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Geschichte, Realität und Identität
in der fotografischen Arbeit »Tracking Gandhi«
von Anja Bohnhof
Silke Eikermann-Moseberg
2014 begann Anja Bohnhof eines ihrer
facettenreichsten Projekte: »Tracking Gandhi«. Seit 2009 setzt sich die
Fotokünstlerin in thematisch gebundenen Serien mit Indien auseinander und
öffnet uns den Blick auf innere Welten dieses von starken Gegensätzen
geprägten Landes. Am Anfang stand die Serie »Books for Sale« (2009) mit
Fotografien über das Buch- und Verlagshandelsviertel in Kolkata. Es folgten
die Porträtserien »Bahak« (2012, eine Arbeit über Lastenträger auf den Straßen
Kolkatas) und später »Krishak« (2018, über Kleinbauern bei der Reisernte in
Westbengalen). In zwei weiteren Serien setzte sie sich mit Themen wie in-
dische Hochzeiten (»Love Comes Later«, 2015) oder Filmproduktionen (»Daily
Constructions«, 2015) auseinander.

wurden. Des Weiteren entdecken wir Orte, die in ihrer historischen Funktion
weiter Bestand haben.

Die Verbindung zur Lebensgeschichte Gandhis ist somit ganz unterschiedlich
ausgeprägt. Einige Bilder dokumentieren museale Einrichtungen, während an
anderen Orten nur noch wenige oder überhaupt keine sichtbaren Bezüge zu
Gandhi mehr erkennbar sind. Andere Arbeiten zeigen Ansichten, die bisher
nicht in Zusammenhang mit Gandhi in den Blick genommen wurden. Die
entstandenen Ergebnisse können in der vorliegenden Form daher als
einzigartig bewertet werden. Alle fotografischen Arbeiten eint neben einer
oftmals umfassenden Vorbereitung ein konzeptuelles Vorgehen, das formalästhetische und inhaltliche Aspekte gleichermaßen berücksichtigt. Die
Aus dieser intensiven Beschäftigung mit den Alltags-Welten Indiens resultiert Fotografien der Serie »Tracking Gandhi« verbindet vor allem eine inhaltliche
ihr aktuelles Projekt: Mit »Tracking Gandhi« nimmt uns Anja Bohnhof mit auf und weniger eine formale Stringenz. Entscheidend für die Motivauswahl war
eine Reise durch die Zeit und um die halbe Welt – schließlich studierte der innere Zusammenhalt der Serie – die Schaffung von Bildern, die jeweils
Mahatma Gandhi (1869-1948), Gründungsvater der indischen Nation, von einerseits als Einzelbild funktionieren und andererseits zur auratischen
1888 bis 1891 in England und lebte über 20 Jahre in Südafrika. Der fotogra Grundstimmung beitragen.
fischen Serie über das Friedensidol von Weltbedeutung ging eine gründliche
Recherche über Leben und Werk Gandhis voraus. Anja Bohnhof stellte Arbeits- Diese besondere Stimmung findet sich an jedem dieser Erinnerungsorte auch
und Gedenk-Orte zusammen, die eng mit dessen Biografie verbunden sind. ohne museale Einbettungen und Kontexte. Im Gegensatz zu historischen
Insgesamt umfasst das Projekt 78 Bilder, erstellt mittels analoger Groß- Aufnahmen trennen uns diese Bilder nicht durch zeitliche Distanz, auch wenn
formatfotografie und begleitet von erläuternden Texten und ausgewählten sie Historisches belegen. Anja Bohnhof gibt zu jeder Fotografie eine Legende
Zitaten Gandhis.
zur Bedeutung des Ortes. Damit spielt sie mit der »Wiederkehr des Toten«1,
der Leitfigur des gewaltlosen Widerstands, schafft aber zugleich eine
Die über einen Zeitraum von 2014-19 realisierten Fotografien sind teilweise an Projektionsfläche und thematisiert die Frage nach dem, was an Kraft, Ideen
öffentlich nicht zugänglichen Orten entstanden, ihre Vorbereitung bedingte und Handeln in der Welt geblieben ist. Sie steigert das »memento mori«2, das
neben umfangreichen Recherchen auch zeitlich und bürokratisch aufwendige das »unerbittliche Verfließen der Zeit« noch deutlicher herausarbeitet.
Genehmigungsverfahren. Die Motive ergaben sich aus Gandhis Lebenslauf
und legen eine eigentümliche Spannung offen – eine Spannung zwischen dem, Durch den zeitlichen Abstand beim Erstellen der Fotos greifen Gegenwart,
was der Betrachter heute sieht, und der auratisch-aufgeladenen Geschichte Vergangenheit und Zukunft auf faszinierende Weise ineinander – beinahe wie
der Orte.
übereinanderliegende, sich ineinander verschränkende archäologische
Schichten im Hintergrund der Bilder.
Die Aufnahmen zeigen Interieurs, Architektur oder Landschaften in Indien,
Bangladesch, Afrika und Europa. Darunter sind Memorialstätten, die allein »Tracking Gandhi« ist eine ambitionierte Projektwahl – weil es Gandhi selbst
dem Zweck des Erinnerns dienen, Landschaften oder Gebäude, die einen Ort verstand, das Foto als politisches Instrument zu nutzen (nicht zufällig sind
bezeichnen, an dem Jahrzehnte zuvor eine wichtige Handlung vollführt wurde, einige seiner Porträtaufnahmen heute Ikonen unseres kollektiven Bilddie gleichwohl im Zeitfluss stehen und ein- oder mehrmals neu überformt gedächtnisses), aber auch, weil seine Lebensreise so weltumspannend und
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History, Reality, and Identity
in Anja Bohnhof’s photographic work
»Tracking Gandhi«
Silke Eikermann-Moseberg
seine Wirkung bis heute beeindruckend ist. Mahatma Gandhis Schrift
»Sieben Sünden der modernen Gesellschaft«, in denen Gandhi die Hauptfehler der neuzeitlichen Zivilisation sah, scheint nach wie vor aktuell, denn
allein die Überschriften »Politik ohne Prinzipien«, »Reichtum ohne Arbeit«,
»Genuss ohne Gewissen«, »Wissen ohne Charakter«, »Geschäft ohne Moral«,
»Wissenschaft ohne Menschlichkeit« und »Religion ohne Opfer« wirken wie
Stachel in den Wunden unserer Gesellschaft.3
Nicht zuletzt aufgrund dieser Relevanz Gandhis in heutiger Zeit hat sich Anja
Bohnhof so ausführlich mit seinem Leben und seinen politischen Ideen
befasst. Sie stellt mit »Tracking Gandhi« Fragen nach dem Verhältnis von
Geschichte, Realität und Identität. Formal streng konzipiert führt diese Serie
zur vielschichtigen Frage nach der Wirkung des historischen Hintergrundes
auf unsere aktuelle Perzeption von Welt. Anja Bohnhof schafft eine Projektions
fläche für bewusstes gesellschaftliches Erinnern und weitet unseren Blick für
historisch aufgeladene Stätten. Vor allem aber ermöglicht es uns die konzep
tuelle Stringenz und unverkennbare Bildsprache der Künstlerin, Gandhi mit
anderen Augen zu sehen, ja neu zu entdecken.
In ihrer kuratorischen Arbeit als Leiterin der Stadtgalerie Elbeforum (1999-2019)
hat die Kunsthistorikern Silke Eikermann-Moseberg (*1970) der politisch-künst
lerischen Auseinandersetzung in der zeitgenössischen Kunst und speziell in der
Fotografie einen regelmäßigen Schwerpunkt eingeräumt und mehrfach Ausstellungen zu Themen der deutschen, europäischen und asiatischen Geschichte und Kunst
realisiert. Sie publizierte zahlreiche kunsthistorische und ausstellungsbegleitende
Texte sowie Werkverzeichnisse. Silke Eikermann-Moseberg studierte Kunstgeschichte, Volkskunde und Pädagogik in Kiel und lebt zusammen mit Mann und Tochter
in Glückstadt.

1 Vgl. Roland Barthes: Die helle Kammer. Bemerkungen zur Photographie.
Aus dem Französischem von Friedrich Laube, Frankfurt 1985, S. 17
2 Susan Sonntag: Über Fotografie.
Aus dem Amerikanischen von Mark W. Rien und Gertrud Baruch, Frankfurt 1980, S. 21
3 Siehe Jan Roß: Mahatma Gandhi: 7 Sünden der modernen Gesellschaft.
Die neue Serie zur Wertediskussion. Zeit Wissen, Nr. 02, Feb.|März 2015

In 2014, Anja Bohnhof began one of her
most multifaceted projects to date, »Tracking Gandhi«. Since 2009, the
photographic artist has been exploring India in thematically linked series,
providing us with an interior view of a country characterized by stark contrasts.
The first in the series was »Books for Sale« (2009), which included
photographs of the neighbourhood in Kolkata that is the heart of the book
and publishing trades. This was followed by the portrait series »Bahak«
(2012; about carriers on the streets of Kolkata) and subsequently »Krishak«
(2018; about peasant farmers harvesting rice in West Bengal). Two other
series focused on themes like Indian marriage customs (»Love Comes Later«,
2015) and film production (»Daily Constructions«, 2015).
Her current project is derived from this intensive engagement with everyday
life in India: in »Tracking Gandhi«, Bohnhof takes us with her on a journey
through time that leads halfway round the globe—after all, Mahatma Gandhi
(1869–1948), the founding father of the Indian nation, studied in England
from 1888 until 1891 and lived for over twenty years in South Africa. The
photographic series on a paragon of peace whose teachings and legacy have
resonated throughout the world is based on in-depth research into Gandhi’s
life and work. Bohnhof has put together a compendium of memorial sites
and places that are inextricably linked with his work and personal biography.
The project comprises a total of seventy-eight large-format analogue
photographs accompanied by illustrative texts and a selection of Gandhi’s
utterances.
The photographs were taken between 2014 and 2019, in some cases in places
that are not publicly accessible. Preparing for the shoots not only required
extensive research but also entailed a time-consuming and bureaucratically
complex approval process. The motifs relate to different episodes in Gandhi’s
life and reveal a peculiar tension—between what the viewer sees today and
the auratically charged history of the places.
Her pictures show interiors, buildings and landscapes in India, Bangladesh,
Africa and Europe: commemorative locales that on their own serve to keep
his memory alive, as well as landscapes and buildings that illustrate places
in which an important event occurred many decades ago but which,
nevertheless, are subject to the flow of time and are going through a constant
5

process of change and transformation. There are also places that continue to
carry out their historic function and have been modernized.
The connection to Gandhi’s life story thus assumes a variety of forms. Some
images record museum settings, while in other places there is little or no
evident connection to Gandhi still visible. Other works show places that have
hitherto not been considered in this context. The results that have emerged
can thus be seen as unique in the form that they take here. Besides the
comprehensive preparation that was often required for them, all the
photographic works have a unified conceptual approach that takes equal
account of formal, aesthetic, and contextual aspects. The photographs in the
»Tracking Gandhi« series are linked, first and foremost, by a logic of content
and, to a lesser extent, form. A crucial consideration in the choice of motif
was the internal coherence of the series—each of the photos is required, on
the one hand, to function as a stand-alone image and, on the other, to
contribute to the project’s auratic undertones.
This special aura can be found in each of these commemorative locations,
even where they are not placed in the museum context. In contrast to historical
pictures, there is no sense of temporal distance in these images to cut us off
from them, even when they document historical events. Bohnhof gives each
photograph a caption relating to the significance of the site. Here she plays
with the »return of the dead«1, the »eidolon« of non-violent resistance, while
also creating a screen to project onto and focusing on the question of what is
left in the world in terms of energy, ideas and action. She augments the
»memento mori«2, giving even clearer expression to »time’s relentless melt«.
The lapse of time inherent to the production of the photos means that past,
present, and future are intertwined in fascinating ways—almost like
superimposed, interlocking archaeological layers in the background of the
images.
»Tracking Gandhi« is an ambitious choice of project—not only because
Gandhi himself understood how photographs could be used as a political
instrument (it is no accident that some of his portrait shots are now icons of
our collective visual memory) but also because the path his life took spanned
the world, and its formidable impact resonates to this day. Mahatma Gandhi’s
6

work »Seven Social Sins«, in which he exposed the main errors in modern
civilization, seems as topical as ever—even just the titles, »Politics without
Principle«, »Wealth without Work«, »Pleasure without Conscience«,
»Knowledge without Character«, »Business without Ethics«, »Science
without Humanity«, and »Religion without Sacrifice« act as thorns in the
wounds of our society.3
This sense of contemporary relevance is one of the key motivating factors
that prompted Anja Bohnhof to engage so thoroughly and in such depth with
Gandhi’s life and political ideas. »Tracking Gandhi« explores the relationship
between history, reality, and identity. The strict formal concept behind the
series raises complex questions about the impact of historical backgrounds
on our current perception of the world. Bohnhof creates a projection surface
for conscious societal commemoration and broadens our view of historically
charged sites. Yet the artist’s conceptual rigour and distinctive visual
language enable us, above all, to look at Gandhi with a fresh eye and, indeed,
to discover him anew.
In her curatorial work as head of the Stadtgalerie im Elbeforum (1999–2019),
art historian Silke Eikermann-Moseberg (*1970) has had a consistent focus on
political and artistic debates in contemporary art, and photography in particular,
and realized numerous exhibitions on subjects relating to German, European, and
Asian history and art. She has published a significant number of exhibition texts
and essays on art history as well as catalogues raisonnés. She studied art history,
cultural anthropology, and educational science in Kiel and lives together with her
husband and daughter in Glückstadt.

1 Roland Barthes, Camera Lucida: Reflections on Photography, trans. Richard Howard
(New York, 1981), p. 9.
2 Susan Sonntag, On photography (London, 1979), p. 15. »All photographs are memento
mori. To take a photograph is to participate in another person’s (or thing’s) mortality, vulnerability, mutability. Precisely by slicing out this moment and freezing it, all photographs
3 See Jan Roß, Mahatma Gandhi: 7 Sünden der modernen Gesellschaft,
Die neue Serie zur Wertediskussion, Zeit Wissen (February|March 2015).

Die Freiheit des menschlichen Maßes
Anja Bohnhof
Als politischer und spiritueller Führer der
indischen Unabhängigkeitsbewegung und in seinem kompromisslosen
Einsatz für Menschenrechte gilt Mahatma Gandhi als eine der großen
Persönlichkeiten des vergangenen Jahrhunderts. Das von ihm entwickelte
Konzept des radikalen, gewaltlosen Widerstandes – zugleich Inhalt und
Methode seines politischen Handelns – fasziniert bis heute. Gandhis umfassender Gegenwartsbezug überrascht: Kernthemen seines politischen,
ökonomischen, ökologischen und sozialen Programms scheinen gleichsam
hellseherisch die Probleme unserer Zeit vorwegzunehmen. Sein gewaltloser
Widerstand richtete sich zunächst nur zeit- und ortsbedingt gegen das briti
sche Kolonialsystem, in letzter Konsequenz damit jedoch auch gegen jede
Form von angemaßter Macht und Fremdbestimmung.

weltweit mit eben diesen Herausforderungen konfrontiert: mit einer rasant
fortschreitenden Konzentration von Vermögen und Macht, mit KonzernMonopolisierung, wachsender militärischer und ökonomischer Gewalt, mit
dem sich exponentiell entwickelnden Raubbau an Ressourcen sowie der
Bedrohung natürlicher Lebensgrundlagen.

Im global vorherrschenden Wirtschaftssystem ist an Lohnarbeit gekoppeltes
individuelles Einkommen immer schwerer darstellbar: Automatisierung,
Digitalisierung und die Entwicklung künstlicher Intelligenz machen immer
mehr menschliche Tätigkeiten obsolet. Eine Folge dieser Entwicklung ist die
Aufweichung demokratischer Strukturen durch wirtschaftliches Machtgefälle
und die Erosion sozialer Kontexte durch schärfere Konkurrenzforderungen.
Gandhis Ansatz stellt diesem ökonomischen Existenzkampf eine am Wohl
Der von ihm geprägte Begriff »Satyagraha« beinhaltet mehr als nur gewaltlosen aller orientierte, kooperative Produktionsweise entgegen, die auf dem mensch
Widerstand. Übersetzt bedeutet es vielmehr »Festhalten an der Wahrheit«. lichen Maß und dem verantwortungsvollen Umgang mit den natürlichen
Dahinter steht eine Agenda, die viele Bereiche des Lebens wie Bildung, Ressourcen basiert. Auch sein Bildungsprinzip antwortet auf die Tendenz des
dezentrale Subsistenzwirtschaft und die Gestaltung des Alltagslebens auf der durch inhumane wirtschaftliche und politische Fremdbestimmung gefähr
Grundlage spiritueller und religiöser Werte mit einschließt.
deten Menschen. Bildungsziel war für ihn die lebenslange Bemühung um
moralische Persönlichkeitsentwicklung im Dienste des Gemeinwohls.
Als gläubiger Hindu nahm er auch Bezug auf die Kernbotschaft der christlichen Ungleiche Bewertung von intellektueller und handwerklicher Arbeit lehnte
Tradition, integrierte den Koran in seine öffentlichen Gebetsversammlungen er ebenso ab wie individuelles Vorteilsstreben.
und leistete durch sein persönliches Vorbild zu Lebzeiten einen unschätzbaren
Beitrag zum integrativen Dialog zwischen den Religionen und Kulturen, der Aus Gandhis Sicht braucht der freie, politisch partizipierende Mensch ein
bis heute wirkt – in Indien und auch global.
starkes Selbstwertgefühl, intakte soziale Strukturen und eine ökonomische
Lebensgrundlage, die ihm auch im gewaltlosen Kampf gegen Unrecht nicht
Gandhi sah schon zu seiner Zeit entscheidende aktuelle Problemstellungen genommen werden kann. Mahatma Gandhis Streben nach persönlicher
voraus und entwarf ein Programm der Regionalisierung, bedürfnisorientierter Integrität und Überwindung jedweder Abhängigkeit verleiht seinem
Produktion und basisdemokratischer Organisation, das er exemplarisch in Lebensprogramm hohe aktuelle Relevanz und liefert Ansätze für praktische
kleinen indischen Dorfgemeinschaften umzusetzen suchte. Wir sind heute Lösungswege.
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The Liberty Granted by the Human Scale
Anja Bohnhof
As a political and spiritual leader of the
Indian independence movement, Mahatma Gandhi is now regarded as one
of the key figures of the last century, not least because of his uncompromising
commitment to human rights. We are still captivated by the concept of
radical non-violent resistance that he developed, which constituted both the
content and method of his political activity. It is surprising just how relevant
Gandhi is to the present: the main themes of his political, economic,
ecological, and social programme seem prescient, anticipating, as it were,
the problems of our time. Even if circumstances meant that his practice of
non-violent resistance was only directed against the British colonial system,
in reality it targets any form of arrogated power and external rule.
The term »Satyagraha«, which he coined, covers more than just non-violent
resistance. A better translation of it would be »holding onto Truth«. It is
underpinned by an agenda that includes many aspects of life, from education
to decentralized subsistence farming and the design of daily life on the basis
of spiritual and religious values.
A devout Hindu, Gandhi also invoked the core message of the Christian
tradition, integrated the Koran into his public prayer gatherings, and through
the example he set, both in his own lifetime and today, made a priceless
contribution to the integrative dialogue between the religions and cultures in
India and around the world.
In his own way, Gandhi foresaw the critical problems facing us now and
proposed a programme of regionalization, need-oriented production, and a
grassroots form of democratic organization, which he sought to exemplify by
implementing it in small village communities in India. We are now confronted

8

with these very challenges on a global scale: with the rampant concentration
of assets and power, corporate monopolization, increasing military and
economic violence, an exponential growth in the exploitation and depletion
of resources, and threats to our natural environment and livelihood.
In the globally prevalent economic system, individual income tied to wage
labour is becoming more and more difficult to delineate: automatization,
digitalization, and the development of artificial intelligence are increasingly
making human work obsolete. One consequence of this is the weakening of
democratic structures through economic power imbalances and the erosion
of social contexts caused by more intense competition. Gandhi’s approach
opposes this struggle for economic survival with a cooperative mode of
production geared to a sense of overall social well-being, based on the human
scale and the responsible use of natural resources. His educational principle
was also a response to the disposition of people threatened by inhumane
economic and political heteronomy. For him the goal of education was the
lifelong process of personal moral development in service of the common
good. He rejected the unfair grading of intellectual and manual labour and
individual striving for advantage.
From Gandhi’s point of view, the free, politically engaged person needs a
strong sense of self-worth, intact social structures, and a sound economic
livelihood that cannot be taken from him even in the non-violent struggle
against injustice. Mahatma Gandhi’s quest for personal integrity and his
efforts to overcome any form of heteronomy give his programme a high
degree of contemporary relevance and suggest ways of finding practical
solutions today.

Tracking Gandhi

Es gibt keinen ‘Gandhianismus’, 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 ändere ich sie
schon morgen. Ich habe die Welt nichts Neues zu lehren. Wahrheit
und Gewaltfreiheit sind so alt wie die Berge. Alles, was ich getan
habe, ist, zu versuchen, in beiden Experimente auf einer möglichst
breiten Basis durchzuführen. Dabei habe ich mich manchmal geirrt,
und ich habe von meinen Fehlern gelernt.

There is no such thing as ‘Gandhism’ and I do not want to leave any
sect after me. I do not claim to have originated any new principle or
doctrine. I have simply tried in my own way to apply the eternal
Truths to our daily life and problems. […] The opinions I have formed
and conclusions I have arrived at are not final. I may change them
tomorrow. I have nothing new to teach to the world. Truth and
non-violence are as old as the hills. All I have done is to try experiments in both on as vast a scale as I could do. In doing so I have
sometimes erred and learnt by my errors.

“

M. K. Gandhi
alle Zitate von M. K. Gandhi | all quotations by M. K. Gandhi:
Navajivan Trust, Ahmedabad
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Mohandas Karamchand Gandhis Geburtshaus,
Porbandar, Gujarat, Indien

Mohandas Karamchand Gandhi’s Birthplace,
Porbandar, Gujarat, India

Am 2. Oktober 1869 wurde Mohandas Karamchand Gandhi als jüngstes von
vier Kindern in der Hafenstadt Porbandar im heutigen indischen Bundesstaat
Gujarat geboren. Das Geburtshaus, ein dreistöckiges Gebäude mitten im
Zentrum Porbandars, war sichtbarer Ausdruck des Wohlstands und der gesellschaftlichen Stellung der Familie. Die männlichen Mitglieder standen seit
Generationen als hohe Beamte im Dienst des damaligen Fürstentums Kathiawar.
Gandhis Vater, Karamchand Gandhi, hatte es bis zum Diwan (Premierminister)
des kleinen Fürstentums gebracht. Er war ein intelligenter, loyaler Beamter mit
hohen moralischen Prinzipien, wenngleich, wie Gandhi später betonte, von
hitzigem Gemüt. Die Mutter, Putlibai Gandhi, war eine tief religiöse Frau, zu
der Gandhi als jüngstes Kind eine besonders innige Verbindung hatte.

Mohandas Karamchand Gandhi was born on 2 October 1869 in the port
town of Porbandar in the federal state of Gujarat. He was the youngest of
four children. The house in which he was born, a three-storey building right
in the centre of Porbandar, was a visible expression of the family’s prosperity
and social status. For generations, its male members had been high-ranking
officials in the service of the former principality of Kathiawar. Gandhi’s
father, Karamchand Gandhi, was very successful, becoming Diwan (prime
minister) of the small principality. He was intelligent and loyal with high
moral principles, albeit coupled with a fiery temper, as Gandhi would later
stress. His mother, Putlibai Gandhi, was a deeply religious woman, to whom
Gandhi, as the youngest child, had a particularly close relationship.

Die Kindheit des späteren Mahatma war geprägt durch das enge Zusammenleben einer verzweigten Großfamilie. Er wuchs in einer religiösen Atmosphäre
auf, die wesentlich vom Vishnuismus und der Jain-Kultur bestimmt war: Vegetarische Ernährung, regelmäßiges Fasten, innere und äußere Reinigung sowie
das Ablegen von Gelübden waren fest in den Alltag integriert. In der heute
vielbesuchten Memorialstätte markiert eine im Boden eingelassene Swastika
– im hinduistischen Kontext ein Symbol des Glücks – den Ort seiner Geburt.

Gandhi grew up in the midst of a large extended family all living together
under one roof. His childhood was shaped by this and by the religious
atmosphere that pervaded it, largely determined by Vishnuism and Jain
culture. A vegetarian diet, regular fasting, internal and external purification,
and the taking of vows were an established part of everyday life. At the
memorial site, which today enjoys a steady stream of visitors, a swastika—a
symbol of good luck in the Hindu context—is set into the floor to mark the
spot where Gandhi was born.

Mein Vater hatte nicht den geringsten Ehrgeiz, Schätze anzuhäufen und hinterließ
uns nur wenig Besitz. Er hatte keine Ausbildung genossen, nur die der praktischen
Erfahrungen. Über Geschichte und Geographie wusste er nichts. Aber seine reiche
Lebenserfahrung half ihm, die verzwicktesten Fragen zu lösen und befähigte ihn,
Hunderte von Männern zu leiten. […] Der herausragende Eindruck, den meine
Mutter in meiner Erinnerung hinterlassen hat, ist der der Frömmigkeit. Sie war tief
religiös. Sie würde nicht daran denken, ihre Mahlzeiten ohne ihre täglichen Gebete
einzunehmen.

My father had never any ambition to accumulate riches and left us very
little property. He had no education, save that of experience. Of history and
geography he was innocent. But his rich experience of practical affairs stood him
in good stead in the solution of the most intricate questions and in managing
hundreds of men. […] The outstanding impression my mother has left on my
memory is that of saintliness. She was deeply religious. She would not think of
taking her meals without her daily prayers.

Wohnhaus der Familie Gandhi, Eingangstor,
Rajkot, Gujarat, Indien

Residence of the Gandhi Family, Entrance Gate,
Rajkot, Gujarat, India

Im Jahr 1876 zog der siebenjährige Mohandas mit seiner Familie nach Rajkot,
wo der Vater eine angesehene Position am Fürstengericht angenommen hatte.
Durch eine Toreinfahrt gelangte man auf einen atriumartigen Innenhof, umschlossen von dem dreiflügeligen Wohnhaus, in dem die Familie seit ihrem
Umzug nach Rajkot lebte. Im von der Toreinfahrt aus gesehenen rechten Flügel
hatte Mohandas sein Zimmer, das er seit 1882 mit seiner Ehefrau Kasturba teilte.

In 1876 the seven-year-old Mohandas Gandhi moved with his family to
Rajkot, where his father had taken up a distinguished position at the princely
court. An entrance gate leads into an atrium-like courtyard encircled by the
three-winged dwelling in which the family had lived since their arrival in
Rajkot. Mohandas had his room in the right wing of the house, which can be
seen from the gate. From 1882 onwards, he shared the room with his wife,
Kasturba.

Das Wohnhaus in Rajkot war der Ort zweier prägender, miteinander verwobener
Ereignisse: Die frühe Verheiratung mit dreizehn Jahren und der Tod seines Vaters
in seinem siebzehnten Lebensjahr. Obwohl von den Familien arrangierte Ehen in
derart frühem Lebensalter damals weithin üblich waren, verurteilte Gandhi diese
Tradition später scharf. Traumatisch blieben für ihn die Umstände des Todes
seines Vaters, denn Gandhi – verantwortlich für die Pflege des Schwerkranken –
hatte sich von seinem Onkel am Sterbebett ablösen lassen und war im Moment
des Todes bei seiner Frau. Heute ist der Ort eine Gedenkstätte. Eine Dauer
ausstellung in den ehemaligen Wohnräumen zeigt Fotografien und persönliche
Gegenstände Gandhis.

Ich schämte mich zutiefst und fühlte mich elend. Ich rannte zu dem Zimmer
meines Vaters. Mir wurde klar, dass mir die Qual, vom Vater während seiner letzten
Augenblicke getrennt gewesen zu sein, erspart geblieben wäre, wenn mich die tierische
Leidenschaft nicht blind gemacht hätte. Ich hätte ihn massieren sollen und er wäre
in meinen Armen gestorben. […] Es war dies die Schande meiner fleischlichen
Begierde selbst in jener entscheidenden Stunde des Todes meines Vaters, die wachsame Zuwendung verlangt hätte. Es ist ein Schandfleck, den ich nie auslöschen oder
vergessen konnte.
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The house in Rajkot was the place of two interwoven events that had a
formative effect on the young Gandhi: his early marriage at the age of
thirteen and his father’s death four years later. Although arranged marriages
at such an early age were very common at the time, Gandhi was deeply
critical of this tradition in later years. The unfortunate circumstances of
his father’s death had a traumatic impact: Gandhi had been responsible
for caring for the sick man but had left him in the care of an uncle in order
to see his wife for a moment, during which time his father died. Today the
house is a memorial. A permanent exhibition of Gandhi’s photographs and
personal belongings is on display in the former living spaces.
I felt deeply ashamed and miserable. I ran to my father’s room. I saw that,
if animal passion had not blinded me, I should have been spared the torture
of separation from my father during his last moments. I should have been
massaging him, and he would have died in my arms. […] It was this shame of
my carnal desire even at the critical hour of my father’s death, which demanded
wakeful service. It is a blot I have never been able to efface or forget.

14

Rajkot English School, Aula,
Rajkot, Gujarat, Indien

Rajkot English School, Assembly Hall,
Rajkot, Gujarat, India

In Rajkot besuchte Mohandas K. Gandhi die 1853 gegründete Rajkot English
School, ein massives, zweistöckiges Gebäude im viktorianischen Stil. 1907 wurde
die Schule in Erinnerung an Prinz Alfred, Herzog von Edinburgh, in Alfred High
School umbenannt. Der äußerst schüchterne Mohandas war ein fleißiger und
pflichtbewusster Schüler mit guten Leistungen, allerdings – wie er selber im Rückblick betont – mit nur mäßigem Interesse an schulischen Inhalten. Wesentlich
wichtiger war es ihm, als integrer Charakter anerkannt zu werden. Unberechtigte
Vorwürfe, zum Beispiel wegen angeblichen Schwänzens, schmerzten ihn tief.
Im Jahr 1887, mit 18 Jahren, bestand Mohandas K. Gandhi das Abschlussexamen
an der Rajkot English School und schrieb sich für ein Semester im Samaldas
College in Bhavnagar ein. Um seine beruflichen Perspektiven zu verbessern,
verließ er, trotz einiger Schwierigkeiten bei der Durchsetzung dieses Vorhabens,
hochmotiviert am 4. September 1888 Indien in Richtung England, um dort am
Inner Temple in London Jura zu studieren.

In Rajkot, Mohandas K. Gandhi attended Alfred High School, an imposing
two-storey Victorian-style building founded in 1853. In 1907 the school
was renamed Alfred High School in memory of Prince Alfred, Duke of
Edinburgh. The extremely shy Mohandas was a diligent and conscientious
student, who performed well despite his moderate interest in what was
taught at school, as he himself later emphasized. More important to him
was to be recognized as a person of integrity. Unjustified reproaches, such
as allegations that he skived off school, hurt him deeply. In 1887, at the age
of eighteen, Mohandas K. Gandhi graduated from Rajkot English School
and enrolled at Samaldas College in Bhavnagar. To improve his professional
prospects, Gandhi had a strong desire to study law at London’s Inner
Temple: in pursuit of this aim and despite various difficulties, he left
India for England on 4 September 1888.

Es gibt einen Vorfall, der sich während einer Prüfung am ersten Jahr in der höheren
Schule ereignete und wert ist, erzählt zu werden. Mr. Giles, der Schulinspektor, war
zu einem Kontrollbesuch gekommen. Er hatte uns fünf Wörter als Rechtschreibübung
vorgegeben. Eines der Wörter war »kettle«. Ich hatte es falsch geschrieben. Der Lehrer
stieß mich mit der Fußspitze an und wollte mich darauf hinweisen, aber ich bin nicht
darauf eingegangen. Ich verstand nicht, dass er mich darauf aufmerksam machen
wollte, die Schreibweise von der Tafel meines Nachbarn zu übernehmen, da ich
glaubte, der Lehrer sei da, um das Abschreiben zu verhindern. Das Ergebnis war, dass
alle Jungen außer mir jedes Wort richtig geschrieben hatten. Nur ich war so dumm
gewesen. Der Lehrer versuchte später, mir meine Dummheit deutlich zu machen,
doch ohne Wirkung. Ich konnte die Kunst des ‘Abschreibens’ nie erlernen.

