentarischen) Vertretung der indischen Minderheiten, den MacDonald am 17. August 1932 in London angekündigt hat, ablehnt. Der Plan sah vor,
die verschiedenen Religionsgemeinschaften und Kastenlosen jeweils getrennt
wählen zu lassen. Gandhi wiederholte daraufhin mehrmals seine Entscheidung, die er zunächst Sir Samuel Hoare, dem Staatssekretär für Indien, am
11.3.1933 eröffnet hatte, daß er „bis zum Tode" fasten würde. Low zeigt, wie
Willingdon in voller Vizekönigsmontur auf der Couch ein Gegenfasten inszeniert, während Gandhi in einer anderen Ecke des Raumes mit seinem Spinnrad
und der Ziege hockt.

Willingdon fastet
Die Hemdsträger und der Hemdenlose

ίί .,~ 1 ' ς'/

„Und er trägt, verdammt noch 'mal, überhaupt kein Hemd!"
Evening Standard, London

Lord Willingdon tritt auf Wunsch der Downing Street No. 10 in den Hungerstreik, um Mr. Gandhi zu zwingen, die neue Verfassung als „berührbar" zuzulassen.
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C~ef ángni5

fur βαηαηί5 3rau.

'Dlctbung uttfete& Rir τιτ ete τ b.

1ς. Qonbon, 9. ~rbruar
!τ} α π h η ί δ Ü τ α υ, bit biefe τ 'age wieb»
birhifici wDTb'TI lilT — 3Υ
Drillen iRα lt in
einem fahr
'fi gefte τ n vom °ζlσ l ί ,,}}eige τictιt in
9arfab
υ
tcf !fllonafen bift unb
500 Rfubien GeI'ftrafe OrTiirleiIt morben. Die
4lnffage louiett auf 2Jnitiftung ju „jiuilem lln•
gehorfnm• unb Gitutnτvrtυ eig ι run9.

10.2.33

@anbhi

ι

~

mit rau unb ί'3efolge ver~jaftet

Willingdon ist im Netz von Satyagraha gefangen. Am 15.7.1933 sandte Gandhi
ihm ein Telegramm und bat ihn um ein Gespräch, das die Möglichkeiten eines
friedlichen und redlichen Abkommens über die unterschiedlichen Standpunkte
von Kongreß und Regierung zur Verfassungsreform erkunden sollte. Willingdon wies diese Anfrage zurück und Hoare sagte vor dem britischen Unterhaus:
Wir haben gesagt, daß wir nicht zu Verhandlungen bereit sind, und daß wir bei
dieser Haltung bleiben werden. Mr. Gandhi wünscht sich selbst in die Position
eines Unterhändlers mit der Regierung von Indien zu bringen, will aber zur
gleichen Zeit die bedingungslose Waffe des zivilen Ungehorsams in Reserve
halten. Ich wiederhole, daß es fraglos kein Geschäft mit dem Kongreß geben
wird als Vorbedingung dafür, daß sie die normalen Verpflichtungen gesetzestreuer Bürger akzeptieren."

fIlfelbung υπΓ c τι S $ ιτ t τ t ιιτδ.
1ι. £anbr"i, 1. 7lvgufl.
R υη πατh Dt ί tleτ nσ dt e τ(Φί e ηιη heule in
ß o b a τ m i I i bier R τnft4vagen mit Ι}σ( ί 3Ιί beamten bit betu $συΓι b ιδ tiid'ttu ιUlϋΛιιδ, bei
bem 04 α π b η i feit leinit ξj τet( σ lί υηg Wohnt. gflS
(yanbh ί getve ιtt lt+u τ br, tief er kirir 31
Τ '2 0?' 3 Υ a mm t ii, bit mit ihm heule ben
neuen Ltng ιbo τ famr ι itr,marfcb beginnen ‚ott',
urub fing ii» .1υ beten. The 'Beamien licfjen ibm
eine 4α16'Stunbe seit, τ, n π nahmen fie C31απ b1ϋ,
‚eine του ‚inh bit anbeten 30 in bit `Uutoi υπ b
brodufen fie iii Cιie(angni$. zJa6 ift bit birtie
Φ¢thα ftung Clonbbi έ in 3nbien. `ΙΙυdι in C
ηüb•
oltiTa bat bet 7R η hα lma im (yef ύ ngn ίά gefeff'n.
ςrjanbhi, hotte gefiern feinen ,.'ZJfhram, bol
ift kin ί , m i π a τ, mit alien ρiegιnf ιbοΙ t ιη b't
ηicgte τ ung 114 (~3 ι l φιπ( angtbolen
mit her `Β'gτ unbunq, bafl er αοδ £eminor π ί φl
mit Γηί c6στ hr ί t bu τchlϋh τ rn lunte. lounge it mii
bIT Ungtbστ famreif δ bιrσ ryung OeTInIJDII in. D2 σπ
idiäpt ben Qßeτl be
f ιηt υ mέ auf τυπ b 30000
ϋ τ ben 3αΛ bσ f3 bit 9f ιyir.
`hlunb C
ηte τfingg .
τυπ g ba8 `Angebot abiehnt, hot dyanbhi beftimmt,
bοή bαδ C
ηeminur bon feinen ί τ e υπ b ιη jum
flloh[' bet Ο'ifentli ιήf'it b'r'ienbet lne τ ben loll.
π englifdτ 'π Rreifen nimmi min
bfe
erήα fturtg 4τtanbήii iid'l lehr f τ agifφ, bu
bet Ung τ yo τ fam Γ rit δ l'Ibgug hum
ιη ί ελετ υ feinrt Glitt' Gtä τ ft i'i'·
I e ben blithe . Έit ι1Αο R σ btt inbifilieu' Debölferung fdu'inf bkk4 Ωοmlrimi ι trl ς rube 3υ fein.
tlσ9ιg ιη bebiuueti man ben neuen R ο nIIitT mit ίj ο nb&u im 3ttt ιτι ff ι bei
iiibifd',n Ue τ fof Γ ungßtσ e τ te~, benn
ihn' 97littui τf υ ng her Ilingrefiharfei lt'irb bit
2lu τΦfübrvng bet 9itfo τmen gri'ibrbet. Tile
btitifib'inhifdut 73ertiι a(tung ballt ( ιb οcή, boli bet
τ ί νb ιπ gelinnt' l ι7 qel be 3'o"gTelfe? ‚ei
,{um
b» Dberhanb getoinnf.

Lord Willingdons Dilemma

Hindustan Times, Neu-Delhi

Kaum hat die Regierung von Indien Gandhi eingesperrt, als sie sich umdreht,
und für den einen eingesperrten Gandhi tausende draußen vorfindet.

2.8.33
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Τ

ί»anahf fampfmiibe.
wb. υη0. 14. C
ηebtember
βαπ bh i ξα t (i'ϋ ber~fTidjtet, b i d 3 u m
3. 9l υ g υ ft 1934 feine
ambf τ ätigteit
für ben ;ib ί lert Ungetao τ fam ηυξ j υ g e b c η, um fid) nid)t einer ne.uen 2i3ί ebc τverba ftung nu43ufe>~e π.
r eτitίirte!ba er nodt meb.
rere ΥΒοφe η ό υτ Íßiebe τηe τlte Π un g feiner βε•
f unbbeit b τ aud)e, unb f üg τ e 4inό u, ba fein ί nt(υ nit d mit bet '2Ιυ ff οτ be τυ ng 3υ m inbibi.
buchen Ungebo τ fam 3υ tun α be, bie er αη ba~
2 α nb nαcή bem R ongτ e um ¶3υn α geri'trt babe.

Lord Linlithgow, der Nachfolger von Willingdon als Vizekönig, zeigte starkes
Interesse an landwirtschaftlichen Fragen. Er hatte einige Jahre vorher einer
königlichen Kommission über den Zustand des Agrarsektors in Indien vorgestanden und wollte durch Regierungsinitiativen eine Verbesserung der landwirtschaftlichen Techniken und Lebensbedingungen der Dorfbewohner herbeiführen. Aber seine wohlgemeinten Bemühungen wurden von den Biirokraten im Innenministerium der Regierung vereitelt. Shankar von der 'Hindustan
Times', Neu-Delhi, zeigt Gandhi, wie er vor allem an Linlithgow appelliert, seine Bemühungen nicht aufzugeben.

15. 9.33

~3om δenanfdtag au

Platz für alle

nόήf

drib. ßtrnla (`$τί t ί Ιι)= '3ηα ί e η), 26. 3υ ni
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Hindustan Times, Neu Delhi

Lord Linlithgow wird uns fragen, ob er und seine Männer in Indien bleiben
können oder ob wir wir wollen, daß sie uns mit dem nächsten Schiff verlassen.
Wir werden sagen : Es gibt keinen Grund fur Euch zu gehen. Indien ist ein riesiges Land. Ihr und Eure Leute können bequem hierbleiben - vorausgesetzt, daß
Ihr Euch unseren Bedingungen hier anpaßt!" - Gandhis Vision.
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Im Januar 1939 machte die Bewegung für demokratische Rechte in den Fi~rstentümern schnellere Fortschritte. Im Mittelpunkt stand die Agitation in Rajkot, Saurashtra. Gandhi beschrieb den Kampf in dem Fürstentum „einfach (als
einen Kampf) für eine verantwortliche Regierung" und „(für) das Einlösen eines gegebenen Versprechen" seines Herrschers. Gandhi klagte den Thakore
Saheb von Rajkot des „kaltblutigen Bruches eines feierlichen Vertrages" (für
eine Verwaltungsreform) mit seinem Volk an. Dieser Bruch wäre, wie er hinzufügte, auf Veranlassung des britischen Gesandten in dem Fürstentum erfolgt.
Der 'Pionier' betrachtet die Angelegenheit aus der Sicht der gelandeten Aristokratie. Er zeigt Gandhi, wie er in seinem Bemühen, die Furstentumeι zu demokratisieren, Techniken und Kleidung Hitlers übernimmt.
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Der 2. Weltkrieg brach im September 1939 aus. Linlithgow suchte die Unterstützung der führenden indischen Politiker für die Sache der Alliierten. Er versprach Indien den Dominion-Status - nach gewonnenem Krieg - und schlug
sogleich die Einrichtung eines Beirates vor, der die Kriegsanstrengungen unterstützen sollte und in dem alle Bereiche der öffentlichen Meinung Indiens vertreten sein sollten. Mohammed Ahi Jinnah versprach die Unterstützung der Allindischen Moslemliga für den Fall, daß die Liga als Sprecher der Moslems anerkannt würde. In einer Erklärung vom 17. Oktober akzeptierte Linlithgow diese
Forderung ausdrücklich. Die Karikatur zeigt Jinnah, wie er sich um dieBeteiligung an den Verhandlungen zwischen Gandhi und Linlithgow beruht.

Linlithgow lud Gandhi zu einem Treffen im Februar 1940 in Neu-Delhi ein. Er
wiederholte das Angebot der britischen Regierung für den Dominion-Status
und bot dem Kongreß als Übergangsmaßnahme eine Vertretung im Exekutivrat des Generalgouverneurs an. Gandhi lehnte das Angebot ab, weil es den
Forderungen des Kongreß nicht genügte. Er erzählte ausländischen Zeitungsleuten wenige Tage später: „Der wichtige Unterschied zwischen den Forderungen des KongreB und dem Angebot des Vizekönig besteht darin, daß beim Angebot des Vizekönig die letzten Entscheidungen über das Schicksal Indiens bei
der britischen Regierung bleiben, wohingegen der Kongreß das Gegenteil beabsichtigt." Shankars Cartoon zeigt, wie Linlithgow Gandhi einen Platz auf
dem Schwanz seines Pferdes anbietet, während er weiterhin fest im Sattel bleibt.

Der Eindringling
Ein Rücksitzangebot

777
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Gandhi und Linlithgow sitzen auf einem Stuhl, der Indien symbolisiert und auf
dem offensichtlich nicht genügend Platz für beide ist. Einer muB Platz machen
und die einzige Lösung des Problems liegt in Indiens Unabhängigkeit. Am Vorabend der Kongreßsitzung in Ramgarh, Bihar, fragte Gandhi in 'Harijan', ob
die britische Regierung „willens und bereit (sei), Indien als ein freies Land anzuerkennen". Er sagte, er vermisse „den aufrichtigen Wunsch Großbritanniens,
Indien das angedeihen zu lassen, was es sich selber wünschen würde, wenn die
Situation umgekehrt wäre".

Jinnah führte einen Schlag gegen Indiens Einheit, als er die Moslemliga auf ihrer Sitzung im März 1940 in Lahore dazu brachte, die Bildung von Pakistan zu
fordern. Die Erklärung hemmte den Fortschritt für eine Verfassungsänderung,
weil sie besagte, daB die Moslems keine Anderung akzeptieren würden, die
nicht die Bildung von verfassungsgebenden Einheiten auf der Basis von Religionsgemeinschaften, die dadurch autonom und souverän würden, garantiere.
Linlithgow gab Jinnah eine Veto-Vollmacht für alle weiteren Verfassungsänderungen.

l

Einer zu viel?

Fertig mit der Antwort

Hindustan Times, Neu-Delhi

Mahatma Gandhi sagt, daß „er und der Vizekönig sich nähergekommen wären" als je zuvor.
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Hindustan Times, Neu-Delhi
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Linlithgows Stellungnahme am B. August 1940 besagte, Indiens neue Verfassung solle „in erster Linie in der Verantwortung der Inder selbst liegen". Aber
britische Verpflichtungen müssen eingehalten werden und über Minderheitsmeinungen dürfe man sich nicht hinwegsetzen. Die Kongreßfiihrer lehnten das
Angebot ab, und das Allindische Kongreßkomitee in Bombay verabschiedete
dazu eine von Gandhi verfaßte Resolution. Sie besagte, daß der Kongreß sich
keiner Politik unterwerfen könne, die das natürliche Recht Indiens auf Freiheit
leugnet, die freie Meinungsäußerung unterdrückt, zur Entwürdigung ihrer
Menschen führt und somit zu endloser Sklaverei. Gandhi und Linlithgow werden am Kartentisch gezeigt. Gandhi hat seine Karten aufgedeckt auf dem Tisch
liegen, während Linlithgow nicht weiß, welche er ausspielen soll.

Stich, wenn Du kannst...

Hindustan Times, Neu Delhi

28. 3.40
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Jawaharlal Nehru sollte Vinoba Bhave am 7. November 1940 mit einer weiteren Individual-Satyagraha-Aktion folgen. Er wurde jedoch bereits am 31.
Oktober verhaftet und zu vier Jahren Freiheitsentzug verurteilt, weil er im
Oktober Antikriegsreden gehalten hatte. Die zweite Phase der Bewegung, die
Gandhi als 'repräsentative Satyagraha' bezeichnete, begann Mitte November. Erstes Opfer der Unterdrückungsmaßnahmen der Regierung in dieser
Phase war Sardar Vallabhbhai Patel. Er wurde am 17. November verhaftet
und aufgrund der Verteidigungsgesetze Indiens in Haft gehalten. Eine Razzia
bei beinahe allen nationalen Kongreßführern folgte. Gandhi und Linlithgow
werden bei einem politischen Schachspiel gezeigt, bei dem der bedrängte Vizekönig gerade besiegt wird.

4.
Α
~ ~
♦, ~ ~ ~ •~ ~ . _ $_`~ ~ `~ ~ lSι /U
~, ~

« C~
~

♦. Qt. η
~ ~ «.. ο.4.Ο
_

.~

~ ~1 ~ ~
~ C. ►-• ~.

~ cλ1 ι.• .._. $

a

~

....

..-

~~:~~
—

-

Indien - Ein Schachbrett

.._

a

~ 2'-

α :0
`α '
~-•. +- ~
ι. . _ Μ.
α
. ~' οι

o.
.•"'.... Ο~$
ιΟ

ό

..._

?

G

~ Q~~~AA~o,•~

Ε
4. ,$ ο.

c_

'

M

c

44

._

tt—
— LO .~
. ...•.

σ

α

(1Τ1

ο~.

6
~.C] ~~ ~ ~ ~ d •..__
~ =, :Q
-

Α v-+ .= Gι .ο α ~
228

σ

1ς . Ε 3

Janmabhoomi, Bombay

Nachdem Gandhi seine Figur'Vinoba' vorgezogen hat, wünscht ihn sich Linlithgow durch eine Verhaftung schachmatt. Der nächste Zug ist die Festnahme
Pandit Jawaharlal Nehrus. Nun Ist es an Gandhi, den nächsten Zug zu machen.
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Linlithgows Aktionen ernteten nicht die Zustimmung Gandhis. Der KongreßArbeitsausschuß traf sich am 23. Oktober in Wardha und erklärte, daß die Stellungnahme des Vizekönigs zu der Verfassungsreform „völlig unbefriedigend
und dazu geeignet (sei), Haßgefδhle zu wecken". Gandhi bemerkte: „Die Erklärung des Vizekönigs ist zutiefst enttäuschend. Es wäre besser gewesen, wenn
die britische Regierung es abgelehnt hätte, eine Erklärung abzugeben, welcher
Art auch immer. Die lange Stellungnahme des Vizekönigs zeigt deutlich, daß
die alte Politik des 'Teile und Herrsche!'fortgefϋhrt werden soll. Soweit ich sehen kann, wird sich der Kongreß weder daran beteiligen, noch wird Indien nach
der Vorstellung des Kongreß ein Partner Großbritanniens im Krieg gegn Hitler sein."

Sir Stafford Cripps kam im März 1942 mit einem Paket von Vorschlägen in Indien an. Sie sollten die Energien und Vorstellungen Indiens konzentriert gegen
Japan lenken. Bei seinem 17-tägigen Aufenthalt in Delhi führte er Gespräche
mit den Führern aller Parteien. Die Vorschläge sollten nach Ende des Krieges in
Kraft treten. Gandhi beschrieb das Angebot als „nachdatierten Scheck" und
fragte Cripps: ,Wenn es das ist, was Sie anzubieten haben, warum sind Sie dann
überhaupt gekommen? Ich würde Ihnen raten, mit dem ersten Flugzeug nach
Hause zurückzukehren." In der Karikatur beobachtet Gandhi Cripps, wie er
versucht, den Seiltrick mit seinen Vorschlägen vorzuführen.