There is an incident which occurred at the examination during my first year
at the high school and which is worth recording. Mr Giles, the Educational
Inspector, had come on a visit inspection. He had set us five words to write as
a spelling exercise. One of the words was »kettle«. I had misspelt it. The teacher
tried to prompt me with the point of his boot, but I would not be prompted. It
was beyond me to see that he wanted me to copy the spelling from the neighbour’s
slate, for I had thought, that the teacher was there to supervise us against
copying. The result was that all the boys, except myself, were found to have spelt
every word correctly. Only I have been stupid. The teacher tried later to bring
this stupidity home to me, but without effect. I never could learn the art of
‘copying’.

Inner Temple, Inns of Court, London, England, Europa

Inner Temple, Inns of Court, London, England, Europe

Nachdem Gandhi im Alter von achtzehn Jahren die indische Provinz für sein
Studium in England verlassen hatte, fand er sich anfänglich in London nur
schwer zurecht. In den ersten Monaten konzentrierte er sich darauf, die Londoner Gesellschaft zu studieren und wie ein Engländer zu leben. Aus diesem
Grund investierte er in Geigen- und Tanzunterricht, nahm Privatstunden in
englischer Rhetorik und kleidete sich im Stile eines englischen Gentlemans.
Allerdings war dieser Lebensstil nicht nur zu kostspielig, sondern traf auch
nicht dauerhaft Gandhis Überzeugungen. Deshalb widmete er sich schon bald
ernsthaft seinen Studienzielen. Zudem wurde er Mitglied der Vegetarischen
Gesellschaft, schrieb für deren Zeitschrift und machte erste organisatorische
Erfahrungen als Schriftführer der Gesellschaft. Darüber hinaus kam Gandhi
mit Mitgliedern der Theosophischen Gesellschaft in Kontakt, deren Studien der
Bhagavad Gita, eine der heiligen Hindu-Schriften, auch ihn veranlassten, die
bis dahin nicht von ihm gelesene Schrift mit Hingabe zu studieren. Die Bhagavad Gita wurde im Laufe seines Lebens zu einem wichtigen Begleiter für ihn.

After Gandhi had left his home province in India at the age of eighteen to
study in England, he initially had difficulties adjusting to London. He spent
the first months studying London society and living like an Englishman. To
this end, he invested in violin and dance lessons, took private tuition in
English rhetoric, and dressed in the style of an English gentleman. However,
this lifestyle was not only costly but also did not accord with Gandhi’s longterm convictions. As a result, he soon dedicated himself wholeheartedly
to his studies. In addition, he became a member of the Vegetarian Society,
where he gained his first organizational experience as secretary and also
wrote for the society’s journal. He also came into contact with members
of the Theosophical Society, whose study of the Bhagavad Gita, one of the
holy Hindu scriptures, prompted him to devote himself to perusing the text,
which he had not read before. The Bhagavad Gita became an important
guide in his life.

Nach nur zweieinhalb Jahren schloss Gandhi erfolgreich sein Jurastudium am
Inner Temple ab und erhielt am 10. Juni 1891 seine Zulassung beim Inns of Court
als Rechtsanwalt (Barrister) in London. Die Honorable Society of the Inner Temple
ist eine der vier Anwaltskammern (Inns of Court) in London.
Mit achtzehn ging ich nach England. Alles war seltsam, die Menschen, ihre
Lebensweisen und sogar ihre Wohnungen. Ich war in Sachen englischer Etikette
ein absoluter Neuling und musste ständig mein eigener Wächter sein. Sogar die
Gerichte, die ich essen konnte, waren geschmacklos und fade. England konnte ich
nicht ertragen, aber an eine Rückkehr nach Indien war nicht zu denken. Nun, da
ich gekommen war, musste ich die drei Jahre durchhalten, sagte die innere Stimme.
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After only two and a half years, Gandhi graduated in law from Inner Temple
and was admitted as a barrister to the Inns of Court in London on 10 June
1891. The Honourable Society of the Inner Temple is one of the four bar
associations (Inns of Court) in London.

At the age of eighteen I went to England. Everything was strange, the people,
their ways, and even their dwellings. I was a complete novice in the matter of
English etiquette and continually had to be my own guard. Even the dishes that
I could eat were tasteless and insipid. England I could not bear, but to return
to India was not to be thought of. Now, that I had come, I must finish the three
years, said the inner voice.
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Hotel Victoria, Trafalgar Square, London, England, Europa

Hotel Victoria, Trafalgar Square, London, England, Europe

Die ersten Tage nach seiner Ankunft verbrachte Gandhi in dem Hotel Victoria
am Trafalgar Square, dem heutigen Vier-Sterne Hotel The Grand. Schon während
der Schiffsüberfahrt hatte er sich einem Kulturschock ausgesetzt gesehen, und
die luxuriöse Umgebung des Hotel Victoria verunsicherte den schüchternen
jungen Gandhi erneut. In den ersten Monaten bereitete ihm zudem der Schwur,
auf jeglichen Konsum von Fleisch zu verzichten, den er seiner geliebten und
während seiner Studienzeit in London verstorbenen Mutter gegeben hatte,
Probleme. Mangels angebotener Alternativen hungerte er des Öfteren ungewollt. Diesen Missstand konnte er erst für sich lösen, als er sich ein eigenes
kleines Zimmer mietete und dort auch sein Essen selbst zubereiten konnte.

For the first few days after his arrival in London, Gandhi stayed at the
Victoria Hotel on Trafalgar Square; today run as a four-star hotel under the
name The Grand. During the voyage from India he had been exposed to
culture shock, and the luxurious surroundings at the Victoria Hotel further
unsettled the young and shy Gandhi. Moreover, Gandhi struggled in the
first months with the vow to refrain from meat consumption that he had
given to his beloved mother, who died during his time in London. For lack
of alternatives, he often went hungry unintentionally. He only managed to
remedy this sorry state of affairs by renting a small room and preparing his
meals there.

Ich erinnere mich, dass sich meine Hotelrechnung auf drei Pfund belief, ein Betrag,
der mich schockierte. Und ich war trotz dieser hohen Rechnung praktisch verhungert,
denn ich konnte nichts genießen. Wenn ich etwas nicht mochte, bat ich um etwas
anderes, aber ich musste für beides gleich viel bezahlen. Tatsächlich hatte ich die
ganze Zeit von den Vorräten gelebt, die ich aus Bombay mitgebracht hatte.

I remember my hotel bill came to three Pounds, an amount which shocked
me. And I had practically starved in spite of this heavy bill! For I could relish
nothing. When I did not like one thing, I asked for another, but had to pay
for both just the same. The fact is that all this while I had depended on the
provisions which I had brought with me from Bombay.

Hafen der Stadt Durban,
(Ehem.) Natal [Kwazulu-Natal], Südafrika

Durban Harbour,
(Former) Natal [Kwazulu-Natal], South Africa

Mangelnde Kenntnisse des indischen Rechts sowie die weiterhin ausgeprägte
Schüchternheit Gandhis begründeten die glücklosen Versuche, nach seiner
Rückkehr aus London in Rajkot und ebenso in Mumbai (Bombay) als Anwalt
Fuß zu fassen. Dankbar nahm er daher den Auftrag eines muslimischen Händlers
aus seiner Heimatstadt Porbandar an, diesen in Südafrika in einem Rechtsstreit
zu unterstützen, in welchem Kenntnisse der Heimatsprache Gandhis, Gujarati,
erforderlich waren.

After he returned from London, Gandhi failed to establish himself as a
lawyer either in Rajkot or in Mumbai (Bombay) because he was not well
versed in Indian law and was still afflicted with acute shyness. He was
therefore grateful to give legal advice to a Muslim trader from his
hometown, Porbandar, in a legal dispute in South Africa that required
fluency in Gujarati, Gandhi’s native language.

Mit dem Schiff erreichte Gandhi 1893 Durban in Südafrika, wo er insgesamt
über zwanzig Jahre verbrachte. Seine Erfahrungen mit der Diskriminierung
der dort lebenden indischen Minderheit, die seit 1860 vorrangig in der britischen Kolonie Natal als Vertragsarbeiter auf den Zuckerrohrplantagen und
später auch in den Kohlegruben arbeiteten, bildeten Hintergrund und Anlass seines politischen Engagements, das ihn später weltberühmt machte.
Beim Auf bruch nach Südafrika verspürte ich nicht denselben Schmerz der Trennung,
wie seinerzeit bei meiner Abreise nach England. Meine Mutter lebte nicht mehr. Ich
hatte etwas über die Welt und über das Reisen im Ausland gelernt und von Rajkot
nach Bombay zu gehen, war keine ungewöhnliche Angelegenheit. Diesmal war mir
nur der Abschied von meiner Frau schmerzhaft. Ein weiteres Kind war uns nach meiner Rückkehr aus England geboren worden. Frei von Lust war unsere Liebe zu diesem
Zeitpunkt zwar noch nicht, aber sie wurde zunehmend reiner. […] »Wir werden uns
in einem Jahr wiedersehen», sagte ich tröstend zu ihr und verließ Rajkot in Richtung
Bombay.
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In 1893, he arrived by ship in Durban, South Africa, where he stayed for a
total of more than twenty years. His experience of discrimination against
the Indian minority living in South Africa, who had worked primarily in
the British colony of Natal since 1860 as contract workers on the sugar
plantations and later in the coal mines, provided the context and motivation
for Gandhi’s political involvement, which later made him world famous.

When starting for South Africa I did not feel the wrench of separation which
I had experienced when leaving for England. My mother was no more. I had
gained some knowledge of the world and of travel abroad, and going from Rajkot
to Bombay was no unusual affair. This time I only felt the pang of parting with
my wife. Another baby had been born to us since my return from England. Our
love could not yet be called free from lust, but it was getting gradually purer. […]
»We are bound to meet again in a year», I said to her, by way of consolation,
and left Rajkot for Bombay.

Bahnhof Pietermaritzburg, Warteraum,
Natal, Südafrika

Pietermaritzburg Station, Waiting Room,
Natal, South Africa

Am 7. Juni 1893, acht Tage nach seiner Ankunft in Südafrika, wurde Gandhi als
‘Nicht-Weißer’ auf der Zugreise von Durban nach Pretoria aus der ersten Klasse
verwiesen und musste die Nacht im Warteraum des Bahnhofs von Pietermaritzburg verbringen. Diese Erfahrung bedeutete einen Wendepunkt in seinem
Leben. Gandhi war zu dieser Zeit noch nicht der kompromisslose, gewaltlose
Vorkämpfer für Gerechtigkeit, sondern eher in seinem Stolz verletzt und sah sich
um seinen Status als Zugehöriger einer privilegierten Klasse betrogen. Seine
folgende Wandlung vom schüchternen Advokaten zum Aktivisten für die Rechte
der indischen Minderheit in Südafrika erlaubt jedoch Einblick in eine Besonderheit seiner Persönlichkeit: Er änderte aufgrund einer bestimmten Erfahrung
nicht nur seinen Standpunkt bzw. seine persönliche Meinung, sondern sein
ganzes Lebensmodell. Dies tat er mit einer Geschwindigkeit und Konsequenz,
die für die meisten Menschen unvorstellbar ist.

Eight days after his arrival in South Africa, on 7 June 1893, Gandhi, as a
‘non-white’ passenger, was expelled from the first-class section of the train
he was travelling on from Durban to Pretoria and was forced to spend the
night in the waiting room at Pietermaritzburg station. This experience was a
turning point in his life. At that time, Gandhi was not the uncompromising
non-violent resistance fighter for justice but a member of a privileged class
whose pride was hurt and who had been denied his rights. His subsequent
change from a timid barrister to an activist advocating the rights of the
Indian minority in South Africa offers an insight into a peculiarity of his
personality: he did not just change his point of view or opinion but his way
of life, and he did so with a speed and consistency that is inconceivable for
most of us.

Der Bahnhof von Pietermaritzburg ist nicht zuletzt aufgrund der Bedeutung
in Gandhis Leben aufwendig restauriert worden. Bis heute wird der karge Warteraum von Durchreisenden genutzt. Ein schlichtes Portrait und eine Gedenktafel
erinnern an eine Nacht der Entscheidung, die zu einem über zwanzig Jahre
andauernden Einsatz in Südafrika führen sollte.
Ich betrat den dunklen Warteraum. Im Raum hielt sich ein weißer Mann auf. Ich
fürchtete mich vor ihm. Ich fragte mich, was ich tun sollte. Sollte ich nach Indien
zurückkehren oder mit Gottes Hilfe weitermachen und mich mit dem konfrontieren,
was auf mich zukam, was immer es auch sei. Ich entschied mich, zu bleiben und
zu leiden. Mein aktiver, gewaltloser Widerstand begann zu diesem Zeitpunkt.
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Not least because of its importance in Gandhi’s life, the station in
Pietermaritzburg has been painstakingly restored, and the sparse waiting
room is still used by passengers in transit. A simple portrait serves as a
reminder of a night when a decision was made that would lead to more than
twenty years of committed work in South Africa.

I entered the dark waiting-room. There was a white man in the room. I was
afraid of him. What was my duty? I asked myself. Should I go back to India, or
should I go forward, with God as my helper and face whatever was in store for
me? I decided to stay and suffer. My active non-violence began from that date.

Ortschaft Perdekop, Natal, Südafrika

Village of Perdekop, Natal, South Africa

Zu einer Reihe von rassistischen Erniedrigungen, die Gandhi direkt nach seiner
Ankunft in Südafrika am eigenen Leib erfuhr, gehörten auch die Erlebnisse
während einer Kutschfahrt, die er für die Weiterreise nach Pretoria für einen
Teilabschnitt der Wegstrecke in Anspruch genommen hatte. Der verantwortliche
Führer der Kutsche platzierte Gandhi nicht, wie die anderen Fahrgäste weißer
Hautfarbe, im Wageninneren, sondern neben dem Kutscher auf dem Kutschbock.
Als er während eines Haltestopps in der Ortschaft Perdekop auch noch dieses
Platzes verwiesen wurde, kam es zu Handgreiflichkeiten, bei denen Gandhi
vom Kutschführer geohrfeigt wurde. Die Mitreisenden schlichteten und setzten
durch, dass Gandhi die Weiterreise bei ihnen im Wagen fortsetzen konnte.

Included in the list of first-hand racial humiliations that Gandhi had to
endure shortly after arriving in South Africa was a carriage ride he had
taken to travel part of the way to Pretoria. The person in charge of the coach
seated Gandhi next to the coachman on the box seat, refusing to let him join
the ‘white-skinned’ passengers inside the coach. At a stopover at Perdekop
he was even ordered off the box seat. A scuffle broke out, in which the coach
leader slapped Gandhi in the face. His fellow passengers intervened and
arranged for him to continue the ride inside the coach with them.

Ebenso, wie Gandhi sich am Folgetag nach dem Vorfall am Bahnhof in Pieter-
maritzburg schriftlich bei dem geschäftsführenden Direktor der Eisenbahn
beschwert hatte, verfasste er umgehend einen Brief an den Vertreter der
Postkutschengesellschaft, in dem er für sich persönlich eine, den anderen
Mitreisenden gleichgestellte Behandlung einforderte.
Ich beobachtete vom allerersten Tag an, dass die Europäer die Inder auf eine
höchst beleidigende Weise behandelten. Ich werde meine bitteren Erfahrungen bei
den Gerichten in den vierzehn Tagen nach meiner Ankunft nicht beschreiben, die
Nötigungen, die ich in den Eisenbahnzügen erlebt habe, die Prügel, die ich auf dem
Weg erhielt, und die praktische Unmöglichkeit, sich eine Unterkunft in den Hotels
zu sichern. Es genügt zu sagen, dass alle diese Erfahrungen auf mich einwirkten.
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Having sent a letter of complaint to the managing director of the railway
company about the incident at the station in Pietermaritzburg the following
day, he also immediately sent out a similar letter to a representative of the
coach company demanding equal treatment.

I observed on the very first day that the Europeans meted out most insulting
treatment to Indians. I will not describe my bitter experience in the courts
within a fortnight of my arrival, the hardships I encountered on railway trains,
the trashings I received on the way and the difficulty in and the practical
impossibility of securing accommodation in hotels. Suffice it to say, that all these
experiences sank in me.
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Bürgersteig vor dem Kruger Haus,
Pretoria, (Ehem.) Transvaal, Südafrika

Pavement in front of Kruger House,
Pretoria, (Former) Transvaal, South Africa

Während Gandhis einjährigen Aufenthaltes in Pretoria, den er selbst rückblickend als sehr bereichernd für seine Persönlichkeitsentwicklung bewertete,
kamen weitere Erlebnisse rassistischer Diskriminierung hinzu: In Pretoria, zu
damaliger Zeit die Hauptstadt eines unabhängigen Burenstaates und erst
1900 erneut von den Briten annektiert, war es allen ‘Nicht-Weißen’ untersagt,
den Bürgersteig zu nutzen. Gandhi verfügte auf der Basis privater Kontakte
über ein Schreiben, welches ihn von diesen und weiteren, seine Bewegungsfreiheit betreffenden Einschränkungen, entband. Als er jedoch den Bürgersteig vor dem Haus des damaligen Präsidenten Paul Kruger passierte, stieß
ihn eine der Wachen vor dem Haus ohne Vorwarnung brutal auf die Straße.

During his one-year stay in Pretoria, Gandhi had further experiences of
racial discrimination. But with hindsight he considered this period to have
enriched his personal development. In Pretoria—at this time the capital of
an independent Boer Republic, which was again annexed by the British in
1900—‘non-white’ citizens were not allowed to walk on the pavement. On
the basis of private contacts, Gandhi was granted a letter that freed him
from these and other constraints on his personal freedom of movement.
Nevertheless, as he was passing the house of former president Paul Kruger,
one of the sentries in front of the building brutally pushed him into the
street without warning.

Zu diesem Zeitpunkt stand die erlebte persönliche Kränkung bereits nicht
mehr im Mittelpunkt der Bewertung des Ereignisses. Gandhis Gerechtigkeitsempfinden wurde politischer und bezog sich nun auf das Phänomen der
rassistischen Unterdrückung der indischen Minderheit insgesamt, als deren
Teil und Fürsprecher er sich begriff.

At that point, the personal humiliations that Gandhi suffered were no longer
central to his view of events. His sense of justice became more political and
he now referred to the racial repression of the Indian minority on the whole,
seeing himself as a part and advocate of this group.

Ich lernte so die schwierige Lage der indischen Einwanderer sehr genau kennen,
nicht nur durch Lesen und Hören, sondern auch über persönliche Erfahrungen. Ich
sah, dass Südafrika kein Land für Inder mit Selbstachtung war und ich beschäftigte
mich mehr und mehr mit der Frage, wie sich dieser Zustand verbessern ließe.

I thus made an intimate study of the hard condition of the Indian settlers, not
only by reading and hearing about it, but by personal experience. I saw that
South Africa was no country for self-respecting Indians, and my mind became
more and more occupied with the question as to how this state of things might be
improved.

Magistrates’ Office and Law Courts,
Gerichtssaal, Verulam, Natal, Südafrika

Magistrates’ Office and Law Courts,
Courtroom, Verulam, Natal, South Africa

Der Rechtsstreit in Pretoria, welcher Gandhis Aufenthalt in Südafrika begründete,
endete für beide Parteien mit einem zufriedenstellenden Vergleich und verlieh
Gandhi in seiner Tätigkeit als Anwalt neues Selbstbewusstsein. Auf Bitten der
indischen Gemeinschaft verlängerte er seinen Aufenthalt in Südafrika.

The legal dispute in Pretoria that had brought Gandhi to South Africa was
satisfactorily settled between both parties, and it boosted Gandhi’s
professional self-confidence. At the request of the Indian community, he
prolonged his stay in South Africa.

In dem Gerichtsgebäude in Verulam arbeitete Gandhi – ebenso wie in Johannesburg und Pretoria – seit 1894 als Rechtsanwalt. Er war damit der erste indische
Anwalt in Südafrika. Gandhi vertrat vor Gericht vor allem indische Kaufleute, die
ihm als seine Mandanten die finanzielle Unabhängigkeit sicherten; vorrangig
aber setzte er sich für die indische Selbstachtung ein und begann, sich erfolgreich
im Aufbau von organisierter Öffentlichkeit zu erproben, verfasste Petitionen und
publizierte erste politische Schriften mit dem Ziel, über die Situation der Inder
in Südafrika aufzuklären. Diese Aktivitäten führten dazu, dass sein Name auch
außerhalb Südafrikas bekannt wurde.

Gandhi had practised as a barrister in the court building in Verulam—as well
as in Johannesburg and Pretoria—since 1894. He was thus the first Indian
lawyer in South Africa. Gandhi mainly represented Indian merchants in
court, and through them his financial independence was secured. Moreover,
promoting Indian self-respect was of primary importance to him, and he
successfully started organizing public events, wrote petitions, and published
political papers with the aim of disseminating information about the
situation of the Indian minority in South Africa. All these activities made
a name for him, even outside South Africa.

Der einjährige Aufenthalt in Pretoria war eine äußerst wertvolle Erfahrung in
meinem Leben. Hier hatte ich die Gelegenheit, öffentliches Arbeiten zu lernen und
erlangte ein gewisses Maß an Fähigkeiten dafür. Hier wurde der religiöse Geist in
mir zu einer lebendigen Kraft, und auch erwarb ich hier wahres Wissen über
die Rechtspraxis.

The year’s stay in Pretoria was a most valuable experience in my life. Here
it was that I had opportunities of learning public work and acquired some
measure of my capacity for it. Here it was that the religious spirit within me
became a living force, and here too, I acquired a true knowledge of legal practice.

Mir wurde klar, dass die wahre Funktion eines Anwalts darin besteht, die zerstrittenen Parteien zusammenzuführen. Diese Lektion hat sich mir so unauslöschlich
eingebrannt, dass ich während meiner zwanzigjährigen Tätigkeit als Anwalt einen
Großteil meiner Zeit damit verbrachte, zahllose private Vergleiche herbeizuführen.
Ich habe nichts dabei verloren – nicht einmal Geld, und schon gar nicht meine Seele.
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I realized that the true function of a lawyer was to unite parties riven asunder.
The lesson was so indelibly burnt into me that a large part of my time during the
twenty years of my practice as a lawyer was occupied in bringing about private
compromises of hundreds of cases. I lost nothing thereby—not even money,
certainly not my soul.
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Albert Hall, Kolkata (Kalkutta), Westbengalen, Indien

Albert Hall, Kolkata (Calcutta), West Bengal, India

1901 kehrte Gandhi zusammen mit seiner Frau Kasturba und seinen vier Söhnen,
die seit 1886 ebenfalls in Südafrika lebten, nach Indien zurück. Er plante, sich
am Bombay High Court zu etablieren, sowie sich in die Arbeit des Indian National
Congress (INC) einzubringen. Dieser wurde 1885 mit dem Ziel einer stärkeren Teilhabe von gebildeten Indern an der politischen Machtausübung in BritischIndien gegründet. Der INC setzte sich für die Stärkung des nationalindischen
Bewusstseins und der indischen Wirtschaftskraft ein. Es kamen Forderungen
nach der Selbstregierung Indiens als Dominion im British Empire und später
nach gänzlicher Unabhängigkeit von der britischen Kolonialmacht hinzu.

In 1901, Gandhi, his wife, Kasturba, and their four sons, who had also lived
in South Africa since 1886, returned to India. He planned to gain admission
to the bar of the Bombay High Court and to get involved in the work of the
Indian National Congress (INC). In 1885, the INC had been founded with
the aim of inducing greater numbers of well-educated Indians to engage
in the exercise of political power in the British Raj. The INC campaigned to
strengthen the Indian national consciousness and the country’s economic
power. It also demanded Indian self-rule as a Dominion of the British Empire
and later called for full independence from British colonial power.

Das erste Jahrestreffen des INC, an dem Gandhi als Redner teilnahm, fand in
Kolkata (Kalkutta) statt. Im Anschluss verbrachte er weitere Wochen als Gast von
Gopal K. Gokhale, eines Führungsmitgliedes des INC und Mentor Gandhis, in
der Stadt. Er hielt während dieses Aufenthaltes mehrere Reden in der Albert Hall
über die Lage der Inder in Südafrika. Anders als ursprünglich geplant, entschied
Gandhi jedoch bereits im folgenden Jahr – zunächst ohne seine Familie – wieder nach Südafrika zurückzukehren, wo er sich zu dieser Zeit sowohl in seiner
Tätigkeit als Anwalt, als auch im Kampf für die Rechte der indischen Bevölkerung
mehr gebraucht und anerkannt fühlte. Die ehemalige Albert Hall ist heute als das
legendäre Indian Coffee House, Treffpunkt der Intellektuellen der Stadt, bekannt.

The first annual meeting of the INC in which Gandhi participated as a
speaker took place in Kolkata. Afterwards, he spent some more weeks there
as the guest of Gopal K. Gokhale, one of the leading members of the INC
and Gandhi’s mentor. During that time, he gave several speeches at the
Albert Hall in Kolkata addressing the predicament of Indians living in South
Africa. Departing from his original plans, Gandhi decided to return to South
Africa the following year, firstly without his family. There he felt needed and
respected both for his work as a lawyer and in the fight for the rights of the
Indian minority in South Africa. The former Albert Hall is now the legendary
Indian Coffee House, a favourite haunt of Kolkata’s intellectuals.

Endlich im Congress. Der riesige Pavillon und die Freiwilligen in stattlichen
Reihen wie auch die Ältesten, die auf dem Podium saßen, überwältigten mich. Ich
fragte mich, wo wohl in dieser riesigen Schar mein Platz sein würde. […] Ich hatte
mich ziemlich gut vorbereitet, doch mir fehlten die Worte. Ich hatte mich entschlossen, meine Rede nicht abzulesen, sondern frei zu sprechen. Aber die Gewandtheit
im Reden, die ich mir in Südafrika erworben hatte, schien mich vorerst verlassen
zu haben.

In the Congress at last. The immense pavilion and the volunteers in stately
array, as also the elders seated on the dais, overwhelmed me. I wondered where I
should be in that vast assemblage. […] I had prepared myself fairly well, but the
words would not come to me. I had decided not to read my speech but to speak
extempore. But the facility for speaking that I had acquired in South Africa
seemed to have left me for the moment.
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Anwaltskanzlei: M. K. Gandhi. Attorney., Rissik Street 15,
Johannesburg, Transvaal, Südafrika

Law Office: M. K. Gandhi. Attorney., 15 Rissik Street,
Johannesburg, Transvaal, South Africa

Nachdem Gandhi die Zulassung beim Obersten Gericht beantragt und erhalten
hatte, eröffnete er 1903 eine Anwaltskanzlei in dem ihm bisher unvertrauten
Johannesburg in der damaligen Provinz Transvaal, die ebenso wie Natal mittlerweile zum British Empire gehörte. In der Rissik Street 15 bezog er eine Kanzlei,
die er bis 1910 beibehielt, und lebte zunächst auch in demselben Gebäude. Hier
baute er sich eine lukrative Anwaltspraxis auf und vertrat neben erfolgreichen
indischen Geschäftsleuten zunehmend auch Inder mit geringem Einkommen.
Im Rahmen des Aufbaus des passiven Widerstandes wurde sein Büro darüber
hinaus zunehmend zum Zentrum politischer Agitationen. Mit seinen Einnahmen
finanzierte Gandhi die politische Arbeit ebenso wie die im selben Jahr gegründete
Zeitung Indian Opinion. Sein Selbstverständnis als Anwalt jedoch wandelte sich
in dieser Zeit zunehmend und seine Verachtung gegenüber seinem Berufsstand wuchs. Das Gebäude, in dem sich einst Gandhis Kanzlei befand, existiert
nicht mehr. Heute befindet sich an dieser Stelle ein bewachter Parkplatz.

After Gandhi was admitted to the High Court in 1903, he opened a law
office in Johannesburg in the former Republic of Transvaal, an area he was
not familiar with. Like Natal, Transvaal was now part of the British Empire.
Gandhi opened his law office at 15 Rissik Street, an office that he maintained
until 1910—to begin with, he also lived in the building. Acting as a lawyer for
successful Indian businessmen, his practice thrived, allowing him to accept
Indian clients on lower incomes. As he developed the doctrine of passive
resistance, his office increasingly became the centre of political agitation.
Gandhi used his income as a lawyer to finance his political work as well as
the journal Indian Opinion, which he founded in 1903. Increasingly his sense
of himself as a lawyer changed during this period and his disdain for his
profession grew. The building where Gandhi’s office was located is gone.
Today the site is a guarded car park.

Anwälte sind Männer, die wenig zu tun haben. Faule Leute, die im Luxus leben
wollen, ergreifen solche Berufe. […] Es sind die Anwälte, die entdeckt haben, dass sie
einen ehrenvollen Beruf haben. Sie formulieren Gesetze wie auch ihr eigenes Lob.
Sie bestimmen, welche Honorare sie berechnen, und sie tun so erhaben, dass arme
Leute sie fast himmlische Wesen empfinden. Warum verlangen sie mehr als gewöhnliche Arbeiter? Warum sind ihre Forderungen höher? Inwiefern sind sie für das Land
nützlicher als die Arbeiter?

Lawyers are men who have little to do. Lazy people, in order to indulge in
luxuries, take up such professions. […] It is the lawyers who have discovered that
theirs is an honourable profession. They frame laws as they frame their own
praises. They decide what fees they will charge and they put on so much side
that poor people almost consider them to be heaven-born. Why do they want
more fees than common labourers? Why are their requirements greater? In what
way are they more profitable to the country than the labourers?
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Vegetarisches Restaurant Alexander’s Tea House,
Rissik Street 18, Johannesburg, Transvaal, Südafrika

Vegetarian Restaurant Alexander’s Tea House,
18 Rissik Street, Johannesburg, Transvaal, South Africa

Gegenüber von Gandhis Kanzlei befand sich das vegetarische Restaurant
Alexander’s Tea House, heute ein Bürogebäude des Infrastructure Development
of South Africa.

Opposite Gandhi’s office was the vegetarian restaurant Alexander’s Tea
House, now an office building occupied by the Infrastructure Development
of South Africa.

Gandhi setzte sich stets aktiv für den Vegetarismus als erstrebenswerte Lebensform ein, nachdem er während seiner Studienzeit in London die Grundlage
seines Vegetarismus hinterfragt hatte, der seinerzeit vorrangig auf religiösem
Pflichtgefühl basierte und später einer tiefen moralischen Überzeugung wich.
Als überzeugter Anhänger von Ahimsa – ein Lebenskonzept von Gewaltlosigkeit
und allumfassenden Mitgefühl – hielt er es für eine moralische Verpflichtung,
vegetarisch zu leben. So unterstütze er den Vegetarismus nach Kräften. Im Fall
des Alexander’s Tea House führte sein Engagement jedoch zu finanziellen Verlusten, da er sich in die Finanzierung des letztlich erfolglosen Unternehmens
einbrachte – er nahm es gelassen und zog daraus die Lehre, sich zukünftig sorgsamer in finanzieller Hinsicht zu verhalten, als es ihm gelegentlich zu eigen
gewesen war.

Gandhi analysed the fundamental reasons behind his vegetarianism
during his studies in London. This practice was initially based purely on
religious grounds, but he was subsequently driven by a deep sense of moral
conviction. Gandhi always actively promoted vegetarianism as a desirable
way of life. As a devout believer in Ahimsa—a concept of life and religious
philosophy of non-violence and compassion for all living creatures—he
considered it a moral obligation to live a vegetarian life. Therefore he
supported vegetarianism as much as possible. However, his financial
stake in the ultimately unsuccessful company Alexander’s Tea House led
to personal losses—Gandhi was unperturbed and resolved to be more
cautious in future in financial matters than had sometimes been his wont.

Ich entdeckte, dass es eine moralische Grundlage braucht, um dem Vegetarismus treu
zu bleiben. Für mich war das eine großartige Entdeckung auf meiner Suche nach der
Wahrheit. In einem frühen Alter, im Laufe meiner Experimente, erkannte ich, dass
eine egoistische Grundlage nicht den Zweck erfüllen würde, einen Menschen höher
und weiter auf den Wegen der Evolution zu führen. Erforderlich war vielmehr eine
altruistische Einstellung.

I discovered that for remaining staunch to vegetarianism a man requires a
moral basis. For me that was a great discovery in my search after Truth. At an
early age, in the course of my experiments, I found that a selfish basis would not
serve the purpose of taking a man higher and higher along the paths of evolution.
What was required was an altruistic purpose.
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Wohnhaus der Familien Gandhi und Polak,
Albermarle Street 11, Johannesburg, Transvaal, Südafrika

Residence of the Gandhi and Polak Family,
11 Albermarle Street, Johannesburg, Transvaal, South Africa

Seit 1904 lebten Gandhis Frau Kasturba und drei ihrer Söhne – Manilal, Ramdar
und Devdas – wieder zusammen in Südafrika. Sie bewohnten dort von 1904 bis
1906 ein Anwesen mit acht Zimmern in der Albermarle Street 11 in Johannesburg. Ihr ältester Sohn Harilal blieb in Indien. Die Familie teilte das Haus mit
Henry Polak, einem engen Freund und Anwaltskollegen, und dessen Frau Millie.
Gandhi versuchte bereits zu diesem Zeitpunkt, ein einfaches Leben im häuslichen Bereich einzuführen und alle körperlichen Arbeiten selbst zu verrichten.
Zudem übernahm er die Schulbildung seiner Söhne, aus Zeitmangel gelang es
ihm jedoch nicht, dieser Angelegenheit seine volle Aufmerksamkeit zu widmen.

Since 1904 Gandhi’s wife Kasturba and three of their sons—Manilal, Ramdar,
and Devdas—had been living together again in South Africa. They first
resided in an eight-room mansion at 11 Albermarle Street in Johannesburg.
Their eldest son, Harilal, remained in India. The Gandhis shared the house
with Henry Polak, a close friend and colleague, and Polak’s wife, Millie,
from 1904 to 1906. At home, Gandhi introduced a simple life and did all the
physical household work himself. He even schooled his own children, but
owing to lack of time he was unable to give his full attention to it.

Wäre ich ohne ein Gefühl der Selbstachtung gewesen und hätte mich damit begnügt,
meinen Kindern eine schulische Ausbildung zu ermöglichen, die andere Kinder nicht
erhalten konnten, hätte ich sie des Anschauungsunterrichtes in Freiheit und Selbstachtung beraubt, den ich ihnen auf Kosten der Schulbildung bot. Wer würde aber, wo
es eine Wahlmöglichkeit zwischen Freiheit und Schulbildung gibt, nicht sagen, dass
Ersteres tausendmal dem Letzteren vorzuziehen ist?

Had I been without a sense of self-respect and satisfied myself with having for my
children the education that other children could not get, I should have deprived
them of the object-lesson in liberty and self-respect that I gave them at the cost
of the literary training. And where a choice has to be made between liberty and
learning who will not say that the former has to be preferred a thousand times to
the latter?
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Wohnhaus von Henry und Millie Polak,
Orange Grove, Johannesburg, Südafrika

House of Henry and Millie Polak,
Orange Grove, Johannesburg, South Africa

Im Anschluss an die gemeinsame Zeit in der Albermarle Street lebte Gandhi für
einige Zeit in einem kleinen Haus der Eheleute Henry und Millie Polak, während Kasturba und seine Söhne bereits zur Phoenix Siedlung in der Nähe von
Durban umgezogen waren. Henry Polak war gebürtiger Engländer jüdischen
Glaubens und ein guter Freund und Gefährte Gandhis – er arbeitete in der
Kanzlei von Gandhi und lebte später mit den Gandhis in Phoenix Settlement,
wo er als Mitherausgeber half, die Zeitung Indian Opinion zu produzieren, ein
wichtiges Sprachorgan der indischen Widerstandsbewegung. Polak war es
zudem, der Gandhi mit dem Werk Unto This Last von John Ruskin vertraut
machte, das die Grundlage bildete für Gandhis Sarvodaya-Konzept. Übersetzt
mit ‘Wohlfahrt für alle’, hatte es den Ausgleich sozialer Gegensätze zum Ziel.

Following the period in shared accommodation in Albemarle Street, Gandhi
lived at Henry and Millie Polak’s small house for some time, while Kasturba
and their sons moved to the Phoenix Settlement near Durban. Henry Polak
was an Englishman of Jewish faith and Gandhi’s good friend and partner
—he worked at Gandhi’s law office and later lived with the Gandhi family in
the Phoenix Settlement where he co-edited and produced the journal Indian
Opinion, an important voice of the Indian resistance movement. It was
Polak who acquainted Gandhi with John Ruskin’s work Unto This Last, which
served as the basis for Gandhi’s Sarvodaya. Translated as ‘Welfare for all’,
it sought to balance social extremes.

Mr. Polaks Aufrichtigkeit zog mich an. Am selben Abend haben wir uns kennengelernt. Wir schienen ähnliche Ansichten über die wesentlichen Dinge des Lebens
zu haben. Er mochte das einfache Leben. Er hatte eine wundervolle Fähigkeit, alles,
was seinen Intellekt ansprach, in die Praxis umzusetzen. Einige der Veränderungen,
die er in seinem Leben vorgenommen hatte, waren ebenso schnell wie radikal.

Mr. Polak’s candour drew me to him. The same evening we got to know each
other. We seemed to hold closely similar views on the essential things of life. He
liked [a] simple life. He had a wonderful faculty of translating into practice
anything that appealed to his intellect. Some of the changes that he had made
in his life were as prompt as they were radical.
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Witwatersrand High Court And Magistrates’ Courts,
Gerichtsgebäude, Government Square,
Johannesburg, Transvaal, Südafrika

Witwatersrand High Court and Magistrates’ Courts,
Courthouse, Government Square,
Johannesburg, Transvaal, South Africa

Gandhi hat vor diesem Gericht etliche indische Männer verteidigt, die Teil seiner
ins Leben gerufenen gewaltfreien Widerstandsbewegung waren und wegen politscher Vergehen vor Gericht standen. Zu ihrer Verteidigung legte Gandhi nicht nur
rechtliche Argumente vor, sondern lenkte die Aufmerksamkeit der Gerichte auch
auf moralische und ethische Erwägungen. 1907|08 erschien Gandhi selbst in zwei
politischen Prozessen als Angeklagter in Johannesburg, da er sich geweigert hatte,
sich im Rahmen einer neuen Gesetzgebung registrieren zu lassen. Er wurde zu
zwei Monaten Gefängnis verurteilt – seine erste von zahlreichen noch folgenden
Haftstrafen wegen zivilen Ungehorsams. Der in Gandhi Square umbenannte
Platz, wo sich das Gerichtsgebäude befand, wird heute als Bus Terminal genutzt.

Gandhi defended various Indian men who were part of his non-violent
resistance movement and who had been accused of political offences. In
his pleas, Gandhi not only put forward legal arguments but also focused on
moral and ethical considerations. In 1907|8 Gandhi himself stood trial in two
political lawsuits because, in defiance of new regulations, he had refused
to register as required under new legislation. As a consequence he was
sentenced to two months in prison—the first of many sentences to come for
civil disobedience. The site of the original courthouse is currently renamed
Gandhi Square and used as a bus terminal.

Ich empfand ein leichtes Gefühl des Unbehagens aufgrund der Tatsache, dass ich als
Angeklagter vor demselben Gericht stand, an dem ich oft als Anwalt aufgetreten war.
Aber ich erinnere mich noch gut daran, dass ich meine spätere Rolle als weit ehrenhafter empfand als die frühere und nicht das geringste Zögern empfand, die Anklagebank zu betreten.

I had some slight feeling of awkwardness due to the fact that I was standing as
an accused in the very court where I had often appeared as counsel. But I well
remember that I considered the former role as far more honourable than the
latter and did not feel the slightest hesitation in entering the prisoner’s box.
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Phoenix Siedlung, Gandhis Haus
Phoenix, Natal, South Africa

Phoenix Settlement, Gandhi’s House,
Phoenix, Natal, South Africa

1904 kaufte Gandhi etwa 25 Hektar Land in der Nähe der Kleinstadt Phoenix,
unweit von Durban. Hier setzte er mit Familie und Freunden erstmals seine
Vorstellungen vom einfachen, gemeinschaftlichen Leben in die Praxis um. Alle
sollten sich hier von ihrer Hände Arbeit ernähren, ihre Unterkunft selber bauen
und ein bescheidenes Farmleben führen. Ab Dezember 1904 wurde hier zudem
die ein Jahr zuvor ins Leben gerufene Zeitschrift Indian Opinion gedruckt. Die
Farm war ein Experiment gemeinschaftlichen Lebens im Sinne John Ruskins,
dessen Werk Unto This Last die Basisüberlegungen für die Gründung der
Phoenix Siedlung bildeten. In diese Zeitspanne des aktiven Aufbaus einer alternativen, spirituellen Lebensgemeinschaft mit Gleichgesinnten fällt auch Gandhis
Brahmacharya-Eid, für den er sich 1906 entschied. Dieser Eid beinhaltet vor allem
die völlige sexuelle Enthaltsamkeit, ein Leben des persönlichen Nicht-Besitzes
unter der Bereitstellung aller privaten Einkünfte für die Gemeinschaft sowie
die strenge Beachtung bestimmter Ernährungsregeln. Um sich vollständig dem
Dienst an der Menschheit zu widmen, schien Gandhi die Enthaltsamkeit und vollständige Kontrolle über lustmotivierte Handlungen unumgänglich. Diese Form
der Selbstkontrolle erwartete Gandhi auch von seinen engsten Weggefährten.

In 1904 Gandhi bought a plot of land amounting to 25 hectares adjacent to
the small town of Phoenix in the vicinity of Durban. There he implemented
his vision of a simple communal life. Everyone should subsist from the
fruits of their labour, build their own dwellings, and live a modest farm
life. From December 1904 onwards the Indian Opinion was printed there
after the journal had been launched the year before. The Farm was an
experiment of communal life in the spirit of John Ruskin, whose work Unto
This Last formed the ideological groundwork underpinned the foundation
of the Phoenix Settlement. This period of actively creating an alternative
spiritual cohabitation with like-minded people coincides with Gandhi’s
Brahmacharya vow, to which he pledged himself in 1906. The vow
encompassed a life of complete sexual abstinence, the negation of private
ownership for the benefit of the community, and strict compliance with
dietary guidelines. In order to put oneself entirely at the service of mankind,
Gandhi felt it necessary to live a life of abstinence and complete control of all
desire-based actions. He expected this form of self-restraint from his closest
companions too.

Die ehemalige Phoenix Siedlung kann besichtigt werden. Die Originalgebäude stehen nur noch zum Teil, andere, so auch das Wohnhaus der Gandhis, sind durch
Nachbauten ersetzt. Die Siedlung liegt inmitten eines Township, der jahrelang
Schauplatz von Rassenunruhen war. Bei einem Brand 1985 wurde das ehemalige
Wohnhaus Gandhis zerstört; im Jahr 2000 ist es wieder rekonstruiert worden.

The old Phoenix Settlement can still be visited. Only a few of the original
buildings are still standing; others have been replaced by replicas including
Gandhi’s dwelling. The settlement lies in the centre of a township that had
been torn by racial riots for years. A fire destroyed Gandhi’s house in 1984; it
was reconstructed in 2000.

Brahmacharya meint die Kontrolle aller Sinnesorgane. Derjenige, der versucht, nur
ein Organ zu kontrollieren und allen anderen freies Spiel zu lassen, wird seine
Anstrengung als vergeblich empfinden. Aufreizende Geschichten mit den Ohren zu
hören, aufreizende Dinge mit den Augen zu sehen, stimulierende Speisen mit der
Zunge zu kosten, aufregende Dinge mit den Händen zu berühren und dann gleichzeitig zu erwarten, das einzige noch verbleibende Organ kontrollieren zu können, ist
wie die Hand ins Feuer zu halten und zu erwarten, dass man sich nicht verbrennt.
Wer entschlossen ist, das eine zu beherrschen, muss ebenfalls entschlossen sein, den
Rest zu kontrollieren.

Brahmacharya means control of all the organs of sense. He, who attempts to
control only one organ, and allows all the others free play, is bound to find his
effort futile. To hear suggestive stories with the ears, to see suggestive sights with
the eyes, to taste stimulating food with the tongue, to touch exciting things with
the hands, and then at the same time to expect to control the only remaining
organ is like putting one’s hand in a fire, and then expecting to escape being
burnt. He, therefore, who is resolved to control the one must be likewise
determined to control the rest.
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Druckwerkstatt des Indian Opinion,
Phoenix Settlement, Natal, Südafrika

Printing Workshop of Indian Opinion,
Phoenix Settlement, Natal, South Africa

Im Phoenix Settlement befanden sich auch die Räumlichkeiten für die Erstellung
der seit 1903 wöchentlich erscheinenden Zeitschrift Indian Opinion. Zunächst
viersprachig, dann in Englisch und Gujarati, wandte sie sich an die indische Gemeinschaft. Sie sollte die kulturelle Einheit unter den indischen Siedlern unterschiedlicher Glaubensrichtungen in Südafrika fördern und diente vor allem der
Verbreitung und Förderung der Ziele von Satyagraha, des gewaltlosen Widerstandes im politischen Kampf und seiner praktischen Anwendung. Bis Gandhi
1914 nach Indien zurückging, schrieb er regelmäßig für die Zeitschrift und sorgte
zudem für den Erhalt des Magazins, indem er es finanzierte, was zwischenzeitlich seine sämtlichen Ersparnisse aufbrauchte. Indian Opinion blieb in Südafrika
noch lange bestehen, Gandhis Sohn Manilal führte sie weiter bis zu seinem Tod.
Darauffolgend übernahm seine Frau diese Aufgabe, bis die Zeitung nach über
57 Jahren 1961 eingestellt wurde.

The Phoenix Settlement had the space and facilities to produce Indian
Opinion, the weekly paper first issued in 1903. Initially published in four
languages, then reduced to English and Gujarati, the paper addressed the
diverse Indian community in South Africa, intending to create a cultural
identity among the Indian settlers of different faiths. But first and foremost,
it served to spread and promote the aims of Satyagraha, the strategy of
non-violent resistance in political struggles and its practical implementation.
Up to the time Gandhi returned to India in 1914, he regularly wrote for the
journal and kept the paper afloat financially, which at times used up all his
savings. Indian Opinion remained in circulation in South Africa for a long
time. Gandhi’s son Manilal continued publishing it up to his own death.
Thereafter his wife took over, until the paper was discontinued in 1967 after
fifty-seven years.

Tatsächlich wurde die Zeitschrift für mich zu einem Übungsfeld der Selbstbeherrschung und für Freunde zu einem Medium, um mit meinen Gedanken in Verbindung zu bleiben. […] Bereits im ersten Erscheinungsmonat von Indian Opinion
erkannte ich, dass das einzige Ziel journalistischer Arbeit im Dienen bestehen muss.
Die Presse stellt eine große Macht dar, doch ein unkontrollierter Stift wirkt nur
zerstörerisch und gleicht darin einer Flut, die ganze Landschaften überschwemmt
und Ernten vernichtet.

Indeed the journal became for me a training in self-restraint, and for friends a
medium through which to keep in touch with my thoughts. […] In the very first
month of Indian Opinion, I realized that the sole aim of journalism should
be service. The newspaper press is a great power, but just as an unchained
torrent of water submerges whole countrysides and devastates crops, even so an
uncontrolled pen serves but to destroy.

Empire Theatre, Ferreira Street, Ecke Commissioner Street,
Johannesburg, Transvaal, Südafrika

Empire Theatre, Ferreira Street, Corner of Commissioner
Street, Johannesburg, Transvaal, South Africa

Im ehemaligen Empire Theatre, seit 1971 durch einen Kinokomplex ersetzt, hielt
Gandhi einige seiner frühen Reden für die Gleichberechtigung der Inder. Hier
nahm die Bewegung des aktiven gewaltlosen Widerstandes gegen die rassistische
Diskriminierung in Südafrika ihren Anfang. Anlass war ein angekündigtes – und
im März 1907 in der Republik Transvaal erlassenes – Gesetz, das alle Asiaten
(Inder und Chinesen) verpflichtete, sich beim Amt für asiatische Angelegenheiten
registrieren zu lassen. Zu dieser unüblichen und offensichtlich diskriminierenden
Maßnahme – bekannt unter der Bezeichnung Black Act – gehörte neben der
Abnahme von Fingerabdrücken die Verpflichtung, ein auf der Registrierung
basierendes Passdokument stets bei sich zu tragen. Bei Zuwiderhandlung waren
hohe Strafen ausgesetzt. Am 11. September 1906 schworen im Empire Theatre
mehrere tausend Inder, sich der Registrierungspflicht in der Republik Transvaal
zu verweigern, ohne sich hierbei zu gewalttätigen Reaktionen verleiten zu lassen.

At the former Empire Theatre, which was replaced by a cinema complex
in 1971, Gandhi gave some of his early public speeches about equal rights
for ethnic Indians. This is the place where the movement of active, nonviolent resistance against racial discrimination in South Africa began. He
was prompted by the announcement of a law passed in the Republic of
Transvaal in March 1907 requiring every Asian (Indians and Chinese) to
register with the Registrar of Asiatics. The unusual and discriminatory
regulation—also known as the Black Act—involved taking thumbprints, and
Asians were obliged to carry a pass based on the registration at all times.
Any infringements were severely punished. On 11 September 1906, several
thousand Indians took an oath in the Empire Theatre vowing to refuse
registration and to avoid being drawn into violent acts.

Dieser kollektive Widerstand gegen das Black Act-Gesetz gilt als erster sichtbarer
Ausdruck des Konzepts der Satyagraha (Festhalten an der Wahrheit), das Gandhi angesichts seiner Erfahrungen mit rassistischer Gewalt in Südafrika entwickelt
hatte. Satyagraha ist der Wille, Gewalt hinzunehmen ohne sich zu verteidigen
oder gar anzugreifen. Bei dieser Methode geht es nicht darum, Gleiches mit
Gleichem zu vergelten, den Gegner zu demütigen oder ihn zu erniedrigen,
sondern ihn über die eigene, furchtlose Opferbereitschaft im Dienste des Guten
vom Bösen abzubringen.
In der Anwendung von Satyagraha entdeckte ich in den frühesten Stadien, dass
das Streben nach Wahrheit keine Gewaltanwendung gegen den Widersacher zuließ,
sondern er muss durch Geduld und Mitgefühl vom Irrtum abgebracht werden. Was
dem einen als wahr erscheint, mag dem anderen als Irrtum erscheinen. Und Geduld
bedeutet Selbstleiden. Die Lehre bedeutete also Rechtfertigung der Wahrheit, indem
man nicht dem Gegner Leid auf bürdet, sondern sich selbst.
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This collective resistance against the Black Act is regarded as the first visible
manifestation of Gandhi’s concept of Satyagraha (holding onto Truth),
developed by him in the face of his experience with racial violence in South
Africa. Satyagraha is the willingness to suffer violence without resorting to
self-defence or counter-violence. This method is not about trying to repay
like with like or humiliating the opponent but rather preventing him from
doing evil by taking a position of a personal willingness to sacrifice oneself
fearlessly in service of the good.

In the application of Satyagraha I discovered in the earliest stages that pursuit
of Truth did not admit of violence being inflicted on one’s opponent but he must
be weaned from error by patience and sympathy. For what appears to be Truth
to the one may appear to be error to the other. And patience means self-suffering.
So the doctrine came to mean vindication of Truth not by infliction of suffering
on the opponent but on one’s self.

Constitution Hill, Gemeinschaftszelle,
Johannesburg, Transvaal, Südafrika

Constitution Hill, Communal Cell,
Johannesburg, Transvaal, South Africa

Gandhi weigerte sich, wie bereits im Empire Theatre verkündet, an der Regis
trierung aller in Transvaal lebenden Inder teilzunehmen, und wurde aus diesem
Grund vom Gericht in Johannesburg 1908 zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt
– seine ersten Erfahrungen als Häftling in einem Gefängnis. Der damals amtierende Minister für Inneres, General Jan Christiaan Smuts, einer der größten Widersacher Gandhis, bot Gandhi während seiner Haftzeit den Kompromiss an, das
Gesetz zur Registrierungspflicht wieder abzuschaffen, sollte sich ein Großteil
der Inder zuvor freiwillig registrieren lassen. Gandhi stimmte dem zu, daraufhin
wurden er und alle aus demselben Grund inhaftierten Inder zeitnah aus dem
Gefängnis entlassen.

Having refused to comply with the Asiatic Registration Act covering all
Indians living in Transvaal— in accordance with the declaration he had
made at the Empire Theatre—Gandhi was sentenced to two months in
prison by the court in Johannesburg. This was his first experience of serving
time in jail. General Jaan Christiaan Smuts, the then home secretary and
one of Gandhi’s strongest opponents, approached Gandhi during his
imprisonment, offering to abolish the Registration Act should a majority of
Indians register voluntarily. Gandhi agreed and was soon released as a result,
together with every other Indian sentenced for the same reason.

Das ehemalige Gefängnis Constitution Hill ist heute ein Museum und zählt
zum Südafrikanischen Nationalerbe. Viele politische Gefangene, u.a. auch
Nelson Mandela, waren hier inhaftiert. Die ehemaligen Haftbedingungen für
‘Nicht-Weiße’ sind als extrem brutal und entwürdigend benannt. In der musealen
Ausstellung wird Nelson Mandela mit folgenden Worten zitiert: »It is said that
no one truly knows a nation until one has been inside its jails. A nation should
be not judged by how it treats its highest citizens, but its lowest ones – and
South Africa treated its imprisoned African citizens like animals.« (1994).
Ich bin nicht im Geringsten dankbar dafür, dass ich entlassen wurde. Ich bevorzugte
das Alleinsein und den Frieden des Gefängnisses. Es gab mir die Möglichkeit und
Zeit für Meditation.
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The former prison Constitution Hill has been turned into a museum that
is today one of the national heritage sites of South Africa. Many political
prisoners, among them Nelson Mandela, were incarcerated there. The
prison regime for ‘Non-Whites’ was known to be extremely brutal and
degrading. Nelson Mandela’s words from 1994 are quoted in the museum
exhibition: »It is said that no one truly knows a nation until one has been
inside its jails. A nation should be not judged by how it treats its highest
citizens, but its lowest ones—and South Africa treated its imprisoned
African citizens like animals.«
I am not in the least thankful for having been released. I preferred the solitude
and peace of prison. It gave me the opportunity and time for meditation.
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Vorplatz der Hamidia Moschee,
Johannesburg, Transvaal, Südafrika

Forecourt of Hamidia Mosque,
Johannesburg, Transvaal, South Africa

Auf dem Vorplatz der Hamidia Moschee, der heute integrierter Teil des erweiterten Moscheegebäudes ist, fand die erste spektakuläre öffentliche Protestaktion des gewaltlosen Widerstandes Satyagraha in Südafrika statt. Am
16. August 1908 verbrannten etwa 2.000 Inder hier ihre sie diskriminierenden
Passformulare, die sie verpflichtend bei sich tragen mussten, in einem Feuer,
welches in einem großen Eisenkessel entzündet worden war. Grund für dieses
Vorgehen war der Wortbruch General Smuts gegenüber Gandhi, das Gesetz
zur Registrierungspflicht der in der britischen Kronkolonie Transvaal lebenden
Inder wieder aufzuheben. Diese Widerstandsaktion in Johannesburg erregte
auch international großes Aufsehen.

The forecourt of the Hamidia Mosque, today an integral part of the extended
mosque building, was where Satyagraha non-violent resistance was first
publicly staged in South Africa to spectacular effect. On 16 August 1908,
some two thousand Indians burnt their discriminatory passes, which they
were obliged to carry, in a fire lit in a large iron cauldron. The reason for
this was General Smuts’s breach of his promise to withdraw the Asiatic
Registration Act in the British Crown Colony of Transvaal. This act
of resistance in Johannesburg attracted widespread international attention.

Die einzige Waffe der Inder war das Vertrauen in die Rechtschaffenheit ihrer Sache
und in Gott. Es besteht kein Zweifel, dass diese Waffe für die Gläubigen allumfassend
und allmächtig ist.

The Indians’ only weapon was a faith in the righteousness of their own cause
and in God. There is no doubt that this weapon is all-sufficient and all-powerful
for the devout.
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The Kraal, Gandhis Schlafboden, Orchards,
Johannesburg, Transvaal, Südafrika

The Kraal, Gandhi’s Sleeping Loft, Orchards,
Johannesburg, Transvaal, South Africa

The Kraal ist das ehemalige Wohnhaus des deutschstämmigen Architekten
Hermann Kallenbach, das er 1907 mit europäischen Komfortansprüchen und
afrikanischen Architektur-Elementen entwarf – so besteht es aus zwei mitein
ander verbundenen Rundhütten, die mit Strohdächern versehen sind. Von
1908 – 1909 lebten Gandhi und Kallenbach – ein treuer Freund und großzügiger
Förderer Gandhis – in diesem Haus. Gandhi richtete sich bescheiden auf einem
Zwischenboden ein, der über eine Leiter zugänglich war. Die Freunde begeisterten
sich zunehmend für das Ideal eines einfachen, an elementaren Grundbedürfnis
sen ausgerichteten Lebensstils, übten sich in Selbstbegrenzung und erkannten
und erprobten den Wert von manueller und körperlicher Arbeit. Heute wird The
Kraal unter dem Namen Satyagraha-Haus als exklusives Hotel mit integriertem
Museum geführt, welches an Gandhis Zeit in Südafrika erinnert.

The Kraal is the former dwelling of Hermann Kallenbach, an architect of
German descent who designed and built it in 1907. Combining African
architectural elements with European standards of comfort, the house
consists of two connecting rondavels with thatched roofs. In 1908–9,
Gandhi shared the house with Kallenbach, his loyal friend and generous
supporter. Gandhi set himself up modestly on an intermediate floor,
accessible by a ladder. The two friends grew enthusiastic about living a
simple life geared to satisfying their basic needs. Exercising self-imposed
constraints, they acknowledged and tested out the value of manual and
physical labour. Today The Kraal is called Satyagraha House and is run as
an exclusive hotel with an integrated museum commemorating Gandhi’s
time in South Africa.

Als ich ihn kennenlernte, erschrak ich über seine Liebe zum Luxus und zur Extravaganz. Aber bei unserem allerersten Treffen stellte er bohrende Fragen in religiösen
Angelegenheiten. Übrigens sprachen wir über Gautama Buddhas Entsagung. Unsere
Bekanntschaft reifte bald zu einer sehr engen Freundschaft heran, so sehr, dass wir in
gleicher Weise dachten, und er war überzeugt, in seinem Leben die Veränderungen
durchführen zu müssen, die ich in meinem machte.

When I came to know him, I was startled at his love of luxury and extravagance.
But at our very first meeting, he asked searching questions concerning matters
of religion. We incidentally talked of Gautama Buddha’s renunciation. Our
acquaintance soon ripened into very close friendship, so much so that we
thought alike, and he was convinced that he must carry out in his life the
changes I was making in mine.
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Mountain View, Johannesburg, Transvaal, Südafrika

Mountain View, Johannesburg, Transvaal, South Africa

Im Anschluss an die gemeinsame Zeit im Wohnhaus The Kraal tauschten Kallenbach und Gandhi dieses von Ende 1909 bis Mitte 1910 gegen das Leben in Zelten
ein und festigten ihre konsequente Abkehr von Komfort und Bequemlichkeiten.
Die Zelte befanden sich auf dem sogenannten Mountain View, einem Grundstück
in Johannesburg, das Kallenbach erworben hatte. Heute befindet sich an diesem
Ort die Zufahrt zu einer ‘Gated Community’.

After the time spent together in The Kraal, Kallenbach and Gandhi swapped
their house for a life in tents (from late 1909 to mid-1910) in order to
reinforce their strict renunciation of comfort and ease. They pitched their
tents at Mountain View on a plot of land that Kallenbach had bought. The
site is now the entrance to a gated community.

Gandhi hatte kurz zuvor sein politisches Manifest Hind Swaraj (Indische Selbstverwaltung) verfasst, in dem er in Abgrenzung zu den militanten indischen Nationalisten jener Tage bekräftigte, dass die Unabhängigkeit Indiens nur durch Liebe,
Selbstdisziplin und passiven Widerstand gegen Unrecht zu erreichen sei. Neben
der Gleichstellung der Inder in Südafrika beschäftigte ihn die Selbstverwaltung
Indiens zunehmend. Ebenso postulierte er in Hind Swaraj vehement die Abkehr
von westlicher moderner Zivilisation, Kultur und Lebensart. Gandhi selbst hielt
dieses Buch für eines seiner besten Werke. So erklärte er im Vorwort eines Nachdrucks fast dreißig Jahre nach Niederschrift: »Mir ist nichts bekannt geworden,
was mich die hier dargelegten Gedanken verändern ließe.« Die Briten hingegen
setzten die Schrift in der im Original in Gujarati verfassten Sprache bereits zwei
Monate nach Erscheinen auf den Index verbotener Bücher.

Gandhi had just finished his most recent manifesto Hind Swaraj (Indian
Home Rule). In contrast to the militant Indian nationalists of that time,
Gandhi confirmed in his book that India’s independence could only be
achieved through love, self-discipline, and passive resistance to injustice.
Besides fighting for equal rights for South Africa’s Indian population,
Gandhi was increasingly occupied with India’s self-government. In Hind
Swaraj he also vehemently postulated the need to turn away from modern
Western civilization, its culture and way of life. Gandhi himself considered
this book to be one of his best works. Accordingly, in the preface to a reprint
published almost thirty years after the transcript, he said: »Nothing has
come to my attention that would make me change the ideas outlined here.«
The British banned the book, which in the original version was written in the
Gujarati language, only two months after it had been published and placed it
on the list of prohibited books.

Zivilisation ist jene Verhaltensweise, die dem Menschen den Weg der Pflicht weist.
Pflichterfüllung und moralisches Verhalten sind austauschbare Begriffe. Sich
moralisch zu verhalten bedeutet, Kontrolle über unseren Geist und unsere
Leidenschaften zu erlangen. […] Je mehr wir uns unseren Leidenschaften hingeben,
desto ungezügelter werden sie. Unsere Vorfahren haben dem Genussstreben daher
Grenzen gesetzt. Sie hatten erkannt, dass Glück vor allem ein geistiger Zustand ist.

Civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty.
Performance of duty and observance of morality are convertible terms. To
observe morality is to attain mastery over our mind and our passions. […] The
more we indulge our passions, the more unbridled they become. Our ancestors,
therefore, set a limit to our indulgences. They saw that happiness was largely a
mental condition.
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Trappistenkloster Mariannhill, Refektorium,
Pinetown, Natal, Südafrika

Trappist Monastery Mariannhill, Refectory,
Pinetown, Natal, South Africa

Gandhi besuchte das unweit von Durban gelegene Trappistenkloster Mariannhill
erstmals 1894. Sowohl er als auch Kallenbach waren vom einfachen und dennoch
äußerst produktiven Leben der Mönche des Trappistenklosters in der Nähe von
Pinetown bei Durban sehr beeindruckt. So übernahmen beide bestimmte Praktiken monastischer Subsistenzwirtschaft. Kallenbach erlernte von den Mönchen
zudem die Herstellung von Sandalen, eine überaus nützliche Fertigkeit, die er
an Gandhi und seine Mitstreiter weitergab. Heute wird das Kloster von römischkatholischen Missionaren geführt.

In 1894, Gandhi had made his first visit to the Mariannhill Trappist monastery,
which is situated in the vicinity of Pinetown near Durban. Back then, Gandhi
and Kallenbach were very impressed by the monks’ simple but extremely
productive life. Gandhi and Kallenbach were so taken by this lifestyle that
they adopted certain practices central to their subsistence economy.
Kallenbach learned from the monks how to produce sandals, a very useful
skill that he passed on to Gandhi and his fellow campaigners. Today, the
monastery is occupied by Roman Catholic missionaries.

Ein Besuch bei den Trappisten in Mariannhill muss einen bleibenden, heiligen
Eindruck hinterlassen. […] Jeder Mann ist ein Bruder, jede Frau eine Schwester.
[…] Die Brüder essen weder Fisch noch Fleisch oder Geflügel. Sie lehnen sogar
Eier ab. Sie nehmen keine berauschenden Flüssigkeiten zu sich ohne ärztlichen
Rat. Niemand behält Geld für private Zwecke, alle sind gleichermaßen reich
oder arm. […] Sie glauben nicht an Rassenunterschiede. Die Schwarzen werden
genauso behandelt wie die Weißen.