Indischer Seiltrick

Warten auf den Seiltrick

promises = Versprechungen (hier: für eine erneute 'Round-Table-Konferenz')
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4Α 'oglidιΓe ί t einer 4 σ f υπg bet inbί fdun

f3anbhi anirootlete „7tein.' „Dαππ tehe ί dι feint

Cs entftanb dne b σ inliφe `ζ3αυ fe. Dαπη 'ragte
bet Cπ gΙ ä πbe τ: „Gibt στ iτgenbtτιefήe υ mfι ánbe,
un'ttt bit" C~ie gegen 3αραη temρfen ττιϋτ be η? `

apane

bonn ttidι t bit °Jσρσηιτ befmfen ?
Ohne
3 ge τn anlroorfete Ganbbi: „`Ηυ dτ benn niirberi
όί e 3ntιer π;Φι gegen ;3ap ση Ιämpfen. G ί e
niinfdien nidtr Die
e τ nidι tung bet

bien Lbirlegent Yi3ο ffen hätte, mϋ τ be e5 αυφ

anber befämpfen fo(1σπ. 3 ώ f σ η e ii' eine τ
gegenfe ί τ igen l αραπ ί f αι • irι bifdι en
e τπ ί dιιυπ g feinen 2i οτ letl, fonberni
Untlu heit unb 7ta φteile . ~ ~n τηυ f ιna τ f bet eng.
lί fdte ~/[Ί tfι teifiQlteI ein: 2i3enn nun aber 3π•

ein, return ba5 fnbiidie unb Ί α pαπ f Ί rfιe `ljolf ein=

υι ortete in υπ eτ(dιϋttetlidι e τ jί υ hι: . ώ lebe nnidrt

be ιο a f f riet.
I aTLm fallen tAT alfa gegen
3ηb ηπ Rrieg fuhren ?
arauf fragte bet C η g.
l iinibet ben `ΙRα ή σι m α: „9ingenommen, ba ό ί π•
b ίίdια Τ,ο(( οστ(ίι e ϋ b ατ g ιπυ ggenb újaflen, W ϋ τ be
eς bann gegett ~jαρn η fiimpfen
δσπα6ί on τ -

b οπς ϋ 6e τι ί π. Do4 inbifdι e 2l οΙΓ i(t υπ.

ßtunbfüge ftimmen nidlt mit bet `~iElitif 4οπ•

,Dailn tττρτef3": „Cs liegt bem inDddien 44ο((
kxn, en bt .g3eτηίήιυπ g bet 3αραηeτ mitju•
belfen." CιSonbhi begann mit ben 4ιt οτιαη: „'Dteine

υπ te ττ eb υπg mit bm

άugenbl ι d. in brm Γ.ηί τ Gtalforb
Qτ ί ρρθ in ιι et3 ιzιe ί felten glnft τ engungen, unier,
ftiit}t b υτ dι 3loofetι ett, Dia 3π t στ αΙ5 Sταηοπ e π•
f υιιετ
ngianbd ;um Slrfege gegen bit 3αροπ e τ
3υ gerinnen f udτ t, er ► tarle (d a rt b ή i in eineτ
nb'en 2je τ t τ eter be

2 ί (fα6οη, 8. 2lb τ if

ιDlelbung υχ( r τ e5 `Ι3 e ειτ e ι e τ4

3nterbietu mit C3anbΙ i
3π bem
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2~erηnftung inbifιηer reiηeit~fämΜ fer
(fnglanüß tζioti3eί fnii}ιye! gegen Ganόηi, R13aD, 92eή rυ, f.ίiatel unö anöere
Berlla, 9. August
In den frühen Morgenstunden des Sonntags
wurde', oads einer Reulermeldung aus Nen -Delhi,
in Bombη Mahatma C a n d h l, der KongreSpr~sident A a a d, f'undIi N ab r u, Awarharlet
Nehru , Patel , FruuNlidu und andere M!!glieder des Azbeltsausschusses des Kongresses
verhallel. Der Prh$tdenl und der Sekretär des
provinziellen KongreSausschusses und 20 B rt liche Kongredmliglleder wurden ebentalls testgenommen. Mit einem Sonderzug wurden
die Verhallelen ascIi Puna geschafft.
Eine weitere Reulermelduag besagt, daB N
Ahmedabad ebenfalls I P K o n g r e 0 1 il h r e r
verhaltet wurden.
Gletchzelllg hat die vom Vizekhnig abbangige
indische Regierung die Provinzregierungen erm8chtlgt, die lokalen Behörden nach Ihren Gutdllnken auszuschalten, wenn' diese Dicht im Slrne
der britischen Zwingherren handeln.
Mil der Verheilung Gandhis und der anderen
fΟ hrenden M9nner des Kongresses sind alle malt'
gebenden Indischen Filhrer, soweit sie in Indien
sind, in britischen Gewahrsam gebracht worden.
Der Exekutiv-Ausschult des Kongresses, das Allindische KongreSkomllee und die
provintialen Kongredkomileen sind. wie Reuter
aus Bombay meldet, in ganz in' d i en v er.
b o t e n worden. Die Polizei hei „Vorsichtsmadnahmen getrosten", und Patrouillen ziehen durch
Bombay. Die Telephonverblodangen wurden
nachts zwei Uhr unterbrochen.
Nach einer weiteren Meldung hat sieb die
Polizei in Bombay in den Be n i l z d e s Kin'
r e 5 p c b a d . ι gesetzt. Eine Volksmenge,
dle steh vor dem Cebiud. angesammell halte,
wurde zerstreut. Auch der Sekreler Gandbls,
hthadev lenul, wurde verhallel.

WI. Reuter nach aus Bombay meldet, war
nach den Verhaflungen ganz Bombay mit Ausnahme des Feslungsgebleles „durch VolksautIlule stark d.uorgantsleri". Dla britisch. Polizei
ging daher mit dem P otilelknBppel vor,

an, die Menschenmassen aufeinanderzutreiben. Alle Zusammenkunite und Kundgebungen
wurdet von der britischen Polizei verbaten.

nein 23ttrjic~t
auf rςΡtanonenf υtter
Berlin, 9. Α ugust
Wie Reuter meldet, het die britische Regielunig

in Indien unmittelbar nach der Α nήahme der

„Verlapt • Indien" • ?ntsctslielfung
durch den Allindischen Kongre0-Ausschult bekannlgegeoen, Bali sie die Porderung des Kongresses a b l e h n e. Mit echt enghscher Heuchelei
wird erkl'rt, die Kongre 3.Entschli~3ung sei dazu

angetan, hdin in Verwirrung und .Anarchie zu
stürzen und die Kriegsanstrengangen Indiens
lihmrulegnn'.
Damit haben die britischen Gewalthaber end.
gliltig zu erkennen gegeben, daS sie gar nicht
daran denken, dem Freiheits- und Unabh ιngigkeitτ wί ll[η Indiens nachzukommen. Der H i n .
weis aa die „Kriegsanstrengungen"
zeigt erneut klar und deutlich, dt9 es England
pur darauf ankommt. Indien eucn fernerhin fur
die Zwecke seines Kr.eges auszubeuten: Churchill

will auf das indische Kanonentutwr und die
indischen Rohstotί schbtze nicht verzechte&

ß6jarfe namyfanfage
Scbanghzi. 9: • August
Mit überwiegender Mehrheit hatte, wie bereits
gemeldet, der in Bombay tagende Allindtsche

Kongrel den V o r s c h i a g G a n d h i s, die Ezglander zum sofortigen Verlassen lndieπs aufzufordern , angenommen, worauf England mit der
sofortigen Verhaftung Gandhis, Nehrus
und des Konngrellprasidenten Azad sowie vieler
anderer fuhrendez Kongrefmltglfeder gebntwortet hat.

Die Bemuhungen Gandhii, noch In letzter
Stunde einen Zusammenhot mit Etsglaad zu vermeiden, sind damit restlos gescheitert. !a der
grollen Rede, die er kurz vor seiner Verhaftung
vor dem Kongred hi~ΙΙ, bezeichnete sich Gandhi.
wie schon kure gemeldet, als den ersten Diener
Indiens. E ι unterstrich die lreuzduchaitlicńen Be•
uiehungen, die er auch gerade mit englischen
Kreisen, besonders mit verscbiedenen Vizekdnigen, unierhalten hat. Um Indien aber von der
fremden imperialintischdn Herrschaft Englands r't
befreien, durfe er seine innere Stimme nicht
unterdrücken. England habe die eirmalige Ge-

leganheit. seine wahren Absichten gegenüber
Indien zu boweisen. Wenn es diese Gelegenheit
vorübergehen lasse, so werde die Geschichte feststellen, dalt England sich einer iober-

liliige π Schuld an Indien nicht a rt•

fed i g I habe.

10.8.42

Gandhi erkl~rte sodann, daB der bevorstehende
Kampf ein Kampf der In'eae,sen sein aiirde, es
würde ein offener und ehrlicher Kamp('.in. Eu
sei dies der letcte Kampl seines Lebens Jeder
Inder wir de sich als Ireier Mann betrachten. Es
sei kein Pla'z für Kompromiste, und
Feiglinge här!en nicht das Recht, zu lebe_
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235

($αηbήί im S3ungerf>ξιεeilτ
I'eIfp, ]Π. 3e6 τ. ag (94eutec)
ie ί nb ί f ήe 3te•
gί erung t)at am YJtittroodl hen
τ i e f ηι e d, ξ e[
3tvί fdlen
a ii Ι· ; unb bem Z
eΓ n i
nort
r'b'en uerhffenWdjt. ί η b'efem
rieξnιeάlfel JTeUt
Qατι bήί in 2lb τ ele, bafj her Σοngre
ϋ τ bie 2ttteń tate.
3uggentgteiξ ungen uni artberen υηξυή[dge beranttvort.
lid7 fe'. ee Ζ1 ί3e1ό πτ g ξ e ίπ e τSeί tS `teilte on ηπ bήί ba~
aringenbe 2le τ ί αη ge π, um feinem 23οτ ία b be 5ofte η~

ab,{ufe ηen, rrei[ er fein £3 eben auk Cpiel fee unb bie
3uf(ud7t 3um ξ'ungeτ ft τeif eine ?lrt don pm[itifcfjer
Cr τp τ eflu ηg barfteIle. hr bie e feine m οταίίίφε Ήedjt•
fert ί gung gebe.
n einet
τΓΙ ä τυπ g bet IRegierung
ί.ηαποηί
fei
bauirn
in
dtenntnk gefe~t roo τben •
hei~t eg,
ba β er bay aften in δefellScήaft α ί[et 11titg[ ί eber seiner

Ltmgebung b υτd)füFre τ Tbnrie, bie Daran tei[neflmen
tmcιlΙ t ρπ. Canht}i ήα t ficή bereit erΓ lärt, fetnen Dorfatτ
τeίήeit gefebt
bes 3aftens nuf3ugeben, menr' er in
iuiirbe. αταυ gehe ήe τηοτ, ha nut Die bebί nqung~•
(ofe τeilaSfung ßandhi it~n απ her 21υ ~f ϋ ητυηg Ί e τπ e~
Dοτηα6 e η ή inbern lönnte, hodJ ηα t bie τ nbifd~P
rief Γbanbhi~
gierung nid nad)gegeben. π einem
an Den Η ί 3e Γ ön ί g t)eibt e: η~~ it π ί d)t mein ÍBunfdl,
bi 5 3υ m 1i?e 3υ liften, fmnbern Die φ rufung 3υ ϋ6e τ•
[eben. 7ßenn es ίξott gefällig ί fτ, wirb bas Joften νατ•

ήe τ fein nbe nehmen, falls bie J{egie τυ ng hie nötigen
?lnwe ί fungPn gibt."
u τ he in
απ bήί
~ί e `nndΊ ticή t υ qm ttt(djί υ
~nbien mit R υ he aulgenommer'. ί e eί naige 2Ιυεω ί τ•
`ung beft ιtή t' bisher in her Gd~f ί e ξ ung her 2Jlό τΓ te fiιτ
einen `rn9.
236

Neue Zürcher Zeitung, 11.2.43

g υt'agebunge η für ίαnDή ι

ab. Rom, 17. Febrυ&τ

Der Gesund) e:tszustand G a n d h i s ist am
achten Tage seine' Hungerslreί ks noch etrister
9Qworden, wie τbmfsche i3lätter berichten. Der
Mahatma, der jetzt im 74. Lebensjahre steht kann
seit drei Tagen das Bett nicht mehr verlassen.

Au+ die F τ age einer se+neτ
τ tte, warum er
seinen auf 21 Tage testgesetztes R~ngerstreik
dicht verkürzen wolle, antwortete er: ,,Wtnn .die
Rettung lndier_s meinen Tod erfordert, bin ich
gern bereit, mich zu opfern. rlur möchte ich
gern im Sterben noch wissen, da(1 England endltch den Sinn meines Opfers versteht."
Die indischen Zeitungen d'irfen nur in sehr
kurzen Meldungen und auf den letzter' Seiten
vom Gesundheί tszustand des Mahatma berίchtt πΡ.
Zwei national';tische Blätt C τ Bombays, d ι nichtzer'bierte Meldungen verbffentlicht haben, muσ teπ
ihr Erscheinen einstellen.

Im ganzen Lande werden Kundgebungen und
Prozessione ń abgehalten, in denen die Freί tdcsung
Gandh ί s gefordert und ΓΥ r seine Gesundheit gebetet wird. In diesem Zusammenhang hat eine
neue Verhaf τ ungsw ρ lle eingesetzt. Seit
der Verhaftung Gandhis im August 1942 bis jetzt
n
sind im Durchschnitt 60 000 M e ii s c h en
j e d e m M o n a t aus politischen Gründen verhaftet worden. Die beiden indischen Kammern
haben in offiz[eller Form an die englische Regierung die Freilassung Gandhis gefordert und jetzt
eine abschi. gige Antwort erhalten.
18,2.43
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ßSattδήi4 3ef τ nbett ernst
δ anbή i 3uftanb berjcή[ ί mmert
Meldung unseres Vertreters
k?'olm, 18. Februar
pt. S
Wie Reuter aus Neu-Delhi meldet, ve τ•
schlimme τ te sich der Zustand Gandhi ς rasch, und
man habe -- so gibt man sich den Anschein —
nun ernste Sorgen um sein Leben. Die politische
Situation in Indien hat sich unter dem Eindruck
dieser Entwicklung weiter verschärft. Da die
Forderung der indischen Nationalisten, Gandhi
sofort zu befreien, vom Vlzekönlg abg e s c h l a g e n wurde, haben gestern drei
indische Mitglieder des vom V ιzekδ nι ig gebildeten
Vollzugsausschusses ihr Amt niedergelegt. Das
der Vizekbnig diese Demission angenomm ι n hat, wird in Neu-Delhi als Bewe ιs dafür angesehen, daß die b τ itiςche Regierung hart auf
hart setzen will und, gleichgiiliig wie sich das
Schicksal Gandhis entwickeln sollte keinem Druck
n~chgehen will. Vorbereitungen von Polizei und
Truppen sind getroffen worden, um eventuell
neu arschwellenden Unruhebewegungen sofort
entgegenzutreten.
19.2.43

Q Bombay. 23. Februar
Das gestrige Kommuniqu € der Regierung Tiber
den Gesundhettszυ stat~d besagt : „Nach einem
unruhigen Tag trat Gandhi um 16 Uhr in die

Krise ein. Er wurde von einem e r n s t h a f t e n
tJbelsejή betailen und war last ohnmächtig, Der Puls war kaum noch s ρ τbar. Später
war ρ imstande. Zitronenlimonade zu sich zu
nehmen.
Er erholte sich und Schlief etwa
5't,. Stunden. Heute ist sein Schweigeta~j. Er
scheint sich wohl zu tiihlei' und ist ;n heiterer
Stimmung. Sein Nerz ist schw~ehe τ."
Der Βeτ icht war von sechs 1ir ιten unterzeichnet.
In einer Erklerung über die B e d e u t e 1' g
d e s F a s t e n s Gandhis erklärte Rash Behari
Bose, das Herz des Mahatma blute fur die vom
Elend geschlagenen Massen Indiens. Sein Geist
und seine Seele zermartern sich angesichts des
Hungers, den die Briten leichtfertig über Indien
gebracht haben, um die indischen Messen in eine
weitere Unterwerfung zu zwingen. Wehrend 400
Millionen Inder uber den Ausgang des Fastens
Gandbiss beunruhigt sind, sind der britische Vizekönig und seine Anhänger in Delhi, die ihn zu
diesem drastLschen Schritt gezwungen haben,
nicht weniger besorgt, so sehr sie auch den
Schein des Gegenteils zu erwecken suchen.
24.2.43
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Wie auch Gandhis Schicksal sein möge, sein

Rom, 23. Februar
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24.2.43

Werk kann nicht mehr zerstört werden, Bahrt
M
,.essaggero
" in einer GegenGberstellung der
beiden Gegner im Kampf um Indien, Churchill
sind die
m
und Gandhi, aus. Churchill und Aery
wurdig e ri Nachfolger Lord Salisbury;, der offen
das britische Ausbeutungssystem in Indien eingestanden hatte. Wenn England heuchlerisch
die Freiheit und UnabhangigφΥssen wir uns ausschließlich fragen, oh etwas davon spricht, fur
keit
der
Völker
Krieg
zu führen, muß man ihnen
zu verlieren ware und ob nicht statt dessen sehr
viel gewonnen werden könne, wenn Gandhi frei Ind~e υ und ihre durch nichts zu ϋ berbietenden
kiime. Die indische und die britische Regierung Gewalttatigkeiten in Indien in Erinnerung rufen.
müßten jetzt nicht nur die Frage prüfen , wer die Churchills r~ck ι ichtslose Politik, die ;ich gerade
Verantwortung für die Unruhen im letzten Herbst in seinem Verhalten Gandhi gegenüber ä upert,
trage , sondern auch die Frage, was für ein Indien wird die wahre Befreiung Indiens be und was für neue schwere Probleme im Falle s c h l e u n ί g en helfen. Sein Ruf als Liquidator
von Gandhis Tod entstehen wü ηdρn."
des britischen Weltreiches erhalt einen neuen
E ιn anderer englischer Beobachter gibt seinen £h τentί tel.
Befürέhtuπ gen mit den Worten Ausdruck: „Wir
24.2.43
können jederzeit gegen den fastenden Gandhi
kämpfen, aber ein Kampf gegen den Geist
eines verstorbenen Gandhi würde die
englische Herrschaft in Indien v u r g a ti z n e u e
Schwierigkeiten stellen."

englische Agitation durchgehend behauptet, d ιι ß
die Folgen der Gandhi-Krise auch im schlimmsten
Falle beschränkt wären, appelliert ,.Manchester
Guardian" am Montag von neuem an die britische
Regierung, den Prestigestandpunkt beiseite zu
lassen und Gandhi freizugeben , da d i e F o I g e n
von Gandhis Tod äußerst schwer zu
m e i s t e r n wären. „In dieser tragischen Lage

Während die von offizieller Seite inspirierte

Stockholm, 23. Februar

('ngiifd)e Q9t'ürd~tuττgen

Mit Gandhis Haftentlassung Mitte 1944 in Poona wurde die Einlösung der britischen Versprechen wieder akut. Der britischen Presse wurde klar, daß die Unabhängigkeit nicht viel länger hinausgezögert werden konnte. Darum entfesselte sie eine HaBtirade gegen Gandhi und bezeichnete ihn als Gangster. 'Janmabhoomi' zeigt Gandhi als Sündenbock. Räuber, die Indien bis auf die Hosen ausgezogen und gefesselt haben, erheben Anklage gegen Gandhi.

f'

Gandhi und Jinnah trafen sich im September 1944. Ihre Gespräche waren
freundlich und herzlich. Am Ende aber waren sie in ihren Positionen genauso
weit voneinander entfernt wie am Anfang. Auf einer Pressekonferenz in Bombay teilte Gandhi mit, daß die Gespräche nicht wirklich abgebrochen, sondern
lediglich auf unbestimmte Zeit vertagt worden seien. „Jeder von uns muB wissen, wie er zur Öffentlichkeit spricht und unsere Standpunkte vertritt. Wenn wir
das leidenschaftslos tun und die Öffentlichkeit mitarbeitet, können wir bald ein
scheinbar unlösbares Problem lösen." Gandhi und Jinnah werden gezeigt, wie
sie aus einem zerbrochenen Ei schlüpfen, was das Scheitern symbolisiert.