A visit to the Trappists in Mariannhill cannot but produce a lasting holy
impression on the mind. […] Every man is a brother, every woman a sister. […]
The brothers eat no fish, flesh, or fowl. They discard even eggs. They take no
intoxicating liquors except under medical advice. None may keep any money
for private use. All are equally rich or poor. […] They believe in no colour
distinctions. The blacks are accorded the same treatment as the whites.
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Gelände der Tolstoi Farm, Lawley, Transvaal, Südafrika

Area of Tolstoy Farm, Lawley, Transvaal, South Africa

Im Mai 1910 kaufte Hermann Kallenbach 450 Hektar Land mit Hunderten von
Obstbäumen in einer Entfernung von 35 km zu Johannesburg und stellte es
Gandhis Satyagraha-Bewegung unentgeltlich zur Verfügung. Neben der Phoenix
Siedlung in der Nähe von Durban war dies das zweite Experiment gemeinschaftlichen Lebens auf dem Land. In Verehrung des russischen Dichters Leo Tolstoi,
mit dem Gandhi einen Briefwechsel unterhielt, wurde die Farm nach diesem
benannt.

In May 1910, Hermann Kallenbach bought a 450-hectare piece of land dotted
with hundreds of fruit trees only 35 kilometres away from Johannesburg
and put it at the disposal of Gandhi’s Satyagraha movement free of charge.
Following on from the Phoenix Settlement near Durban, this was the second
experiment in communal living in the countryside. In honour of the Russian
writer Leo Tolstoy, with whom Gandhi was in correspondence, the farm was
named after him.

Auf der Tolstoi Farm, die vor allem als ein Rückzugsgelände für die Mitstreiter der
Satyagraha-Bewegung und deren Familien gedacht war, widmeten sich Gandhi
und Kallenbach mit ca. 80 Bewohnern bis 1913 der Landwirtschaft, dem Handwerk und alternativen Formen der Erziehung. Ihre Unterkünfte, die schlicht in
Konstruktion und Materialwahl waren, bauten die Bewohner selbst. Körperliche
Arbeit, die Gandhi rückblickend als äußerst hart beschreibt, eine schlichte
vegetarische Ernährung auf der Basis von Selbstversorgung, die Etablierung
regelmäßiger religiöser Praktiken wie Beten, Singen und dem Lesen religiöser
Schriften unter achtsamer Toleranz der unterschiedlichen Glaubensrichtungen
sowie der Verzicht auf jeden persönlichen Besitz und freiwillige Armut prägten
das dortige Leben. Heute erinnert auf diesem Stück Land nahezu nichts mehr
an seine ehemalige Geschichte.

Tolstoy Farm was mainly intended as a retreat for members of the Satyagraha
movement and their families. Together with about eighty other residents,
in the period up until 1913 Gandhi and Kallenbach devoted themselves to
agriculture, practiced handicraft, and experimented with alternative forms
of education. Their lodgings were straightforward constructions made from
simple materials and built by the people who were to live in them. Their daily
life was determined by physical labour—which Gandhi described as very
taxing in retrospect—vegetarian nutrition on the basis of subsistence, and a
regular practice of praying, singing, and reading from religious texts.
They were guided by the maxims of tolerance for different faiths, the
relinquishment of personal possessions, and voluntary poverty. Today, there
is almost nothing left to remind us of what once took place on this plot of
land.

Die Schwachen wurden auf der Tolstoi Farm stark und Arbeit erwies sich als ein
Tonikum für alle.

The weak became strong on Tolstoy Farm and labour proved to be a tonic
for all.

Die Tolstoi Farm erwies sich als Zentrum der spirituellen Reinigung und Buße für
die letzte Kampagne. Ich habe ernsthafte Zweifel, ob der Kampf acht Jahre lang
hätte durchgeführt werden können, ob wir größere Spenden-Mittel hätten beschaffen
können und ob die Tausende von Menschen, die an der letzten Phase des Kampfes
teilgenommen haben, ihren Anteil dazu beigetragen hätten, wenn es keine Tolstoi
Farm gegeben hätte.

Tolstoy Farm proved to be a centre of spiritual purification and penance for the
final campaign. I have serious doubts as to whether the struggle could have
been prosecuted for eight years, whether we could have secured larger funds, and
whether the thousands of man who participated in the last phase of the struggle
would have borne their share of it, if there had been no Tolstoy Farm.

Shree Gopal Lal Hindu-Tempel,
Verulam, Natal, Südafrika

Shree Gopal Lal Hindu-Temple,
Verulam, Natal, South Africa

In der Gegend um Verulam in Natal lebten überdurchschnittlich viele Inder, die
sich seit 1860 zunehmend dort angesiedelt hatten und sich zur praktischen
Ausübung ihres Glaubens einen hinduistischen Tempel wünschten. So wurden
die Bauarbeiten des Shree Gopal Lal Hindu-Tempels von indischen Kontrakt-
arbeitern der Mount Edgecombe Zuckerrohr-Plantage im Jahr 1888 begonnen.
1913, nach Fertigstellung der Tempelhalle, eröffnete Gandhi diesen Ort kultureller
und religiöser Identifikation offiziell.

The number of Indians in the region around Verulam in Natal was higher
than average. Since the 1860s, they had been settling there in growing
numbers and wanted to build a Hindu temple in which to practice their
faith. Accordingly, construction work for the Shree Gopal Lal Hindu Temple
started in 1888 with Indian contract workers from the Mount Edgecombe
sugar plantation. It was Gandhi who officially opened the temple hall after
its completion in 1913, establishing it as a place that encouraged people to
identify with their cultural and religious heritage.

Gandhi hatte sich vor allem in den Anfangsjahren in Südafrika ausführlich mit
seinem eigenen hinduistischen Glauben, aber auch mit den Glaubensinhalten
anderer Religionen, wie dem Christentum oder dem Islam, auseinandergesetzt.
Diese weitreichenden Studien führten ihn dazu, sich Zeit seines Lebens für die
Gleichwertigkeit der Religionen auf der Welt einzusetzen.
Alle Religionen sind ein Geschenk Gottes, aber sie sind unvollkommen, weil sie
Produkte des menschlichen Geistes sind und von Menschen vermittelt werden. Die
von Gott gegebene Religion ist jenseits aller Sprache. Die Menschen aber in ihrer
Unvollkommenheit drücken die Religion in einer Sprache aus, die ihnen zu Gebote
steht, und ihre Worte werden wieder von anderen Menschen interpretiert, die auch
unvollkommen sind. Wessen Interpretation muss als richtig angesehen werden?
Ein jeder hat von seinem Standpunkt aus Recht, aber es ist auch nicht unmöglich,
dass ein jeder falsch liegt. Daher die Notwendigkeit von Toleranz, die nicht Gleich
gültigkeit gegenüber dem eigenen Glauben bedeutet, sondern eine intelligentere und
reinere Liebe für ihn ist. […] Wahres Wissen über Religion durchbricht die Barrieren
zwischen Glauben und Glauben und führt zu Toleranz. Wenn wir anderen Glau
bensr ichtungen gegenüber Toleranz üben, so erwächst uns daraus ein wahres
Verständnis unseres eigenen Glaubens.
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In his first years in South Africa, in particular, Gandhi had delved into his
own Hindu faith as well as the beliefs of other religions such as Christianity
and Islam. His wide-ranging studies led him to campaign for the equality of
all religious beliefs, a position he advocated throughout his life.
All faiths are a gift of God, but partake of human imperfection, as they pass
through the medium of humanity. God-given religion is beyond all speech.
Imperfect men put it into such language as they can command, and their words
are interpreted by other men equally imperfect. Whose interpretation must be
held to be the right one? Every one is right from his own standpoint, but it is not
impossible that every one is wrong. Hence the necessity for tolerance, which does
not mean indifference towards one’s own faith, but a more intelligent and purer
love for it. […] True knowledge of religion breaks down the barriers between faith
and faith and gives rise to tolerance. Cultivation of tolerance for other faiths will
impart to us a true understanding of our own.

»Epischer Marsch«, Dorf Charlestown, Natal, Südafrika

»Epic March«, Village of Charlestown, Natal, South Africa

Das kleine Grenzdorf Charlestown, in Natal unmittelbar an der Grenze zu
Transvaal gelegen, wurde zum Schauplatz der größten Satyagraha-Bewegung,
die Gandhi in Südafrika initiierte. Mit mehreren tausend indischen Kontraktarbeitern aus den Bergwerken in Newcastle, die auf sein Anraten hin in einen
Arbeitsstreik getreten waren, brach er am 28. Oktober 1913 zu einem 58 Kilometer
langen Marsch auf. Ziel dieses Marsches war es, einen illegalen Grenzübertritt
von Natal nach Transvaal zu begehen und auf diese Weise eine Verhaftungswelle seitens der Polizei zu provozieren. Mit dem geplanten Grenzübertritt
protestierten die Kontraktarbeiter gegen Gesetze mit diskriminierenden Auswirkungen. Diese beinhalteten, dass Eheschließungen mit Ausnahme derer,
die nach christlichem Ritus durchgeführt wurden, für ungültig erklärt worden
waren. Des Weiteren gab es gesetzlich festgelegte, sehr hohe Kopfsteuerforderungen an die Kontraktarbeiter, die ihnen einen dauerhaften Aufenthalt
in Südafrika nach Ablauf ihres in der Regel fünf Jahre dauernden Kontraktvertrages nahezu unmöglich machten. Auch war die Registrierungspflicht für Inder,
gegen die diese bereits 1908 mit den Passverbrennungen auf dem Vorplatz
der Hamidia Moschee protestiert hatten, nach wie vor nicht abgeschafft. Zudem gab es Einschränkungen der Bewegungsfreiheit, die selbst Grenzübertritte innerhalb Südafrikas zwischen Natal und Transvaal unter Strafe stellten.

The little village of Charlestown in Natal, directly on the border with
Transvaal, became the site of the largest Satyagraha action in South Africa
initiated by Gandhi. Together with several thousand Indian contract workers
from the mines in Newcastle who had gone on strike on his advice, Gandhi
set out on a 58 kilometers march on 28 October 1913. The aim of the march
was to illegally cross the border from Natal to Transvaal and provoke a
wave of arrests by the police. The contract workers’ plan to cross the border
was intended as a protest against discriminatory laws in Natal, which
included an act that only legally recognized Christian matrimony, with all
other marriages declared invalid. Furthermore, extremely high per capita
taxation made it nearly impossible for contract workers to gain permanent
residency in South Africa after their five-year contract agreement. Moreover,
the Asiatic Registration Act, which had been targeted by the burning of
passes on the forecourt of Hamidia Mosque, was still in force. The act was
accompanied by restrictions on movement, and even border crossings
within South Africa between Natal and Transvaal carried penalties.

Charlestown wurde zum Sammelpunkt für alle, die sich der Satyagraha-Aktion
im weiteren Verlauf anschließen sollten. Die Marschierenden kampierten hier
und wurden von indischen Händlern mit Lebensmitteln und Schlafmöglichkeiten
versorgt. Heute wirkt Charlestown äußerst ländlich. Das leicht erhöht gelegene
Dorf besteht aus wenigen, verstreut liegenden Häusern, meist aus Wellblech oder
Lehm erstellten Rundhütten mit kleinen eingezäunten Grundstücken, auf
denen sich Hühner und andere Nutztiere ausmachen lassen.
Die Männer und Frauen in Charlestown hielten stoisch auf ihren Posten aus. Denn
es war keine Friedensmission, die uns in jenes Grenzdorf führte. Wenn jemand
Frieden wollte, musste er ihn in seinem Inneren suchen. Äußerlich war es, als wären
überall die Worte plakatiert: »Hier gibt es keinen Frieden.«
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Charlestown became the assembly point for all those who were to join
the Satyagraha action as it developed. The marchers camped there and
were provided with food and a place to sleep by Indian merchants. Today,
Charlestown seems very rural: a scattering of houses on slightly elevated
ground, mainly rondavels made from clay and corrugated iron, accompanied
by small fenced-in plots with some chickens and a few other farm animals.

The men and women in Charlestown held to their difficult post of duty in such
a stoical spirit. For it was no mission of peace that took us to that border village.
If anyone wanted peace, he had to search for it within. Outwardly the words
»there is no peace here« were placarded everywhere, as it were.
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»Epischer Marsch«, Ehem. Grenze zwischen den Republiken
Transvaal und Natal, Südafrika

»Epic March«, Former Border between the Republics
of Transvaal and Natal, South Africa

Am 6. November 1913 brachen mehrere tausende Aktivisten, die von Gandhi und
seinen engsten Begleitern angeführt wurden, von Charlestown aus auf und überquerten illegal die Grenze zwischen den ehemaligen Republiken Transvaal und
Natal. Dieser Protestmarsch ging unter der Bezeichnung Epic March in die
Geschichte ein. Anders als Gandhi es erhofft hatte, wurden die Marschierer, die
Gandhi selbst als ‘Friedensarmee’ bezeichnete, nicht nach dem Grenzübertritt
verhaftet. Aus diesem Grund plante Gandhi, mit ihnen weiter bis zur Tolstoi Farm
zu marschieren, wofür er etwa acht Tage veranschlagte. Aber auch an den folgenden Marschtagen tat die Regierung Gandhi keineswegs den Gefallen, seine
‘Friedensarmee’ zu verhaften. Die Massenbewegung, die er erhoffte, über eine
Masseninhaftierung provozieren zu können, blieb aus. Gandhi selbst wurde
während dieses historischen Marsches innerhalb von vier Tagen jedoch gleich
dreimal verhaftet, und im Folgenden auch seine engsten Mitstreiter, wie
Hermann Kallenbach und Henry Polak.

On 6 November 1913, several thousand activists, led by Gandhi and his
closest companions, started out from Charlestown to cross the border
between the former republics of Transvaal and Natal illegally. This protest
march has been recorded in history as the Epic March. Turning out differently
than Gandhi had hoped, the marchers, whom he called the ‘Peace Army’,
were not arrested after their illegal border crossing. In response, Gandhi
decided to keep on marching to Tolstoy Farm, reckoned to be some eight
days away. However, during the following days the government continued
to thwart Gandhi’s expectations by not detaining his ‘Peace Army’. The
mass movement that Gandhi had hoped would be inspired by the arrests
failed to materialize. However, Gandhi himself was taken into custody three
times within four days during this historic march, as were his closest fellow
campaigners Hermann Kallenbach and Henry Polak.

Satyagraha ist eigenständig. Es bedarf nicht der Zustimmung des Gegners, bevor es
ins Spiel gebracht werden kann. In der Tat leuchtet es am meisten, wenn der Gegner
Widerstand leistet. Es ist daher unwiderstehlich. Ein Satyagrahi weiß nicht, was eine
Niederlage ist, denn er kämpft für die Wahrheit, ohne je erschöpft zu sein. Der Tod
im Kampf ist eine Erlösung und das Gefängnis ein Tor zur Freiheit.

Satyagraha is self-dependent. It does not require the assent of the opponent
before it can be brought into play. Indeed, it shines out most when the opponent
resists. It is therefore irresistible. A Satyagrahi does not know what defeat is, for
he fights for Truth without being exhausted. Death in the fight is a deliverance,
and prison a gateway to liberty.

Gandhis Zelle, Gefängnis in Volksrust,
Transvaal, Südafrika

Gandhi’s Prison Cell, Volksrust Prison,
Transvaal, South Africa

Am 12. November 1913 wurde Gandhi erneut verhaftet und zusammen mit
Kallenbach und Polak sowie weiteren engagierten Satyagrahis in das Gefängnis
in Volksrust gebracht. Die Gemeinschaft wurde dann getrennt in andere Gefängnisse überführt. Ebenso wurde Gandhis ‘Friedensarmee’ im weiteren Verlauf
ihres Marsches auf dem Weg zur Tolstoi Farm festgenommen – jedoch brachte
man sie nicht ins Gefängnis, sondern in Zügen zurück nach Natal, umzäunte
kurzerhand die Kohlebergwerke, in denen sie bis zu ihrem Arbeitsstreik als
Kontraktarbeiter tätig waren, und lies sie dort Zwangsarbeit verrichten. Das
führte bei weiteren indischen Arbeitern zu Streik- und Protestwellen, die die
südafrikanischen Autoritäten mit brutaler Waffengewalt beantworteten.

On 12 November 1913 Gandhi was arrested again —together with Kallenbach
and Polak and several others, all committed satyagrahis—and placed into
custody in Volksrust prison. The group was then split up and transferred to
other prisons. The members of Gandhi’s ‘Peace Army’ were detained as the
march progressed to Tolstoy Farm. However, instead of being imprisoned,
they were brought back in trains to the coal mines in Natal, where they had
been working as contract labourers before the strike. There they were held
in hastily constructed enclosures at the coal mines and were coerced into
working against their will. These measures led to further waves of strikes
and protests among other Indian workers, which were met with brutal
armed force by the South African authorities.

Dieses Vorgehen entsetzte nun auch den indischen Vizekönig Lord Hardinge, der
in einer Rede in Madras, Indien, öffentlich Kritik am Vorgehen der Regierenden
in Südafrika übte, so dass die englische Regierung aus London intervenierte, die
Entlassung der Satyagrahis forderte und die Einrichtung einer Kommission zur
Untersuchung der Missstände der Inder in Südafrika erwartete.
Der historische Trakt, in dem sich die Zelle befindet, in der Gandhi inhaftiert war,
dient heute als Klassenzimmer für den Unterricht von Häftlingen des nach wie
vor existenten Gefängnisses.

Der wahre Weg zu höchster Seligkeit kann auch darin bestehen, im Interesse seines
Landes und seiner Religion ins Gefängnis zu gehen und dort Leiden und Entbehrungen zu erdulden.
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This policy horrified the Indian Viceroy, Lord Hardinge, who then publicly
denounced South Africa’s course of action in a speech in Madras, India,
causing the British government to intervene from London, demanding the
release of the satyagrahis and the setting up of a commission to look into
the grievances of Indians in South Africa.
The historical wing of the prison containing Gandhi’s cell is now used as a
classroom for educating the inmates of the prison, which still exists to this
day.
The true way to highest blessedness can be going to jail for the interests of one’s
nation and one’s religion and suffering pain and deprivation there.
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Gemeinschaftszelle im Zentralgefängnis von Pretoria,
Transvaal, Südafrika

Communal Cell in the Central Prison of Pretoria,
Transvaal, South Africa

Die Entlassungen von Gandhi, Kallenbach und Polak, die mittlerweile getrennt
voneinander in Gefängnissen in Pretoria, Bloemfontain und Germiston unter
gebracht waren, erfolgten am 18. Dezember 1913. Kurz danach brach Gandhi
nach Indien auf und verließ Südafrika für immer.

Gandhi, Kallenbach, and Polak were all released from prison on 18 December
1913, although they had been separated and kept in prisons in Pretoria,
Bloemfontein, and Germiston. Shortly afterwards, Gandhi set out for India,
leaving South Africa for good.

Im Laufe seines Lebens verbrachte Gandhi wegen zivilen Ungehorsams insgesamt fast sechs Jahre in Gefängnissen in Südafrika und in Indien. Er nutzte die
Zeit dieser oftmals bewusst eingegangenen Haftstrafen produktiv, studierte
und verfasste etliche Schriften innerhalb der Gefängnismauern.

Gandhi spent almost six years of his life inside prisons in South Africa and
India for his civil disobedience. He often deliberately risked imprisonment
and in many cases he used his time behind bars productively, studying and
writing various texts.

Wir waren alle drei über unsere Freilassung enttäuscht.

All three of us were disappointed upon our release.

Landsitz von General Jan Christiaan Smuts,
Dorf Irene bei Pretoria, Transvaal, Südafrika

General Jan Christiaan Smuts’ Country Residence,
Village of Irene near Pretoria, Transvaal, South Africa

Während des Ringens um die Rechte der indischen Bewohner Südafrikas waren
Smuts und Gandhi politische Gegner. General Smuts, später als weltbekannter
Staatsmann einer der treibenden Kräfte hinter der Gründung der Vereinten
Nationen, vertrat die Politik der Regierung der Südafrikanischen Union mit Härte,
aber ohne Gandhi und seine Bewegung in letzter Konsequenz vernichten zu
wollen. Stattdessen fand er sich zu Verhandlungen und Vereinbarungen bereit,
die er allerdings nicht immer eingehalten hat. Die letzten Verhandlungsergebnisse zwischen Gandhi und Smuts waren jedoch von Bestand. Die ausgearbeitete
Gesetzesvorlage nannte sich Indians Relief Bill und beinhaltete im Wesentlichen
die Forderungen der Inder, auf denen sich der Epic Marsch begründet hatte.
Am 26. Juli 1914 wurde das Gesetz vom Parlament in Pretoria verabschiedet.

During the struggle for the rights of South Africa’s Indian residents, Smuts
and Gandhi were political opponents. General Smuts—later renowned as
an elder statesman and one of the driving forces behind the foundation of
the UNO—rigorously implemented the Union of South Africa’s government
policy, but without wanting to ultimately destroy Gandhi and his movement.
Instead he was willing to negotiate agreements, which he had not always
kept. The results of the final negotiations between Smuts and Gandhi
have lasted. The Indian Relief Bill was passed into law on 30 June 1914. It
addressed the essential demands of the Indian population, on which the
Epic March had been based.

Jahrzehnte später schrieb Smuts in einer Festschrift über Gandhi: »Männer wie
Gandhi befreien uns von einem Gefühl der Sinnlosigkeit und sind uns eine Anregung, nach dem Guten zu streben […]. Es war mein Schicksal, der Gegenspieler
eines Mannes gewesen zu sein, vor dem ich auch damals die höchste Achtung
empfand.« Das ehemalige Wohnhaus Smuts ist heute ein Museum, Bestandteil
der musealen Ausstellung sind neben der originalen Wohnungseinrichtung
mitsamt einer riesigen Bibliothek auch der ehemalige Dienstwagen des Generals
und ein Panzer aus dem Burenkrieg.
Unabhängig davon, wie oft ein Satyagrahi Verrat erleidet, wird er doch weiterhin sein
Vertrauen in den Gegner setzen, solange es keine zwingenden Gründe gibt, ihm zu
misstrauen. Leiden ist für einen Satyagrahi dasselbe wie Freude. Er wird deshalb
nicht aus bloßer Angst vor dem Leiden in grundloses Misstrauen verfallen. Im Gegenteil – da er sich auf seine eigene Stärke verlässt, macht es ihm nichts aus, vom Wider
sacher verraten zu werden; er wird ihm auch trotz häufiger Enttäuschungen weiterhin vertrauen, und er wird glauben, dass er dadurch die Kräfte der Wahrheit stärkt
und den Sieg näher bringt.
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Decades later, Smuts wrote in a commemorative publication on Gandhi:
»Men like Gandhi release us from a sense of futility and are an incentive
to strive for the good. […] It was my fate to be the antagonist of a man for
whom even then I had the highest respect.« Smuts’s former mansion is a
museum today. Besides the original furnishings and enormous library, the
exhibition also includes Smuts’s staff car and a tank from the Boer War.

No matter, how often a Satyagrahi is betrayed, he will repose his trust in
the adversary so long as there are not cogent grounds for distrust. Pain to a
Satyagrahi is the same as pleasure. He will not therefore be misled by the mere
fear of suffering into groundless distrust. On the other hand, relying as he does
upon his own strength, he will not mind being betrayed by the adversary, will
continue to trust in spite of frequent betrayals, and will believe that he thereby
strengthens the forces of Truth and brings victory nearer.
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Hindu Krematorium, Johannesburg, Transvaal, Südafrika

Hindu Crematorium, Johannesburg, Transvaal, South Africa

Gläubige Hindus, die in Südafrika lebten, mussten bei der Beisetzung ihrer Toten
gegen ihren Glauben verstoßen, da sie die erforderlichen Bestattungsrituale mangels passender Einrichtungen nicht ausführen konnten. Gandhis Bemühungen
und Verhandlungen mit der Stadt Johannesburg ermöglichten die Beschaffung
des Baugrundes für das erste Hindu-Krematorium in Südafrika. 1918 wurde es
dann mithilfe vieler Spenden der hinduistischen Gemeinschaft gebaut – zu
einem Zeitpunkt, als Gandhi Südafrika bereits für immer verlassen hatte.

In the absence of the appropriate facilities, devout Hindus in South Africa
had to bury their dead without the necessary burial ceremonies, in breach of
their beliefs. Gandhi’s efforts and negotiations with the City of Johannesburg
resulted in the acquisition of a building site for the first Hindu crematorium
in South Africa. In 1918, the crematorium was built with the help of numerous
donations from the Hindu community. By that time Gandhi had already left
the country permanently.

1995 wurde das sich auf dem Brixton Friedhof befindliche Krematorium zum
Nationaldenkmal erklärt. Das ursprüngliche Holzkrematorium wird nicht mehr
genutzt – auf dem Gelände befindet sich heute ein moderneres Gaskrematorium,
welches 1956 hinzugefügt wurde. Im Inneren ist über der Verbrennungskammer
dort in Hindi sowie in englischer Sprache zu lesen: »And One Day… Life Passes
Into Eternity«.

In 1995, the crematorium at Brixton Cemetery became a national monument.
The original wood-fired crematorium is not in use anymore. On the same
site a modern gas-fired crematorium was added in 1956. Inside the
combustion chamber an inscription in Hindi and English reads »And One
Day… Life Passes into Eternity.«

Hinter meinem völligen Aufgehen im Dienst an der Gemeinschaft stand meine
Sehnsucht nach Selbsterkenntnis. Ich hatte mich der Religion des Dienens verschrie
ben, da ich glaubte, Gott könne nur durch Dienen erkannt werden. Und Dienen
hieß für mich Dienst für Indien, weil es sich ohne mein Zutun ergeben hatte und
weil ich mich dazu eignete. Ich war nach Südafrika gefahren, um zu reisen, um
den Intrigen in Kathiawad zu entkommen und meinen eigenen Lebensunterhalt zu
verdienen. Aber wie gesagt, eigentlich war ich auf der Suche nach Gott und
strebte nach Selbsterkenntnis.

If I found myself entirely absorbed in the service of the community, the reason
behind it was my desire for self-realization. I had made the religion of service my
own, as I felt that God could be realized only through service. And service for me
was service of India, because it came to me without my seeking, because I had
an aptitude for it. I had gone to South Africa for travel, for finding an escape
from Kathiawad intrigues, and for gaining my own livelihood. But as I have
said, I found myself in search of God and striving for self-realization.
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Apollo Bunder, Mumbai (Bombay), Maharashtra, Indien

Apollo Bunder, Mumbai (Bombay), Maharashtra, India

Seit dem Epischen Marsch Ende 1913 trug Gandhi keine westliche, sondern nur
noch indische Kleidung – zu Ehren der Inder, die in Südafrika im Verlauf der
Protestaktionen ihr Leben gelassen hatten. So betrat er auch in dieser Kleidung
nach über zehn Jahren am 9. Januar 1915 erstmals wieder indischen Boden.
Am Apollo Bunder in Mumbai wurde ihm bei seiner Ankunft ein feierlicher
Empfang bereitet.

Since the Epic March at the end of 1913, Gandhi had given up wearing
Western attire. In honour of the Indian lives lost in the protest campaigns
in South Africa, he dressed in Indian clothes thenceforth. Thus, on
9 January 1925, Gandhi stepped onto Indian soil clothed in Indian dress
after an absence of ten years. Upon arrival he was ceremoniously received
at Apollo Bunder in Mumbai.

Gandhi beschloss für das erste Jahr nach seiner Rückkehr, sich nicht öffentlich
politisch zu äußern, sondern zunächst zu reisen und die Verhältnisse im Land zu
studieren – eine Zurückhaltung, die zugleich ein Versprechen an seinen zu
diesem Zeitpunkt schon todkranken politischen Freund und Mentor Gokhale war.

Gandhi resolved to refrain from making political statements in public for
the first year after his return and instead travelled around the country to
study the current conditions. This restraint was also a promise given to his
political friend and mentor Gokhale, who was already critically ill at that time.

Es war eine große Freude, nach zehn Jahren im Exil in die Heimat zurückzukehren.
Gokhale hatte dafür gesorgt, dass in Bombay ein Empfang für mich ausgerichtet
wurde, und war trotz seiner angegriffenen Gesundheit selbst gekommen. Ich hatte
mich Indien in der glühenden Hoffnung genähert, ganz in ihm aufzugehen und
mich dadurch frei zu fühlen. Doch das Schicksal wollte es anders.

It was such a joy to get back to the homeland after an exile of ten years. Gokhale
had inspired a reception for me in Bombay, where he had come in spite of his
delicate health. I had approached India in the ardent hope of merging myself in
it, and thereby feeling free. But fate had willed it otherwise.

Santiniketan, Kala Bhavana, Bolpur, Westbengalen, Indien

Santiniketan, Kala Bhavana, Bolpur, West Bengal, India

Im März 1915 besuchte Gandhi erstmals Santiniketan (Heimstatt des Friedens).
Der indische Dichter und Literaturnobelpreisträger Rabindranath Tagore hatte
dort 1901 die spätere Visva-Bharati Universität als einen experimentellen Ort des
Lernens gegründet: In enger Gemeinschaft lebten und lernten Lehrer und Schüler
hier miteinander. Unterricht im Freien und ein progressiver Lehrplan, der die
Essenzen aus westlichem und traditionell östlichem Bildungssystem vereinen
sollte, standen im Mittelpunkt der Gründungsidee.

In March 1915, Gandhi made his first visit to the small town of Santiniketan
(Abode of Peace), where the Indian poet and Nobel laureate Rabindranath
Tagore had founded a place of experimental learning, which later became
Visva-Bharati University. Its founding principles were based on the following:
living and learning in a close community of teachers and students, open-air
classes, and adhering to a progressive curriculum designed to combine the
essences of Western and traditional Eastern educational systems.

Die Ansichten der beiden seinerzeit bereits äußerst geachteten und verehrten
Männer waren in wesentlichen gesellschaftspolitischen Fragen durchaus verschieden: Während Gandhi seine Wurzeln im Hinduismus und den indischen
Traditionen fand, vertrat Tagore einen dezidiert internationalistischen Ansatz.
Auch konnte Gandhi im Gegensatz zu Tagore den schönen Künsten eher wenig
abgewinnen.

Gandhi and Tagore, who by that time were both highly respected and
venerated men, had different views on the key sociopolitical issues. While
Gandhi’s roots were in Hinduism and Indian tradition, Tagore supported
a firmly internationalist approach. In contrast to Tagore, Gandhi took little
pleasure in the fine arts.

Tagore schreibt man zudem zu, Gandhi den Namen Mahatma (Große Seele)
verliehen zu haben – eine Namensgebung, über die Gandhi allerdings wenig
erfreut war, wie seine zeitlebens oft wiederholte Ablehnung jeglicher kultartigen
Verehrung seiner Person zeigte.
1951 wurde die Visva-Bharati in Santiniketan als zentrale Universität anerkannt.
Die Kala Bhavana ist die dort eingegliederte, international angesehene Kunsthochschule, deren Fokus bei Gründung auf der Entwicklung einer eigenständigen
Indischen Moderne, vergleichbar mit der Etablierung des Bauhauses in Europa, lag.
Die hungrigen Massen brauchen nur ein Gedicht – kräftige Nahrung.
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Tagore is credited with having given Gandhi the epithet Mahatma (Large
Soul), a name that Gandhi did not appreciate, judging from his lifelong
rejection of any cult-like worshipping of his person.
In 1951, the Visva-Bharati located in Santiniketan was recognized as a public
central university. An integral part is the Kala Bhavana, the internationally
renowned art school, which had been established with a focus on creating
an independent Indian Modernism, comparable with the Bauhaus in Europe.

The suffering masses need only one poem—food.

Kochrab Aschram, Ahmedabad, Gujarat, Indien

Kochrab Ashram, Ahmedabad, Gujarat, India

Am 25. Mai 1915 gründete Gandhi einen neuen ‘Satyagraha-Aschram’ in seinem
Heimatstaat Gujarat, in der Nähe der Stadt Ahmedabad, der als erster Aschram
Gandhis in Indien gilt. Nach dem gelebten Vorbild in Südafrika standen auch
hier Besitzlosigkeit, Wahrhaftigkeit, Gewaltlosigkeit und sexuelle Enthaltsamkeit
im Zentrum seiner Experimente gemeinschaftlichen Zusammenlebens.

On 25 May 1915, Gandhi established a new ‘Satyagraha Ashram’ close to the
city of Ahmedabad in his home state of Gujarat, considered to be the first
of Gandhi’s ashrams in India. Modelled on the example practiced in South
Africa, his experiments in communal life centred on truthfulness, nonviolence, sexual abstinence, and the shunning of personal possessions. A
prosperous lawyer had let him use a bungalow in Kochrab for this purpose—
it was a question of honour for many wealthy Indians to support Gandhi’s
projects financially. This changed rapidly when Gandhi integrated a family
of ‘untouchables’ into the community of Kochrab Ashram. Deeply affected
by the extreme poverty he encountered on his travels through India, Gandhi
became convinced that India’s emancipation was not to be achieved merely
by breaking free of English supremacy but also necessitated internal reforms.
These included education, economic self-determination on the basis of rural
production methods, and the overcoming of discrimination, such as the
downgrading of people as ‘untouchable’ in India’s caste system.

Ein wohlhabender Anwalt hatte ihm dafür einen Bungalow in Kochrab überlassen –
für viele vermögende Inder war es eine Frage der Ehre, Gandhi in seinen Vorhaben
finanziell zu unterstützen. Dies änderte sich allerdings rasch, als er im Kochrab
Aschram eine Familie der ‘Unberührbaren’ mit in die Gemeinschaft integrierte.
Tief getroffen von der extremen Armut, der er auf seinen Reisen durch Indien
begegnet war, fand Gandhi zu der Überzeugung, dass die Freiheit Indiens nicht
nur durch die Loslösung von englischer Vorherrschaft zu erreichen sei, sondern
auch innere Reformen voraussetzte. Dazu gehörten Bildung, ökonomische Selbstbestimmung auf der Basis dörflicher Produktionsweise und die Überwindung von
Diskriminierungen, wie der Deklassierung von Menschen als ‘Unberührbare’
im indischen Kastensystem.
Zwei Jahre nach seiner Gründung verlegte Gandhi den Aschram aufgrund des
Ausbruchs einer tödlichen Seuche in der Gegend auf ein Gelände am Sabarmati
Fluss in Ahmedabad. Im Erdgeschoss des heute als Museum geführten Hauses
erinnert eine Ausstellung an Gandhis Wirken und im Garten befindet sich ein
öffentlicher Gebetsplatz.
Die Aufnahme dieser Familie war eine wertvolle Lektion für den Aschram. Gleich
zu Anfang haben wir der Welt verkündet, dass der Aschram keine Unberührbarkeit
zulassen würde. Diejenigen, die dem Aschram helfen wollten, waren somit vorgewarnt, und die Arbeit des Aschrams wurde in dieser Richtung erheblich vereinfacht.
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Two years after its foundation, the outbreak of a deadly plague in the region
prompted Gandhi to move his ashram to a site on the Sabarmati River
in Ahmedabad. An exhibition on the ground floor of the house, today a
museum, commemorates Gandhi’s work, and in the garden there is a public
space for prayers.

The admission of this family proved a valuable lesson to the Ashram. In the very
beginning we proclaimed to the world that the Ashram would not countenance
untouchability. Those who wanted to help the Ashram were thus put on their
guard, and the work of the Ashram in this direction was considerably simplified.
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Motihari Bahnhof, Purba Champaran, Bihar, Indien

Motihari Railway Station, Purba Champaran, Bihar, India

Gandhis Champaran Kampagne führte ihn 1917 nach Bihar – bis heute einer der
ärmsten Bundesstaaten in Indien. Hier unterstützte er erfolgreich die ansässigen
Kleinbauern bei ihrem Kampf gegen die Anbaupflicht von Indigo-Pflanzen,
die ihnen von britischen Unternehmern, von denen sie in der Regel ihre Anbauflächen pachten mussten, auferlegt worden war und die ihre Existenz weitreichend bedrohte. Nach Gandhis Rückkehr aus Südafrika war dies die erste
von zahlreichen noch folgenden Satyagraha-Aktionen auf indischem Boden. Die
Städte Motihari und Bettiah bildeten die geografischen Zentren des Widerstandes
der Champaran Kampagne. Mit dem Zug erreichte Gandhi am 17. März 1917 den
Bahnhof Motihari, wo er ebenso wie in Bettiah von mehreren tausend Bauern
hoffnungsfroh empfangen wurde.

In 1917, Gandhi’s Champaran campaign took him to Bihar, to this day one of
the most deprived Indian federal states. There he successfully supported
the local peasants in their fight against the compulsory cultivation of indigo
plants imposed on them by British companies. As a rule, the peasants had
to lease their acreage from the British owners, and the obligation was a
threat to their livelihood. After Gandhi’s return from South Africa, this was
the first of many Satyagraha actions on Indian soil. The cities of Motihari
and Bettiah were the geographical centre of this resistance. On 17 May 1917,
Gandhi arrived by train at Motihari railway station, where he was received by
thousands of hopeful peasants, just as he had been in the city of Bettiah.

Dieser Tag in Champaran war ein unvergessliches Erlebnis in meinem Leben und
ein besonderer Tag für die Bauern und für mich.

That day in Champaran was an unforgettable event in my life and a red-letter
day for the peasants and for me.

»Champaran Kampagne«, Hazarimal Dharamshala,
Bettiah, Bihar, Indien

»Champaran Campaign«, Hazarimal Dharamshala,
Bettiah, Bihar, India

Hazarimal Dharamshala war das ehemalige Hauptquartier in Bettiah – eines der
beiden Zentren der politischen Aktivitäten von Gandhis Champaran Kampagne.
Über 8.000 Kleinbauern schilderten dort einem gegründeten Untersuchungs
ausschuss ihre Notlage, die sich aufgrund des Zwangsanbaus von Indigo für sie
ergeben hatte.

Hazarimal Dharamshala was once the headquarters in Bettiah, one of the
two centres for the political activities of Gandhi’s Champaran campaign.
More than eight thousand peasants reported on their plight to a board
of inquiry there, describing the predicament brought on by the forced
cultivation of indigo.

Indigo-Pflanzen wurden zur Herstellung von Farbstoff verwendet. Die Nachfrage
nach Indigo sank jedoch, als die Deutschen einen günstigeren künstlichen Farb-
stoff erfanden. Während des Ersten Weltkrieges war der deutsche Farbstoff
jedoch nicht mehr erhältlich und Indigo wurde für die Briten wieder profitabel.
Viele Landpächter wurden daher auf der Basis alter Gesetze erneut zur IndigoKultivierung gezwungen und waren so nicht mehr in der Lage, ausreichend
Nahrungsmittel zur Sicherung ihrer eigenen Lebensgrundlage anzubauen.

Indigo plants were used as a colouring agent, but demand decreased when
the Germans invented a cheaper artificial colourant. During the First World
War, the German dye was not available and indigo became profitable again
for the British. Again, many tenant farmers were forced to grow indigo
on the basis of old laws that gave them little opportunity to grow enough
foodstuffs to secure their livelihood.

Gandhis Ankunft in Champaran verunsicherte die zuständigen britischen Beamten,
die ihn deshalb aufforderten, den Bezirk zu verlassen. Als Gandhi sich weigerte,
wurde er von der Polizei mit der Begründung, Unruhen verursacht zu haben,
festgenommen. Dies führte zu gewaltlosen Protesten und Kundgebungen, die
schließlich Gandhis Freilassung bewirkten. Im weiteren Verlauf gelang es Gandhi,
die Bewegung des zivilen Ungehorsams fortzusetzen und so den öffentlichen
Unmut zu einem politischen Instrument zu formen. Die Proteste und Streiks
gegen die Grundherren endeten schließlich mit der Aufhebung der Gesetze.
Heute erinnert an dem weitreichend verfallenen Gebäude Hazarimal Dharam-
shala nichts mehr an Gandhis damalige Aktivitäten.
Nach dem Gesetz sollte mir der Prozess gemacht werden, aber in Wahrheit sollte
die Regierung vor Gericht stehen. Dem Regierungsvertreter war nichts weiter gelungen, als die Regierung in dem Netz, das er für mich ausgelegt hatte, zu fangen.
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Gandhi’s arrival in Champaran unsettled the responsible British officials,
who demanded that he leave the district. Gandhi refused and was
consequently arrested on the grounds of having instigated unrest. This
led to non-violent protests and rallies that finally led to his discharge from
custody. Subsequently, Gandhi was able to maintain this movement of civil
disobedience and forge public discontent into a political instrument. The
protests and strikes against the landlords ultimately resulted in the abolition
of the laws. Today, Hazarimal Dharamshala is a largely dilapidated building
and there is nothing there to remind us of Gandhi’s activities.

According to the law, I was to be on my trial, but truly speaking Government
was to be on its trial. The Commissioner only succeeded in trapping
Government in the net which he had spread for me.
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Dorf Murli Bharwa, nahe Narkatiaganj,
West Champaran, Bihar, Indien

Village of Murli Bharwa, near Narkatiaganj,
West Champaran, Bihar, India

Das Dorf Murli Bharwa ist die Heimat des Bauern Raj Kumar Shukla, der Gandhi
persönlich aufsuchte und nach Champaran brachte, um die ansässigen Landpächter in ihrem Existenzkampf zu unterstützen. Während seines gut halbjährigen
Aufenthaltes in der Region besuchte Gandhi Dutzende von weiteren Dörfern, um
sich über die Notlage der Indigo-Bauern zu informieren. Dort diskutierte er ihre
Leiden auch mit Inhabern und Managern von Indigofabriken. Im Ergebnis waren
Gandhis Satyagraha-Aktivitäten erfolgreich: Im Oktober 1917 akzeptierte die
britische Regierung die Empfehlung des Champaran-Untersuchungsausschusses,
die Indigo-Anbaupflicht und damit die Ursache der Ausbeutung zu beenden.

The village of Murli Bharwa was the home of the farmer Raj Kumar Shukla,
who approached Gandhi and took him to Champaran personally to aid the
local tenant farmers in their struggle for survival. During his stay in the
region, which lasted some six months, Gandhi visited dozens of villages
to find out about the plight of the indigo peasants. He discussed their
sufferings with the owners and managers of indigo factories. In the end
Gandhis Satayagraha activities were successful: in October 1917, the British
government accepted the recommendations of the Champaran committee
to terminate forced indigo cultivation.

Die Welt außerhalb Champarans war ihnen nicht bekannt. Und doch haben sie mich
so empfangen, als wären wir jahrelange Freunde gewesen. Es ist keine Übertreibung,
sondern die reine Wahrheit, zu sagen, dass ich bei dieser Begegnung mit den Bauern
Gott, Ahimsa und der Wahrheit von Angesicht zu Angesicht gegenüber stand.

The world outside Champaran was not known to them. And yet they received
me as though we had been age-long friends. It is no exaggeration, but the literal
truth, to say that in this meeting with the peasants I was face to face with God,
Ahimsa and Truth.

Gandhi Adarsh Middle School, Barharwa Lakhansen,
East Champaran, Bihar, Indien

Gandhi Adarsh Middle School, Barharwa Lakhansen,
East Champaran, Bihar, India

Während Gandhi sich in Champaran für die Rechte der Indigo-Bauern einsetzte,
bemühte er sich darüber hinaus aktiv um eine Entwicklung der Region nach
seinen Vorstellungen, bei denen er seinen Visionen einer indischen Selbstregierung folgte.

Throughout his fight for the rights of the indigo farmers in Champaran,
Gandhi was also actively engaged in developing the region in accordance
with his ideas of Indian self-rule.

Die Schule im kleinen Dorf Barharwa Lakhansen war eine von mehreren Schulen,
die er 1917|18 in dieser Region gründete. Gandhi verfolgte damit das Ziel, den
Analphabetismus unter der Landbevölkerung zu bekämpfen und den Menschen
durch Bildung ein neues Selbstwertgefühl zu verschaffen. Bis heute werden hier
im Rahmen der staatlichen Schulbildung von wenigen Lehrern über 700 Kinder
unterrichtet. Ein kostenfreies Mittagessen für alle Kinder wird bereitgestellt. Die
Klassenräume sind unbeheizt und in den Wintermonaten ist es zu kalt, um sich
lange dort aufzuhalten.
Diese Ausbildung soll Dorf kinder in vorbildliche Dorf bewohner verwandeln. […]
Die (britische) Fremdherrschaft hat unbewusst mit den Kindern im Bildungsbereich
begonnen. Der Grundschulunterricht ist eine Farce, der ohne Rücksicht auf die
Bedürfnisse der Dörfer in Indien oder auch die der Städte konzipiert wurde. Die
‘Grundbildung für alle’ [Basic Education] verbindet die Kinder, ob in den Städten oder
in den Dörfern, mit dem Besten und Dauerhaften in Indien.
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The school in the small village of Barharwa Lakhansen was one of several
schools he founded in the region in 1917|18. Gandhi’s aim was to combat
illiteracy among the rural population and to provide the people with a new
sense of self-respect through education. The original school still exists and a
handful of teachers are responsible for educating more than seven hundred
children. A free lunch for all children is provided. The classrooms are
unheated and it is too cold to stay in them for longer periods of time during
the winter months.

This education is meant to transform village children into model villagers. […]
Foreign rule has unconsciously, though none the less surely, begun with the
children in the field of education. Primary education is a farce designed without
regard to the wants of the India of the villages and for that matter even of the
cities. Basic education links the children, whether of the cities or the villages, to
all that is best and lasting in India.

Upasana Mandir, Gebetsplatz Sabarmarti Aschram,
Ahmedabad, Gujarat, Indien

Upasana Mandir, Prayer Ground Sabarmati Ashram,
Ahmedabad, Gujarat, India

In diesem Aschram am Ufer des Sabarmati Flusses lebte Gandhi mit zunächst
über 40 Bewohnern von 1917 bis zum Beginn des Salzmarsches im März 1930.
Dieser Ort wurde zum geistigen und politischen Zentrum des indischen Freiheitskampfes. Von hier aus wurden landesweite politische, pädagogische und nationale Programme zur Emanzipation Indiens und zur Entwicklung einer gewaltfreien
Gesellschaft konzipiert und gefördert. Das Leben im Aschram folgte strengen
Regeln. Der Tag begann um 4.30 Uhr mit dem Morgengebet. Nach dem Verlesen
von Sanskritversen wurden Andachtslieder gesungen, aus der Bhagavad Gita
und manchmal auch aus dem Koran oder der Bibel rezitiert. Am Abend, nach
einem genau festgelegten Rhythmus aus Essens- und Arbeitszeiten begann das
Abendgebet. Zudem definierte Gandhi elf verpflichtende Verhaltensregeln für das
Leben im Aschram: Wahrhaftigkeit, Gewaltlosigkeit, Keuschheit (Brahmacharya),
Kontrolle über den Gaumen, Nichtstehlen, Desinteresse an materiellen Gütern,
die ausschließliche Verwendung inländischer Produkte (Swadeshi), Furchtlosigkeit, Einsatz für die ‘Unberührbaren’, Gleichheit der Religionen, Varnashrama
Dharma sowie körperliche Arbeit.

Gandhi lived in this ashram on the banks of the Sabarmati River—initially
with over forty occupants—from 1917 until the start of the Salt March in
March 1930. The ashram became the spiritual and political centre of the
Indian fight for freedom. From there, political, educational, and national
programmes to further India’s emancipation were conceived and promoted
across the country. Life in the ashram followed strict rules. The day started
at 4 am with Morning Prayer. After reading verses in Sanskrit, prayers
were sung and the Bhagavad Gita, and sometimes the Quran or the Bible,
were recited. Evening Prayer began after a precisely regulated rhythm of
mealtimes and working hours. Moreover, Gandhi had defined eleven binding
rules of conduct for his ashram: Truth, Non-Violence, Brahmacharya
(chastity), Control of the Palate, Non-Stealing, Non-Possession or Poverty,
Swadeshi (consuming locally produced goods), Fearlessness, Removal of
‘Untouchability’, Religious Tolerance, Varnashrama Dharma, Physical Labour.

Nach dem Ende des Salzmarsches im April 1930 kehrte Gandhi nicht mehr in den
Sabarmati-Aschram zurück und verkündete, diesem fern zu bleiben, bis Indien
seine Freiheit erlangt hätte. Heute befinden sich auf dem Gelände Museum,
Archiv und Bibliothek. Die ehemaligen Aschram-Gebäude sind erhalten und
werden täglich von zahlreichen Besuchern aus dem In- und Ausland besichtigt.
Ich betrachte die kleine Institution, die ich in Ahmedabad betreibe, als die schönste
Sache der Welt. Sie allein gibt mir ausreichend Inspiration. Kritiker sagen mir, dass
sie eine seelenlose Kraft darstellt und dass ihre strenge Disziplin sie bloß mechanisch
gemacht hat. Ich nehme an, dass sowohl die Kritiker als auch ich falsch liegen. Es ist
bestenfalls ein bescheidener Versuch, der Nation ein Heim zur Verfügung zu stellen,
in dem Männer und Frauen im Einklang mit dem nationalen Geist einen Raum für
freie und ungehinderte Entwicklung ihres Charakters haben können.
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After the Salt March in April 1930, he did not return to Sabarmati Ashram
and announced he would stay away until India had gained its freedom.
Today, a museum, an archive, and a library are located at the site. The former
ashram buildings have been restored and are visited daily by numerous
domestic and foreign visitors.

I consider the little institution I am conducting in Ahmedabad as the finest
thing in the world. It alone gives me sufficient inspiration. Critics tell me that it
represents a soulless soul-force and that its severe discipline has made it merely
mechanical. I suppose both—the critics and I—are wrong. It is, at best, a
humble attempt to place at the disposal of the nation a home where men and
women may have scope for free and unfettered development of character in
keeping with national genius.

Jallianwala Bagh, Amritsar, Punjab, Indien

Jallianwala Bagh, Amritsar, Punjab, India

Nach Ende des 1. Weltkrieges hofften die Inder auf eine Anerkennung ihres Einsatzes im Krieg an der Seite der Briten und auf die Wiederherstellung ihrer
bürgerlichen Freiheiten, die im Rahmen des Kriegsrechts eingeschränkt waren.
Durch die sogenannten Rowlatt Act-Gesetze vom März 1919, die diesen Zustand
manifestierten anstatt ihn abzuschaffen, wurden sie schwer enttäuscht. So
schwand auch Gandhis Bereitschaft, die britische Regierung in Indien weiterhin
so zu unterstützen, wie er es noch während des Krieges getan hatte. Nun sah
er sich zum Widerstand gegen die Regierung gezwungen. Er rief für den
6. April 1919 zu einem Hartal auf – eine erprobte indische Form des Protestes,
vergleichbar mit einem eintägigen Generalstreik, und provozierte die Kolonialherren damit landesweit.

After the First World War ended, the Indians hoped for an acknowledgement
of their involvement in the war alongside the British and the re-establishment
of their civil rights, which had been restricted within the framework of
martial law. Their hopes were gravely disappointed by the so-called Rowlatt
Act, which entrenched this situation rather than eliminating it. Gandhi was
no longer willing to support the British government in India as he had done
during the war. He found himself forced to organize resistance against the
government. He called for a Hartal on 6 April 1919—a tried-and-tested
Indian form of protest, similar to a one-day general strike, which provoked
the colonial rulers nationwide.

Dieser Auftakt des zivilen Ungehorsams nahm jedoch teilweise gewalttätige
Formen an – eine eklatante Verletzung des Satayagraha-Prinzips. Gandhi rechnete
es sich als einen schweren Fehler an, ein Volk zu zivilem Ungehorsam bewegt zu
haben, dass dazu nach seiner Ansicht offensichtlich noch nicht reif war. Die brutalste Antwort auf die landesweiten Unruhen gab der britische General Reginald
Dyer, indem er seine Soldaten in Amritsar ohne Vorwarnung auf eine Menschenmenge von indischen Demonstranten schießen ließ, die sich in einem kleinen
Park ohne Fluchtwege versammelt hatten. Bei diesem Massaker am 12. April 1919
starben fast 400 Menschen und dreimal so viele wurden durch die Schüsse
verletzt. Gandhi brach daraufhin am 18. April die Satyagraha-Bewegung ab
und legte sich ein dreitägiges Bußfasten auf. Die kompromisslose Brutalität im
Vorgehen General Dyers, der nach eigenen Aussagen ein Exempel statuieren
wollte, wurde weltweit kritisiert.
Der Ort des Massakers ist heute eine vielbesuchte Gedenkstätte. Einige Einschusslöcher sind weiterhin an den erhaltenen Mauern, die den Park umgeben,
zu sehen und für die Besucher markiert.
Mein Fehler lag darin, dass ich versäumt hatte, diese notwendige Begrenzung zu
beachten. Ich hatte das Volk aufgerufen, zivilen Ungehorsam zu leisten, bevor es
sich selbst dazu qualifiziert hatte, und dieser Fehler erschien mir himalayagroß. [..]
Ich begriff, dass ein Volk, bevor es zivilen Ungehorsam leisten kann, dessen tiefere
Zusammenhänge verstanden haben muss.
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This prelude to civil disobedience turned violent at times—a striking breach
of the principles of Satyagraha. Gandhi considered it a serious error to have
instigated civil disobedience in a people who were obviously not mature
enough in his view. The most brutal reaction to the nationwide unrest
came from British General Reginald Dyer. Without warning, he ordered his
soldiers to shoot into a crowd of Indian demonstrators, who had gathered in
a small park in Amritsar with no way out. Almost four hundred people died
in this massacre on 18 April 1919 and three times as many suffered gunshot
wounds. Gandhi called off the Satyagraha action on 18 April and went on a
three-day fast of repentance. The uncompromising brutality of General Dyer,
who, by his own account, wanted to make an example of the demonstrators,
was criticized worldwide.
Today the location of the massacre is a frequently visited memorial. Some
bullet holes are still visible in the walls surrounding the park and are marked
for visitors.

My error lay in my failure to observe this necessary limitation. I had called
on the people to launch upon civil disobedience before they had thus qualified
themselves for it, and this mistake seemed to me of Himalayan magnitude. […]
I realized that before a people could be fit for offering civil disobedience, they
should thoroughly understand its deeper implications.

Universität Gujarat Vidyapith, Gandhian Study Hall,
Ahmedabad, Gujarat, Indien

University of Gujarat Vidyapith, Gandhian Study Hall,
Ahmedabad, Gujarat, India

Die in unmittelbarer Nähe zum Sabarmati Aschram gelegene Universität Gujarat
Vidyapith wurde von Gandhi am 18. Oktober 1920 als nationale Universität gegründet. Bis heute basiert die Lehre, die hohen Wert auf eine ganzheitliche, der
Persönlichkeitsentwicklung verpflichteten Erziehung legt, auf dem Gedankengut
Gandhis und seinen Idealen: Gleichheit der Religionen, Verpflichtung zur Wahrheit und Gewaltlosigkeit sowie die Wertschätzung regelmäßiger körperlicher
Arbeit mit produktivem Auskommen. Über alle Fachbereiche hinweg soll die
Integration traditioneller Werte und Bedürfnisse des ländlichen Indiens Beachtung finden. Alle Lehrveranstaltungen werden in Gujarati und weiteren indischen
Muttersprachen gehalten.

In close vicinity to Sabarmati Ashram, Gandhi founded Gujarat Vidyapith as
a national university on 18 October 1920. To this day, the teaching is still
based on Gandhi’s thoughts and ideals. Emphasis is put on a holistic
education aimed at developing a person of character. Promoting religious
equality, committing to Truth and non-violence, and integrating traditional
values based on the needs of rural India is at the heart of every faculty.
Classes are taught in Gujarati and other Indian languages and regular
productive physical labour is held in high regard.

Von 1930 bis 1935 war der Lehrbetrieb als Bestandteil der Unabhängigkeitsbewegung verboten. 1935 wieder aufgenommen, kam die Lehre erneut von
1942 bis 1945 zu einem Stillstand, als Professoren und Studenten sich der Quit
India Bewegung – einer radikalen antikolonialen Bewegung – anschlossen. Seit
1963 ist die Gujarat Vidyapith eine staatlich anerkannte Universität. Der Unterricht
findet, nach alter indischer Tradition, auf dem Boden sitzend statt. Tägliche
gemeinschaftliche Gebete sind ebenso Bestandteil des studentischen Lebens
wie die Ausübung des Handspinnens. Schüler und Lehrer tragen Kleidung aus
handgesponnener indischer Baumwolle (Khadi).
Dies ist das Motto unserer Universität. Die Idee hat mich sehr angesprochen: »Das
ist wahre Bildung, die zur Freiheit führt.« Was befreit, ist Bildung. Befreiung ist
zweierlei. Eine Form der Befreiung besteht darin, die Freiheit des Landes vor
Fremdherrschaft zu sichern. Eine solche Freiheit kann sich als kurzlebig erweisen.
Die andere Art der Befreiung ist für alle Zeiten.
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From 1930 to 1935, teaching activities were regarded as part of the movement
for independence and were therefore forbidden. Teaching started again in
1935 but was suspended from 1942 to 1945 as professors and students
joined the Quit India Movement—a radical anti-colonial movement. Since
1963, the Gujarat Vidyapith has been a state-approved university. Courses
are run, according to old Indian tradition, with participants seated on the
floor. Daily communal prayers are part of student life, as is spinning by hand.
Students and teachers wear clothes made from Indian cotton spun by hand
(Khadi).

This is the motto accepted by our university. The idea has appealed to me very
much: »That is true education which leads to freedom.« That which liberates is
education. Liberation is of two kinds. One form of liberation consists in securing
the freedom of the country from foreign rule. Such freedom may prove short
lived. The other kind of liberation is for all time.

Santiniketan, Campus der Visva Bharati-Universität,
Boplur, Westbengalen, Indien

Santiniketan, Campus of Visva-Bharati University,
Boplur, West Bengal, India

Gandhi besuchte Santinketan seit seiner Rückkehr nach Indien in regelmäßigen
Abständen und nannte Tagores Wirkstätte sein zweites Zuhause. Tagore bat
Gandhi, sich nach seinem Tod für den Fortbestand der Visva-Bharati (Gemeinschaft mit der Welt) Universität einzusetzen, die der Dichter mit einem Schiff
verglichen hatte, das mit seinem wertvollsten Lebensgut beladen sei. Anders als
Gandhis Vidyapith Universität, mit ihrem Schwerpunkt auf indischer Tradition
und nationalen Werten, war Tagore von einer Idee des internationalen Austausches überzeugt: »Mit der Visva-Barathi Universität erweisen wir unsere
Huldigung, indem wir Girlanden aus Blumen des Lernens weben – zusammengetragen aus allen Teilen der Erde. Allen Anhängern der Wahrheit, sowohl aus
dem Westen als auch aus dem Osten, strecken wir unsere Hand mit Liebe aus.«

Since his return to India, Gandhi had visited Shantinketan periodically
and called Tagore’s domain his second home. Tagore asked Gandhi to
help secure the continuation of Visva-Bharati (communion with the world)
after his death, which Tagore had compared to a ship laden with his most
precious possessions. In contrast to Gandhi’s Vidiapith University with its
emphasis on Indian traditions and national values, Tagore was convinced by
his idea of international exchange: »So under Visva-Barathi we render our
homage by weaving garlands with flowers of learning—gathered from all
quarters of the earth. To all devotees of truth, both from the West and from
the East, we extend our hand with love.«

Bis heute findet die universitäre Lehre teilweise noch im Freien statt, wovon die
im Kreis angelegten Klassenräume unter Bäumen auf dem Campus zeugen.
Natürlich ist Visva-Bharati eine nationale Einrichtung. Sie ist ohne Zweifel auch
eine internationale. Sie können sich darauf verlassen, dass ich gemeinsam mit
anderen alles tun werde, um ihr Fortbestehen zu sichern. Ich baue darauf, dass
Sie ihr Versprechen halten und sich tagsüber gewissenhaft für eine Stunde hinlegen.
(Gandhi an Tagore)
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Currently academic teaching is partly done outdoors, as the classrooms
laid out in circles under trees demonstrate.

Of course Visva-Bharati is a national institution. It is undoubtedly also
international. You may depend upon my doing all I can in the common
endeavour to assure its permanence. I look to you to keep your promise to
sleep religiously for about an hour during the day. (Gandhi to Tagore)
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Navajivan Trust, Archiv, Ahmedabad, Gujarat, Indien

Navajivan Trust, Archive, Ahmedabad, Gujarat, India

Die von Gandhi herausgegebene Wochenzeitschrift Indian Opinion war ein
wichtiges Sprachrohr im Kampf gegen die Diskriminierung der Inder in Südafrika.
Seit jener Zeit hatte Gandhi die Wirkkraft publizistischer Aktivitäten erkannt und
verlegte seit 1919 die in seiner Muttersprache Gujarati erscheinende Zeitschrift
Navajivan (Neues Leben). Weitere Zeitschriften kamen hinzu: Young India war
eine wöchentliche Zeitschrift in englischer Sprache, die von Gandhi zwischen
1919 und 1931 herausgegeben wurde. Er nutzte Young India vor allem, um seine
Ideen zu Indiens Selbstregierung zu verbreiten. Seit seiner Haftzeit im Yerawada Gefängnis publizierte er ab 1933 bis zum Ende seines Lebens zudem die
Zeitschrift Harijan, deren Inhalte sich auf wirtschaftliche und soziale Probleme
Indiens konzentrierten. Im Archiv des Navajivan Publishing House in Ahmedabad werden Ausgaben der von Gandhi herausgegeben Zeitschriften verwahrt.

The Indian Opinion, published by Gandhi, was an important voice in the
fight to combat the discrimination against Indians in South Africa. Having
realized the impact of journalistic activities, Gandhi began producing
Navajivan (New Life) in 1919, a journal published in his mother tongue,
Gujarati. Further periodicals followed: Young India was a weekly journal in
English, published by Gandhi from 1919 to 1931, which he primarily used to
promote his ideas about Indian self-government. Since his imprisonment
in Yerawada Jail, Gandhi had published Harijan, a journal that focused on
India’s economic and social problems—he continued the journal until the
end of his life. Issues of Gandhi’s periodicals are collected in the archives of
the Navajivan Publishing House in Ahmedabad.

Von Anfang an war ich dagegen, Anzeigen in diese Zeitschriften aufzunehmen. Ich
glaube nicht, dass sie dabei etwas verloren haben. Im Gegenteil, ich glaube, dass es
ihnen in nicht geringem Maße geholfen hat, ihre Unabhängigkeit zu wahren.

From the very start I set my face against taking advertisements in these
journals. I do not think that they have lost anything thereby. On the contrary,
it is my belief that it has in no small measure helped them to maintain their
independence.
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Navajivan Trust, Verlagshaus,
Ahmedabad, Gujarat, Indien

Navajivan Trust, Publishing House,
Ahmedabad, Gujarat, India

Im Rahmen seiner publizistischen Aktivitäten gründete Gandhi 1929 das Verlagshaus Navajivan Publishing House als eine gemeinnützige Stiftung; 1940 bestimmte er es testamentarisch zu seinem Alleinerben. Das Verlagshaus, benannt
nach der ersten von Gandhi in Indien publizierten Zeitschrift Navajivan, existiert
bis heute. Es gibt Gandhis Schriften in zahlreichen Sprachen heraus, ergänzt
durch Publikationen seiner Weggefährten. Das Programm des Verlagshauses
steht für eine Reform der Volksbildung mit religiösen, sozialen, wirtschaftlichen
und politischen Inhalten, für die Gandhi Zeit seines Lebens eingetreten war.

As part of his journalistic activities Gandhi founded the Navajivan Publishing
House as a charitable trust in 1929, determined by his last will and testament
as his sole heir and beneficiary in 1940. The Navajivan Publishing House,
named after the first journal Navajivan, which Gandhi produced in India, still
exists today. It publishes his writings in numerous languages, supplemented
by the works of his closest companions. Its publishing programme, which
includes the religious, social, economic, and political content that Gandhi
had advocated all his life, stands for a reform of the national education
system.

Ich bin nicht geschaffen für akademisches Schreiben. Mein Feld ist Handeln […]
Die Welt hungert nicht nach Lehrbüchern. Wonach sie sich sehnt und immer
sehnen wird, ist ehrliches Handeln.

I am not made for academic writing. My field is taking action. […] The world is
not yearning for textbooks. What they are longing for and will always be longing
for is honest action.
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Elphinstone Mills, Mumbai, Maharashtra, Indien

Elphinstone Mills, Mumbai, Maharashtra, India

Das Blutbad von Amritsar im April 1919 bewirkte eine Wende in Gandhis Haltung
gegenüber der britischen Kolonialmacht: Er kritisierte deren Unterdrückungspolitik nun scharf und rief zur Nichtzusammenarbeit mit den Briten auf. Gandhis
Aufruf beinhaltete den Boykott englischer Schulen und Gerichte sowie der anstehenden Wahlen, zudem auch der Arbeit bei englischen Institutionen. Ehrungen und
Auszeichnungen englischen Ursprungs sollten zurückgewiesen werden. Vor allem
aber der Boykott englischer Waren und importierter Kleidung im Besonderen
geriet zur spektakulärsten Form des British-Boycott, der im Jahr 1920 ganz Indien
erfasste. Am 31. Juli 1921 entzündete Gandhi im Arbeiterviertel Elphinstone Mills
in Mumbai ein großes Feuer, um britische Kleidungsstücke zu verbrennen.