Die anklagenden Räuber

Verlorene Liebesmüh'

r.ι,u

1

i

1

Janmabhoomi, Bombay
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Der liberale Führer Tej Bahadur Sapru spielte eine wichtige Rolle als Vermittler
zwischen Kongreß und Moslemliga. Das Schlichtungskomitee, dem er vorstand, gewann das Vertrauen Gandhis, wurde jedoch von Jinnah und dem Führer der Kastenlosen, Bhim Rao Ambedkar, abgelehnt. Das Komitee schlug eine
Indische Union mit einem Parlament vor, das von zusammengefaßten Wählerschaften gewählt wird, also keine nach Religions- und anderen Gemeinschaften, (Kastenlose) getrennte Wahlen. Pakistan lehnte es grundsätzlich ab.
ι

l
TeIegrammwecl'sel zwkchen

Waveli und Gandhi
Die äußere Stimme

Lon d o a: Der Viτεkδntg von Indien,
Lord W a v e II, hat den FObrer der
Moslem-L(ga, .1 in h ah, davon vαΡat3ndigt, da' er wicht bereit sei, die
auf den 25. Jam angesetzte K s a f er e n r in Simla auf ein sρHtercs
Datum zu verschieben. Jim'al' hatte
um eine Aufscbjebung der Konferenz
ersucht.
Gen dhi.wird
der Konferenz
des Vekdnjss
von Indien bei.
wohnen Der
TelegrammWechsel swi.
sehen dem Vizek8nia Lord weve11 und Gandhi
wurde Jetztverbffentlieht: In
Beantwortung
der urspprtingGandhi
ΙkhenEίnίadung
Lord Wavells fegte Gandhi, daß er
keine indische Κ8τpeschatt vertrete
and darum nicht ale Vertreter der
Κοagreß-Paτlet auftreten kbat'e. Dies
stehe mar dent. Pristdenttin der Kongrefl-Partei oder einer vii' 0m' bestimmten Person zu.

In Beaatworhrog eines wIItere" Talegramm' nahm Gandhi die Einladung
arm, betonte . jedoch. den er n v r. a 1 a
Ρ r i v a t ρ e r i o p In berntanUcr E iden•
schaft en der Aonrnnz teilnehmen

kσπne.

Auf eine Anfrage Gandhi' Eber das
Problem der Unabhiingiakeft alume
Lord Waveli die ßήclirung Jea iinlstera flir Indien A in e r y, Dieses
Angebot, so erkl5rte Lord Q#tvell,
bleibt, nach wie vor aufrecht Die Erkliinang Amerys lautete: „Das Angebot
stützt sieh auf zwei Haugtgrundsitze:
L Indien hat unbesehr'nkte 1Tefbelt,
über sein eigenes S&ickε Ι zu entscheiden.
2. Dieses Ziel kann nur auf Grund
einer oder mehmer V e r f e f i u nB e a erreicht werden, die von Indern
ausgearbeitet werden und denen dit
indischen l
Tauptp'rttien Ihre Zustim•
mung geben_"
TJber die neuen VοrsεhΙlige Endlands
an Indien bringt die komervative
„Sunday Thies" einen Bericht, i,' dem
die Plane begrüfit werden „std bemerkt
wird, dali eineUnabhingigkvit ii"Rahmen der britischen VSikerfimΙHe die
besten Resultate gezeitigt habe. Der
fzeikmuaervative „Observer" s1a111 gemeinsam mit anderen Buttern fest.
dafl von den eingeladenen 21 indischen
Führern bisher sechs zugesagt haben,
an der Konferenz ixt Sin s tei1zunεhmen.
Hamburger Nachrichtenblatt, 18.6.1945

Dawn
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Gandhi brach sein Schweigen
Kalkutta , 7. Januar (DPD)
Gandhi brach am Sonntag das erstemal seit der Simla Konferenz im vergangenen Juni sein politisches Schweigen. In einer Rede über das Aufbauprogramm des indischen Kongresses erklarte er, daß Macht nur durch
gesetzgebende Körperschaften ausgeübt werden dune.
Den zivilen Ungehorsam , den er immer als politisches
Kampfmittel empfahl , nannte Gandhi eine Konzentration von Kraft ! „Stellt euch ein Volk vor", sagte er,

„das einmütig die Gesetze ablehnt und bereit ist, die
Folgen der Ablehnung zu tragen. Die ganze Maschinerie
eines Staates kommt dadurch zum Stillstand."
Tagesspiegel, 6.1.1946

-.
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Gandhi bricht das Schweigen

ti

(

Kalkutta, 7. Januar SIB). Nach einer
Reutermeldung brach Mahatma GandhI daS
Schweigen über politische Angelegenheiten,
das er seit der Simla - Konferenz im vergangenen Juni strikt gehalten hatte, als er am Sonnabend über das „konstruktive Programm" des
indischen Kongresses sprach. Gandhi bezog
sich auf den zivilen Ungehorsam als Waffe
zur Erringung der nationalen Ziele und sagte:
„Wahrheit ist Macht und wohnt im Volk. Par_
lamente haben kenne Macht und nicht einmal
eine vom Volk unabhängige Existenz. Mai
stelle sich ein ganzes Volk vor, dps nicht gewillt ist, die Gesetze der Legislative anzuerkennen und das bereit ist, die Folgen dieser
Ablehnung zu tragen. Es wurde die ganze
Ma9chί nerie zum Stillstand bringen."
B
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Wavells Bemühungen, das Land aus der politischen Sackgasse herauszuführen,
scheiterten an der Unnachgiebigkeit Jinnahs. Er lehnte es ab, eine Liste von
Mitgliedern der Moslemliga zu nominieren, die in den neu gebildeten Exekutivrat des Vizekönigs aufgenommen werden sollten, wenn er nicht im voraus die
Zusicherung erhielte, daß alle Moslems der Liga angehörten. 'Janmabhoomi'
zeigt Wavell als Fährmann mit einem Boot, in dem die Führer der indischen Interessen sitzen, nur Jinnah steigt aus.

~
!

Cripps kehrte im März 1946 als Mitglied der britischen Kabinettsmission nach
Delhi zurück, um mit den indischen Führern zu verhandeln. Diesmal brachte er
keine konkreten Vorschläge mit. Gandhi beschrieb die Unabhängigkeit in'Harijan' als „Ram Raj", als Reich Gottes auf Erden. Er fügte hinzu: , Wenn die
Kabinettsmission Wort hält, wird Indien sich entscheiden müssen, ob es versucht, eine Militärmacht zu werden, und damit zufrieden ist, wenigstens für eine
geraume Zeit eine fünftrangige Macht in der Welt ohne eine Botschaft als Antwort auf den oben beschriebenen Pessimismus zu werden, oder ob es seine Politik der Gewaltfreiheit weiter verbessert und fortsetzt und sich würdig erweist,
die erste Nation in der Welt zu sein, die ihre hart erkämpfte Freiheit zur Befreiung der Erde von der Last, die sie trotz des sogenannten Sieges erdrückt, nutzt."
Gandhi wird im Gespräch mit Cripps gezeigt, der Vegetarier ist wie er.

Kann das Schiff ohne Jinnah Saheb fahren?
Nüsse zu knacken

εR► PPs ρειtν~ Α FpOD FADOιST ιικε
αιΜ sει Άά
50ΜΕ
f4 D DΝύτSιτόGcαάcκΜ

Janmabhoomi, Bombay

Cripps ist wählerisch im Essen wie Gandhi. Gandhi wird ihm einige harte Nüsse
zu knacken geben.
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Atze»tat auf Gandhi
New Delhi , 1. Juli Auf den Sonderzug, in dem
sich Mahatma Gandhi befand, wurde am Sonntag
morgen ein Sprengstoffattentat verübt,
Gandhi, der knapp dem Tode entrann, als dCr

Zug entgleiste, erklärte später, dass er am Leben
blieb, weil „ Gott seinen Tod nicht wollte".
In einem Dankgottesdienst unmittelbar nach dem

Unglücksfall , sagte Gandhi : „ Wir waren dem Tode
sehr nahe . Ich habe niemals jemandem ein Leid
getan und kann nicht verstehen , warum mir irgend
emand libel will." Candhi fügte hinzu , dass tr
h off, ein Alter von 125 Jahren zu erreichen, "um
Sozialdemokrat , 2.7.1946
meinem Volke zu dienen "

Γ.
~ ιιnλhί zweifelt
New Delhi, 22. Oktober

(API

Mahatma Gandhi der jetzt 77 Jahre
alt ist, erklärte auf seiner Gebuτιs ι agsle er, er fuhle sieh zwar den Verha Ιt•
nissen entsprechend wohl, zweifle aber
daran, dali er sein Ziel, 125 Jahre alt zu
werden, erreichen werde. Er sagte:

„Irh bin nicht mehr davon uberze υ gt,
denn vorlaufig fühle id, midi aus dem
Gleichgewicht gebracht . Ich habe nicht
die notwendige Gemuisruhe, und durch
Medikamenten und allerlei Quacksalbereien möchte ich keine 125 Jahre alt
werden."

stet Rejendra Prasadmii mit ihm zusammengeirolien .
Bei dieser Gelegenheit

habe man an Parί akinder in einem Lager
Erdnuss, Rosinen und andere Dinge err-

teilt. Gandhi sagte : ..Da s hat mich in
ungeheure Wut versehr , da habe ich

mein seelisches Gleichgewicht νerloren."
Gandhi erlclar~e. ε-τ betrachte es 313

eine Beleidigung des Ernährungsm ί π isί ers,

vor einigen Tagen noch habe er ge

wenn man in seiner Gegenwart Kindern
und anderen, die en nicht nötig ha ί ten,
Lbensmiiiel verabfolge.
Gandhi erlautente „Wenn man mit
~edtm Bissen in Indien sparsam umginge.
dann wäre kein Mangel vorhanden. Indien ist das I~tz ι e Land der Welt, wo

glaubt, das 125. Lebensjahr erreichen zu
können. Er habe Íedoci eine schwere Er•
sdhüiterung durchmachen müssen . An sei-

Lebensmittel knapp wären, wenn unsere
Beherrsώer etwas von ihrem Geschalt
verstünden und wenn es keinen Sehware

nem Gebuxistaae sei der Eτ näbrvnasm ιni•

handel eabe."
Nacht-Ε xpress(Ost), 23.10.1946

Unabhängigkeit

für Asiens Völker gefordert
Neu Delhi (DPD). Auf der Panasiatischen Konferenz in
Neu Delhi wurde beschlossen, gemeinsam den Kampf
um Freiheit und Unabh&ngigkeit zu fihren.
Im Mittelpunkt der Tagung standen die Unabh&rigigkeits•
bestrebungen Burmas. Ceylons, Indonesiens, der malapiscben Staaten und Indochinas. In einem Konferenzbericht wird betont , daß die westlichen K o l o n i a l
m ä c h t e die asiatischen V δ lker nicht l~ngeτ in p o l t.
tischer Abhängi~keit halten könnten . Da aber
die Gefahr bestehe, daß nach dem Ende der politischen
Abhängigkeit die w i r t s c h a f t l i c h e Abhängigkeit
bestehen bleibe, müßten die größeren asiatischen Nationen den kleineren Ländern wirtschaftliche Hilfe leisten.
Es wurde ferner die Bildung eines „asiatischen neutralen
Blocks" vorgeschlagen und angeregt dab alle Lánder
Asiens den Kolοnialmächten Transporterleichterungen
die Benutzung vor' Flugplätzen , Materiallieferungen und
I-{ilfsk τ ~fte versagen sollten . Auf der ScbluBsitzu ι·tQ erkliirte Ga . n d h i die Botschaft Asiens kdnne Europa
nicht verstehen . Das Christentum sei nach seinem Vordringen nach Westen entstellt worden. Der Osten mί sse
den Westen durch die Botschaft der Wahrheit über.
winden. Pandit N e h r u betonte, Asien sei auf dem
Wege, sich selbst zu finden. Es Se.Ι nicht nur ein Gebiet.
auf dem fremde Imperialismen rivalisieren und die
Markte ausbeuten kónnte ι , sondern irr Asien lebten νieµ
mehr Völker mit einer großen Vergangenheit und einer
großen Zukunft . Die Unruhen in Indien hielt Nehru
nicht fir besorgniserregend ; sie seien die Wehen bei der
Geburt der Fre~he ίt,
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Tagesspiegel, 5.4.1947
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Während der Verhandlungen über die Machtübergabe Anfang 1947 wurde zunehmend klar, daß die Teilung des Landes scheinbar unvermeidlich war. Am 6.
Mai traf Gandhi in einem letzten Versuch, den Lauf der Geschichte zu verändern, Jinnah in Neu-Delhi. Das Treffen war freundlich, sagte er später, aber
Jinnah machte klar, daß die Pakistan-Frage nicht zur Diskussion stünde. Gandhi wird hier dargestellt, wie er ein Gefahrensignal hochhält, um den Zug Indien
vor dem drohenden Entgleisen zu bewahren, denn die Gleise laufen in entgegengesetzter Richtung auseinander.
l

Gandhi fordert Freiheit
Neu- Delhi, 27. Mai (AP)
„Es ist nicht Sache der Briten, uns

Inder die Freiheit zu Beben", erklärte
Gefahrensignal

Gandhi in einer Rede, die er gestern
hielt., „Das einzige , was sie Iuri k δ nnen, besteht darin, uns von ihrer Belastung zu befreien . Sie sind dazu
durch ihr Versprechen verpflichtet.
Wir russen uns selbst darum kummer~ , daß es gehalten wird und in

welcher Form es gehalten wird. Wir
können meiner Ansicht nach nicht

folgerichtig denken, solange die britische Macht in Indien noch am Werk
ist. Es ist nicht das Amt der ßriten,
die indische Landkarte zu ändern."
Gandhi betonte, e gezieme den Indern nicht, auF die Beschlüsse von
London zu warten.
Nacht-Express(Ost), 28,5.1997

Hindustan Times, Neu-Delhi

252

253

Mountbatten rief in einem letzten Versuch, eine Einigung zu erzielen, die Fiihrer des Kongresses, der Moslemliga und der Sikhs zu Gesprächen nach Delhi.
Gandhi wird dargestellt, wie er besorgt durch das Fenster des Verhandlungsraumes blickt. Die offizielle Ankündigung am 3. Juni 1947 deutete darauf hin,
daß die Nation in zwei Teile gespalten werden soll. Aber sonst enthielt der Plan
nichts, was bei Verhandlungen zwischen den Religions- und anderen Gemeinschaften für ein vereintes Indien im Wege gestanden hätte.

Am 3. Juni 1947 gab Vizekönig Earl Mountbatten seine Vorschläge für die
Machtübergabe bekannt Die Erklärung enthielt den Vorschlag zur Bildung
Pakistans, wenn die Moslem-Abgeordneten der zur Mehrheit von Moslems
bewohnten Provinzen dies forderten. Nehru sagte in einer Rundfunksendung,
daß ein chirurgischer Eingriff dem ständigen Bluten Indiens vorzuziehen sei.
Shankar zeigt, wie die KongreBführer der Moslemliga Pakistan auf einer Platte
anbieten und Gandhi aus Protest davongeht.

'Na. kommt Thr klar?'

Wer will Pakistan?

Hindustan Times, Neu-Delhi
Hindustan Times, Neu-Delhi

„Wenn Menschen eines Landesteils mit Menschen anderer Teile nicht zusammenleben wollen, kbnnen wir sie nicht dazu zwingen..." (Nehru).
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Sieg der Gewaltlοsigkeit
Gandhi zieht sich aus der groben Politik zurück
London. B. August
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Mahatma Gandhi.
der soeben vor'
einem Besuch in
Kaechmlr
zurücli.
kehrte. erklarte, daB
er sich nach dem
15. August aus dem
politischen
Leben
zu~uckniehen
und
den Rest seines
Lebens irt Pakistan

Ζ

Ι
ί

verbringen würde,
wo er sieh als
Privatmann uni die Einheit Indiens bemühen wolle.

pa ssier e n

Von „n‚erem at lenpai'hschei' Mltarbeiier
Wenn man einen Politiker nach seinem
Erfolg beurteilt - und welchen anderen
Malstab konnte es geben i -. dann qehdrt Gandhι zii den grdlten Politikers'
der Geschichte. Dabei fehlen ihm last
alle jene Ciialkaien, die der im Gewolinheitsdenken Befangene als u ηerl8ttlich flir
den politischen Erfolg ansieht. Viele
glaubten daher - hesonders bei uns bis ii' die Jungale Zell, ihn belächeln zu
durlen.

Bewiesen, daB dieser Weg Zum Ziel
fuhren kann. Wahrscheinlich ist es so
da/ da; Eeperiment eines vdllig gewalt
losen, auf ethischen Gru-'dsalze-r bauenden politischen Kampfes nur in Indier
und mit Indern durchgeluhrt werder
konnte. Dennoch weist sein Erfolg weit
hinaus uber die Grenzen jenen uralten
Zentrums der Menschtheitskultur.
Gandhi hat entgegen allen heikdnimlichen Auffassungen in den 56 Jahrer
seines polilischei' Lebens daran festgehalten, dali nich? der Zweck die Mittel
heiligt: Immer wieder hat er seine
oft ungeduldigen Anhanger gewarnt,
ihr großes Ziel nicht durch unlautere
Mittel zu entweihen. Er hat es in seinem
politischen wie in seinem persdislicben
Leben auf sich genommen, lieber Unrecht
zu erdulden, als Unrecht mit unrecht zu
vergelten. Diese in vielen Leiden und

Enitauschungen erhartele Grundhaltung
kam nicht aus einem febensfernen unrl
weltfremden Moralismus. Sie erwies sich
vielmehr allen bisherigen Konzeptionen
vom politischen Denken und Handeln als
uberlegen. Vor allem darum, weil sie bei
dem unterliegenden Gegner kerne Reisenzu
liments hinterläßt, die den Anstο
neuen Ai'seioandersetzungen geben.

G. ι ndhi einmalige Grdle besteht darin,

Der Erfolg Gandhis hat die Maehiavel-

daB sets Wirken dem politischen Denken
der Menschheit einen neuen Impuls gegeben hat. Dr hat einer' neuen Weg gezeigt: und er har was entscheidend sr

listen einer untergehenden Welt widerlegt, und es ist eines der wenigen hoffnungs νollen Zeichen dieser Zeit, daB
nicht ItItter οndern Garldhί gesiagi hat.

Die Welt, 9.8.1947
dpd-Ausland
MIT ZIEGELSTEINEN GEGEN DEN MAHATMA
Kalkutta , 14. August 47 (dpd-Reuter)

Ir. 12

Eine etwa tausendköpfige Menge jugendlicher Hindus versammelte
sich am Mittwoch in Kalkutta vor dem Hause, in dem Mahatma Gandhi
und der mohammedanische Ministerprdsldnnt von Bengalen, H.G.
Suhrawardv, Unterkunft genommen hatten und warf mit Ziegelsteinen
die Fenster ein.
Gandhi befindet sich zur Zelt auf einer Reise durch MoslemGebiete, die dem zuklinftigen Pakistan zufallen werden, um durch seinen
persönlichen Einf lull die sich immer wieder ereignenden blutigen
Zusammenstoße zwischen Moslems und Hindus abstellen zu helfen.
Die Demonstranten riefen dem Mahatma zu , er solle dahin gehen,
woher er gekommen sei, und machten Anstalten , das Haus zu sttlrmen.
Gandhi erschien darauf am Fenster und rief der Menge zus "Wenn ihr
Gewalt anwendet, könnt ihr nur meinen sterblichen Leib vernichten.
Wenn ihr mich aber iiberzeugt, dass ich unrecht handle, werde ich
sofort zurfickgehen".

6
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Am 15. August 1947 war Indien politisch frei und Gandhi versuchte, die
schrecklichen Wunden zu heilen, die die Haßausbriiche zwischen den Rel-gionsgemeinschaften dem Volk aufgebürdet hatten. Er richtete sein Hauptquartier in Kalkutta ein, wo das sinnlose Blutvergießen am schlimmsten gewesen war. In seinen täglichen Gebetsversammlungen mahnte er das Volk, an die
Einheit zu denken. Ebenso riet er den neuen Gouverneuren, die von der Kongreßregierung ernannt worden waren, Pomp und Isolierung, mit der dieses Amt
in der britischen Zeit verwaltet worden war, aufzugeben, um als treue Diener
des Volkes tätig zu sein.

er

Ciasui dlij fastet Mahatma Gandhi gab bekannt, d ηß

als letzte verzweifelte Bemühung um die $ ei.
legulig der erneut ausgebrochenen Unruhen in Kalkutta zum Mittel des Fastens gegriffen hat. Aus
dem lerrorislerten Pandschab liegen keinerlei Anzeichen einer Beruhiguhg vor.
Sozialdemokrat, 2.9.1947

~

Ueberfall auf Gandhi
Vergeßt nicht, zu fliegen

Kalkutta, 2. September (ADN). Auf Mahatma
Gandhi wurde am Sonntag in seinem hiesigen
Wohnsitz von drei jungen Männern ein Anschlag verübt. Die Attentater zertrümmerten
die Fensterscheiben und schleuderten einen
Ziegelstein in das Innere des Hauses, der
Gandhi jedoch verfehlte.
Berichten der bengalischen Regierung zutilge wurden am Montag in Kalkutta bei örtlichen Zusammenstößen 20 Personen getötet
und 299 verletzt. Die Polizei wandte Waffengewalt und Tr$nengas an.
Volksstimme (Ost), 3.9.1947

Gandhis Fasten half

National Herald
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AP Kalkutta, i September
Gut unterrichtete Beobadlter stimmten úbeτeίn,
daß Gandhis Beispiel, solange zu fasten, bis dis
Unruhen in Kalkutta beendet seYeri, eine unverkennbare Besserung der Lage in der Stadt mit
sid' gebradιt und eine neu Aera des Friedens einleiten könnten.
Knapp eine halbe Stunde, nadidem Mahatma
Gandhi am Donnerstagabend sein Fasten ein•
gestellt hatte, kamen etwa ein Dutzend angeb!id·ie Banditen zu ihm, legten große Handgranatenbündel, eine Maschinenpistole und Munition vor
seine Feiße, baten ihn fur die ,Sunden ihrer Vergangenheit" um Verzeihung. Sowohl die Maschinenpistole als audi die Handgranaten tragen ameńkanische Herstellerzeichen.
Telegraf, 6.9.1947
259
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Jubel um Gandhi
11P Neu Dtlhi, 13. September
Gandhi besuchte am Samstag in Delhi ein Lager
von Moslem-Flüd ιtlingen, das in einem Fort aus
der Zeit der Mogul-Kaiser untergebradit ist. Gandhi
gelangte fast unbemerkt hinein, doch wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nadmdit von seiner Ankunft, worauf tausende bege;sterte Moslems herbeistrdmten und ihr' in ihrer Freude fast erdrückten.
Gandhi ließ sich von den Lebensbedi ιιgungen im
Lager berichten. Nach einigen ermunternden Worten
bestieg der Mahatma wieder seinen Wagen. Die
Menge wollte ihr' aber nid't fortlassen. Menschen
sprangen auf die Motorhaube, warfen sich vor den
Kühler, zogen an den Stoßstangen, so datl sddief3lidt Polizei einschreiten mußte, um dem Wagen
Platz zu VerSdha«en.
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Neu-Delhi, 29. September 47 (dpd-Reuter)
Mahatma Gandhi nahm am Sonnabendabend im Anschluss an eine
Gebetsversammlung in Neu-Delhi zu seinen usserungen über die Mdgliohkeit eines Krieges zwischen Indien und Pakistan vom Vortage Stellung.
" Seit jeher bin ich für die Gewaltlosigkeit eingetreten und werde
niemals einen Krieg unterstützen", erklärte Gandhi und betonte, dass
er sich am Freitag nur mit den verschiedenen Möglichkeiten auseinander
gesetzt habe.
Die Presse,führte Gandhi aus, habe seine Bemerkungen in einer
derartigen Weise entstellt wiedergegeben, dass er eine Anfrage aus
Kalkutta erhalten habe, ob er tatsächlich begonnen hktte, den Krieg
zu unterstützen. "In einem Staat unter meiner eigenen Fuhrung würde
es weder Polizei noch Militär geben", sagte Gandhi.
Gandhi forderte dann, dass Indien und Pakistan ihre Differenzei
auf dem gewöhnlichen Verhandlungswege beilegen sollten. Sollte dieses
nicht gelingen, so könnten sie sich einem Schiedsspruch unterwerfen.
Wenn allerdings eine Partei keinen der beiden möglichen friedlichen
Wege beschreite, bleibe als einziger Ausweg der Krieg.
Gandhi warnte erneut davor, dass das Volk die Rechtsprechung
selbst in die Hand nehme. Eine Lynchjustiz mache jede anstbndige
Regierung unmöglich. Abschliessend betonte Gandhi, dass sein Glaube
an die Gewaltlosigkeit in keiner Weise geschwächt worden sei.
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dpd-Ausland
Nr.5/ GANDHI: " ME1N GLAUBE AN DIE GEWALTLOSIGKEIT UNGESCHWΑCHT'
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Ganz Indien
Bittgottesdienste für
Erneut steht Indien im
Neu Delhi (AP).
Banne der Persδ nllchkeit des 78jährigen
Mahe~tma Gandhi, dessen ϋ ber τ agender EinfluB au( jeden Inder, ob Hindu, Moslem oder
Sikh, trotz aller religiösen Unterschiede und
Gegensätzlichkeiten aut3er Frage steht. Viel
eher als durch diplomalische Verhandlungen
zwischen den Fύ hreτ n Indiens und Pakistans,
sowie Beratungen vor dem Sicherheitsrat der
Vereinten Nationen, verspricht der Streit um
Kaschmir durch den von dem greisen Freihe ι tsführer ausgehenden Nimbus beigelegt zu
werden.

Am vierten Tage seines Fastens erklärte der
Mahatma, er wunsche nicht weiterzuleben,
wenn in Tndien und Pakistan kein Frieden
herrsche. Heute ruht in Neu Delhi jegliche
Arbeit, damit Blttgottesdiense für das Leben
Gandhis abgehalten werden können. Die Poststempel werden die Mahnung tragen: „Kommunale Einigung rettet Gandhi.' Schon in den
letzten Tagen fanden in der ganzen Stadt Umzuge und Versammlungen statt, die von den
Anhängern Gandhis unter der Parole: „Es
lebe Gandhi — Moslems und Hindus verQiniQt
262

Ευ ch" veranstaltet wurden. „Sendet

hört auf Gandhi
das Lebens des Mahatma
Gandhi nach Pakistan" lautete eine weitere
Forderung der Demonstranten. Einer UP-Meldung zufolge besteht der Eindruck, da0 der
Mahatma mit seinem Fasten doch einen Erfolg
erzielen könnte.
Der Auflenminjster von Pakistan, Sir
Zafrullah Khan, unterbreitete am 16. Januar,
einer UP-Meldung aus Lake Success zufolge,
dem Generalsekretär der UN ein Zehn-PunkteMemorandum, in dem es heit3t, daß Indien
den Staat Kaschmir mit Gewalt übernommen
habe und nun versuche, ganz Pakistan zu erobern. Die gleichen Argumente wiederholte
Sir Zafrullah vor dem Sicherheitsrat, den er
aufforderte, eine Untersuchungskommission
zur Schlichtung des Konflikts nach Kaschmir
zu entsenden. „Indien" habe die Teilung des
Landes niemals ernsthaft angenommen, sondern im Gegenteil versucht, sie rückgängig zu
machen. Es habe den Massenmord an den
Moslems organisiert und den Anschlufi von
Kaschmir nur durch Betzug erreicht. Pakistan
dagegen habe die in Kaschmir eingedrungenen
Bergstämme nicht unterstützt und keinerlei
aktive Angritfshandlungen gegen Indien erDie neue Zeitung, 18.1.1948
laubt

Gandhis Versöhnungsprogramm
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Neu-De lhi,

Neu-Delht , 19. )annr
Mohandar K. Gandhi ©ιb Sonntag um die Mit'aRsteit sein Fasten auf, nachdem ihm führende
Hindus, SΊ khs und Mohammedaner versprochen
hatten, daß seine Forderungen für die 1a13nahmen zur Beendigung der Unruhe in Indien erkllt werden . Der Mahatma hatte insgesamt 121
Stunden gefastet. Er nahm auf Anraten seines
Arztes zuerst nur etwas Fruchtsaft zu sich.
Fast das gesamte indische Kabinett unter Fuh.
rung von Ministerprasident Nehru hatte sich mit
anderen flihrenden Politikern am Lager Gandhis
eingefunden und ihm in feieriicher Weise das Versprechen gegeben , daß den blutigen Unruhen ein
Ende bereitet werde. Die Ärzte haben sich á υσer~t
besorgt über den Gesundheitszustand Gandhis ge1i τrίίert.
Telegraf, 20.1.1948
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Der Mahatma fastet nicht mehr
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Tägliche RυΤ1 dschaυ (OS t), 21.1.1948

Neu Delhi (UP). Mahatma G a n d h i veröfientllchte
am Sonnabend ein Sieben Punkte - Programm , dessen Annahme durch die Hindus und die Sikhs ihn veranlassen
wurde, seine Fastenzeit zu beenden. Die wichtigsten
Forderungen sind : die Moscheen , die nach den Unruhen
im vergangenen Jahre in Tempel oder Residenzen .der
Hindus umgewandelt wurden , mίΙ Dten von den Ni~htMoslems zuriickgegeben werden. Ferner sei der wirtschaftliche ßο ykott der Moslems einzustellen. Der Rulckkchr von Moslem ' aus Pakistan nach Neu Delhi d ίί rften
keine Hindernisse in den Weg gelegt werden — (API.
Die Fϋ h τe τ verschiedener τeligiöser Gemeinschaften entschlossen sich 2u einer Resolution , in der sie sjch persönlich f ϋ r das ruhige Verhalten ihrer Anhänger verantwortlich machen wollen . Ein Sprecher der Kongreb•
partei sagte hierzu, in der Resolution werde versprochen,
dali Delhi in Zukunft den Frieden erhalte, um den
Gandhi gebeten habe.
Tagesspiegel, 18.1.48
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Mahatma Gandhi ermordet

Ν
~
J

Landes."

Tagesspiegel, 31.1.1948

Der Mörder Gandhis, ein Hindu aus Bombay, wurde am Tatort verhaftet. Kurz vor seinem Tode
forderte Gandhi die POIÍzeΙ behώrde auf, seinen Mörder nicht zu hart zu behandeln. Der Attenláter
ist der sedιsunddreίBig Jahre alte Hindu Vinayak G o d e. Er gilt als Anhänger der Radikalen Hindus.
B o m b a y IDENA / Reuter ). In Bombay brachen nach der Bekanntgabe der Ermordung Gandhis
Unruhe" aus. Die Polizei mußte von der Schußwaffe Gebrauch machen . In der ganzen Stadt wurden
umfangreiche Vursichtsmafinahmen getroffen.
L o n d o n (DENA / Reuter). Der indische Ministeτpr ίsident Pandit Nehru sagte in einer kurzen Radioansprache: „Gandhis Tod Ist ein schwerer Schlag sowohl für mich wie für Milli οnen Bewohner unseres

geschlossen.

N e u D e I h i (DENA/Reuter). Mahatma Gandhi wurde am Freitag auf dein Wege zu einer Gebelsversammlung erschπsSen . Aus nächster Entfernung wurden vier SchuSse abgefeuert, die Gandhi in die
Baust trafen . Er brach zusammen und wurde fn em haus getragen . Ein Mitglied seines Gefolges gab kurz
danach der schweigenden Menge bekannt : , Der Vater ist verstorben ." Nach einem Augenzeugenberlcht
wurden die Schösse von einem Mann m Khakiuniform abgegeben, als Gandhi zu einer kleinen
hölzernen Plattform schritt , von der er zu sprechen pflegte. Der Attentäter wurde ί1berwältigt und der
Polizei ausgeliefert . Der indische Premierminister Pandit N e h r u und der Generalgouverneur
Μ o u n t b a t t en wurden sofort von dem Attentat benachrichtigt. Alle Läden in der Altstadt wurden

ι y rιrnη ηιιπ y :πη Τ

Die Welt trauert
Der Mörder verhurt / Erste Unruhen
AΜ UP - DPD Neu - Ddhl, 30. Januar
Ganz Indien steht unter dem Eindruck des
~wdιtbamι Schlages, der d'k Nation ρίötzl:d' gehoffeo hat: Mohandat K. Gandhi. der von allen
verehrte Mahatma, ist das Opfer eines Revolvernuenteti g.worden. Inntrhalb weniger Minuten
kauften Nth alk ReglerungeimIer und Zeitungen
4« Flut der Telefonanrufe von Personen, 'Lt sii
di. rnddlttemde Nachridit bestäugen lanen woΥ ten, oidΥ eiwehrcii. Au' den ersten Reaktionen
M Indien 'st zu ersehtn; der Tod dieses Mannes
ist sin. Nationaltragddie. Pandit Nehru hatte vor
kurzem erklärt: ,Gandhi töten, hieRe Indien'
Seek töten.' Zwtj Stunden nach Bekanntwerden
der Mordes bradien in allen Teilen von Bombay
Unruhen aus. Brandstiftungen und Met serstedheaeie» zwangen die Polizei, mit verstarktem Aufgtbot vorzugehen. Aus den naheliegenden Lagern
lind Truppen angefordert worden. Dcr gesamte
Strefknverkehr in stillgelegt. Die ersten Opfer
wurdit' bereits in die Krankenhäuser eingeliefert.
In den wenigen Standei' vom Bekanntwerden der

in

Bombay,

Anhanger der radil'al eingestellten Hindus bekannt
unil spricht Hic(1cnd Eis lisdi. Erst vor kurzen'
verübt.- an der gkid'en Stelle ein anderer Hindis
einen Roii'benansdhlaq, bei dem der f4ahatn'a un.
verletzt blieb. Drei SdiUsee trafen Candhi in die
Ρr υ;t. Obwohl der Schwerverlet τte sofort YTZthd' Hilfe ethiell, starb er Bim 17 Uhr inihscher
Ortszeit ." seiner Wohnung im Blrlahaus. Gandhis
Leichnam wird an' Sonnabendmorgen im R.'hmcn
einer heiligen Prozession zu einem Krematorium
am Ufer des heiligen Flusses Jsimna verbrannt
werden.