The Amritsar massacre of April 1919 brought about a change in Gandhi’s
attitude towards the British colonial power: now he criticized their repressive
policies severely and called for non-cooperation with the British. Gandhi’s call
included a boycott of English schools and law courts, of jobs with English
institutions, and of the coming elections, together with the spurning of
English honours and awards. The refusal to buy English goods and imported
clothing, in particular, turned out to be the most spectacular form of the
British Boycott, which spread all over India in 1920. On 31 July 1921, Gandhi
set out to burn British clothes by starting a large fire in the working-class
district of Elphinstone Mills in Mumbai.

Die wirtschaftliche Unabhängigkeit Indiens wertete Gandhi als Voraussetzung
für dessen politische Unabhängigkeit (Swaraj). Das Handspinnen von Baumwolle
zur Fertigung von indischem Tuch schien ihm ein überaus geeigneter Weg, um
dieses Ziel zu erreichen und zugleich der verarmten Landbevölkerung zu einer
kleinen, regelmäßigen Einnahmequelle zu verhelfen. Im ganzen Land verbrannte
man nun importierte Kleider und bekannte sich feierlich zu Swadeshi, der Verwendung heimischer Produkte. Gandhi selbst entschied im gleichen Jahr, sich
fortan nur noch mit einem Lendentuch zu bekleiden, was bis zu seinem Tode mit
einer hohen Symbolkraft besetzt war. Er ließ fortan keine Gelegenheit aus, das
Tragen von Khadi (handgesponnenes und -gewebtes Baumwolltuch) zu propagieren, gezielt die Fertigkeit des Spinnens zu verbreiten und das Spinnrad auch
öffentlich in seine täglichen Abläufe zu integrieren.

He saw India’s economic independence as a requirement for its political
independence (Swaraj). The hand-spinning of cotton to produce Indian
garments appeared to him to be an appropriate way to achieve this aim,
while providing the poor rural population with a small, regular income.
Across the nation, imported clothes were burnt and Swadeshi was solemnly
avowed, encouraging the use of domestic goods only. In the same year,
Gandhi himself decided to wear only a loincloth thenceforth, something that
retained a powerful symbolism right up to his death. From this time on, he
missed no opportunity to propagate the wearing of Khadi (hand-spun and
handwoven cotton cloth), to spread the craft of spinning and to publicly
integrate the spinning wheel into his daily routines.

Die ganze Kraft der Nichtzusammenarbeit stieg hier aus der Asche auf.

Here, out of the ashes, rose the force of non-cooperation.

Wir reinigen uns selbst, indem wir die fremde Kleidung, die ein Zeichen für
unsere Sklaverei ist, ablegen.

We purify ourselves by putting off the foreign clothes which symbolize
our slavery.
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Sabarmati Gefängnis, Ahmedabad, Gujarat, Indien

Sabarmati Jail, Ahmedabad, Gujarat, India

Die britische Regierung hatte tausende Inder, die sich an der Kampagne der
Nichtzusammenarbeit beteiligt hatten, verhaften lassen. Eine Verhaftung Gandhis
hatte sie hingegen lange hinausgezögert, um die Kampagne nicht dadurch zusätzlich zu stärken. Im Anschluss an die Nichtzusammenarbeitskampagne hatte
Gandhi ursprünglich eine Bewegung des zivilen Ungehorsams geplant, um staatliche Gesetze und Verordnungen bewusst zu brechen. Aufgrund von erneuten
blutigen Ausschreitungen gegen die britische Staatsmacht sagte Gandhi diese
Kampagne jedoch ab und wandte sich vehement gegen offen ausgetragene Gewalt gegenüber der Regierung. Erst in dieser Situation ließ man Gandhi verhaften
– eine Rebellion der Massen gegen dieses Vorgehen befürchtete man nicht mehr.

The British government had arrested thousands of Indians who had taken
part in the non-cooperation movement but had procrastinated for a long
time about detaining Gandhi for fear of strengthening the movement
further. Following the non-cooperation movement, Gandhi had initially
planned a movement of civil disobedience as a means to break state laws
and executive orders on purpose. Owing to repeated bloody riots against
the British state power, Gandhi called this campaign off and vehemently
opposed open violence towards the government. It was only in this situation
that Gandhi was finally arrested, as mass rebellion in response to his
detainment was no longer considered an imminent risk.

Am 10. März 1922 wurde Gandhi in Untersuchungshaft genommen und ins
Sabarmati Gefängnis überführt. Schon beim Erwerb des Aschrams am Sabarmati
Fluss 1917 hatte sich Gandhi erfreut über die geografische Nähe des Ortes zum
Gefängnis gezeigt, denn Aufenthalte in Gefängnissen gehörten zum Leben eines
jeden Satyagrahi. Während seiner mehrtägigen Inhaftierung wurde er als Häftling
Nr. 6.357 dort von zahlreichen Besuchern und Journalisten aufgesucht. Innerhalb
des heutigen Sabarmati Central Jail – mit seinen rund 3.000 Gefangenen das
Zentralgefängnis des Bundesstaates Gujarat – wurde Gandhis ehemalige Zelle
als kleine Memorialstätte erhalten.

On 10 March 1922, Gandhi was taken into custody and transferred to
Sabarmati Jail. When he had acquired the ashram on the Sabarmati River
in 1917, Gandhi had been pleased about its geographical closeness to the
jail, because spells in prison were part of the life of every satyagrahi. During
his imprisonment, which lasted several days, prisoner no. 6,357 was sought
out by numerous visitors and journalists. Inside the current Sabarmati
Central Jail—the main prison of the federal state of Gujarat with roughly
three thousand inmates—Gandhi’s former prison cell is still preserved
as a memorial.

Manche Engländer behaupten, dass sie Indien mit dem Schwert nahmen und es auch
nur mit dem Schwert halten. Beide Behauptungen sind falsch. Das Schwert ist völlig
nutzlos, um über Indien zu herrschen. Wir allein halten sie hier.

Some Englishmen state that they took and they hold India by the sword.
Both these statements are wrong. The sword is entirely useless for holding India.
We alone keep them.
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»Great Trial«, Gerichtssaal, Ahmedabad, Gujarat, Indien

»Great Trial«, Courtroom, Ahmedabad, Gujarat, India

Der Prozess gegen Gandhi fand nur wenige Tage nach seiner Verhaftung am
18. März 1922 statt. Hauptanklagepunkte waren die Vorwürfe von Hass und
Verachtungsbekundungen gegen die gesetzmäßige Regierung Britisch-Indiens
in drei von ihm in seiner Zeitschrift Young India veröffentlichten Artikel, die
seinerzeit eine Auflage von ca. 40.000 verzeichnete. Gandhi wurde zu sechs
Jahren Haft verurteilt. Ohne sich zu verteidigen, nahm er die Verurteilung gelassen an und hielt stattdessen eine Rede vor Gericht, in der er sein Vorgehen
begründete. Der Prozess ging unter dem Namen Great Trial in die Geschichte
ein. Seinen Beruf gab der 53-jährige Gandhi vor Gericht als Bauer und Weber
an. Der ehemalige Gerichtssaal befindet sich im heutigen Circuit House, einem
Gästehaus für Beamte in Ahmedabad.

Gandhi’s trial began a few days after his arrest on 18 March 1922. The
main charges against him were of proclaiming hatred and contempt for
the legitimate government of British India in three articles published in his
journal Young India, which had a circulation of around forty thousand copies
at that time. Gandhi was sentenced to six years in prison. Without defending
himself, he calmly accepted the court decision, instead giving a speech in
which he gave reasons for his actions. The court case went down in history
as the Great Trial. The 53-year-old Gandhi stated his profession as that of a
farmer and weaver. The former courtroom is located in the current Circuit
House, a guesthouse for civil servants in Ahmedabad.

Ja, ich glaube, Indien und England einen Dienst erwiesen zu haben, indem ich
ihnen mit der Methode der Nichtzusammenarbeit den Weg zeigte aus dem unnatürlichen Zustand, in dem beide leben. Meiner Meinung nach ist Nichtzusammenarbeit
mit dem Bösen ebenso Pflicht wie Zusammenarbeit mit dem Guten. […] Gewaltfreiheit bedeutet freiwillige Unterwerfung unter die Strafe, die die Nichtzusammenarbeit
mit dem Bösen nach sich zieht. Darum stehe ich hier, um die schwerste Strafe zu
verlangen, die mir auferlegt werden kann für das, was nach dem Gesetz ein vorsätzliches Verbrechen ist, was mir aber als höchste Pflicht des Bürgers erscheint, und um
mich dieser Strafe freudig zu unterziehen.

In fact I believe that I have rendered a service to India and England by showing
in non-co-operation the way out of the unnatural state in which both are living.
In my opinion, non-co-operation with evil is as much a duty as is co-operation
with good. […] Non-violence implies voluntary submission to the penalty for nonco-operation with evil. I am here, therefore, to invite and submit cheerfully to
the highest penalty that can be inflicted upon me for what in law is a deliberate
crime, and what appears to me to be the highest duty of a citizen.
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Sassoon Hospital, Gandhis Operationssaal,
Pune (Poona), Maharashtra, Indien

Sassoon Hospital, Gandhi’s Operating Room,
Pune (Poona), Maharashtra, India

Zur Verbüßung seiner Haftstrafe wurde Gandhi ins Yerawada Gefängnis in Pune
überführt. Als sich dort sein Blinddarm entzündete, wurde er am 12. Januar 1924
im Sassoon Hospital in Pune unter widrigen Umständen notoperiert. Der opera
tive Eingriff verlief erfolgreich, allerdings mit einem in der Folge langwierigen
Heilungsprozess, den die Regierung zum Anlass nahm, Gandhi nach knapp zwei
Jahren aus seiner Haft vorzeitig zu entlassen.

Gandhi was transferred to Yerawada Jail in Pune to serve his sentence. There
he suffered from appendicitis and underwent emergency surgery under
adverse conditions in Sassoon Hospital in Pune on 12 January 1924. The
surgical procedure was successful, but the healing process was lengthy.
This prompted the government to release Gandhi after having spent barely
two years in prison.

Zeitlebens konsequent durchgeführte persönliche Ernährungs-Experimente, die
Ausarbeitung von Hygieneregeln zur Vermeidung von Krankheiten, die Pflege
von Kranken unter Anwendung seiner Heilexperimente und die Gesundheits-
vorsorge waren wichtige Themen für Gandhi. Eingriffen in den Körper und der
Einnahme von Medikamenten stand er äußerst kritisch und ablehnend gegenüber. Allerdings stimmte er dieser lebensrettenden Operation zu und bekämpfte
zudem eine Malaria mit Chinin.

All his life, Gandhi had consistently experimented with his personal diet.
Propagating hygiene rules to prevent diseases, providing healthcare and
caring for the sick using his experimental healing methods were important
issues for him. Gandhi was critical and dismissive of practices that interfered
with the body and the use of medication, but he had made exceptions and
agreed to this life-saving surgery and besides fought malaria with quinine on
another occasion.

Der ehemalige Operationssaal, in dem der originale Operationstisch und -wagen
stehen, befindet sich im alten Trakt des heutigen Sassoon Hospital. Der Raum
wird nur zu sehr besonderen Anlässen zugänglich gemacht. Neben dem Bild von
Mahatma Gandhi befindet sich das Portrait des ehemaligen Premierministers
und Satyagraha-Kämpfers, Lal Bahadur Shastri. Zudem ist ein Bild des isla
mischen Sufi-Dichters und Philosophen Baba Bulleh Shah in einer Raumecke
aufgestellt.

The former operating room with the original operating table and other
equipment is located in the old section of today’s Sassoon Hospital. The
room is accessible only on special occasions. Beside Gandhi’s picture,
there is a portrait of Lal Bahadur Shastri, the former prime minister and
Satyagraha fighter. A picture of the Islamic Sufi poet and philosopher Baba
Bulleh Shah has also been placed in a corner of the room.

Jeder der die Grundregeln eines gesunden Lebens einhält, wird nicht jeden Tag an die
Tür der Ärzte klopfen müssen.

Anyone who observes the rules of health will not need to knock at the doors of
doctors from day to day.
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Indian National Congress, (Ehem.) Hauptzentrale,
Kolkata, Westbengalen, Indien

Indian National Congress, (Former) Headquarters,
Kolkata, West Bengal, India

Zeitlebens engagierte sich Gandhi für den 1885 gegründeten Indian National
Congress (INC). Er wusste die unterschiedlichen Flügel der Partei immer wieder
zu einigen und gab seinen Landsleuten durch sein Festhalten an traditionellen
indischen Werten Identifikation und Selbstbewusstsein. Gandhi war es auch,
der die Kongresspartei im Kampf um die indische Unabhängigkeit zu einer
populären Massenbewegung machte. Dennoch war sein Verhältnis zum INC
durchaus wechselhaft und zunehmend spannungsreich. Von 1924 – 1925 übernahm Gandhi den Vorsitz des INC, der sich für die Selbstregierung Indiens
sowie im späteren Verlauf für die vollständige Unabhängigkeit von der britischen
Kolonialmacht einsetzte. 1934 legte er dann alle Ämter im Kongress nieder und
kündigte sogar seine einfache Mitgliedschaft auf. Die Entfremdung gründete
vor allem auf unterschiedlichen Vorstellungen über den Weg zur Unabhängigkeit
und zur Zukunft Indiens. Die Vision eines militarisierten und industrialisierten
Indiens teilte Gandhi ebenso wenig, wie die Anwendung von Gewalt zur
Erreichung der indischen Unabhängigkeit.

Throughout his life, Gandhi had been committed to the Indian National
Congress (INC), which had been founded in 1885. He had always managed
to unite the different wings of the party and through his adherence to
traditional Indian values he gave his compatriots a means of identification
and self-assurance. It was Gandhi who had turned the Congress Party into
a popular mass movement in the fight for India’s independence. Still, his
relationship with the INC was extremely uneven and became increasingly
strained. From 1924 to 1925, Gandhi held the chair of the INC, which had
advocated Indian self-government at first and later stood for complete
independence from British colonial rule. In 1934, however, he resigned
from all his offices in Congress and even revoked his ordinary membership.
The estrangement was primarily due to different ideas about the path to
independence and the future of India. Gandhi did not share the vision of a
militarized and industrialized India, nor did he condone violence as a means
to achieve India’s independence.

Der ehemalige Hauptsitz des INC in Kolkata am Haji Mohd Moshin Square
ist heute die Bürozentrale des International Trade Union Congress (INTUC).

The former INC headquarters in Kolkata at Haji Mohd Moshin Square is now
the central offices of the International Trade Union Congress (INTUC).

Für den Kongress war Gewaltfreiheit stets nur eine Form der Politik gewesen. Er war
bereit, sie zu verwerfen, falls sie scheiterte. Sollte sie keine politische und wirtschaftliche Unabhängigkeit bringen, war sie nutzlos. Für mich ist Gewaltfreiheit ein Glaubensbekenntnis. Ich muss mich daran halten, ob ich Gefährten habe oder allein bin.
Denn die Verbreitung von Gewaltfreiheit ist die Mission meines Lebens.

Non-violence had only ever been a form of politics for the Congress. It was ready
to discard it if it failed. There would be no point to it if it did not bring political
and economic independence. For me, non-violence is a creed. I must adhere to it,
whether alone or in company with others, because spreading non-violence is my
life’s work.
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Congress House Compound, Mumbai, Maharashtra, Indien

Congress House Compound, Mumbai, Maharashtra, India

In den Jahren zwischen 1925 und 1929 kümmerte sich Gandhi vor allem um die
seiner Meinung nach dringenden Probleme Indiens und zog sich aus der Tagespolitik weitgehend zurück. Wichtig waren ihm vor allem die Beseitigung der
‘Unberührbarkeit’, die Überwindung religiös motivierter Konflikte zwischen Hindus
und Moslems, sowie die Verbreitung des Handspinnens, das er für einen wesent-
lichen Baustein im Unabhängigkeitskampf Indiens hielt, da es der armen Landbe
völkerung ein bescheidenes Grundeinkommen garantieren konnte. Die von ihm
gegründete All-India Spinners’ Association sollte die Verbreitung des Spinnens
auf den Dörfern organisieren und festigen. Gandhi machte das Spinnrad (Charkha)
zum Symbol eines autarken und gleichermaßen solidarischen Indiens.

In the years from 1925 to 1929, Gandhi primarily dealt with what were, in his
opinion, India’s most pressing problems and he withdrew from day-to-day
politics. The most important issues were the elimination of ‘untouchability’,
the overcoming of religiously motivated conflicts between Hindus and
Muslims, together with the propagation of spinning by hand. The latter
he saw as an important element in the struggle for independence, since it
ensured a modest income for the rural poor. His aim was that the All-India
Spinners’ Association, which he established, should organize and consolidate
the propagation of spinning in the villages. Gandhi turned the spinning
wheel (Charkha) into a symbol of a self-sustaining and solidarity-based India.

Aufgrund zunehmender Unruhen im Land kehrte Gandhi 1929 in die aktive Politik
und die Führung des Indischen Nationalkongresses (INC) zurück. Am 5. April hielt
er im Congress House eine Rede über die Bedeutung des Boykotts ausländischer
Textilien sowie der Eigenproduktion von Khadi (handgesponnene und -gewebte
Baumwolle). Im Anschluss wurden auf dem Vorplatz des Congress House Compound
in Mumbai Kleidungsstücke ausländischer Herkunft verbrannt. Heutzutage wird
der Ort nicht mehr von der Kongresspartei genutzt.

As a response to the growing unrest in the country, Gandhi returned to active
politics and again became a leading figure of the Indian National Congress
(INC) in 1929. He gave a speech on 5th April at Congress House about the
significance of the boycott of foreign textiles and the home production of
Khadi (hand-spun and handwoven cotton). Afterwards, clothes of foreign
origin were burnt on the forecourt of the Congress House Compound in
Mumbai. Currently the location is no longer in use by the Congress Party.

Ich weiß, dass unter meinen Freunden solche sind, die über den Versuch, die alte
Kunst (des Handspinnens und Handwebens) wieder einzuführen, lachen. […] Das
Spinnrad ist eine nationale Notwendigkeit. Ich möchte die Zweifler bitten, in die
Häuser der Armen zu gehen, deren kärgliche Einkünfte nun durch das Spinnrad
wieder vermehrt worden sind, und die Bewohner zu fragen, ob nicht mit dem
Spinnrad die Freude eingezogen ist in ihre Wohnungen.

I know that among my friends there are those who laugh at the idea of trying
to reintroduce the old art (of spinning and weaving by hand). […] The spinning
wheel is a national necessity. I would urge the doubters to go into the houses of
the poor, whose meagre income has now been increased by spinning, and ask the
people living there if the spinning wheel has not brought joy to their dwellings.

»Salzmarsch«, Ellis Bridge über dem Sabarmati Fluss,
Ahmedabad, Gujarat, Indien

»Salt March«, Ellis Bridge over Sabarmati River,
Ahmedabad, Gujarat, India

Als Reaktion auf den gescheiterten Versuch des englischen Vizekönigs Lord Irwin,
eine Round Table Conference zur Vorbereitung der Selbstbestimmung Indiens
einzuberufen, forderte der Indische Nationalkongress im Dezember 1929 unter der
Leitung von Jawaharlal Nehru, dem späteren ersten Premierminister, den Austritt
Indiens aus dem britischen Empire und die volle Unabhängigkeit des Landes. Des
Weiteren wurden umfangreiche Maßnahmen des Boykotts, zivilen Ungehorsams
und Steuerstreiks beschlossen. Aufgrund der aufgeheizten Stimmung im Land
zögerte Gandhi lange, mit einer konkreten Satyagraha-Aktion zu beginnen. Er
fürchtete die Eskalation von Gewalt. Obwohl der Erwartungsdruck auf ihn immens
war, zog er sich zunächst für mehrere Wochen in den Sabarmati Aschram zurück.

In December 1929, as a reaction to the failed attempt of the British Viceroy,
Lord Irwin, to summon a Round Table Conference in preparation for India’s
self-determination, the Indian National Congress—then under the leadership
of Jawaharlal Nehru, who would later become the first prime minister—
demanded India’s withdrawal from the British Empire and full independence.
In addition, the decision was taken to implement an extensive programme
of boycotts, civil disobedience, and tax strikes. Gandhi hesitated for a long
time about instigating specific Satyagraha actions owing to the heated
atmosphere in the country. He feared the escalation of violence. Although
the pressure of expectation was enormous, he retreated to Sabarmati
Ashram for several weeks.

Was dann folgte, war eine sorgsam vorbereitete, bestens organisierte und von
Gandhi medienwirksam inszenierte Kampagne des zivilen, gewaltlosen Widerstands (Satyagraha) im Kampf für die indische Unabhängigkeit – der sogenannte
Salzmarsch. Ziel war der Angriff auf das britische Salzmonopol und die Salzsteuer,
welche besonders die arme Bevölkerung belastete. Am 12. März 1930 begann
Gandhi den Salzmarsch von seinem Sabarmati Aschram in Ahmedabad nach Dandi,
einem Küstenort am Arabischen Meer. Begleitet wurde er von 78 Satyagrahis,
‘Wahrheitskämpfern’ aus dem Aschram, die Gandhi sorgfältig ausgesucht hatte.
Schon in der Nacht hatten sich tausende Männer und Frauen um den Aschram
versammelt und an der Wegstrecke aufgestellt. Die Ellis Bridge über dem Sabarmati
Fluss war von einer riesigen Menschenmenge blockiert, so dass es für die
Satyagrahis unmöglich war, sie zu überqueren. Gandhi wählte deshalb eine etwa
200 Meter entfernte Stelle, um den im Frühjahr, vor der Regenzeit, nur wenig
Wasser führenden Fluss zu überqueren. Hier im Flussbett richtete er von einem
improvisierten Holzgerüst aus ein Gebet und einige Worte an die Menschenmenge, bevor sich der Zug der Satyagrahis auf der anderen Seite des Flusses
in Richtung Meer fortsetzte.
Wir haben uns entschlossen, alle unsere Ressourcen für einen ausschließlich
gewaltlosen Kampf einzusetzen. Lass niemanden im Zorn Unrecht tun. Das ist
meine Hoffnung und inständige Bitte. Ich wünschte mir, dass diese meine Worte
jeden Winkel und jede Ecke des Landes erreichten.
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What followed was a carefully prepared, well-organized, and media-effective
campaign conducted by Gandhi—a campaign of civil, non-violent resistance
(Satyagraha) in the fight for India’s independence: the Salt March. The aim
was to attack the British salt monopoly and salt taxes, which put a particular
burden on the poor. On 12 March 1930, Gandhi went on the Salt March from
his Sabarmati Ashram in Ahmedabad to Dandi, a coastal town beside the
Arabian Sea. He was followed by seventy-eight satyagrahis from the ashram,
‘fighters for Truth’ whom he had chosen carefully. Thousands of men and
women had already gathered during the night around the ashram and along
the route. Ellis Bridge across the Sabarmati River was clogged by the crowd,
which made it impossible for the satyagrahis to cross it. Gandhi therefore
chose a spot 200 metres away to cross the river, which carried little water
in spring before the monsoon season. From an improvised scaffolding in
the riverbed Gandhi directed a prayer and addressed the crowd, before the
march of the satyagrahis to the sea continued on the other side of the river.

We have resolved to utilize all our resources in the pursuit of an exclusively
non-violent struggle. Let no one commit a wrong in anger. This is my hope and
prayer. I wish these words of mine reached every nook and corner of the land.
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»Salzmarsch«, Strand bei Dandi, Jalalpur, Gujarat, Indien

»Salt March«, Dandi Beach, Jalalpur, Gujarat, India

Der über 385 Kilometer lange Marsch von Ahmedabad bis zum Strand von Dandi
dauerte 26 Tage und glich einem Triumphzug durch geschmückte Dörfer, in
wechselnder Begleitung immer neuer Menschenmengen. Am frühen Morgen des
7. April 1930, kurz nach Sonnenaufgang, nahm Gandhi am Strand von Dandi eine
Handvoll Salz auf und gab mit dieser symbolischen Geste das Zeichen für den
landesweiten Widerstand. Die folgenden Verhaftungswellen und Brutalitäten der
Kolonialmacht machten weltweit Schlagzeilen. Obwohl die ‘Salz-Satyagraha’
keine unmittelbaren politischen Folgen hatte, wirkte sie sich ausschlaggebend
auf das indische Selbstbewusstsein aus: Es war der psychologische Wendepunkt
im Unabhängigkeitskampf.

The march from Ahmedabad to Dandi beach, which covered a distance
of over 385 kilometres, took twenty-six days and resembled a triumphant
procession through decorated villages accompanied by ever-changing
crowds. On 7 April 1930, shortly after sunrise, Gandhi scooped up a handful
of salt on Dandi beach and with this symbolic gesture he gave the signal
for nationwide resistance. The ensuing waves of arrests and the brutalities
committed by the colonial power made international headlines. Although
the ‘Salt Satyagraha’ did not have an immediate political impact, it boosted
Indian self-confidence decisively: it was the psychological turning point in
the fight for independence.

Wo immer möglich, sollte mit dem zivilen Ungehorsam gegen die Salzgesetze begonnen werden. Diese Gesetze können auf drei Arten verletzt werden. Es gilt als
gesetzwidrig, Salz herzustellen, wo auch immer die Voraussetzungen dafür gegeben
sind. Der Besitz und der Verkauf von geschmuggeltem Salz ist ebenfalls eine Straftat.
Jedermann, der solches Salz verkauft, macht sich schuldig. Von den natürlichen
Salzablagerungen an der Küste etwas zu entnehmen und fortzutragen, gilt nicht
minder als Gesetzesbruch. Kurz gesagt, ihr könnt zu jedem dieser Mittel greifen,
um das Salz-Monopol zu brechen.

Wherever possible, civil disobedience of salt laws should be started. These laws
can be violated in three ways. It is an offence to manufacture salt wherever
there are facilities for doing so. The possession and sale of contraband salt, is
also an offence. The purchasers of such salt will be equally guilty. To carry away
the natural salt deposits on the seashore is likewise violation of law. So is the
hawking of such salt. In short, you may choose any one or all of the devices to
break the salt monopoly.
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»Salzmarsch«, Hauptquartier, Karadi, Gujarat, Indien

»Salt March«, Headquarters, Karadi, Gujarat, India

In einer kleinen, mit Palmwedeln erbauten Hütte in der Nähe von Karadi,
in etwa sieben Kilometern Entfernung von Dandi, hatte Gandhi vom 14. April
bis zum 4. Mai 1930 sein Hauptquartier eingerichtet, um den Fortgang der Salzkampagne zu koordinieren. Die Hütte war unter einem großen Mangobaum in
einem Waldgebiet am Rand eines kleinen Sees errichtet worden. Von hier aus
kündigte er dem britischen Vizekönig in einem Brief zudem einen weiteren
Marsch zur Salzfabrik in Dharasana, etwa 60 Kilometer südlich von Dandi, an.
Am 4. Mai 1930, um Mitternacht, wurde Gandhi in dieser Hütte verhaftet, zur
nächsten Zugstation gebracht und von dort in das Yerawada Gefängnis in Pune
transportiert. Die ehemalige Hütte Gandhis wurde von Schülern des Ortes
nachgebaut und instandgehalten.

Gandhi set up his headquarters in a small hut made from palm fronds close
to Karadi, about 7 kilometres from Dandi. From 14 April to 4 May 1930, he
used it to coordinate the progress of the salt campaign. The hut had been
erected beneath a large mango tree in a forest area on the banks of a small
lake. From there Gandhi notified the British Viceroy by letter about another
march to the salt factory in Dharasana, about 60 kilometres to the south
of Dandi. At midnight on 4 May 1930, Gandhi was taken into custody. He
was brought from the hut to the next railway station and transported to
Yerawada Jail in Pune. The former hut has since been reconstructed and is
maintained by pupils from the village.

Ich wünsche mir die Sympathie der Welt für diesen Kampf des Rechts
gegen die Macht.

I want world sympathy in this battle of right against might.

Dharshana Salzwerke, Valsad, Gujarat, Indien

Dharshana Salt Works, Valsad, Gujarat, India

Der Marsch zu den Salzwerken in Dharshana begann am 21. Mai 1930 – ohne
Gandhi, der zu diesem Zeitpunkt bereits inhaftiert worden war. Über 2.500
Satyagraha-Kämpfer beteiligten sich daran. Sie wurden mit brutaler Gewalt von
der britischen Staatsmacht an der geplanten Besetzung der Werke gehindert
und mit Schlagstöcken zusammengeschlagen. Die über 300 Verletzten wehrten
sich nicht gegen die brutalen Angriffe und hielten damit Gandhis Grundprinzip
der Gewaltlosigkeit die Treue. Eine internationale Berichterstattung über das
Vorgehen der britischen Imperialisten löste weltweite Proteste aus. Die moralische Überlegenheit lag nun auf der Seite Indiens. In der Folge wurde Gandhi
am 26. Januar 1931 wieder freigelassen und schloss mit dem Vizekönig Indiens,
Lord Irwin, das sogenannte Gandhi-Irwin Abkommen. Dieses beinhaltete eine
Freilassung aller politischen Gefangenen gegen die Zusage Gandhis, den
zivilen Ungehorsam zu beenden. Die Frage der indischen Unabhängigkeit
wurde in dem Abkommen jedoch nicht berührt und blieb unbeantwortet.

The march to the Dharasana Salt Works started on 21 May 1930 without
Gandhi, who was being held in custody at that time. More than 2,500
Satyagraha fighters took part. Their plan of occupying the salt works
was thwarted by the violence of the government forces, who clubbed the
protesters to the ground with truncheons. The satyagrahis did not defend
themselves against the brutal attacks and upheld Gandhi’s principle of nonviolence. More than three hundred of them were injured. International media
coverage of the British imperialists’ actions caused worldwide protests.
Moral superiority was now on India’s side. Gandhi was subsequently
released on 26 January 1931 and concluded the so-called Gandhi-Irwin Pact
between the Viceroy of India, Lord Irwin, and himself. The pact stipulated
the release of all political prisoners in return for Gandhi’s promise to end the
civil disobedience campaigns. The question of India’s independence was not
touched upon in the agreement and remained unresolved.

Wenn wir Fortschritte machen wollen, dürfen wir die Geschichte nicht wiederholen.
Stattdessen soll aus uns neue Geschichte erwachsen, um die wir das Erbe unserer
Vorfahren erweitern.

If we are to make progress, we must not repeat history but make new history.
We must add to the inheritance left by our ancestors.
It is not wise to say which party has won.

Es ist nicht weise zu sagen, welche Partei gewonnen hat.
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»Round Table Conference«, St James’s Palace,
London, England, Europa

»Round Table Conference«, St James’s Palace,
London, England, Europe

Als alleiniger Vertreter des Indischen Nationalkongresses und unter Zustimmung
der moslemischen Kongressmitglieder reiste Gandhi im September 1931 nach
London, um dort zusammen mit weiteren indischen Delegierten an einer Round
Table Conference im St James’s Palace teilzunehmen. Die Verhandlungen mit den
Briten erwiesen sich aber als wenig erfolgreich. Unterschiedliche Interessenslagen unter den indischen Vertretern erschwerten zudem die Konferenz. Auch
die Vertreter indischer Minderheiten waren in wesentlichen Fragen nicht einig
und so wurde die Konferenz, auch von Gandhi, als nahezu ergebnisloser
Fehlschlag bewertet.

As the Indian National Congress’s sole representative and with the approval
of the Congress’s Muslim members, Gandhi travelled to London in
September 1931 to take part in a Round Table Conference with other Indian
delegates at St James’s Palace. The negotiations with the British were of
little avail, and diverging interests among the Indian delegates made the
conference more difficult. Even the representatives of India’s minorities
were divided on essential issues. The conference was thus deemed a failure
by Gandhi as well.

Eine Nation von 350 Millionen Menschen braucht nicht den Dolch des Attentäters,
sie braucht nicht die Giftbüchse, sie braucht nicht das Schwert, den Speer oder die
Kugel. Sie braucht lediglich einen eigenen Willen, die Fähigkeit »nein« zu sagen
und diese Nation lernt heute »nein« zu sagen. […] Ich möchte das Band zwischen
England und Indien nicht zerreißen, aber ich möchte jenes Band umwandeln. Ich
möchte die Sklaverei in vollständige Freiheit für mein Land umwandeln.