Der Mörder im Verhör
Der Μ erder Candhis wurde kurz nach leine,
Festnahme einem ersten Verhör unterzogen.
Code, der dem aulenten rechten Flügcl der
Hindus orthodoxer Richtung angehörι, crk Ι rle,
wie AFP meldet, er lehne die von dem Mahatma
tmpfohlenc Politik ah, die audi von dem Minister-

prisidenten der indischen Union befolgt worden 'ei.

f andit Nehru sprach
Pandit Nehru, der

Μ inisterpr9sιdent der Iii-

Ermorfung Candhis bis zum Elnbruch der Nadir, ditchen Union, teilte über den Rundfui'k dem
wurdet' bei den in Bombay aufflackemden Unruhen indisdhen Volk die furchtbare Tat mit. Nehrus
ill Peionen gelötet und a πgeFYhr 50 vcrktzI.
Stimme war tiefbewegt. Er sprad' zunadsst in
H'nduttani und ansdhlieliend in Englisch. Seine
Wie die Tat geschah
Trauerworte gipfelten in dem Satz: Der Vater
lads eInem Augenzeugeobeddit erwarteten unserer Nation lebt nidst mehr.' Nehru erklarte
mehr als 500 Menschen am Freitagnadimittag diesen Sonnabend zum Volkstrauertag, „einem
(indisdier Zelt) den Mahatnia zu einer Gebets. Tag des Fastens und Betens'. Es ist für viele
tersammlung. Gandhi kam von s*inem Hause und Millionen Men'dsen unseres Lande' ein fUrd'ternutzte eid' auf seine Enkelin. Die Menge teilte lidier Sd'lag.'
lad', um Gandhi den Weg freizumachen. Da trat
Der britisd,e Generalgouverneur von Indien,
sisi funger Mann zwlschen 30 und 35 Jahren vor Earl Mountbatten, traf bereits nach einer halben
und 'gab vtet Sdhüese auf den Mahatma ab. Eι Stunde mit seiner Gattin im Birlahaus ein und
gesdιΡ ah so plötzlich, daß niemand sid' des Ce. verweilte fast eine Stunde an der Bahre des Toten.
κiιchenι bewuflt wurde. Frauen stürzten liieiinktiv wir, um Gandhi mit ihren Armen zu sd'tilzee.
Die ganze Welt trauert
Der Attentäter wurde dann von der Menge fiberWie aus New York gemeldet wird, gingen nach
wiltigt und festgehalten, bis ihn die Polizei vtr- dem Bekanntwerden des Tode' des Mahatma
haftete. Er trüg eine elnladie Khakikleiduug und Gandhi die 57 Flaggen der UN- Μ itgli~dιtaatcn
hatte nicht den genngsteo Verdacht erregt.
in Lake Success auf Halbmast. Der stellver.
Der BBC-Berid'terstatter, der nur einige Metes tretende Generalsekretär spradi der Indisdirn
erklarte:
.Ich
horte
,
von Gandhi enikrnt stand
Union sein Beileid aus. Der indische Hauptdeleplö'ιΙld' dc" Knall von drei oder vier Sd'tistei'
gierte nannte die Εττnordun Gandhis das größte
und aab, rie Gandhi hintenüberfiel. Der Atten- Unglü&, daß Indien
fe widerfahren Ist'. Gandhi
tLter wurdt al, der 36 Jahre alte Hindu M. Na- sei νόίlip unersetzlich. Er hoffe aber, daß Indien
d'uram Vinay.k Code identiflzkrt. Code Ist als selbst diesen Sd'i&sals'd'lag überleben werde.

um Gandhi

Attlee sprkht im Rundfunk
Man ist aller ding, in UN-Kreisen der A πsidιt, dad
die Rcgdung der Streitigkeiten zwischen Indien
und Pakistan noch schwieriger werden . Der paki.
stanisdie Delegierte iußerte die Ansicht, der
Mörder sei Mitglied einer revolutionären Hinduorganisation, die wahrsdseinlid' „einen nach dem
inderen aus dein Wege raumen mochte'. Der
Vertreter des Dominions Pakistan ii' London er"
ktarte: „Ich bin überzeugt, daß audi jeder andere

nachmittag eine Reileidsadresse ei' das iiidisdbe
Volk an. Die Verlesung der Adresse wurde von
s*mtlid'en Abgeordneten sußer den Kommunisten
stehend sπgehδrt. Prasldent Ednuard Herriot er
klarte: „In der Person Gandhis ehrt die National
versammlung den Freund Frsnkaeld'e, den Pat'ioten und libcr allem den wei'en Mann, dessen Beispiel der Men'chhclt zeigte, dell die Liebe 'ί rkcr
ist als der Hall.'

Moslem diesen gemeinen Mord verurteilt.'

Altre sprach im Rundfunk
Aus London wird weiter gemeldet, daß ein

Trauer um Gandhi

Sprecher dcs bń tischen Aullcnministeriiims sofort

Prisident Truman würdigte In stiner ErhiSrung
auf die Tragweite dieses Verlustes hinwies. Der
Tod des Mahatma bedeute einen „wahrhaft wer' zum Tode Gandhis den Mahatma alt grol en us.
dlschen Nationalisten, Gandhi sct aber auch eine
hangnisvollen Verlest für die ganze Welt
Der englisdi Premierministlr, Attke, gedachte Fühπιρεrsόnhfikeιt von Internationalen Auamalkn
Freitag abend in einer kurzen Ansprache, die üher gewesen. Es sei beklagenawert, dall Gandhi die
den Heinnatdienst der brisisdmen Sender Übertragen volle Verwirklidsung der Ideen, för die er kampfte,
wurde, des großen Hindufubrers. „Jeder wird mit Eid" erlebt habe, aber sein Leben und sein Streben
Entsetzen von dem sdsandlid'en Mord Gandhis
gehurt haben', sagte Attlee.
Ich weil, dill ich
in' Namen des britischen Volkes spreche, wen"
idi dem indischen Volk das i;efe Mitgefühl mit
den' Verlust dieses grollen Staatsburger, ühermittle. „Mahatma" Gandhi, so war er in Indien
bekannt, war eine hervorragende Gestalt in der
Welt von heute. Er schien einer anderen geschidit.
lichen Epoche anzugehbrenl' Sein Einfluß sei welt
ilber seine Glaubensgenossen hinai'sgegangen und
habe sich auf ganz Indien erstreckt. Mn Bezog auf
Candhis Haltung zur westlichen Welt betonte

Astlee, daß Ca πdhiτ ganzes Wirken gegen den
westlidsen Matελalismus gerichtet gewesen sei.
Zum SdιlυQ gedachte Attiec voller Hodsaditung
des selbstlosen Entsdilusses Candhis, bis zum Tode

zu fasten, um eine Versöhnung der kindlichen
Religionsgruppen zu bewirken. Candliis Lehen
habe Haß gegen alle Ungerechtigkeit und Liebt
für die Armen ausgezeichnet.

Der englische Konig hat in einem Telegramm

hatten jlmm Iut die Zukunft da' größte Denkmal

gesetzt.
Der amenkanische Außenminister George

Marshall erklärte in einem Telegramm s"•Pandit
Nehru: „In Le's'er Hingabe an Toleranz und Br6derlid'keit war der Mahatma einer der ganz
seltenen Sprecher fier das Gewissen der ganzen

Menschheit."
Die Ermordung Gandhis hat in politischen und
diplomatischen Krei'ti' der an'erikanisd'ei' Haupt
Stadt große Beattirzung hervorgerufen. Fernοstfachleute des Außεnmlπistεriumι traten sofort zusammen, um die Fragen, die 'Id' aus dem Tod
Gandhis fdr den Fernen Osten ergeben, w erörtern.
Andrea Gromyko, ru"itd'er Chefdelegierter in"
Sicherheitsrat, erklarte: Gemeinsam mit Millionen
Mensώen in allen Läodem dr0dte 'di dem indische" Volk anlalilich des tragischen Todei seines
hervorragenden Führer, Mohandac K. Gandhi,
mein tiefes Mitgefühl aus."
Der ehen'alige Vizekdnig von Indien , Lord Halifax, zeigte cidi ilber den Sd'lag, der Indien ge
troffen hat, zutiefst beeindruckt. Kein Mensch

an den Generalgouverneur des Dominions Indien,
Earl Mountbatten, diesen gebeten, dem Indischen
Volk sein Beileid „h r den unersetzliche" Verlust,
habe Indien mit größerer Ergebenheit zu dienen
das es und die ganze Menschheit erlitten haben",
versucht als Gaadhl. Es sei ein Verlust für „Inaust υdrüdιen.
e", der noch nicht auszudenken sei. Er
Die franrbslsdie Nationslversammlung nahm diens,,Saώ
nach einer Pariser Meldung von AFP am Freitag- hoffe nur, daß dieser Tod die indischen Patrioten
um so feitee an die Cruνdsätze binde, die Gandhi
na trau vartrlh» habe.
Telegraf, 31.1.1948
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Politik neu testzrsetzen. Die von
ιl
Caandhl gelehrten Gπυι dsálze des
Friedens und der Gewalttosigkeit sollen jedoch auch weiterhin die Grundlagen der Politik der indischen Union
bleiben.
Die ersten allgemeinen Wahlen
orι ter der neuen indischen Verfassung
sollen unter der Forderung stehen:
„Weτ für den Kongτe8 stimmt, stimmt

Ν.0 Dethl. Ζ. Februar (DPReutert
Nach dem Tode Gandhis beabsichtigt die indische Regierung, ihre kiiril-

Neuwahlen in Indien

3.2. 1948

das Getä8 gelegt wurde. Tagesspiegel,

Auf das Kupfergefäß war mit safranfarhener Paste das Wort „RAM" (Gott)
geschriehen.
Die Menge sang felerliche Hindu•
Hymnen• als die Asche Gandhis in

wurden runachst mit heiligem Gan
geswasser besprengt und dann in ein
KupAergefaB gelegt in dem sie mit
Milch. Kampfer, Butter sowie Rosenblüten vermischt wurden.

wurden auf der verb τ e πnυπgsst λ lte am
heiligen Jumma-Flug die sterblichen
Ueberresle des Mahatma eingesammelt.
Die Asche und die Gebe ι nreste

In einer feierlichen Zeremonie

Ν e» Dlthi, 2. Februar (DPI Reute j

Die Asche des Mahatma
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der Regierang zu berlassen. lorderte

UPI

Die Menge stürmte das Hauptquartierder extremistischen Hindu-Oτganisat~on, die liir die ErmoidungGandhis

ans. ii' Bombay wurden 7t Personen
wegen Plünderungen verhaltet.

teten sich w•ilerhij' Urtruhen im Zusammenhang mit Gandhis Erm οrdung

in Stadt und Provinz Bombay brei-

goΜ ba!• 2. Februar

3,2.48

pr$s4deπi Pater die eevδ lkerung aut.
Sie solle sich der Lehren und des
Vertτ auens Gandhis wfllydig erweisen
und nicht das Faustrecht anwenden.

Neue Unruhen in Bombay
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der stellve Τ1~eteυ de indische Mijtister-

Der Zorn der Hindumassen richtet
dich ausschliedtich gegen die HinduExtremisten,
aus deren
Kreiden
3.2.48
Gandhis Mörder siamml.

Dui-tI' Abgabe von 22 Salven gelang es der PoflzeI und den Truppen,
die Ruht schlleflΥch wiederherrustellen.
Bemerkenswert bei den Unruhen ist
die Tatsache, daB Moslems weder
aktiv noch passiv daran beteiligt
waren.

υeranίwΌrίΥ ch gemacht wird.
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Die Bestrafung der Mörder Gandhis

Nach Gandhis Lehre
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Gandhis Asche dem Ganges übergeben
Allahabad (DPD/Reuter ). Unfer einem Blumensegen eus
Flugzeugen der indischen Luftwaffe wurde die kupferne
Urne mit der Asche Mahatma G a ι d 11 i $ am Donnerstag
in Allahabad von MinisterρΤ1Sident Pandit N eh r u in
Empfang genommen.
Allahabad (UP). Mehl als zwei Millionen Men cheΙ1
waren am Ufer des Ganges versammelt, a1S die Uf½ne in
die Mitte des Stromes gebracht und die Asche von
Gandhis Sohn D e v a d a s in den Fluh gestreut wurde.
Als sγ mboli ςches tapfer fü υ Gandhis Seele wurdtlilch in
den Strom gegossen. In allen grόßeτen Städten Indiens
fanden zur gleichen Stunde Trauerfeierlichkeiten statt:
an f~Ι nfιig heiligen Orten wurde Asche vom Holzstoß,
auf dem Gandhis Leiche verbrannt worden war, dem
Wa&ser Indischer Ströme übergeben.
Tagesspiegel, 13.2.1948

Gandhi-Mörder verurteilt
Neu-Delhi (UPD) Von einem Sondergericht in
Neu-Delhi wurde der Mörder Mahatma Gandhis,
Nathuram Vinayak Codse, zum Tode du~d' den
Strang verurteilt . Ein tvlitangeklagter erhielt ebenfalls die Todesstrafe, während fünf weitere zu
lebenslanglidtem Kerker verurteιι ίt w ιrrden. Die
mehrmonatί ge Verhandlun fand im „Roden Fort"
statt, nur IΟQ m entfernt voi' der Stelle, Wo
Gandhi einbeascbert wurde. Die Angeklagten nahmen ihre Urteile mit Gelassenheit entgegen. Beim
Verlassen der Anklagebank riefen einige von ihnen
aus; „Sieg dem Hinduismus: Lang lebe das urigeteilte Indien!" Der zum Tode verurteilte Mörder
Gandhis beabsichtigt nicfit, ein Cnadengesuώ ein2ureίώeξ-ι.
Telegraf, 11.2.49
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Chronik der Geschichte Süd-Afrikas
Diese Chronik soll nicht eine vollständige Wiedergabe der Ereignisse darstellen, sondern sie enthält nur die Punkte, die dem Leser helfen können, den bistorischen Hintergrund zu verstehen, und etwas über die Kräfte zu erfahren, die während Gandhis Leben
und seiner Aktivitäten in Süd-Afrika am Werk waren.
1795 Britische Truppen besetzen das Kap nach einem Abkommen mit den Holländern,
vor allem wegen der strategischen Position des Kaps für die Route nach Indien. Es
gab damals 16.000 weiße Siedler.
1802 Die Kapkolonie fällt durch den Vertrag von Amiens an die holländische Regie-

Oktober 1946

rung zurück.

1806 Rückeroberung des Kaps durch Britannien.
1815 Der Wiener Kongreß beschlieSt die Abtretung der Kapkolonie an Britannien.
1820 Die ersten englischen Siedler landen an den Küsten der Kapkolonie.
1823 Untersuchungskommission für Angelegenheiten des Kaps.
1834 Gesetzgebender Rat in der Kapkόlonie gebildet, vom Volke gewählte Stadträte
eingeführt. Abschaffung der Sklaverei.
1836 Beginn des großen Treks
1838 Errichtung der Republik Natal
1841 Bürger der Kapkolonie reichen eine Petition für eine eigene legislative Versammlung ein.
1843 Natal wird durch die Briten an die Kapkolonie angeschlossen.
1845 Einführung einer eigenen Rechtsprechung in Natal, bislang unter der Regierung
des Gouverneurs und des Gesetzgebenden Rates der Kapkolonie.
1846 Der Gouverneur der Kapkolonie wird zum Hohen Kommissar ernannt.
1847 Gewählte städtίsche Behörden in den Stadtgebieten von Natal.
1848 Natal erhält einen ernannten Gesetzgebenden Rat. Der Freistaat proklamiert die
Souveränität des Oranje-Fluß.
1852 Das Sand-River-Abkommen erkennt die Unabhängigkeit der Buren von Transvaal an.
1853 Die Verordnung für eine Verfassung der Kapkolonie wird verkündet.
1854 Der Oranje-Freistaat und Transvaal werden durch das Bloemfontein-Abkommen unabhängig. Städtische Selbstverwaltung in Durban und Pietermaritzburg in
Natal.
1855 Natal bittet die Königin in einer Petition erfolglos um die Einfuhr von Sträflingsarbeitern.
1856 Natal erhält parlamentarisches Wahlrecht und eine gewählte Regierung, den Status einer Kronkolonie und einen Gesetzgebenden Rat mit gewählter Mehrheit.
Besondere Besitzvorbehalte als Voraussetzung zur Wahlteilnahme schlieBen Eingeborene von der Wahl aus.
1857 Wiedereinführung des Obersten Gerichtshofes von Natal und Einführung von
Geschworenengerichten für Strafverfahren. Der Gesetzgebende Rat trifft sich das
erste Mal in Pietermaritzburg.
1858 Der Versuch, Amatonga-Stammesmitglieder als Arbeiter in Natal einzuführen,
scheitert. Chinesische und malaiische Arbeiter werden aus Java eingeführt. Erfolgreiche Verhandlungen mit der indischen Regierung wegen Einfuhr indischer Arbeiter.
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1859 Der Gesetzgebende Rat von Natal verabschiedet das 1. Gesetz zur Einfuhr indischer Arbeiter.
1860 Die ersten indischen Vertragsarbeiter aus Madras betreten sϋd-afrikanischen Boden, um auf Zuckerplantagen in Natal zu arbeiten.
1866 Die Zahl der indischen Vertragsarbeiter in Natal steigt auf 5.000.
1868 Basutoland wird von der britischen Krone annektiert.
1869 Diamantenfelder im Oranje-Freistaat entdeckt.
1870 Diamanten bei Kimberley entdeckt.
Das 2. Gesetz von 1870 bietet Arbeitern nach abgelaufenem Vertrag in Natal
Land zum Kauf an.
Basutoland wird zwischen der Krone und dem Oranje-Freistaat aufget ilt.
1872 Die Kapkolonie erhält eine eigenverantwortliche Regierung.
1876 Die Kommission fϋr Eingeborene gibt der Exekutive größere Vollmachten liber
die Eingeborenen. Pretoria in Transvaal wird gegrilndet. Wiederaufnahme des
Imports von indischen Arbeitern fϋr Eisenbahnbau und Hafenausbau.
1877 Transvaal annektiert
1878 Krϋger fährt nach England, um die Riicknahme der britischen Annexion von
Transvaal zu erreichen.
1879 Transvaal erhält den Status einer Kronkolonie mit ernanntem Exekutivrat und
gesetzgebender Versammlung.
Der Afrikaander Bond fϋr ein vereintes Sϋdafrika unter eigener Flagge wird gegrϋndet.
1880- Transvaal-Unabhiingigkeits- oder Burenkrieg

1886 Teile von Betschuanaland werden der Kapkolonie angegliedert.
Goldfelder in Transvaal entdeckt.
Ernennung einer Kommission, die von Europäern aus Natal gegen Inder erhobene Anschuldigungen untersuchen soll. Die Regierung des Empire erklärt, daB sie
die anti-asiatischen Bestimmungen im 3. Gesetz von 1885 nicht widerrufen wird.
Sie erkennt jedoch das Recht der Inder an, sich in Transvaal als Händler niederzulassen.
1887 Änderung des 3. Gesetzes von 1885.
Ein Teil von Zululand kommt unter britische Herrschaft und wird der Regierung
von Natal unterstellt. Das Registrierungsgesetz fur Parlamentswähler in der
Kapkolonie wird verabschiedet.
Die erste Kolonienkonferenz schließt die Diskussion liber Pläne fur eine engere
politische Union von den Beratungen aus.
Johannesburg wird in Transvaal gegründet.
1888 Die indische Petition an die Regierung von Transvaal gegen die Einstufung als
Kaffer und gegen das Ausgangsverbot nach 21 Uhr wird zurückgewiesen.
Im Fall von Ismail Suliman wird entschieden, daB Asiaten ihre Geschäfte nur in
ihren Wohngebieten fϋhren diirfen. Dieser Streitfall bezieht sich auf den Schiedsspruch des Obersten Richters im Oranje-Freistaat. Dieses Urteil bestätigt das
Recht der Regierung, das 3. Gesetz von 1885 - gemäß richterlicher Auslegung durchzufϋhren.

1889 Rhodes sichert sich Minenkonzessionen von den Matabele. Matabele-Krieg und
-Rebellion endet mit der Eroberung Rhodesiens.
Gründung der britischen Sϋd-Afrika-Gesellschaft durch eine königliche Urkunde.
1890 Rhodes bildet erstes Ministerium am Kap.
Die britische Sϋd-Afrika-Gesellschaft annektiert Mashonaland.
1892 Das Wahlrechtsgesetz tritt in der Kapkolonie in Kraft.
Die Nationale Union der Uitlanders wird in Transvaal gegründet.
1893 Der Volksraad verabschiedet eine Resolution, Mittel und Wege zu finden, das 3.
Gesetz von 1885 gegen die Inder durchzusetzen.
Natal erhält eine eigenverantwortliche Regierung. Natals erstes Ministerium wird
von Sir John Robinson gebildet.
In der Kapkolonie empfiehlt die Kommission fur eingeborene Arbeitskräfte eine
Sondersteuer fϋr jeden männlichen Eingeborenen, die erlassen werden kann,
wenn der Nachweis erbracht wird, daB Abwesenheit vom Heimatort durch die
Arbeitsstelle bedingt ist. In Transvaal wird von der Kammer fϋr Minen eine besondere Arbeitsorganisation gebildet und der Kommission fϋr eingeborene Arbeitskräfte unterstellt.
1894 Die erste Verwaltung der eigenverantwortlichen Regierung von Natal sichert sich
die parlamentarische Zustimmung fur die Abschaffung der jährlichen Hilfeleistungen an indische Einwanderer. Umstrittenes Wahlrechtsgesetz in Natal.
Das Glan-Gregg-Gesetz schafft die gesetzliche Grundlage fϋr die Besteuerung
eingeborener Männer in der Kapkolonie.
Natal unterzeichnet ein Abkommen mit Transvaal.
Gold- und Diamantenfunde in Witwatersrand, Transvaal.
Pondoland-Angliederung ans Kap.
Swaziland kommt unter Kontrolle der sud-afrikanischen Republik mit Sicherheitsklauseln fϋr die Interessen der Eingeborenen.
Das Kapparlament autorisiert die Stadtverwaltung von East London, Indem die
Benutzung des Bürgersteigs zu verbieten.

1881

1881 Der Vertrag von Pretoria garantiert Transvaal'vollstilndige Selbst-Regierung unter der Oberhoheit der Regierung Ihrer Majestät'.
Indische Händler aus Natal betreten Transvaal.
1882 Gebietskommission im Transvaal gebildet. Umsiedlung von Eingeborenen in
Wohngebiete gebilligt, aber nicht durchgeführt.
1883 Krϋger als gewählter Präsident von Transvaal in London zur Revision des Vertrages von Pretoria.
1884 Der Vertrag von London zwischen Britannien und der Republik Sϋd-Afrika garantiert allen, außer den Eingeborenen, freie Einreise, freie Wahl des Aufenthaltsortes in der Republik, Freiheit des Handels und Steuerfreiheit fϋr Burger.
Hofineyr kehrt als Führer einer 32-Mitglieder starken Afrikaander-Partei ins Parlament zurück.
Der Gesetzgebende Rat von Natal beschließt, eine Kommission zu bilden, die
Pläne zur wirksamen Kontrolle der asiatischen Bevölkerung in der Kolonie entwerfen soll.
In Transvaal wird in der Öffentlichkeit die Forderung nach einer restriktiven Gesetzgebung erhoben, die sich auf die Regierung des Empire berufen kann.
1885 Das 3. Gesetz von 1885 schränkt die Rechte der Asiaten in Transvaal mit Zustimmung der Regierung des Empire ein, wobei auch die Forderung nach Rassentrennung mit gesonderten Wohngebieten fur Asiaten berücksichtigt wird.
Die Regierung von Natal ernennt eine Kommission fur indische Einwanderung
unter Richter Wragg. Die Untersuchungsergebnisse verraten das Schwergewicht
europäischer Interessen in der Kolonie gegenüber den Interessen freier Inder als
Rivalen im landwirtschaftlichen oder kommerziellen Sektor.
Betschuanaland wird britisches Protektorat und der südliche Teil wird zur Kronkolonie erklärt.
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1895 Transvaal iibernimmt das Protektorat über Swaziland.
Britisch-Betschuanaland wird der Kapkolonie angegliedert.
Einrichtung eines Generalrats im Kap unter einem Generalgouverneur.
Das 17. Gesetz von 1895 wird in Natal verabschiedet.
Ernennung einer Kommission in Transvaal, um die Durchführungsmodalitäten
für das 3. Gesetz von 1885 zu untersuchen.
Uitlanders grϋnden die Reformvereinigung.
1896 Wahlrechtsentzugsgesetz Nr.8 von 1896 in Natal
Rhodes legt das Amt des Premierministers im Kap nieder.
Die Kommission fϋr eingeborene Arbeitskräfte in Transvaal sichert sch Monopolrechte zur Errichtung von Arbeitsrekrutierungslagern in Pοrtugiε4sisch OstAfrika.
Der Untersuchungsbericht der Kommission ϋber das 3. Gesetz von 1885 in
Transvaal wird vom Volksraad angenommen.
1897 Das 3. Gesetz verbietet Heirat zwischen Weißen und Farbigen.
Wahlen in Natal. Binns löst Escombe als Premierminister ab.
Einwanderungsbeschränkungsgesetz I von 1897 wird in Natal verkϋndet.
Händlerlizenzgesetz Nr. 18 von 1897 wird verabschiedet.
Bloemfontein-Abkommen zwischen Transvaal und Oranje-Freistaat.
Milner Hochkommissar am Kap.
Diamantenes Krönungsjubiläum von Königin Victoria.
Erste Konferenz der Premierminister GroBbritanniens und der Kolonien in London.
1898 Konferenz zwischen britischen und Transvaal-Abgeordneten in Bloemfontein.
Natal tritt dem Zollverein bei.
Der Führer der 'Bond'-Partei, Schreiner, wird Premier am Kap. Kruger wird zum
Präsidenten wiedergewählt.
1899 Der Burenkrieg bricht aus. Ein britischer Sprecher meint, daB die schlechte Behandlung der Inder einer der Kriegsgrunde ist. Britische Truppen aus Indien landen in Durban.
1900 Das britische Gebiet des Oranje-Freistaates proklamiert die Oranje-Fluß- Kolonie. Transvaal wird annektiert. 20.000 Burenflfchtlinge, Frauen und Kinder,
sterben in britischen Konzentrationslagern. Der Bericht der Kommission zur
Landbesiedlung wird veröffentlicht.
1901 Bildung einer Stadtregierung in Johannesburg.
Königin Victoria stirbt.
1902 Vertrag von Vereeniging beendet den Burenkrieg. Rhodes stirbt. Bildung einer
Stadtregierung in Pretoria.
Die Regierung von Portugiesisch Ost-Afrika bietet 13 Schilling fϋr jeden ihrer
Eingeborenen, der zur Arbeit nach Sϋd-Afrika geworben wird.
Neue Regierungen in Transvaal und der Oranje-Fluß-Kolonie. Chamberlain besucht Sfld-Afrika. Die Forderung der Buren nach Milderung der Vertragsauflagen werden in Pretoria und Bloemfontein abgelehnt.
1903 Eine Verordnung zur Aufrechterhaltung des Friedens regelt die Einreise der Inder
nach Transvaal.
Die Britisch-Indische Vereinigung in Transvaal wird gegrilndet und unterbreitet
eine Petition gegen die Tätigkeit der Asiatenbehörde.
Grϋndung eines Zollvereins in Bloemfontein.
Ein interkolonialer Rat mit nicht-offiziellen Abgeordneten aus Transvaal und der
Oranje-Fluß-Kolonie wird eingerichtet, um den Hochkommissar in Fragen gemeinsamer Interessen zu beraten.
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Das I<Icernfontein-Abkommen errichtet eine Kommission fur Eingeborene.
Der Gesetzgebende Rat von Transvaal verabschiedet einen Antrag ϋber die Einwanderung farbiger Vertragsarbeiter.
In Transvaal sind Männer über 16 und Frauen ϋber 13 mit 3 Pfund pro Jahr kopfsteuerpflichtig.
1904 Tod von Krfger. Ausbruch der Pest in Johannesburg. Depesche von Lord Curzon, die besagt, daB es in Indien 'wegen des bitteren Beispiels von Natal' keinen
'Enthusiasmus' mehr gibt, indische Arbeitskräfte nach Transvaal zu schicken.
Die Kolonialbehörde stimmt einer Verfügung ϋber den Import von chinesischen
Arbeitern zu.
1905 Smuts besucht Britannien, um Selbstregierung fϋr Sϋd-Afrika zu fordern und erhält dafür ein Versprechen von dem britischen Premier Campbell-Bannermann.
Het Volk (Die Volkspartei) wird im Transvaal gegriindet. Die Lyttelton-Verfassung wird verkflndet.
1906 Die Lyttelton-Verfassung wird durch einen Erlaß in Transvaal annulliert und eine
selbständige Regierung zugesichert.
Die Kapregierung ersucht Lord Selborne, die politische Einigung der sfd-afrikanischen Staaten in Betracht zu ziehen. Der RegistrierungserlaB fϋr Asiaten wird
verklindet. Ein Gesetz, das Asiaten keine Einreise nach Transvaal gestattet, wird
verabschiedet. Die Kapkolonie verabschiedet das Einwanderungsgesetz von
1906.
1907 Zuluaufstand.
Selbständige Regierung fϋr die Oranje-FluB-Kolonie. Die Kommission für indische Arbeiter empfiehlt deren Import. Allgemeine Wahlen in Transvaal bringen
Het Volk mit Botha als Premier wieder an die Macht. Die Verfügung ϋber asiatische (chinesische) Arbeitskräfte tritt außer Kraft.
Selbornes Denkschrift zur politischen Einigung m Sϋd-Afrika veröffentlicht.
Premierministerkonferenz in London.
1908 Allgemeine Wahlen am Kap bringen die Sϋd-Afrikanische Partei mit Merriman
an der Spitze wieder an die Macht.
Die Nationalversammlung in Durban einigt sich ϋber den Charakter der Verfassung weitgehend im Sinne einer Union, nicht einer Föderation.
Gesetz 36, das die freiwillige Registrierung regelt, wird verabschiedet. Da das Registrierungsgesetz nicht aufgehoben wird, beschließen die indischen Flihrer den
zivilen Ungehorsam.
Auflösung des interkolonialen Rates.
Hertzog fuhrt den obligatorischen Gebrauch von Englisch und Holländisch in
Transvaal ein.
Unterdrückung der Revolte im Zululand.
1909 Die Nationalversammlung erstellt einen Bericht in Form eines Gesetzentwurfs fϋr
die Union, der vom Parlament des Empire als Sϋd-Afrika-Gesetz angenommen
wird.
1910 Griindung der Siidafrikanischen Union. General Botha, der Fiihrer der Sϋdafrikanischen Partei, bildet das erste Unionskabinett, einschließlich Hertzog und
Smuts. Das Einwanderungsgesetz von 1908 wird von den Indern mit zivilem Ungehorsam beantwortet.
1911 Die sϋdafrikanische Regierung verbietet freie Einwanderung. Die erste EmpireKonferenz mit Abgeordneten des Vereinigten Sildafrikanischen Dominion, die
von Botha gefBhrt werden.
Abschaffung des Vertragssystems in Indien.
1912 Hertzog bricht mit Botha und gründet die Nationalistenpartei mit dem Ausruf:
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„Südafrika zuerst, vor dem Empire!”
ι
Untersuchungskommission für Finanzen.
1913 Verabschiedung des Landgesetzes.
Indische Bewegung des passiven Widerstandes in Natal. Der Große Marsch über
die Grenze von Natal nach Transvaal. Generalstreik.
Einwanderungsgesetz von 1913 (Gesetz Nr. 22 von 1913).
Drei-Pfund-Kopfsteuer für Inder abgeschafft. Inder boykottieren die SolomonKommission der südafrikanischen Regierung.
Smuts-Gandhi-Briefwechsel; der Kampf wird nach Annahme der Forderungen
beendet.
Finanzgesetz (10. Gesetz von 1913) und Einwanderungsgesetz (13. Gesetz von
1913) werden verabschiedet.
1914 Generalstreik; Smuts reagiert mit der illegalen Deportation der Gewerkschaftsführer. Der Streik bricht zusammen.
Smuts-Gandhi-Abkommen; Gandhi verläßt Südafrika und fährt nach Indien.

In Sevagram im Januar 1942
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Foto: Kanu Gandhi

Im August 1942

Foto: Kanu Gandhi
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Chronik der Geschichte Indiens

ι

ro$er der Gerichtsbarkeit indischer Richter unterstellt werden. Der Entwurf wird nach Entrüstungsstürmen und rassistischer Agitation zu Fall gebracht.

um 2500- Hochentwickelte Kultur im Indus-Tal
1500 v.Chr.
Arier dringen in Indien ein.
um 1500
um 1500- Entstehung der Veden, der ältesten Schriften des Hinduismus
500

Geburt von Gautama Buddha
um 563
Alexander der Große dringt in Indien ein.
327-325
um 273-232 Regierungszeit Aschokas, der das Maurja-Reich beträchtlich v rgrößert
und den Buddhismus als Staatsreligion einführt.
um 50
Schatawahana- oder Andhra-Dynastie. Sie beherrscht den größten Teil
v.Chr Mittelindiens.
225 n.Chr.
um 320-500 Das goldene Zeitalter der hinduistischen Kunst, Literatur und Wissenschaft.
um 500
Das Gupta-Reich zerfällt unter den Angriffen der Hunnen und anderer Invasoren.

Moslems errichten das Sultanat in Delhi und unterwerfen fast alle nördlichen Hindu-Staaten.
1498
Vasco da Gama landet in Calicut.
1505-1515 Die Portugiesen besetzen Goa, Diu und Bombay.
1613
Die britische East India Company errichtet ihre erste Handelsstation.
1628-1658 Blütezeit des Mogulreiches unter Shah Jahan.
1707-1815 Europäische Einflußnabme in Indien durch wirtschaftliche Interessenpolitik.
Der Nabob von Bengalen kerkert englische Soldaten in das 'Schwarze
1756
Loch' von Kalkutta ein; die Briten rächen sich durch eine Strafexpedition
unter Führung von Robert Clu e.
1757
In der Schlacht von Plassey schlägt Clive den Nabob und errichtet die britische Herrschaft in Bengalen.
Die Erhöhung der Grundsteuer durch die East India Company führt zu ei1770
ner Hungersnot in Bengalen, der ein Drittel der Bevölkerung zum Opfer
fällt.
1772-1885 Die Briten weiten ihre Herrschaft über fast ganz Indien aus.
Indien unter der Herrschaft der britischen Krone: Königin Victoria ver1858
spricht in ihrer Proklamation eine angemessene Beteiligung der Inder an
Verwaltung und Regierung ihres Landes. In der Praxis gab es jedoch kaum
Inder in hohen und einflußreichen Beamtenstellen im 'Indian Civil Service'
und erst recht nicht gleiche Rechte für Inder.
1875
Gründung des Moslem-College von Moslemreformer Sir Sayyid Ahmad
(1817-1898). Der Brahmane Sarasvati gründet die 'Gemeinde der Arier'
(Arya Samaj), eine militante, nationalistisch-anti-englische Reformgemeinschaft im Sozial- und Erziehungswesen.
1876
Viktoria I. (bis 1901) Kaiserin von Indien
1883
In der Ilbert-Bill, einem britischen Gesetzentwurf von Vizekönig Lord Ripon (der Vizekönig hat alle Exekutivvollmachten, der Staatssekretär für
Indien ist Beauftragter der Britischen Regierung in Indien), sollen auch Eu1206
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1885

Gründung des Indian National Congress (Indischer Nationalkongreß)
jährliche Sitzungen, S. Banerji (1848-1925) erster Präsident der liberalen,
proenglisch-loyalen und mittelständischen Volksvertretung ohne exekutive Befugnisse. Im Gründungsprogramm steht ausdrücklich, daß der Kongreß „die Festigung der Verbindung zwischen England und Indien" anstrebt, jedoch mit dem bedeutungsvollen Zusatz: „durch nderung der Bedingungen, die für Indien ungerecht oder schädlich sind".
ab 1887
Jährliche Sitzung der Indian National Social Conferences (Nationale Indische Sozialkonferenzen). Sie wurden von Richter Munade (1842-1901) gegründet und sind eine Reformbewegung des Hinduismus (für Wiederverheiratung von Witwen, gegen Kinderehe, für Schulbildung der Frauen, gegen Kastengebote), für religiös-soziale Gleichberechtigung, eine panhinduistische, nationale Einheit.
Ramakrishna-Mission. Ramakrishna (1834-1886) war Vedanta Lehrer
1897
und predigte zusammen mit seinem Schüler Vivekananda (1832-1902) in
der Erneuerungsbewegung Toleranz gegenüber anderen Religionen. Sie
lehnte die westliche Zivilisation ab, wandte sich in ihrem philosophischen
Monismus gegen die Verfallenheit ans'maya', das Reich des Scheins.
1896/97
Hungersnot. G.K. Gokhale (1866-1915) ruft zur Steuerverweigerung auf.
'Lokmanya' B.G. Tilak (1856-1920) wird verhaftet; er hatte sich während
einer Epidemie gegen die Rabiatheit gesundheitspolizeilicher Maßnahmen
gewandt. Beide sind westlich gebildete Brahmanen aus Maharashtra und
die beiden bedeutendsten Wortführer im Kongreß. Der 'gemäßigte', auf
den konstitutionellen Weg bedachte Gokhale und der 'Extremist' Tilak
führen das Volk mit Flugschriften und Reden gegen die Kolonialisten.
1900-1905 Vizekönig Lord Curzon reformiert die Universität von Kalkutta. Er teilt
die Provinz Bengalen verwaltungstechnisch in Bezirke. Dies ruft heftige
Proteste hervor und ist der Beginn der Swadeshi-Bewegung (Boykott ausländischer Textilien und Förderung eigener Produkte).
1902-1915 G.K. Gokhale arbeitet im Imperial Legislative Council mit (Reichsrat des
Vizekönigs mit beschränkter indischer Mitwirkung). Gokhale gründet die
Servants of India Society (Gesellschaft für allgemeine Sozialarbeit), unabhängig von Kaste und Religion.
31.12.1906 Gründung der Moslemliga in Dacca. Sie fordert für kommende Wahlen eigene Wahllisten und eine Quotenregelung in den zu wählenden Kbrperschaften, wobei der Moslemanteil höher liegen soll als ihr Bevölkerungsanteil.
Tumulte auf der Kongreß-Jahrestagung in Surat. Gemäßigte setzen sich
1907
gegen Extremisten durch, Verhaftungswelle durch die britische Regierung,
strenges Pressegesetz, Council of India-Gesetz.
22.7.1908 Tilak wird wegen eines Zeitungsartikels zu 6 Jahren Gefängnis verurteilt.
Ziel des Kongreß ist es, Selbstregierung im britischen Empire mit verfassungsmäßigen Mitteln zu erreichen (wie Kanada oder Australien).
21.5.1909 Morley-Minto-Reformen oder Indian Councils Act (Lord Minto war Vizekönig und Viscount Morley Staatssekretär). Das Gesetz regelt die indische Vertretung durch ernannte Mitglieder beim Staatssekretär und den
Provinzgouverneuren. Inder erhalten einen erhöhten Stimmenanteil in der
Legislative (Gesetzgebende Räte bilden Vorformen von Parlamenten), die
283