A nation of 350 million people does not need the dagger of the assassin, it does
not need the poison bowl, it does not need the sword, the spear or the bullet. It
needs simply a will of its own, an ability to say »no», and that nation is today
learning to say »no«. […] I do not want to break the bond between England and
India, but I do want to transform that bond. I want to transform that slavery
into complete freedom for my country.
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Kingsley Hall, London, England, Europa

Kingsley Hall, London, England, Europe

In London wohnte Gandhi auf seinen Wunsch hin vom 12. September bis zum
5. Dezember 1931 in Kingsley Hall, gelegen in einem Arbeiterviertel in East London.
Er war bei der dort lebenden Bevölkerung sehr beliebt, interessierte sich für ihre
Lebensumstände und führte während seiner zahlreichen Spaziergänge Gespräche
mit den dort lebenden Menschen. Zudem setzte er sich wirkungsvoll für die
indische Sache ein, indem er der unterprivilegierten Bevölkerung Englands die
Situation der Armen in Indien zu vermitteln wusste und Verständnis für seine
Anliegen erwirkte. Wenngleich seine Reise nach London keine unmittelbaren
politischen Erfolge brachte, erreichte er doch das britische Volk und bewirkte in
breiten Schichten dessen Solidarität für den Kampf Indiens um die Unabhängigkeit. In dem Haus Kingsley Hall befindet sich heute die Gandhi Foundation, im
Wesentlichen ist dieser Ort seit seiner Gründung bis heute jedoch ein gut
frequentiertes Gemeindezentrum im Londoner Stadtteil Bromley-by-Bow.

At his own wish, Gandhi stayed in Kingsley Hall, which was located in a
working class district in East London, from 12 September to 5 December
1931. Popular with the locals, he was interested in their circumstances and
talked with them during his numerous walks. He successfully advanced the
Indian question by highlighting the plight of India’s poor to underprivileged
Britons, giving them an understanding of their predicament. Even though
his journey to London did not bring about any immediate political success,
he was able to get through to the British people and ensure a sense of broad
public solidarity with the fight for India’s independence. Today, Kingsley Hall
houses the Gandhi Foundation—the location has, by and large, been a wellattended community centre in London’s Bromley-by-Bow district ever since
its establishment.

Was auch immer das Ergebnis der Mission sein möge, die mich nach London führte,
ich weiß, dass ich die angenehmsten Erinnerungen an meinen Aufenthalt inmitten
der armen Leute von East London mitnehmen werde.

Whatever the result of the mission, which led me to London, may be, I know that
I will take the most pleasing memories of my stay amongst the poor people of
East London with me.
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Mani Bhavan, Mumbai, Maharashtra, Indien

Mani Bhavan, Mumbai, Maharashtra, India

Die Frustration in Indien über die wenig erfolgreiche Round Table Conference war
wesentlich verantwortlich für die Wiederbelebung des zivilen Ungehorsams. Im
Mani Bhavan in Mumbai beschloss Gandhi wenige Tage nach seiner Rückkehr
aus London um Mitternacht des 31. Dezembers 1931 zusammen mit weiteren
Kongressmitgliedern, das indische Volk erneut zum zivilen Widerstand aufzurufen.
Das Haus, das Gandhi von 1917 – 1934 während seiner Aufenthalte im Mumbai
immer wieder als Hauptquartier für den indischen Freiheitskampf nutzte, ist heute
ein Museum. Im zweiten Stock befindet sich der Raum, in dem Gandhi lebte
und arbeitete. Die ursprüngliche Einrichtung des Raumes ist im Original erhalten.

The frustration in India about the lack of success of the Round Table Conference
was mainly responsible for the renewal of civil disobedience. In Mani Bhavan
in Mumbai, shortly after his return from London, Gandhi resolved, together
with other members of Congress, to call on the Indian population to resume
their civil disobedience at midnight on 31 December 1931. The house that
Gandhi had often used as headquarters for his liberation struggle during his
stays in Mumbai between 1917 and 1934 is a museum today. On the second
floor is the room in which Gandhi lived and worked. Its original furnishings
have been preserved.

Die Nation muss jetzt auf die Herausforderung der Regierung antworten. Es ist
jedoch zu hoffen, dass die Menschen, die allen Klassen und Glaubensrichtungen
angehören, mutig und in aller Demut die feurige Prüfung durchschreiten werden,
für die alles in allem kein Preis zu hoch und kein Leiden zu groß ist; Sie werden
die strikteste Gewaltlosigkeit wahren, in Gedanken, Worten und Taten, egal, wie
groß die Provokation sein mag. […] Unser Kampf gilt nicht den Menschen, sondern
deren Maßnahmen.

The nation must now respond to the challenge of the Government. It is to be
hoped, however, that whilst the people belonging to all classes and creeds will
courageously and in all humility go through the fiery ordeal considering no price
too dear and no suffering too great; they will observe strictest non-violence in
thought, word, and deed, no matter how great the provocation may be. […] Our
quarrel is not with man but with measures.

Dachterrasse des Mani Bhavan, Mumbai, Maharashtra, Indien

Roof Terrace of Mani Bhavan, Mumbai, Maharashtra, India

Nur wenige Tage nach dem Aufruf zum zivilen Ungehorsam wurde Gandhi am
4. Januar 1932 in einem Zelt, das er auf der Dachterrasse des Mani Bhavan
aufgeschlagen hatte, verhaftet. Er beendete die zusammen mit seinen Begleitern
dort gerade abgehaltene Morgenandacht und ließ sich im Anschluss daran
abführen. Gandhi hatte diese Verhaftung bereits erwartet und sich darauf vorbereitet. Zusammen mit seinem engen Weggefährten und Freund, dem Anwalt
Vallabhbhai (Sardar) Patel, wurde er für fünfzehn Monate ins Yerawada Gefängnis
in Pune gebracht.

Just a few days after the call for civil disobedience, Gandhi was arrested
on 4 January 1932 in a tent he had pitched on the rooftop terrace of Mani
Bhavan. He had finished the Morning Prayer held there together with his
companions and was subsequently led away. Gandhi had been expecting to
be taken into custody and was already prepared for this arrest. Together with
his close companion and friend, lawyer Vallabhbhai (Sardar) Patel, he was
sent to Yerawada Jail in Pune for fifteen months.

Die britische Regierung beantwortete den neuerlichen zivilen Ungehorsam im
Land mit dem Erlass von Notstandsgesetzen, der Verhaftung zahlreicher führender Kongressmitglieder sowie mit Demütigungen und Unterdrückung von vor
allem der armen Landbevölkerung.
Ihr wart seit einigen Tagen in diesen Gebeten meine Begleiter und jetzt, wo der
Kampf wieder aufgenommen wird und ich möglicherweise jeden Moment festgenommen werde, hoffe ich, dass ihr weiterhin regelmäßig beten werdet. […] Im Allgemeinen
gibt es zwei Arten von Angst in den Köpfen: Angst vor dem Tod und Angst vor dem
Verlust materiellen Besitzes. Ein Mann des Gebets und der Selbst-Reinigung wird die
Angst vor dem Tod ablegen und den Tod als Segen begreifen und alle irdischen Besitztümer als flüchtig und bedeutungslos betrachten. Er wird sehen, dass er kein Recht
hat, Reichtum zu besitzen, wenn Elend und Armut das Land heimsuchen und wenn
es Millionen gibt, die ohne Essen auskommen müssen. Keine Macht auf Erden kann
einen Mann, der diese beiden Ängste abgelegt hat, unterwerfen. Zu diesem Zweck
sollte das Gebet jedoch eine Sache des Herzens und nicht eine Sache der äußerlichen
Demonstration sein.
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The British government responded to recent civil disobedience in the
country by issuing emergency legislation to combat the reactivated
campaign, arresting many of the leading members of Congress, and
humiliating and suppressing, above all, the rural poor.

You have been my companions in these prayers for some days and now that the
struggle is resumed again and I may be taken away any moment, I hope you
will continue to have your prayers regularly. […] Generally there are two kinds
of fear in men’s minds—fear of death and fear of loss of material possessions.
A man of prayer and self-purification will shed the fear of death and embrace
death as a boon companion and will regard all earthly possessions as fleeting
and of no account. He will see that he has no right to possess wealth when
misery and pauperism stalk the land and when there are millions who have to
go without a meal. No power on earth can subdue a man who has shed these
two fears. But for that purpose the prayer should be a thing of the heart and not
a thing for outward demonstration.
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Prathana Mandir, Mahila Aschram, Wardha,
Maharashtra, Indien

Prathana Mandir, Mahila Ashram, Wardha,
Maharashtra, India

Im Jahr nach seiner Haftentlassung zog sich Gandhi erneut aus der aktiven Politik
zurück und beendete im Oktober 1934 seine Mitgliedschaft im Kongress aufgrund
inhaltlicher Differenzen. Er ließ sich mit Unterstützung des Industriellen Jamanalal
Bajaj, den Gandhi auch seinen ‘fünften Sohn’ nannte, im ländlichen Zentralindien
nahe Wardha nieder und gründete dort am 14. Dezember 1934 die All-India Village
Industries Association, deren Anliegen die Wiederbelebung traditioneller Handwerke
in den Dörfern war. Insbesondere der verarmten Landbevölkerung sowie jungen,
unausgebildeten Menschen sollte die Chance auf ein regelmäßiges Einkommen
und ein würdevolles Leben ermöglicht werden.

In the year after his release from prison, Gandhi withdrew again from active
politics and resigned his membership of Congress because of substantive
differences. With the support of the industrialist Jamnalal Bajaj, whom
Gandhi referred to as his ‘fifth son’, Gandhi settled in rural Central India
close to Wardha. On 14 December 1934, he established the All-India Village
Industries Association there. The objective of this association was the
revitalization of traditional handicraft in the villages. The main aim was
to give the impoverished rural population and young unskilled people the
chance to generate a regular income that provided a dignified life.

Gandhi stellte mit seinen Village Industries die Wohlfahrt für alle konsequent
gegen die westlichen Vorstellungen einer arbeitsteiligen Industriegesellschaft
mit dazugehörigen Klassenunterschieden und internationaler Konkurrenz. Seine
Ideen basierten vor allem auf den Prinzipien der Regionalisierung, bedürfnisorientierter Produktion und basisdemokratischer Organisation. Zunächst bewohnte er in Wardha meist das Prathana Mandir auf dem Gelände des Mahila
Aschram, der 1928 von Jamnalal Bajaj gegründet wurde und sich seitdem und
bis heute für einen verbesserten Status von Frauen einsetzt.

Gandhi’s Village Industries pitted the welfare of all against Western ideas of
an industrial society based on the division of labour with its underlying class
differences and international competition. His ideas were mainly based on
the principles of regionalization, needs-oriented production, and grassroots
organization. In Wardha, Gandhi initially lived in Prathan Mandir at Mahila
Ashram. The ashram was started by Jamnalal Bajaj and has advocated
policies to enhance the status of women since its inception.

Meines Erachtens besteht kein Zweifel daran, dass in einem Land wie dem unseren,
in dem es vor Millionen von Arbeitslosen wimmelt, etwas nötig ist, um Hände und
Füße in Bewegung zu halten, damit sie einen ehrlichen Lebensunterhalt verdienen.
Für sie werden Khadi und die dörfliche Ökonomie benötigt.

There is no doubt in my mind that in a country like ours, teeming with millions
of unemployed, something is needed to keep their hands and feet engaged in
order that they may earn an honest living. It is for them that Khadi and cottage
industries are needed.
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Mahila Aschram, Aula, Wardha, Maharashtra, Indien

Mahila Ashram, Assembly Hall, Wardha, Maharashtra, India

Gandhi hat sich zeitlebens gegen die Unterdrückung der Frauen ausgesprochen.
Während seiner Zeit im Mahila Aschram setzen er und seine Mitstreiter dort ein
Programm für die gezielte Förderung von Mädchen um. Durch die Vermittlung
von Wissen und handwerklichen Fähigkeiten sollte insbesondere das Selbstbewusstsein der indischen Frauen gestärkt werden. Die Frauen des Mahila
Aschram beteiligten sich auch am indischen Freiheitskampf und viele von ihnen
wurden 1942 während der Quit India Bewegung verhaftet. Die Aula des Aschrams
dient auch heute noch als Versammlungsort, um dort dem regelmäßigen, gemeinsamen Handspinnen nachzugehen.

All his life, Gandhi had spoken out against the oppression of women. During
his time at Mahila Ashram, he and his fellow campaigners implemented
a programme of targeted support for girls. The aim was to strengthen,
in particular, the self-esteem of Indian women through the imparting of
knowledge and manual skills. The women of Mahila Ashram also took part
in the Indian struggle for freedom. Many of them were arrested in 1942 for
their part in the Quit India Movement. Today, the ashram’s assembly hall is
still used as a meeting place, where communal hand-spinning is practiced
regularly.

Man hat nicht erkannt, dass die Frau bei der Aufgabe des Dienens die wahre
Verbündete des Mannes sein muss. Die Frau wurde von Sitte und Gesetz, die der
Mann bestimmte und bei deren Gestaltung sie nicht beteiligt war, unterdrückt.
In einem Lebensentwurf, der sich auf Gewaltfreiheit gründet, hat die Frau das
gleiche Recht wie der Mann, ihr Schicksal selbst zu bestimmen.

They have not realized that woman must be true helpmates of man in the
mission of service. Woman has been suppressed under custom and law for which
man was responsible and in the shaping of which she had no hand. In a plan of
life based on non-violence, woman has as much right to shape her own destiny
as man has to shape his.
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Mahila Aschram, Klassenraum, Wardha, Maharashtra, Indien

Mahila Ashram, Classroom, Wardha, Maharashtra, India

Gandhi sah in der Erziehung und Bildung sowohl der Kinder als auch der
Erwachsenen einen wichtigen Baustein, um Indiens vollständige Unabhängigkeit
zu erreichen. Die Abschaffung der bestehenden Fremdherrschaft schien ihm
dafür notwendig, aber keinesfalls ausreichend. Erziehung hatte für Gandhi auch
eine spirituelle Dimension. Moralische Persönlichkeitsentwicklung, charakterliche Integrität und die Ausrichtung auf das Gemeinwohl verstand er als einen
lebenslangen Prozess. Die Trennung zwischen Hand- und Kopfarbeit lehnte er
kategorisch ab.

Gandhi saw the upbringing and education of children and adults alike
as crucial building blocks in the process of achieving India’s complete
independence. He felt that the abolition of foreign rule in its current form
was necessary but certainly not sufficient. For Gandhi, education also had
a spiritual dimension. He regarded moral self-development, integrity of
character, and orientation towards the common good as a lifelong process.
He categorically rejected the division between manual and mental labour.

Sobald man sich mit den indischen Bauern unterhält, spürt man, dass Weisheit
von ihren Lippen strömt. Hinter dem rohen Äußeren verbirgt sich ein Reich der
Spiritualität. Im ihrem Falle liegt unter einer groben Kruste eine jahrhundertealte
Kultur verborgen. Entfernt diese Kruste, befreit ihn von seiner chronischen Armut
und seinem Analphabetentum, und ihr werdet das edelste Exemplar eines
kultivierten und gebildeten freien Bürgers finden.

When you talk to Indian peasants, you can feel the wisdom flowing from their
lips. Behind their rough exterior is a hidden realm of spirituality. In their case,
a centuries-old culture is concealed beneath a coarse crust. Remove this crust
and strip away the chronic poverty and illiteracy, and you will find the noblest
creature, the model of a cultivated and educated free citizen.

[Sevagram] Aschram, Wardha, Maharashtra, Indien

[Sevagram] Ashram, Wardha, Maharashtra, India

Von 1936 bis 1946 bildete der Sevagram Aschram bei Wardha in Zentralindien
Gandhis geographischen Lebensmittelpunkt. Hier empfing er Gäste und politische Größen aus aller Welt. Mit Hilfe von Jamanalal Bajaj konnte Gandhi hier
vieles von dem verwirklichen und in die Praxis umsetzen, was er unter dem
Begriff Sarvodaya als ökonomische und kulturelle Strategie für eine gerechte
Gesellschaftsform verstand. Keimzelle von Gandhis Konstruktivem Programm
war für ihn die Dorfgemeinschaft, für die er größtmögliche Subsistenz bei der
Herstellung lebensnotwendiger Produkte (Nahrung, Khadi-Kleidung, Obdach,
Werkzeug) sowie basisdemokratische Autarkie vorsah. Dazu kamen Bildung,
Gesundheitsfürsorge, Einheit unter den Religionsgemeinschaften und
Beseitigung der ‘Unberührbarkeit’.

From 1936 to 1946, Sevagram Ashram in Wardha, Central India, was the
geographical heart of Gandhi’s life, where he received guests and leading
political figures from all over the world. With the help of Jamnalal Bajaj,
Gandhi was able to realize and put into practice a lot of what he subsumed
under the heading of Sarvodaya, an economical and cultural strategy for
a just society. The nucleus of Gandhi’s Constructive Programme was the
village community, for which he envisioned self-sufficiency, insofar as it
was possible, in the production of essential goods (food, Khadi clothes,
housing, tools) and a grassroots autarky. Education was included, along
with healthcare, religious tolerance, and the elimination of ‘untouchability’.

Seine ehemalige Hütte (Bapu Kuti) im Sevagram Aschram ist weitestgehend im
Originalzustand erhalten und vermittelt einen authentischen Eindruck von seiner
einfachen, auf das Wesentliche reduzierten Lebensweise. Der individuelle Lebensvollzug als Nagelprobe stand bei Gandhi stets im Vordergrund: »My life is my
message.« In einer kleinen Gruppe wird im Aschram das Gemeinschaftsleben
in seiner ursprünglichen Form heute noch weitergeführt.
Ihr könnt sicher sein, dass dieses Leben hier genau meinen Vorstellungen entspricht.
Was ich zu Beginn getan hätte, wenn ich mehr Erfahrung gehabt hätte, tue ich jetzt,
in der letzten Phase meines Lebens, am Ende meiner Karriere: alles von Grund auf
errichten. Wenn ihr wissen wollt, was ich bin, beobachtet meinen Lebensstil hier
[Sevagram], und das, was um mich herum geschieht.
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His former hut (Bapu Kuti) at Sevagram Ashram is largely preserved in its
original state and conveys an authentic impression of his simple way of life,
reduced to the basics. For Gandhi, one’s individual lifestyle was the acid test
and paramount to him: »My life is my message.« Today, a small group at the
ashram adheres to the communal way of life in its original form.

You may be sure I am living now just the way I wish to live. What I might have
done at the beginning, had I had more light, I am doing now in the evening of
my life, at the end of my career: building from bottom up. Study my way of living
here [Sevagram], study my surroundings, if you wish to know what I am.

Laxminarayan Tempel, Wardha, Maharashtra, Indien

Laxminarayan Temple, Wardha, Maharashtra, India

Gandhis neunmonatiger Harijan-Marsch, den er im November 1933 begann, war
eine von zahlreichen Unternehmungen für die Abschaffung der Kaste der ‘Unberührbaren’. Die Bezeichnung Harijan, (bekannt in der Übersetzung ‘Kinder
Gottes’) gab Gandhi jenen, die sich heute in Indien selbst als Dalits oder Paria
bezeichnen, in bester Absicht. Auf seinem Marsch durch das ganze Land schärfte
er das Bewusstsein für das Unrecht bei der lokalen Bevölkerung, das mit dieser
von Geburt an ausweglosen Situation der ‘Unberührbaren’ einherging und sammelte unermüdlich Geld, um ihre Wohn- und Ausbildungssituation zu verbessern.

Gandhi’s nine-month-long Harijan March, which had started in November
1933, was one of many undertakings aimed at abolishing the caste of
the ‘untouchables’. With the best of intentions, Gandhi gave the name
Harijan (popularly translated as ‘Children of God’) to the people who now
call themselves Dalits or Paria. On his march through the country, he
raised awareness among the local populace about the injustice and the
hopeless situation that was the lot of the ‘untouchables’ from birth on.
Gandhi tirelessly collected money to improve their housing situation and
educational needs.

Der Laxminarayan Tempel in Wardha öffnete 1928 als erster Hindu-Tempel auf
Initiative Gandhis hin seine Türen für die ‘Unberührbaren’, denen eine Tempelnutzung sonst nicht gestattet war. Während seiner Zeit in Wardha besuchte
Gandhi den Tempel mehrfach. Bis heute wird nur Khadi-Stoff verwendet, um die
Tempelgötter Lakshmi und Lord Narayan im Tempel zu kleiden.

Was nun die Harijans betrifft, so sollte ein jeder Hindu sich ihnen zuwenden und
ihre entsetzliche Isolierung auf heben helfen – eine Isolierung, die die Welt möglicherweise in einer so monströsen Ausprägung wie in Indien noch nie gesehen hat.
Zum jetzigen Zeitpunkt muss man nicht extra betonen, wie notwendig die
Beseitigung dieses Schandflecks und Fluchs des Hinduismus ist.
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In 1928, at Gandhi’s initiative, the Laxminarayan Temple in Wardha was
the first Hindu temple to open its doors to the ‘untouchables’, who were
otherwise not allowed to worship there. While Gandhi lived in Wardha, he
visited the temple repeatedly. The practice of only using Khadi cloth to dress
and adorn the temple gods Lakshmi and Lord Narayan continues to this day.
And so far as the Harijans are concerned, every Hindu should make common
cause with them and befriend them in their awful isolation—such isolation as
perhaps the world has never seen in the monstrous immensity one witnesses in
India.
At this time of the day it is unnecessary to dilate upon necessity of the removal of
this blot and curse upon Hinduism.
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»Quit India Bewegung«, August Kranti Maidan,
Mumbai, Maharashtra, Indien

»Quit India Movement«, August Kranti Maidan,
Mumbai, Maharashtra, India

Mit dem Beginn des 2. Weltkrieges 1939 verschärfte sich die Forderung nach der
vollständigen Unabhängigkeit Indiens erneut. Ohne die indische Bevölkerung oder
ihre Vertreter zu fragen, hatte die britische Kolonialmacht Indien in die Kriegshandlungen mit einbezogen. Aus Protest legten die der Kongresspartei zugehöri
gen Minister ihre Ämter nieder. Die Mitglieder der rivalisierenden Muslimliga
unter der Führung des späteren Generalgouverneurs Pakistans, Muhammad Ali
Jinnah, beteiligten sich nicht an diesen Protestaktionen, sondern unterstützen
vielmehr die Kriegshandlungen der Briten, verbunden mit der Hoffnung, ihre
eigenen Ziele eines alsbald öffentlich proklamierten unabhängigen MoslemStaates durchsetzen zu können.

With the beginning of the Second World War in 1939, the demand for the
complete independence of India intensified again. Without engaging the
Indian people or their representatives, the British colonial power had involved
India in the war. In protest, the ministers associated with the Congress Party
resigned their posts. The members of the rival Muslim League under the
leadership of the later governor general of Pakistan, Muhammad Ali Jinnah,
did not participate in these protests but rather supported military action by
the British, albeit connected with the hope of asserting the independent
Muslim state to which they aspired and which they at once proclaimed in
public.

Als 1942 trotz mehrfacher Verhandlungen weiterhin keine verbindlichen Aussichten auf Indiens Selbstregierung gegeben waren, wurde Gandhi von Kongressmitgliedern erneut autorisiert, eine gewaltlose Massenbewegung zu initiieren.
Am 8. August 1942 rief Gandhi in Mumbai bei einer öffentlichen Versammlung
im heutigen August Kranti Maidan-Park zum gewaltlosen Widerstand gegen die
Kolonialmacht auf. In der sogenannten Quit India-Resolution wurden die Forder
ungen zusammengefasst, die im Wesentlichen den Rückzug der Briten aus
Indien verlangten und die Teilnahme Indiens an Kriegshandlungen ablehnten.

In 1942, because no binding agreement about India’s self-government had
been achieved despite regular negotiations, Gandhi was again authorized
by members of Congress to initiate a new non-violent mass movement. On
8 August 1942, at a public meeting in today’s August Kranti Maidan Park in
Mumbai, Gandhi called for non-violent resistance against the colonial power.
The demands on the British were summarized in the Quit India Resolution,
which essentially called for Britain’s withdrawal from India and nonparticipation in the war.

Hier ist ein kurzes Mantra, das ich euch mitgebe. Dieses Mantra lautet: »Handeln
oder sterben.« Entweder wir befreien Indien oder wir sterben beim Versuch es zu tun.
[…] Das hier ist eine offene Rebellion.

Here is a mantra, a short one that I give you. The Mantra is: »Do or die.«
We shall either free India or die in the attempt. […] This is an open rebellion.

Aga Khan Palast, Sterbezimmer von Kasturba,
Pune, Maharashtra, Indien

Aga Khan Palace, Death Chamber of Kasturba,
Pune, Maharashtra, India

Unmittelbar nach dem öffentlichen Aufruf zum erneuten gewaltlosen Widerstand
in Mumbai kam es zu umfassenden Verhaftungen von führenden Kongressmit
gliedern. Landesweite blutige Unruhen, die sich erst nach zwei Monaten unter
dem Druck britischer Streitkräfte abschwächten, waren die Folge. Zehntausende
wurden in dieser Zeit verhaftet, hunderte Menschen starben. Die Entschlossen
heit der indischen Bevölkerung, sich gegen die Fremdherrschaft zur Wehr zu
setzen, war so groß wie nie zuvor.

Immediately after the public appeal for renewed non-violent resistance in
Mumbai, leading members of Congress were detained. This led to bloody
unrest across the nation, which was only subdued by British troops after
two months. Tens of thousands were arrested and hundreds died. India’s
determination to fight foreign rule had never been so great.

Gandhi wurde bereits am Folgetag des öffentlichen Aufrufes verhaftet und
zusammen mit seiner Frau nach Pune in den Aga Khan Palast gebracht. Das
herrschaftliche Gebäude war zu diesem Zweck mit einem drei Meter hohen
Stacheldrahtzaun umgeben worden und wurde von etwa 70 Soldaten bewacht. Während der Haftzeit starb Gandhis Ehefrau Kasturba im Alter von 75
Jahren nach 62 Ehejahren am 22. Februar 1944. Zudem erlag sein Sekretär und
enger Vertrauter Mahadev Desai im Aga Khan Palast kurz nach der dortigen
Inhaftierung einem Herzinfarkt. Heute ist der Palast ein Museum: Der Raum,
in dem Kasturba im Beisein ihres Mannes starb, ist erhalten und Teil der Ausstellung. Im Palastgarten finden sich am Ort der Einäscherung zwei Gedenksteine (Samadhi Shrines) für Kasturba (Ba) Gandhi und Mahadev Desai.
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Gandhi was arrested the day after his public appeal and both he and his
wife were taken to the Aga Khan Palace in Pune. The grand building was
surrounded with barbed wire three metres high and was guarded by about
seventy soldiers. During his imprisonment, on 22 February 1944, Gandhi’s
wife, Kasturba, died at the age of seventy-five, after sixty-two years of
marriage. Gandhi’s secretary and close confidant Mahadev Desai had
suffered a heart attack and died also, shortly after his imprisonment in
the Aga Khan Palace. Today, the palace is a museum: the room in which
Kasturba died in the presence of Gandhi has been preserved and is part of
the exhibition. Two memorial stones (Samadhi Shrines) for Kasturba (Ba)
Gandhi and Mahadev Desai have been placed at the site of their cremation
in the palace garden.

Ich kann mir ein Leben ohne Ba nicht vorstellen.

I cannot imagine a life without Ba.

Wie sehr hat sich Ba gewünscht, aus dem Gefängnis entlassen zu werden? Aber ich
weiß, sie hätte keinen besseren Tod als diesen haben können. Ba und Mahadev haben
beide ihr Leben auf dem Altar der Unabhängigkeit geopfert. Beide sind unsterblich
geworden.

How much Ba desired to be released from the jail? But I know that she could not
have met a better death than this. Both Ba and Mahadev have sacrificed their
lives on the altar of independence. Both have become immortal.
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Juhu Beach, Mumbai, Maharashtra, Indien

Juhu Beach, Mumbai, Maharashtra, India

Wiederholt besuchte Gandhi zwischen 1924 und 1944 den Juhu Beach in Mumbai
am Arabischen Meer, um sich von Gefängnisaufenthalten und den Anstrengungen
seiner Kampagnen zu regenerieren. Auch nach seiner vorzeitigen Entlassung aus
dem Aga Khan Palast am 6. Mai 1944 suchte er das Haus eines Freundes und
Förderers am Juhu Beach auf. Geistig und körperlich äußerst erschöpft, erholte
sich Gandhi mit langen Strandspaziergängen und hielt dort öffentliche Gebetstreffen ab, an denen tausende Menschen teilnahmen.

In the period from 1924 to 1944, Gandhi repeatedly visited Juhu Beach,
Mumbai, on the Arabian Sea to regenerate after his imprisonments and the
exertions of his campaigns. After his early release from the Aga Khan Palace
on 6 May 1944, he went to stay in the house of a friend and supporter at
Juhu Beach. Although mentally and physically exhausted, Gandhi recovered
by going for long beach walks and held public prayers that were attended by
thousands of people.

Es gibt Momente im Leben, in denen man handeln muss, selbst wenn man dies ohne
seine besten Freunde tun muss.

There are moments in your life when you must act, even though you cannot
carry your best friends with you.

Meine Arbeit wird beendet sein, wenn ich die Menschheit davon überzeugt habe,
dass jeder Mann und jede Frau, selbst wenn körperlich schwach, Hüter der eigenen
Selbstachtung und Freiheit ist.

My work will be finished if I succeed in carrying conviction to the human family
that every man or woman, however weak in body, is the guardian of his or her
self-respect and liberty.

Park Circus, Kolkata, Westbengalen, Indien

Park Circus, Kolkata, West Bengal, India

Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges entschied man sich in London unter
einer neuen, antikolonialen Regierung, die Unabhängigkeit Indiens zeitnah herbeizuführen und sandte im März 1946 eine Regierungsdelegation nach Indien.
Die Verhandlungen scheiterten jedoch vorerst, da die Muslimliga ihr Ziel eines
eigenen Moslem-Staates entgegen dem Willen der Indischen Kongresspartei nicht
mehr aufzugeben bereit war. Daraufhin verschärften sich die religiösen Konflikte
erneut und Muhammad Ali Jinnah, Führer der Muslimliga, rief am 16. August 1946
die moslemische Bevölkerung zum Direct Action Day (Generalstreik) auf. In der
Folge kam es landesweit zu massiven gewalttätigen Auseinandersetzungen
zwischen Hindus und Moslems mit Tausenden von Todesopfern. Der Stadtteil
Park Circus im Osten des Zentrums von Kolkata, wo sich auch die etwa 200 Jahre
alte Bhawan Chouwdhury Moschee befindet, war von den Gewalttaten besonders
betroffen.

After the end of the Second World War, the new anti-colonial government in
London decided to expedite India’s independence by sending a government
delegation to India in March 1946. Negotiations failed at first, because the
Muslim League was not willing to give up their goal of a separate Muslim
state against the will of the Congress Party (INC). Thereupon, religious
conflicts flared up anew and Muhammad Ali Jinnah, leader of the Muslim
League, called upon the Muslim population to participate in a Direct Action
Day, a general strike. Afterwards, mass violent clashes between Hindus and
Muslims ensued, with thousands of fatalities across the country. Particular
violence was directed at Kolkata’s Park Circus district to the east of the
centre, where the Bhawan Chouwdhury Mosque, built some two hundred
years ago, is located.

Die religiösen Gewaltausbrüche, die Indien im Prozess der Unabhängigkeit
erschütterten, waren für Gandhi wohl eine seiner härtesten Belastungsproben.
Unermüdlich und oft unter Einsatz seines Lebens versuchte er, Hindus und
Moslems zu friedlicher Koexistenz und Toleranz anzuhalten. Bis heute ist seine
eigene religiöse Haltung als bekennender Hindu beispielgebend für eine Verbindung von tiefer Spiritualität und weitherziger Toleranz. Diese Grundhaltung
befähigte Gandhi zum einen, die Wahrheit in allen Religionen zu finden und von
daher jeder ihren eigenen Wert zuzugestehen, zum anderen alle Exklusivitätsansprüche als Menschenwerk und Zwietracht säende Konstrukte auszusondern.
Religionen sind verschiedene Wege, die an einem Punkt zusammenführen. Was spielt
es für eine Rolle, dass wir auf unterschiedlichen Wegen gehen, solange wir dasselbe
Ziel erreichen?