von begrenzten Gremien gewählt werden können: städtische Körperschaften, Handelskammern oder Universitäten.
25.1.1910 Imperial Legislative Council. Gewählte Inder sind hier in der Minderheit
gegenüber den ernannten Räten, die geschlossen für die Regierung zu
stimmen hatten. In den Provinzräten hatten dagegen die gewählten Räte
vor den ernannten die Mehrheit. Provinzregierungen waren nicht an die
Ratsbeschlüsse gebunden. Die Reformen erfüllten die Forderungen der
Moslem-Liga und stärkten ihren Einfluß: Vertretung aufgrund von Zugehörigkeit zu Religionsgemeinschaften.
König Eduard VII stirbt, neuer König wird Georg V.
6.5.1910
1911
Bengalen wird in die Provinzen Orissa und Bihar neu gegliedert.
16.6.1914 Entlassung Tilaks aus der Haft.
5.11.1914 England erklärt der Türkei den Krieg (1. Weltkrieg).
19.2. 1915 Gokhale stirbt
1916
Einweihung der Benares-Universität (Hindu).
Lakhnau (Lucknow)-Pakt zwischen Moslem-Liga und Kongreß gegen die
Briten. Tilak arbeitet wieder im Kongreß mit.
28.4. 1916 Tilak und Annie Besant organisieren eine'home rule'-Bewegung (Selbstregierung für Indien) nach irischem Vorbild.
20.6. 1916 Frauenuniversität in Poona.
Satyagraha in Champaran (Kampagne für die Indigobauern).
8.4.19 17
20.8.1917 Erklärung Montagus (Staatssekretär) im Unterhaus, daB aufgrund der
neuen britischen Politik in allen Bereichen der Verwaltung zunehmend Inder beteiligt würden. Außerdem würden allmählich Einrichtungen der
Selbstverwaltung entwickelt, die in fortschreitendem MaBe ein selbständiges Regierungssystem als integrierenden Bestandteil des britischen Empires in Indien verwirklichen sollen.
10.12.1917 Rowlatt-Komitee ernannt.
April 1918 Bericht des Rowlatt-Komitees.
8.7. 1918
Montagu-Chelmsford-Reformen (Lord Chelmsford war Vizekönig).
Diese Reformen sind ein kompliziertes Gesetzeswerk mit geringfügigen
Zugeständnissen an die Inder. Indischen Forderungen nach Dezentralisierung der Macht wird zwar nachgegeben, aber es werden Zuständigkeitsabgrenzungen zwischen Zentralregierung und den Provinzregierungen geschaffen. Grundgedanke ist es dabei, die Kompetenzen der Zentralregierung in Delhi möglichst wenig anzutasten und die geforderte Selbstregierung der Inder auf die Provinzregierungen zu beschränken. Inder Zentrale
und den Provinzen wurden die bestehenden Gesetzgebenden Räte zu wirklichen Parlamenten umgebildet. Für das Zentralparlament wird ein Zweikammersystem geschaffen, das Oberhaus (Council of State) und das Unterhaus (Legislative Assembly). In ihnen sitzen gewählte neben ernannten
Mitgliedern, jedoch sind von nun an die gewählten Abgeordneten in der
Mehrheit. Der Vίzekönig hat Vetorecht. Brisante Fragen wie der Militärhaushalt dürfen nicht einmal diskutiert werden. Die Zentralregierung, jetzt
mit mehr indischen Mitgliedern, ist allein dem Londoner Parlament verantwortlich.
In den Provinzregierungen werden die Ressorts in 'reservierte' und 'übertragene' aufgeteilt. Die Reservierten bleiben dem britischen Gouverneur
und seinen Exekutivräten vorbehalten und sind nur dem britischen Parlament verantwortlich. Die übertragenen Ressorts werden indischen Mini284

stern übergeben, die sich vor den Provinzparlamenten und damit letztlich
vor den indischen Wählern zu verantworten haben. Diese Doppelherrschaft von gewählten Ministern und ernannten Exekutivräten wird als
'Dyarchie' bezeichnet. Die Ressorts, die den indischen Ministern übertragen werden, sind Unterrichts- und Gesundheitswesen, öffentliche Arbeiten, Landwirtschaft und Industrie. Die indischen Minister sind durch sehr
unzureichende Finanzmittel in ihrem Handlungsspielraum stark eingeschränkt. AuBerdem haben die britischen Provinzgouverneure Einspruchsrechte.

6.2.1919

6.4.1919
13.4.1919
15.-24.4.
1919

Das eng begrenzte Wahlrecht wird etwas erweitert. Auch Bauern, Pächter
und Teile der Industriearbeiterschaft können m einzelnen Regionen wählen. Das Prinzip der nach Glaubens- und anderen Gemeinschaften getrennten Wählerschaft (communal representation), das seit den Reformen von
1909 für die Moslems Geltung hatte, wird auf weitere Gruppen wie die
Sikhs, Anglo-Inder und die indischen Christen ausgedehnt.
Gandhi gibt die Zeitungen 'Young India' (englisch) und'Navajivan' (gujarati) heraus.
Verabschiedung der Rowlatt Bills. Richter Rowlatt entwarf zwei Gesetze,
die abgekürzte Gerichtsverfahren und andere Freiheitsbeschränkungen
für Terroristen vorsehen. Es besteht der Verdacht, daB diese Gesetze auch
gegen unliebsame politische Agitatoren angewendet werden können.
Hartal in ganz Indien gegen die Rowlatt Bills.
Massaker von Amritsar nach Versammlungsverbot von General Dyer mit
379 Toten und 1.200 Verwundeten auf dem Jallianwala Bagh.
Kriegsrecht in Amritsar und fünf Panjab-Bezirken.

Dez. 1919 Government of India-Gesetz (s. Montagu-Chelmsford-Reformen)
1920
Gründung des Allindischen GewerkschaftskongreB, Einweihung der Aligarh Moslem-Universität.
28.5.1920 Das zentrale Khilafat-Komitee verabschiedet in einer öffentlichen Versammlung in Bombay eine Resolution zur Nichtzusammenarbeit. Die politisch-wirtschaftliche Depression der Nachkriegszeit bietet günstige Voraussetzungen für die Ablehnung der neuen Verfassung und für die von
Gandhi vollzogene Aufkündigung der Loyalität gegenüber der Regierung
des Empire. Die allgemeine Teuerung beunruhigt Mittelstand und Industriearbeiter. Die Geschäftswelt sieht durch britische Wechselkursmanipulationen der Rupie die finanzielle Autonome gefährdet, die Indien im
Rahmen der neuen Verfassung zugesagt worden war. Viele Geschäftsleute
beginnen Gandhis Bewegung finanziell zu unterstützen. Besonders günstige Bedingung für diese Bewegung ist die Erbitterung der indischen Moslems über die britische Behandlung des türkischen Kalifen und die drohende Zerstückelung des osmanischen Reiches.
Herbst
Die zur Unterstützung des Kalifen gegründete moslemische Khilafat- Be1920
wegung protestiert gegen das britische Vorgehen im Vorderen Orient. Sie
wächst schnell an. Gandhi sieht in der Unterstützung dieser Agitation eine
große Möglichkeit, Hindus und Moslems zusammenzuführen.
Feb. 1922 Der KongreB unterstützt nach anfänglichem Zögern die SatyagrahaKampagne der Khilafat-Bewegung.
1.8.1922
Das Khilafat-Komitee organisiert unter Gandhis Führung einen gesamtindischen Hartal (ein BuB- und Bettag, der einem Generalstreik gleichkommt).
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Tilak stirbt.
28.7.1921 Die Versammlung des Allindischen KongreBausschuß in Bombay beschließt, den Besuch des Prinzen von Wales zu boykottieren.
Aug. 1921 Rebellion der Moplahs (moslemische Pächter in Malabar) gegen ihre
brahmanischen Grundbesitzer. Militär unterdrückt den blutigen Aufstand.
17.11.1921 Der Prinz von Wales landet in Bombay. Die Stadt beachtet einen vollständigen Hartal, wie überall in Indien.
i'

Durchschnittliche Lebensdauer in Indien : 23,5 Jahre
Kindersterblichkeit: 200 - 300 pro 1000
Sterblichkeitsziffer der ganzen Bevölkerung: 62 pro 1000 (1918)

In bezug auf diese Zahlen schicken wir am besten voraus, wieviel Prozent des Ausgabenbudgets für die öffentliche Gesundheitspflege verwendet werden:
31,4%
Heer
15,6%
Zivil- und Einkommensteuerverwaltung
11,8%
Polizei und Gerichtsbarkeit
8,8%
Schuldendienst
8.1%
Öffentliche Arbeiten
7,5%
Verschiedene Ausgaben
7,2%
Erziehung
3,9%
Pensionen usw.
3,6%
Öffentliche Gesundheitspflege
2,0%
Landwirtschaft und Industrie
(Bericht der Simon-Kommission über Britisch-Indien, Band II, S. 215.)
Durchschnittseinkommen eines Inders pro Jahr, festgestellt aufgrund verschiedener
amtlicher Ermittlungen zu verschiedenen Zeiten:
Jahr

Geschätzt durch

Einkommen

Preisniveau
im betreffenden Jahr

Einkommen
auf seine Kaufkraft reduziert

1881
1901
1921

Lord Cromer
Lord Curzon

Rs. 27
Rs. 30
Rs, 74

100
120
378

Rs. 27,00
Rs. 20,37
Rs. 19,60

Prof. Shah

1 Rupie = 1 Reichsmark

Im Staate Travancore
Im Staate Cochin
Im Staate Baroda
In Britisch Indien

Von 100 Männern sind des
Lesens und Schreibens vom
5. Jahre ab kundig:

Von 100 Frauen sind des
Lesens und Schreibens vom
5. Jahre ab kundig:

38,0
31,7
24,0
14,4

17,3
11,5
4,7
2,0

(Bericht der Simon-Kommission, Band I, S. 382.)
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1.2.1922

Gandhi schreibt dem Vizekönig, daB er eine Kampagne zivilen Ungehorsams beginnen wird.
4./5.2.1922 Vorfall von Chauri Chaura, bei dem 22 Polizisten bestialisch ermordet
werden. Gandhi bricht daraufhin die Kampagne ab.
11./12.1922 Der ArbeitsausschuB des Kongreß trifft sich in Bardoli und billigt Gandhis
Entscheidung, die Kampagne abzubrechen.
1923
Wahlen.
Nach der gescheiterten Kampagne kommt es zu einer Polarisierung im
Kongreß. Aus der Diskussion um den neuen politischen Kurs entstehen
zwei Fraktionen: die pro-changers und die no-changers. Die pro-changers
befürworten die Beteiligung an den Parlamentswahlen, aber Obstruktjonspolitik gegen das bestehende System in den gesetzgebenden Gremien. Die
no-changers sind gegen jede Art von Zusammenarbeit in den Gremien. Zu
den bei den Wahlen siegreichen Gemäßigten (Svaraj- Partei) gehören der
Bengale Chittaranjan Das (1870-1925) und Motilal Nehru (1861-1931), der
Vater von Jawaharlal.
Abschaffung des Kalifats durch Kemal Atatürk, den Staatspräsidenten der
1924
neuen türkischen Republik. Daraufhin endet die Khilafat-Bewegung.
24.5.1924 Die Moslemliga wird nach vier Jahren erneut aktiv. Dabei tritt Muhammad Ah Jinnah (1876-1948) in Erscheinung.
Gründung der kommunistischen Partei Indiens.
Erneutes Aufleben der Mahasabha (fanatische Hindunationalisten), einem Ableger des Arya Samaj, nach einer großen Hinduversammlung in
Benares im August 1923.
Gandhis Entlassung aus dem Gefängnis. Gandhi wird zum einzigen Mal
4.2.1924
Präsident des Kongreß (als no-changer) und widmet sich vor allem der dörflichen Erziehungs- und Sozialarbeit.
16.6.1925 Tod des Bengalen Chittaranjan Das.
22.8.1925 V.J. Patel wird erster indischer Präsident der gesetzgebenden Versammlung (Indian Legislative Council).
Ankunft der am 8.11.1927 von der britischen Regierung ernannten Simon3.2.1928
Kommission zur Überprüfung der Verfassungspraxis (zehn Jahre nach
dem Government of India-Gesetz). Ganz Indien reagiert darauf mit einem
Hartal.
28. -31.8. Motilal Nehrus Bericht vor der All-Parteien-Konferenz (Forderung nach
Dominion-Status für Indien).
1928
Allparteienkonferenz auf unbestimmte Zeit vertagt.
1.1.1929
20.3.1929 Mitglieder der Kommunistischen Partei werden verhaftet und in einem
Monsterprozeß, der bis 1933 dauert, verurteilt (Meerut Conspiracy Case).
Aufgrund zunehmenden kommunistischen Einflusses kam es 1929 und
1931 zur Spaltung in der Gewerkschaftsbewegung.
29.3.1929 Die Allparteien-Moslemkonferenz formuliert unter Jinnahs Leitung '14
Punkte'.
31.10.1929 Vizekönig Lord Irwin wendet sich gegen die Bewegung für vollständige
Unabhängigkeit (purna swaraj), wie sie von Jawaharlal 'Pandit' Nehru und
Subhas Chandra Bose gefordert und von Gandhi vorläufig bis zum
31.12.1929 aufgeschoben wurde. Irwin erklärt, daB das Ziel der britischen
Indienpolitik der Dominion-Status für Indien ist. Dieser Status soll erst
nach dem Bericht der Simon-Kommission und der konstituierenden Sitzung der 'Round Table'-Konferenz in London in Kraft treten.
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Ende 1929 Der Kongreß beschließt eine Kampagne zivilen Ungehorsams unter der
Leitung Gandhis.
26.1.1930 - Satyagraha-Kampagnen für die Unabhängigkeit.
7.4.1934
26.1.1930 Das Unabhängigkeits-Manifest der elf Punkte (Steuersenkung, Abschaffung der Salzsteuer, Kürzung der Militärausgaben und Beamtengehälter,
Schutzzölle, Abwertung der Rupie und die Freilassung politischer Häftlinge).
14.2.1930 KongreB-ArbeitsausschuB trifft sich im Sabarmati-Ashram und verabschiedet eine Resolution zum zivilen Ungehorsam.
4
12.3.1930 Gandhi bricht von Sabarmati aus zum Salzmarsch auf.
Gandhi beendet den Salzmarsch an der Küste bei Dandi.
6.4.1930
Der Bericht der Simon-Kommission wird veröffentlicht. Die Forderungen
7.6.1930
des Nehru-Reportes werden abgelehnt.
12.11.1930 1. 'Round Table'-Konferenz in London. Sie soll eine neue Verfassung vor-19.1.1931 bereiten, findet ohne KongreBbeteiligung statt, ist folgenlos.
Feb./März Nach der Entlassung aus dem Gefängnis führt Gandhi Gespräche mit Lord
1931
Irwin (später Lord Halifax).
Gandhi-Irwin-Pakt: Zugeständnisse der britischen Regierung in der Salz5.3.1931
frage, Einstellung des zivilen Ungehorsams und Verzicht auf eine Untersuchung der brutalen Polizeiübergriffe.
Beginn der 2. 'Round Table'-Konferenz. Nach den Moslems fordern nun
7.9.1931
auch die 'Unberührbaren' mit britischer Unterstützung getrennte Wahllisten. In den Provinzen mit moslemischer Mehrheit, dem Panjab und Bengalen, fordern Sikhs, Hindus und Anglo-Inder starke Stimm- und Sitzanteile.
Eine immer kompliziertere Wahlarithmetik wird entworfen. Ein Mandatsschacher setzt ein, der die bestehenden Gegensätze noch vertieft. Die Unsicherheit darüber, wie die zukünftige Verfassung die Machtverhältnisse der
Glaubens- und sozialen Gruppen gestalten soll, verstärkt die Spannungen
derart, daB ein gemeinsamer Verfassungsentwurf scheitert.
28.12.1931 Gandhi trifft bei seiner Rückkehr nach Indien in Bombay ein. Alle nationalen KongreBführer werden verhaftet, der Kongreß wird von 1932 bis 1934
verboten.
16.8.1932 Ramsay MacDonald erklärt den 'Communal Award'. Dieser Schiedsspruch sah getrennte Wahllisten für die 'Unberührbaren' vor. Diese soziale
Gruppe ist zahlenmäßig schwer abgrenzbar (etwa 50 Mio. Menschen) und
gehört zu den Ärmsten der Armen. Nach orthodoxen Vorstellungen werden Kasten-Hindus schon bei bloßer Annäherung von 'Unberührbaren'
verunreinigt. Gandhi sieht in dieser entwürdigenden Diskriminierung der
Harijan (Kinder Gottes) schon immer einen Krebsschaden des Hinduismus. Er will keinen neuen politischen Keil in die Front der Nationalbewegung treiben lassen und droht mit einem Fasten bis zum Tode, falls der
Schiedsspruch an diesem Punkt nicht geändert würde. Die Regierung erklärt sich bereit, eine andere Regelung zu akzeptieren, wenn die Kastenhindus und die 'Unberührbaren' sich selbst darüber einigen. Dr. Ambedkar, der bedeutendste Führer dieser unterdrückten Bevölkerungsgruppe,
deren politische Willensbildung erst am Anfang steht, schließt unter dem
Druck des fastenden Gandhi mit ihm am
24.9.1932 den Poona-Pakt. Ziel sind integrierte statt getrennte Wahllisten. Dafür beanspruchen die Harij ans fortan eine beträchtliche Zahl von Sitzen in den
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Parlamenten.
30.10.1932 Gründung der Allindischen Liga der Unberührbarkeit, später als Harijan
Sevak Sangh bekannt.
7.11.3.'Round Table'-Konferenz in London.
24.12.1932
1933/34
Umgestaltung des KongreB. Durch die Polarisierung des KongreB in einen
linken (Congress Socialist Party) und einen rechten Flügel (Nationalist
Party) wird der KongreB zu einer Art zentralistischer Präsidialdemokratie
umgestaltet. Der Präsident und eine kleine Führungsgruppe, das Oberkommando (High Command), bekommen neue Vollmachten. Auch soll
das immer noch bestehende Ubergewicht der Städte durch eine neue Bestimmung beseitigt werden. Danach sollten künftig 75% der KongreBdelegierten aus ländlichen Bezirken kommen. Gandhi legt Amter und Mitgliedschaft nieder.
ab 1934
Jinnah wird ständiger Präsident der Moslemliga (bis zu seinem Tode 1948).
2. -4.8.
Verabschiedung des'Government of India Act', das aus einem föderativen
1935
und einem auf die Provinzen Britisch-Indiens bezogenen Teil besteht. Der
föderative Teil sieht die Einbeziehung der Fürstentümer in einen gesamtindischen Bundesstaat vor. Damit wird nun das Problem der Fürsten für die
politische Struktur Indiens akut. Unter der Aufsicht britischer 'Berater'
(Resident oder Political Agent) beherrschen über 500 Fürsten rund 45%
des Bodens und etwa 24% der Bevölkerung des indischen Subkontinents.
Das Verhältnis der Maharajas zu den Briten war in der Regel recht gut (sichere Besitzgarantien, Garantien äußerer Sicherheit und Verteidigung).
Während im 19. Jahrhundert die Fürsten nicht ohne britische Vermittlung
Kontakt untereinander pflegen durften, hatten die Reformen von 1919 mit
der neugebildeten Fürstenkammer dieses Prinzip der Isolierung durchbrochen. Die absolutistisch regierten Staaten sollen nun ohne wesentliche Reformen mit den demokratischen Provinzen Britisch-Indiens föderiert werden. Der Beitritt der Fürsten soll freiwillig und von ihrer Mehrheit abhängig sein. Im neuen Zentralparlament sollen die von den Herrschern ernannten, nicht vom Volke gewählten, Vertreter mehr Sitze erhalten als dem Bevölkerungsanteil der Fürstenstaaten entspricht. Die Briten wollten wieder
einmal nach dem Prinzip „Teile und Herrsche!" die konservativen, englandfreundlichen Kräfte stärken und durch die Loyalität der Fürsten ein
Gegengewicht gegen den indischen Nationalismus schaffen.
In die Zentralregierung soll, als Fortschritt gegenüber 1919, die Dyarchie
eingeführt werden. Die Ressorts der Außenpolitik und der Verteidigung
sollen indischen Ministern verschlossen bleiben, das indische Parlament
soll auf die Kontrolle von rund 80% des Staatshaushalts verzichten. Von
einem Dominion-Status ist keine Rede (Nehru nennt sie Sklavenverfassung). Bis zum Kriegsausbruch 1939 können sich die Fürsten nicht zur
Teilnahme an der geplanten Föderation entschließen. Sie sind nicht bereit,
geringe Opfer in der Frage der Hoheitsrechte zubringen. Auch Intrigen der
Kolonialverwaltung tragen dazu bei, daB die Fürsten den Plan eines Bundesstaates sabotieren. Die Idee einer eigenverantwortlichen indischen Zentralregierung findet in GroBbritannien, vor allem in der Person Churchills
(ehemaliger Staatssekretär für Indien), scharfe Gegner. Der föderative Teil
der Verfassung von 1935 tritt somit nie in Kraft. Inder Zentralregierung in
Delhi wird Indien bis zur Unabhängigkeit nach der Verfassung von 1919
regiert.
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Die Provinzen werden neu aufgeteilt. Aden und Burma werden von Indien
abgetrennt. Die Dyarchie wird abgeschafft und 'provinzielle Autonomie'—
als entscheidende Neuerung eingeführt. Die Provinzregierungen setzen
sich nur aus indischen Ministern zusammen, die den Landtagen verantwortlich sind. Der Kreis der Wahlberechtigten wird erweitert und umfaßt
etwa 43% der männlichen und 10% der weiblichen Erwachsenen. Dieser
Teil der Verfassung tritt ab 1937 in Kraft.
Der KongreB-ArbeitsausschuB erlaubt Kongreßabgeordneten die An7.7.1937
nahme von Ämtern. Der Kongreß beteiligt sich in den Provinzen, wo er die
Mehrheit hat, an der Regierungsbildung. Seine Mitgliederza 1 verfiinffacht sich in den folgenden zwei Jahren auf über drei Millionen
Okt. 1937 Die Allindische Volkserziehungskonferenz formuliert unter Gandhis Präsidentschaft eine neue Erziehungspolitik.
15.11.1938 Der Pirpur-Report wird auf Veranlassung Jinnahs veröffentlicht. Er berichtet über angebliche Unterdrückungsmaßnahmen des Kongreß gegen
Moslems.
31.1.1939 Erklärung Gandhis zur Wiederwahl von Subhas Chandra Bose (18971945) zum KongreBpriisidenten (seit 1938).
29.4.1939 Bose legt unter öffentlichem Druck den Kongreßvorsitz nieder.
Indien wird formell ein kriegfiihrendes Land.
3.9.1939
17.10.1939 Lord Linlithgow erklärt, daB der Dominion-Status oberstes Ziel britischer
Politik in Indien sei.
Daraufhin legen die KongreBminister ihre Ämter nieder.
27.10. 1937

15.11.1939

22.12.1939 Garantien des Vizekönigs, daß eine künftige Verfassung Indiens nicht ohne
Billigung der Moslem-Liga geschaffen werde. Jinnah erhält ein Vetorecht
in konstitutionellen Entscheidungen. Jinnah feiert dies als den 'Tag der Befreiung'.
Feb. 1940 Jinnah legt seine Zwei-Nationen-Theorie vor.
März 1940 Die Moslemliga verabschiedet auf ihrer Sitzung in Lahore die PakistanResolution.
10.5.1940 Winston Churchill wird britischer Premierminister.
Verhaftung Boses. 1941 flieht er über Kabul und Moskau nach Deutsch2.7.1940
land. Gründung der Organisation 'Freies Indien'. 1943 geht er über Madagaskar nach Japan. Gründung einer provisorischen Regierung in Singapur. Reorganisation der Indischen Nationalarmee, die aus Auslandsindern
und Kriegsgefangenen der britisch-indischen Armee besteht. Mysteriöses
Flugzeugunglück über Formosa. Er wird aufgrund seines gewaltsammilitanten Nationalismus als Nationalheld verehrt.
Wahl Maulana Abul Kalam Azads (ein Moslem!) zum Kongreßpräsidenten. Forderung an die Briten, sich auf die Unabhängigkeit Indiens festzulegen und eine alle Parteien umfassende indische Nationalregierung zu bilden. Gandhi wird beauftragt, eine Kampagne zivilen Ungehorsams zu leiten.
August-Angebot des Vizekönigs Linlithgow. Die Forderungen des Kon7. -10.8.
grell werden abgelehnt, da die politischen Parteien Indiens uneins seien und
1940
die Majorisierung der Minderheiten verhindert werden müsse. Er erklärt
sich lediglich dazu bereit, mehr Inder in seinen Exekutivrat aufzunehmen
und einen nationalen Verteidigungsrat zu schaffen.
18. -22.8. Da der Exekutivrat keine wirkliche Macht hat, lehnen KongreB und los290

1940
lemliga das Angebot ab.
31.8.1940 Der Arbeitsausschuß der Moslemliga betont, daß er die Vorschläge als Zeichen zur Teilung Indiens wertet und sie daher begrüßt.
17.10.1940 Beginn der Kampagne individueller und symbolischer Satyagraha-Aktionen bis zur Beendigung der Kampagne am 17.12.1941.
9.9.1941
Churchill erklärt, daß die Atlantik-Charta mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker nicht für Indien gelte.
8.12.1941 Nach dem Überfall Japans auf Pearl Harbour am 4. Dezember und dem
Eintritt Japans in den Krieg am 7. Dezember erklärt Britannien Japan den
Krieg.
23.12.1941 Nach Einstellung der Kampagne zivilen Ungehorsams entlastet der ArbeitsausschuB des KongreB Gandhi fünf Tage später von der Leitung der
Satyagraha-Aktionen.

23.3.1942 Mission von Sir Stafford Cripps. Er bietet Indien den Domiτύon_Status
und das Recht, aus dem Commonwealth auszutreten, an. Eine indische Nationalversammlung soll ohne britische Einmischung eine neue Verfassung
ausarbeiten. Die Vorschläge sollen erst nach Kriegsende zur Geltung
kommen. Weitere Punkte sehen vor, daB indische Regionen, die dem Dominion nicht beitreten wollen, einen Sonderstatus erhalten. Außerdem Zugeständnisse an Autonomiebestrebungen einzelner Fürsten und an die
Moslemliga. Im Kongreß entstehen Befürchtungen Eber Kleinstaaterei.
Cripps hält ein Plädoyer für Minderheitenschutz. Gandhi nennt die Vorschläge einen nachdatierten Scheck bei einer in die Brüche gehenden Bank.
2.4.1942
Der ArbeitsausschuB des Kongreß lehnt Cripps Vorschläge ab.
6.4.1942
Erste japanische Bombenangriffe auf Indien.
10.4.1942 Zusammenbruch der Verhandlungen zwischen Cripps und dem Kongreß.
14.7.1942 Der KongreB verabschiedet die'Quit India'-Resolution (Verlaßt Indien).
8.8.1942
Der Allindische Kongreßausschuß billigt in Bombay die Quit-India- Resolution. Gandhi hält eine Ansprache, die in dem Ausspruch „Do or die!"
(Handel' oder stirb'!) gipfelt.
9.8.1942
Gandhi und die Kongreßfiihrer werden verhaftet.
Aug./Sept. August-Bewegung. Es kommt zum gewaltsamen Aufruhr mit über 1.000
1942
Toten und über 60.000 politischen Gefangenen.
20.12.1942 Erste Bombardierung Kalkuttas durch die Japaner.
1943
GroBe Hungersnot in Bengalen.
Dez. 1943 Die Sitzung der Moslemliga beschließt den Slogan 'divide and quit' (Teilt
das Land und verlaßt es!).
1945
Sieg der Labour Party bei den britischen Unterhauswahlen. Clement Attlee
wird Premierminister.
25.6.1945 Beginn der Simla-Konferenz über die Zusammensetzung einer indischen
Interimsregierung. Sie scheitert an Jinnahs Veto.
Dez. 1945 Wahlen zur zentralen gesetzgebenden Versammlung mit Erfolgen für Liga
und Kongreß.
28.1.1946 Vizekönig Lord Wavell kündigt die Absicht der Regierung an, einen Exekutivrat der politischen Führer einzurichten.
März 1946 Delegation des britischen Kabinetts (Cabinet-Mission) in Indien.
16.5.1946 Die 'Cabinet-Mission' veröffentlicht ihre Vorschläge: Bildung einer indischen Unionsregierung, die nur für Außenpolitik, Verteidigung und Verkehr zuständig ist; alles andere soll in der Verantwortung der Provinzen liegen, die sich zu Provinzgruppen und Zonen mit Moslem- oder Hindu291

6.7.1946
29.7.1946

6.-12.8.
1946

gen, die sich zu Provinzgruppen und Zonen mit Moslem- oder HinduMehrheiten zusammenschließen sollen.
Dies war ein schon frIiher gelegentlich erwogener Versuch, gleichzeitig der
Liga eine Art Pakistan und dem Kongreß eine Art ungeteiltes Indien zu bieten. Nach langen Debatten stimmten beide im Grundsatz zu, aber über
Auslegung und Verwirklichung der komplizierten Einzelheiten des Planes
gingen die Ansichten weit auseinander.
Der allindische Kongreßausschul3 trifft sich in Bombay und Jawaharlal
Nehru übernimmt den Vorsitz des Kongreß.
Der Rat der Moslemliga weist den Plan der'Cabinet-Mission' zurück.
Lord Wavell fordert Nehru auf, eine Interimsregierung zu bildtn.

Die Moslemliga unternimmt den 'Direct Action Day' (Tag der direkten
Aktion), bei dem es zu Aufruhr in Kalkutta mit 4.000 Toten kommt.
24.8. -2.9. Die Interimsregierung wird ernannt. Der KongreBführer ist im Exekutivrat des Vizekönigs.
1946
13.10.1946 Die Moslemliga stimmt zu, sich der Interimsregierung anzuschließen.
9.12.1946 Verfassungsgebende Versammlung in Delhi, die von der Moslemliga boykottiert wird, da keine Einigung über den Zonenplan der 'Cabinet- Mission' erzielt ist.
5.1. 1947
Der Allindische KongreßausschuB akzeptiert die Provinzaufteilung des
von der britischen Regierung am 6.12.1946 geklärten Planes der'CabinetMission'.
31.1.1947
Der ArbeitsausschuB der Moslemliga erklärt, daB der Plan der 'CabinetMission' gescheitert ist und die verfassungsgebende Versammlung illegal

Indien und Pakistan
als unabhängige Staaten
am 15. August 1947

? AFGHAN I STAN
.P
K deg
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20.2.1947
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Juni 1947

Juli 1947
11.8.1947
15.8. 1947
30.1. 1948
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292

Von Lord Wavell und Premier Attlee wird erklärt, daB die britische Herrschaft spätestens im Juni 1948 endet.
Lord Viscount Mountbatten wird letzter britischer Vizekönig.
Der Mountbatten-Plan schlägt Dominίon-Status für Indien und Pakistan
innerhalb des Commonwealth vor. In Bengalen und im Panjab entscheiden
die Provinzparlamente über Einheit oder Teilung, in der Nordwestlichen
Grenzprovinz gibt es eine Volksabstimmung darüber.
Die Indian Independence Bill, die von allen Seiten akzeptiert ist, wird als
letztes Indiengesetz vom britischen Parlament verabschiedet.
Jinnah wird Präsident des neuen Staates Pakistan.
Nehru wird Präsident des neuen Staates Indien.
Gandhi wird von Nathuram Godse ermordet.
Jinnah stirbt.
Ceylon wird ein unabhängiger Staat.
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Mit Abha, der Frau seines Großneffen Kanu
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Foto: Kanu Gandhi

Im August 1942

Foto: Kanu Gandhi
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Übersetzungen von Briefen und handschriftlichen Dokumenten.
Zu Seite 41 (Tolstoi an Gandhi):
Jasnaja Poljana
25. April 1910
8. Mai

Lieber Freund,
soeben habe ich Ihren Brief und Ihr Buch „Indian Home Rule" erhalten. Ich habe Ihr
Buch mit großem Interesse gelesen, denn ich meine, die Frage, die Sie darin behandeln der passive Widerstand - ist eine Frage von größter Wichtigkeit nicht nur für Indien,
sondern für die ganze Menschheit.
Ich konnte Ihre früheren Briefe nicht finden, bin aber beim Suchen danach auf die
Biographie von J. Doke über Sie gestoBen, die mich sehr fesselte und mir Gelegenheit
gab, Sie besser kennenzulernen und zu verstehen.
Ich fühle mich gegenwärtig nicht ganz wohl und versage es mir daher, Ihnen alles das
zu schreiben, was ich über Ihr Buch und all Ihre Arbeit, die ich sehr schätze, zusagen habe; ich will es aber tun, sobald es mir besser geht.
Ihr Freund und Bruder
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M.K. Gandhi,
Rechtsanwalt

21-24 Court Chambers
Corner Road & Anderson Dyrst.
Tel. Nr. 1635. Postfach 6522.
Telegrammadr. „Gandhi". A.B.C. Code 5.Auflage
Transvaal, Südafrika
Johannesburg, den 4. April 1910

Graf Leo Tolstoi,
Jasnaja Poljana,
Rußland.
4
Lieber Herr,
Sie werden sich erinnern, daß ich Ihnen von London aus, wo ich mich vorübergehend
aufhielt, geschrieben habe. Als Ihr ergebener Anhänger schicke ich Ihnen hiermit ein
Büchlein, das ich geschrieben habe. Es ist meine eigene Ubersetzung aus dem Gujarati.
Eigenartigerweise ist die Originalschrift von der indischen Regierung beschlagnahmt
worden. Daher beeilte ich mich mit der Veröffentlichung der Übersetzung. Es liegt mir
sehr viel daran, Sie nicht zu behelligen, aber wenn es Ihre Gesundheit erlaubt, und wenn
Sie Zeit finden könnten, das Buch durchzugehen, so brauche ich wohl nicht zu sagen,
daß ich Ihre Kritik der Schrift äußerst schätzen wurde. Ich sende Ihnen ebenfalls einige
Exemplare Ihres Briefes an einen Hindu, den Sie mir zu veröffentlichen gestatteten. Er
wurde gleichfalls in eine der indischen Sprachen übersetzt.
Ihr ergebener Diener

M.K. Gandhi

In Bihar unmittelbarnach einemErdbeben imMärz 1934

Zu Seite 40 (Gandhi an Tolstoi):

Zu Seite 52 (Tagores erster Brief an Gandhi vom Januar 1915):
Lieber Mr. Gandhi,
daB Sie meine Schule für den richtigen und geeigneten Ort halten konnten, wo Ihre
Jungen aus Phoenix Schutz finden können, wenn sie in Indien sind,hat mir große Freude
bereitet - und diese Freude hat sich weit mehr gesteigert, als ich Ihre lieben Jungen an diesem Ort sah. Wir spüren alle, daB ihr Einfluß unseren Jungen von großem Wert sein
wird, und ich hoffe, daB sie wiederum etwas gewinnen werden, was ihren Aufenthalt in
Shanti Niketan fruchtbar machen wird. Ich schreibe diesen Brief, um Ihnen zu danken,
daß sie Ihren Jungen erlauben, genausogut unsere Jungen zu werden und somit eine lebendige Verbindung auf dem spirituellen Weg (Sadhana) zu bilden, den wir beide gehen.
Sehr aufrichtig der Ihre,
Rabindranath Tagore

Laburnum Road, Bombay, 3. Januar 1932
Lieber Gurudev,
ich strecke gerade meine müden Glieder auf der Matratze aus und während ich versuche, mir etwas Schlaf zu stehlen, denke ich an Sie. Ich möchte, daB Sie zum Opferfeuer,
das gerade entfacht wird, Ihr Bestes geben.
Mit Liebe,
M.K. Gandhi
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Zu Seite 79 (Gandhi an Tagore):
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Foto: Margaret Bourke-White

„Es gibt keinen 'Gandhismus', und ich will keine Sekte hinterlassen. Ich
erhebe keinen Anspruch darauf, irgendein neues Prinzip oder eine neue
Lehre gefunden zu haben. Ich habe lediglich in meiner eigenen Art versucht, die ewigen Wahrheiten auf unser tägliches Leben und seine
Schwierigkeiten anzuwenden ... Die Meinungen, die ich mir gebildet habe, und die Folgerungen, zu denen ich gekommen bin, sind nicht endgültig. Vielleicht verändere ich sie morgen schon. Ich habe der Welt nichts
Neues zu lehren. Wahrheit und Gewaltfreiheit sind so alt wie die Berge.
Alles, was ich getan habe, ist, daB ich versuchte, in beidem Experimente
auf einer möglichst weiten Basis durchzuführen. Dabei habe ich mich
manchmal geirrt, und ich habe von meinen Fehlern gelernt. So wurden
das Leben und all seine Probleme für mich zu Experimenten in der praktischen Anwendung von Wahrheit und Gewaltfreiheit.”
'Harijan', 28.3.1936

Am 7. September 1947 schrieb Gandhi in Bengali:
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„Mein Leben ist meine Botschaft"
(My life is my message)
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