The religious outbreaks of violence, which shattered India’s path to
independence, were probably one of the hardest tests that Gandhi was
obliged to endure. Tirelessly and often at the risk of his life, he tried to
encourage peaceful coexistence and tolerance between Hindus and Muslims.
To date his own religious stance as a devout Hindu is exemplary of deep
spirituality and tender-hearted tolerance. This attitude enabled Gandhi,
firstly, to find Truth in every religion and recognize their inherent values, and
secondly, to discount every claim to exclusiveness as man-made and divisive.

Religions are but different paths that unite at one point. What does it matter
that we go by different ways as long as we reach the same destination?
I believe that in the next world there is neither Hindu nor Christian nor Muslim.

Ich glaube, dass es in der anderen Welt weder Hindus noch Christen
noch Moslems gibt.
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Sodepur Aschram, Barrackpore, Westbengalen, Indien

Sodepur Ashram, Barrackpore, West Bengal, India

Der Sodepur Aschram wurde 1921 von dem Chemiker und Gandhi-Aktivisten
Satish Chandra Dasgupta nördlich von Kolkata gegründet. Gandhi suchte
den Ort zwischen 1927 und 1947 immer wieder für längere Zeit auf. Er traf sich
hier unter anderem mit führenden indischen Politikern und unterstützte die
Swadeshi Bemühungen (Konzentration auf regionale Produktion und Verteilung von Gütern) des Aschrams nach Kräften.

The chemist and Gandhi activist Satish Chandra Dasgupta set up Sodepur
Ashram to the north of Kolkata in 1921. Gandhi made frequent visits, staying
there for extended periods between 1927 and 1947. There he met with
leading Indian politicians and diligently supported the ashram’s Swadeshi
efforts (concentrating on the production and distribution of regional goods).

In der letzten Phase vor der Unabhängigkeit Indiens hielt sich Gandhi nochmals
für einige Tage im Sodepur Aschram auf. Von hier brach er am 6. November 1946
nach Noakhali auf, um die dort wütenden blutigen und gewalttätigen Unruhen
zwischen Moslems und Hindus zu befrieden. Allerdings war Gandhi zu diesem
Zeitpunkt bereits desillusioniert und verzweifelt, sah er doch in dieser Entwicklung und der sich abzeichnenden Teilung Indiens alles bedroht, woran er
geglaubt und wofür er gekämpft hatte.

In the last phase before India’s independence, Gandhi again stayed at
Sodepur Ashram for a couple of days. From there he set out for Noakhali to
bring the violent and bloody clashes between Muslims and Hindus to an
end. Already disillusioned and despairing at this point in time, he saw in this
development and in the looming partition of India a threat to all that he had
believed in and fought for.
Today, the ashram is closed and only opens to the public once a year,
on 2 October—Gandhi’s birthday.

Der Aschram ist heute verschlossen und wird nur einmal im Jahr, am 2. Oktober,
dem Geburtstag Gandhis, für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Ich befinde mich inmitten von Übertreibung und Falschheit. Ich kann die Wahrheit nicht entdecken. Vertrauen und Ahimsa, auf die ich schwöre und die mich seit
sechzig Jahren tragen, scheinen die Eigenschaften, die ich ihnen zugeschrieben habe,
nicht zu zeigen.
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I find myself in the midst of exaggeration and falsity. I am unable to discover the
Truth. Truth and Ahimsa by which I swear, and which have sustained me for
sixty years, seem to fail to show the attributes I have ascribed to them.

148

»Noakhali Marsch«, Dorf Sadhurkhil,
Noakhali, Chittagong District, Bangladesch

»Noakhali March«, Village of Sadhurkhil,
Noakhali, Chittagong District, Bangladesh

Gandhi reiste im November 1946 nach Noakhali im heutigen Bangladesch,
um die grausamen Massaker in dieser Gegend zu beenden, die sich als Folge
der zu erwartenden Unabhängigkeit Indiens und der damit einhergehenden
drohenden Teilung des Landes in moslemische und hinduistische Staatsgebiete
ergeben hatten. So begab er sich im Alter von 77 Jahren auf einen äußerst beschwerlichen Friedensmarsch durch die im nicht leicht zugänglichen GangesDelta gelegene Region Noakhali. Das kleine Dorf Sadhurkhil war Endpunkt
des ersten Teilabschnittes des Marsches, den er im Dorf Srirampur begann
und in Haimchar beendete.

In November 1946, Gandhi travelled to Noakhali, now in Bangladesh, to help
end the horrific massacres in the area, which had taken place in anticipation
of Indian independence and the impending division of the country into
Muslim and Hindu state territories. At the age of seventy-seven, Gandhi
went on an arduous march for peace through Noakhali, a rather inaccessible
region located in the Ganges Delta. The small village of Sadhurkhil was the
destination for the first part of the march, which had started in the village of
Srirampur and was to end in Haimchar.

Meine innere Stimme sagt mir: Du darfst nicht als Zeuge diesem sinnlosen Gemetzel
beiwohnen. Wenn die Menschen sich weigern, das zu erkennen, was so hell wie das
Licht des Tages ist, und all dem, was du sagst, keine Beachtung schenken, heißt das
nicht, dass deine Tage vorbei sind?

My inner voice tells me, you should not witness this senseless slaughter. If people
refuse to see what is as clear as the light of day and pay no heed to anything you
say, does it not mean that your days are over?
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»Noakhali Marsch«, Dorf Haimchar,
Noakhali, Chittagong District, Bangladesch

»Noakhali March«, Village of Haimchar,
Noakhali, Chittagong District, Bangladesh

Der Fußmarsch führte ihn vom 7. Januar bis zum 25. Februar 1947 durch 49 Dör
fer, deren Bevölkerung zu etwa 80 Prozent aus Muslimen bestand. Gandhi nahm
jede Gelegenheit auf seinem Weg in einem moslemischen Heim zu übernachten,
dankbar an. In seiner selbsternannten Mission, Hindus und Moslems in der
Region zu vereinen und zu guter Nachbarschaft anzuhalten, war er unerbittlich.
Ein Scheitern kam hier für ihn nicht in Frage, obgleich er nicht selten offener
Feindseligkeit ausgesetzt war. Insgesamt wurden bei den dortigen Aufständen,
den sogenannten Noakhali Riots, über 5.000 Menschen ermordet, überwiegend
Hindus.

Gandhi’s march from 7 January to 25 February 1947 led him through fortynine villages with populations that were approximately 80 per cent Muslim.
Gandhi gratefully accepted every opportunity that presented itself to spend
the night in a Muslim home. He was unrelenting in his self-proclaimed
mission to unify the Hindus and Muslims in the region and urged them to
maintain a peaceful neighbourhood. For him, failure was out of question,
although he was frequently exposed to open hostility. Overall, more than
five thousand people—predominantly Hindus—were killed in the uprisings,
the so-called Noakhali Riots.

Das Dorf Haimchar, in dem Gandhi seinen Marsch am 25.Februar 1947 beendete und von wo er unmittelbar nach Bihar weiterreiste, um die dortigen
Aufstände gegen die bedrängte moslemische Minderheit zu befrieden, existiert
in der damaligen Form nicht mehr; das Dorf ist in den Fluten des Meghna
Flusses untergegangen. Auch die heute an den Fluss angrenzenden Hütten
haben immer wieder mit vernichtenden Folgen von Überflutungen zu kämpfen.

Gandhi ended his march on 25 February 1947 in Haimchar, before
immediately continuing his journey to Bihar in an attempt to end the riots
directed against the hard-pressed Muslim minority living there. The village
of Haimchar no longer exists in its former state, because it was destroyed
in the flooding by the Meghna River. Today, the huts on the bank of the river
still have to cope with the devastating impact of recurring floods.

Meine gegenwärtige Mission ist die komplizierteste und schwierigste meines Lebens.
Ich habe in meinem Leben noch nie eine solche Dunkelheit erlebt. […] Das Prinzip
»Handeln oder Sterben« wird hier auf die Probe gestellt. »Handeln« bedeutet in
diesem Zusammenhang, dass Hindus und Muslime lernen sollten, in Frieden und
Harmonie zusammen zu leben. Andersfalls will ich bei dem Versuch sterben. Gottes
Wille geschehe.

My present mission is the most complicated and difficult one of my life. I never
experienced such darkness in my life before. […] »Do« or »Die« has to be put to
test here. »Do« here means Hindus and Muslims should learn to live together in
peace and amity. Otherwise, I should die in the attempt. God’s will be done.
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Harijan Basti, Valmiki Tempel, Delhi, Indien

Harijan Basti, Valmiki Temple, Delhi, India

Der letzte Vizekönig Indiens, Lord Mountbatten, traf im März 1947 in Delhi ein
und war mit der Aufgabe betraut, das Land zeitnah in die Unabhängigkeit zu
entlassen – einer Zweistaatenlösung wurde hierbei unter dem Druck Jinnahs,
dem Führer der Muslimliga, letztlich stattgegeben.

The last Viceroy of India, Lord Mountbatten, arrived in Delhi in March
1947. He was entrusted with the task of allowing the country to move to
independence within a narrow time frame. In the end, under pressure from
Jinnah, the leader of the Muslim League, a two-state solution prevailed.

Gandhi hielt sich zu dieser Zeit ebenfalls in der Hauptstadt auf und machte das
ehemalige Slumviertel Harijan Basti am Stadtrand von Delhi zu seinem Wohnort.
Ein Raum beim dortigen Valmiki Tempel diente ihm als Unterkunft. Hier empfing
er auch u.a. Lord Mountbatten und weitere führende indische Politiker. Bis zuletzt
setzte er sich für die Einheit des Landes ein und unterbreitete den weder von
Jinnah noch den Kongressmitgliedern akzeptierten Vorschlag, Jinnah mit allen
Vollmachten auszustatten und ihm das Amt des ersten Premierministers eines
ungeteilten Indiens anzubieten. Am 3. Juni 1947 wurden die Verhandlungen über
die Teilung Britisch-Indiens in die Indische Union und Pakistan abgeschlossen
und auf der Grundlage des Mountbattenplans vertraglich unterzeichnet.

During that time, Gandhi was staying in the capital as well, living in the
former slum district of Harijan Basti on the outskirts of Delhi, where he
occupied one room in the local Valmiki Temple. There he received, among
others, Lord Mountbatten and a number of leading Indian politicians.
Until the end, he campaigned for the unity of the country, proposing to
invest Jinnah with the office of first prime minister of an undivided India, a
proposition that was not accepted either by Jinnah or by the members of
Congress. On 3 June 1947, the negotiations on the partition of British India
into the Indian Union and Pakistan were concluded with the signing of the
Mountbatten Plan.

Gandhi war zeitlebens ein sehr aktiver Mensch, der seine Ziele und damit verbundenen Visionen umfassend im Blick behielt. So wundert es nicht, dass er
während seines Aufenthaltes in der Harijan Kolonie trotz seiner politischen Aktivitäten regelmäßig die Kinder dort unterrichtete und öffentliche Gebetstreffen
abhielt. In Gandhis dortiger ehemaliger Unterkunft wird sein Andenken bewahrt. Vom Priester des Valmiki Tempels wird der Raum auf Anfrage geöffnet.

All his life, Gandhi had been a very active person who always kept his
objectives and visions in sight. It is therefore no wonder that, despite his
political activities, he taught children and held public prayer meetings during
his stay at the Harijan Colony. At these former lodgings Gandhi’s memory is
honoured and a priest of the Valmiki Temple will open the room on request.

Die Teilung ist trotz meiner Bemühungen erfolgt. Sie hat mich verletzt. Aber die Art
und Weise, wie die Teilung erfolgt ist, hat mich noch mehr verletzt.

The partition has come in spite of me. It has hurt me. But it is the way in which
the partition has come that has hurt me more.
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Wohnhaus von Suhrawardy, 40 Theatre Road,
Kolkata, Westbengalen, Indien

Residence of Suhrawardy, 40 Theatre Road,
Kolkata, West Bengal, India

Bengalen und der Punjab waren in besonderer Weise von Gewalt und Vertreibung
getroffen, da die Neugründung Pakistans in diesen Gebieten die Festlegung neuer
Staatsgrenzen zur Folge hatte. In der Konsequenz wurde die hinduistische Minder-
heit aus dem künftigen Pakistan vertrieben und in Indien fürchteten Moslems um
ihr Leben. Massenmigration, Entwurzelung und Völkermord waren die brutalen
Folgen dieser Entscheidung, die nach Schätzungen über eine Million Menschen
das Leben kostete. Fast 15 Millionen Menschen flüchteten von einem Land in das
andere; es war eine der größten Völkerwanderungen der Menschheitsgeschichte.

The provinces of Bengal and Punjab were particularly affected by violence
and expulsion, because the founding of Pakistan required the drawing
up of new state borders. In consequence, the Hindu minority in Pakistan
was forcibly evicted and, in India, Muslims feared for their lives. Mass
migration, uprooting, and genocide were the brutal outcome of partition. It
is estimated that more than one million people lost their lives and almost
fifteen million people fled from one country to the other, which was one of
the greatest migrations of people in history.

Die bevorstehende Teilung West- und Ostbengalens (heute Bangladesch) hatte
auch in der Millionenstadt Kolkata anhaltende blutige Unruhen und Pogrome
zwischen Hindus und Moslems zur Folge. Gandhi traf am 13. August 1947 mit
der Absicht, die Gegend zu befrieden, in Kolkata ein. Für seinen dortigen Aufenthalt machte er zur Bedingung, mit Huseyn Shaheed Suhrawardy, Führer der
bengalischen Muslimliga, der für die Massaker gegen die Hindus in Kolkata und
in Noakhali 1946 maßgeblich mitverantwortlich gemacht worden war, unter
einem Dach zu schlafen. Durch diese demonstrative Einigkeit hofften beide auf
eine Beruhigung der eskalierenden Gewalt in der Stadt.

The impending partition of West and East Bengal (today’s Bangladesh)
pushed the metropolis Kolkata into sustained bloody unrest and led to
pogroms between Hindus and Muslims. Gandhi came to Kolkata on 13
August 1947, in an attempt to bring peace to the region. His stay there was
conditional upon him sleeping under the same roof as Huseyn Shaheed
Suhrawardy, the leader of the Bengal Muslim League, who was in the main
responsible for the massacres in Kolkata and in Noakhali in 1946. Both
hoped that this demonstration of accord would calm the escalating violence
in the city.

Im Haus des späteren fünften Premierministers Pakistans fanden während des
Unabhängigkeitskampfes zahlreiche politische Treffen statt, auch Gandhi war
mehrfach in der Theatre Road bei Suhrawardy zu Gast. Obgleich ursprünglich
unter Denkmalschutz stehend, wurde das Haus 2007 abgerissen, durch einen
Einkaufskomplex ersetzt und danach erneut umgebaut.

In the house of the future fifth prime minister of Pakistan, numerous
political meetings had taken place during the fight for independence, and
Gandhi had been Suhrawardy’s guest in Theatre Road on several occasions.
Although initially a listed building, the house was demolished in 2007 and
replaced by a shopping centre, which itself has since been redeveloped.

Ich habe mich verpflichtet, zu handeln oder zu sterben in dem Versuch, den gegenwärtigen Flächenbrand zu ersticken. Ich liebe die ganze Menschheit, wie ich meine
eigenen Landsleute liebe, weil Gott im Herzen eines jeden Menschen wohnt und
ich strebe danach, das Höchste im Leben durch den Dienst an der Menschheit zu
verwirklichen. Es ist wahr, dass die Gewaltlosigkeit, die wir ausgeübt haben, die
Gewaltlosigkeit der Schwachen war, also überhaupt keine Gewaltlosigkeit. Aber ich
bleibe dabei, das habe ich meinen Landsleuten nicht vermittelt. Ich habe ihnen auch
nicht die Waffe der Gewaltlosigkeit nahegebracht, weil sie schwach oder entwaffnet
oder ohne militärische Ausbildung waren, sondern weil mein Studium der Geschichte
mich gelehrt hat, dass Hass und Gewalt, unter welch edlen Dienst sie auch gestellt
werden, sich nur vermehren und anstatt Frieden zu bringen, diesen gefährden.

I have pledged myself to do or die in the attempt to put down the present
conflagration. I love all mankind as I love my own countrymen, because God
dwells in the heart of every human being, and I aspire to realize the highest
in life through the service of humanity. It is true that the non-violence that
we practised was the non-violence of the weak, i.e, no non-violence at all. But
I maintain that this was not what I presented to my countrymen. Nor did I
present to them the weapon of non-violence because they were weak or disarmed
or without military training, but because my study of history has taught me that
hatred and violence used in howsoever noble a cause only breed their kind and
instead of bringing peace jeopardize it.

Haidari Manzil, Beliaghata, Kolkata, Westbengalen, Indien
Zusammen mit Suhrawardy bezog Gandhi am 13. August das leerstehende Haus
Haidari Manzil im moslemischen Stadtteil Beliaghata im Zentrum der Unruhen.
An diesem Ort befand sich Gandhi auch in der Nacht zur Unabhängigkeit Indiens
zum 15. August 1947, ohne an Feierlichkeiten teilzunehmen oder sich mit einem
– von seinen Anhängern erhofften – Grußwort an die Öffentlichkeit zu richten.

On 13 August, Gandhi moved, together with Suhrawardy, into the empty
house Haidari Manzil in the Muslim district Beliaghata at the centre of the
unrest. Gandhi was there too on the night of India’s independence on 15
August 1947. He did not take part in any celebrations or address the public
as his supporters had hoped.

Zunächst schien sich Gandhis Anwesenheit tatsächlich deeskalierend auszuwirken. Aber nach 16 Tagen kam es erneut zu blutigen Gewaltausschreitungen
unter den Glaubensgemeinschaften. Aus diesem Grund begann er am
1. September 1947 im Haidari Manzil ein Fasten, das er bis zum Tod fortsetzen
würde, wenn die Gewalttätigkeiten nicht enden würden. Tatsächlich erreichte
er auf diese Weise letztlich eine Verständigung der Bürgerkriegsparteien in der
Stadt. Gandhis Gesundheitszustand hätte ihn dieses Fasten nicht lange überleben lassen. In Sorge um sein Leben beschworen ihn Sikh-, Hindu- und Moslemführer, mit dem Fasten aufzuhören. Am dritten Tag des Fastens strömten
Prozessionen von Hindus und Moslems in die Stadtteile der schlimmsten Ausschreitungen und stellten Ruhe und Ordnung her. Als Zeichen des Friedens wurden zahlreiche Mordwaffen vor dem Haidari Manzil abgelegt. Die Bürgerschaft
Kolkatas gab Gandhi das Versprechen, dass es zeit seines Lebens nicht erneut
zu blutigen Auseinandersetzungen im Bruderkrieg zwischen Hindus und
Moslems kommen würde, und sie hielt Wort.

At first, Gandhi’s presence indeed seemed to be having a de-escalating
effect, but sixteen days later the bloody and violent excesses among the
religious communities flared up again. This compelled Gandhi to go on a
fast in Haidari Manzil on 1 September 1947, one that he vowed to continue
until his death if the violence did not cease. In this way, he did indeed
ultimately achieve an understanding between the warring factions in the
city. Gandhi’s health would not have tolerated a long fast. Deeply concerned
about his life, Sikh, Hindu, and Muslim leaders implored him to break his
fast. On the third day, a procession of Hindus and Muslims poured into the
districts where the worst clashes were taken place and restored peace and
order. As a sign of peace, many lethal weapons were laid down in front of
Haidari Manzil. Kolkata’s citizens promised Gandhi that during his life no
more bloody conflicts in the fratricidal war between Hindus and Muslims
would occur. They kept their promise.

Das Haus ist heute eine wenig besuchte Memorialstätte hinter mit Stacheldraht
versehenen Mauern und den Bürgern Kolkatas kaum bekannt. Drei Dolche in
einer Glasvitrine erinnern als Relikte des Wunders von Kalkutta an die Ereignisse
im August und September 1947.
Du musst dich gegen die ganze Welt stellen, obgleich du womöglich alleine sein wirst.
Du musst der Welt ins Gesicht starren, obgleich die Welt dich mit blutunterlaufenen
Augen anschauen mag. Fürchte dich nicht. Vertraue dem kleinen Teil in dir, der
im Herzen wohnt und sagt: Verlasse deine Freunde, deine Frau, alle. Aber bezeuge,
wofür du gelebt hast und wofür du sterben musst.
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Haidari Manzil, Beliaghata, Kolkata, West Bengal, India

Today, the house is a poorly visited memorial, situated behind walls with
barbed wire and is little known among Kolkata’s citizens. Three daggers in
a glass showcase serve as relics of the Miracle of Calcutta, commemorating
the events of August and September 1947.

You have to stand against the whole world although you may have to stand
alone. You have to stare the world in the face although the world may look at
you with bloodshot eyes. Do not fear. Trust that little thing in you which resides
in the heart and says: Forsake friends, wife, all: but testify to that for which you
have lived and for which you have to die.
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Maidan, Kolkata, Westbengalen, Indien

Maidan, Kolkata, West Bengal, India

In Kolkata war es am 15. August 1947, dem Tag der Unabhängigkeit Indiens
weitgehend friedlich geblieben, Hindus und Moslems feierten diesen Tag auf
den Straßen und Plätzen gemeinsam. Gandhis Präsenz schien zu wirken. Während seiner Anwesenheit in Kolkata hielt er täglich öffentliche Gebetstreffen
ab, zunächst vor seiner Unterkunft Haidari Manzil, die von Tausenden besucht
wurden. Um Raum für die vielen Menschen zu schaffen, die an seinen öffentlichen Gebeten teilnehmen wollten, wurden die Versammlungen auf den Maidan
verlegt, das größte Parkgelände der Stadt. Am 26. August versammelte sich hier
fast eine halbe Million Menschen, um an dem Gebetstreffen Gandhis teilzunehmen, die er dem moslemischen Fest des Fastenbrechens Id el Kebir widmete.

On the day of India’s independence on 15 August 1947, Kolkata had
remained largely peaceful. Hindus and Muslims celebrated the day together
on the streets and city squares. During his stay in Kolkata, Gandhi’s
presence seemed to work. He held his public prayer meetings every day,
initially in front of his dwelling, Haidari Manzil, where thousands attended.
To make space for the large number of people who wanted to take part in his
open prayers, the meeting was moved to the Maidan, the largest park area in
the city. On 26 August, almost half a million people gathered to participate
in Gandhi’s prayer meeting, which he dedicated to Id el Kebir, the Muslim
feast of breaking the fast.

Ich sehne mich nach Herzensfreundschaft zwischen Hindus, Sikhs und Muslimen.
Vor ein paar Tagen bestand sie noch. Heute gibt es sie nicht mehr. Es ist ein Zustand,
den kein indischer Patriot, der dieses Namens würdig ist, mit Gleichmut hinnehmen
kann.

I yearn for heart friendship between Hindus, Sikhs and Muslims. It subsisted
between them the other day. Today it is non-existent. It is a state that no Indian
patriot worthy of the name can contemplate with equanimity.
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Birla Haus, Gandhi Smriti, New Delhi, Indien

Birla House, Gandhi Smriti, New Delhi, India

Nach der erfolgreich verlaufenen Mission in Kolkata machte sich Gandhi auf
den Weg in den Punjab, wo er seine Hilfe im Kampf um Frieden ebenfalls als
notwendig ansah. Allerdings unterbrach er seine Reise am 9. September 1947
in Delhi, da seine Anwesenheit auch dort dringend benötigt wurde.

After his successful mission in Kolkata, Gandhi went to Punjab, where
he thought his help in the fight for peace was necessary as well. But he
interrupted his journey by stopping in Delhi on 9 September 1947, because
his presence was also urgently needed there.

Im Haus der Familie Birla – heute eine Memorialstätte (Gandhi Smriti) –
verbrachte Gandhi sodann die letzten 144 Tage seines Lebens, unermüdlich
darum bemüht, die religiösen Konflikte zwischen Moslems und Hindus zu
schlichten und diese zu friedlicher Koexistenz aufzurufen. Gandhi schlug
bei diesen Versuchen nicht selten offene Feindseligkeit entgegen. Zahlreiche
hinduistische Flüchtlinge aus dem Punjab waren mittlerweile in der Hauptstadt eingetroffen und wollten sich nun an der dort verbliebenen moslemischen
Minderheit für alle erlittenen Gräueltaten rächen. Im Januar 1948, wenige Tage
vor seinem Tod, fastete Gandhi zum fünfzehnten und letzten Mal aus politischen
Gründen, in der schlussendlich nur zum Teil in Erfüllung gegangenen Hoffnung, den Gewalttaten um ihn herum ein Ende bereiten zu können.

Gandhi spent the last 144 days of his life in Delhi residing in the house of
the Birla family—now a memorial (Gandhi Smriti). He continued to be
ceaselessly engaged in settling religious conflicts between Muslims and
Hindus and appealing for peaceful coexistence all the while often exposed to
open hostility in the process. However, in the meantime, numerous Hindu
refugees from Punjab had arrived in the capital and wanted to take revenge
on the remaining Muslim minority for all the atrocities they had suffered. In
the ultimately only partly fulfilled hope of ending the violence around him,
Gandhi went on a fast—the last of fifteen for political reasons—in January
1948, a few days before he died.

Fasten ist eine wirkungsvolle Waffe im Arsenal von Satyagraha. Es kann nicht von
jedermann angewandt werden. Die bloße körperliche Fähigkeit, dies zu tun, genügt
nicht als Voraussetzung dafür. Ohne einen lebendigen Glauben an Gott ist es nutzlos.
Es soll niemals nur eine mechanische Anstrengung oder eine bloße Nachahmung sein.
Es muss aus der Tiefe der Seele kommen. Es ist daher immer etwas Seltenes. Ich
scheine dafür gemacht zu sein. Es ist bemerkenswert, dass nicht einer meiner
Kollegen auf dem Feld der Politik den Ruf zu fasten verspürt hat.

Fasting is a potent weapon in the Satyagraha armoury. It cannot be taken by
everyone. Mere physical capacity to take it is no qualification for it. It is of no
use without a living faith in God. It should never be a mechanical effort or a
mere imitation. It must come from the depth of one’s soul. It is, therefore, always
rare. I seem to be made for that. It is noteworthy that not one of my colleagues
in the field of politics has felt the call to fast.

Märtyrersäule im Garten des Birla Hauses,
New Delhi, Indien

Martyr’s Column in the Garden of Birla House,
New Delhi, India

Am 30. Januar 1948 wurde Gandhi von dem extremistischen Hindunationalisten
Nathuram Godse im Garten des Birla Hauses erschossen. Er wurde dort bereits
von über 500 Menschen erwartet, die an seiner allabendlichen öffentlichen
Gebetsversammlung teilnehmen wollten. Godse traf Gandhi mit drei tödlichen
Schüssen aus nächster Nähe. Die Festnahme des Täters erfolgte unmittelbar
im Anschluss an die Tat. Er wurde im Mai 1948 zum Tod verurteilt.

On 30 January 1948, Gandhi was assassinated by the extreme Hindu
nationalist Nathuram Godse in the garden of Birla House. He was already
awaited by more than five hundred people who wanted to take part in his
evening prayer meeting in the garden. Godse shot Gandhi three times
at close range. The assassin was arrested immediately after the crime
and sentenced to death in May 1948.

Gandhi starb an Ort und Stelle. Seine letzten Worte waren: »Hey Ram« (Oh Gott).
Bereits am darauffolgenden Tag wurde sein Leichnam verbrannt. Millionen Inder,
Staatsmänner und Wegbegleiter aus aller Welt verabschiedeten sich mit einer
bewegenden Trauerzeremonie am 31. Januar 1948 von Gandhi. Nicht nur Indiens
Premierminister Jawaharlal Nehru hielt an diesem Tag zum Abschied Gandhis
eine äußerst würdigende und seither vielzitierte Rede: […] »Das Licht ist erloschen in unserem Leben, und überall herrscht Finsternis. Unser geliebter
Führer, Bapu, wie wir ihn nannten, der Vater der Nation, ist nicht mehr. […] Das
Licht ist erloschen, habe ich gesagt, und doch hatte ich nicht Recht. Denn das
Licht, das in unserem Land leuchtete, war kein gewöhnliches Licht. In tausend
Jahren wird man dieses Licht noch sehen. Die Welt wird es sehen, und es wird
unzähligen Herzen Trost schenken. Denn dieses Licht verkörperte nicht nur
die unmittelbare Gegenwart, es vertrat die lebendigen, ewigen Wahrheiten,
mahnte uns, den rechten Weg zu gehen, bewahrte uns vor Irrtum, hat dieses
uralte Land zur Freiheit geführt.«

Gandhi died on the spot. His last words were: »Hey Ram« (Oh God). His
body was cremated the very next day. Millions of Indians, statesmen, and
comrades from all over the world took leave of Gandhi in a moving funeral
ceremony on 31 January 1948. India’s prime minister, Jawaharal Nehru, was
one of those to speak that day. His valediction was full of appreciation for
Gandhi and has been frequently quoted ever since: »The light has gone out
of our lives, and there is darkness everywhere, and I do not quite know what
to tell you or how to say it. Our beloved leader, Bapu, as we called him, the
father of the nation, is no more. […] The light has gone out, I said, and yet
I was wrong. For the light that shone in this country was no ordinary light.
The light that has illumined this country for these many years will illuminate
this country for many more years, and a thousand years later, that light
will be seen in this country and the world will see it and it will give solace
to innumerable hearts. For that light represented something more than
the immediate past, it represented the living, the eternal truths, reminding
us of the right path, drawing us from error, taking this ancient country to
freedom.«

Fußabdrücke markieren Gandhis letzten Weg von seinem Zimmer im Birla Haus
hinaus in den Garten. Eine Märtyrersäule markiert dort den Ort, an dem
Gandhi ermordet wurde.

Falls ich durch die Kugel eines Verrückten sterben sollte, werde ich das lächelnd tun.
Es darf kein Zorn in mir sein. Gott muss in meinem Herzen und auf meinen Lippen
sein.
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Footprints mark Gandhi’s last path from his room in Birla House to the
garden. A Martyr’s Column indicates the spot where Gandhi was killed.
If I am to die by the bullet of a mad man. I must do so smiling. There must be
no anger with me. God must be in my heart and on my lips.
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Triveni Sangam (Vereinigung von Drei Strömen),
Prayagraj (Allahabad), Uttar Pradesh, Indien

Triveni Sangam (Confluence of Three Rivers),
Prayagraj (Allahabad), Uttar Pradesh, India

Am 12. Februar 1948 wurde, nach der feierlichen Verbrennung des Leichnams in
Delhi, ein großer Teil der Asche Gandhis am Zusammenfluss des Ganges mit dem
Fluß Yamuna und dem mythischen Strom Saraswati beigesetzt. Im Hindu-Glauben
ist dies der Ort, von dem aus die Seele eines Verstorbenen direkt ins Nirwana
eingeht. Kleinere Mengen Asche wurden zur Verehrung in zahlreiche Städte und
Dörfer Indiens gebracht. Noch in der jüngeren Vergangenheit tauchten wieder
holt Reste der Asche des Mahatma auf und wurden nach hinduistischem Ritus
beigesetzt – so 2008, als eine Urenkelin Gandhis die sterblichen Überreste ihres
Urgroßvaters vor der Küste Mumbais dem Meer übergab.

On 12 February 1948, after the ceremonial cremation of the corpse, a large
part of Gandhi’s ashes were laid to rest at the confluence of the Ganges, the
Yamuna, and the mythical river Sarasvati. In Hindu belief, it is the place from
which the souls of the dead are directly received into Nirvana. Smaller
amounts of the ashes were brought to numerous cities and villages in India
to be venerated. In the more recent past, remnants of the Mahatma’s ashes
have repeatedly appeared and been laid to rest in accordance with Hindu rites.
In 2008, for example, one of Gandhi’s great-granddaughters committed the
mortal remains of her great-grandfather to the sea off the coast of Mumbai.

Von den politischen und ökonomischen Vorschlägen Gandhis für eine an den
spirituellen, sozialen und leiblichen Bedürfnissen des Menschen orientierte
Gesellschaft taucht hingegen nur noch selten etwas auf. Indien hat nach seinem
Tod einen anderen Weg eingeschlagen als den des Verbandes vieler unabhängiger
Dorfgemeinschaften, innerhalb derer die Lebenswirklichkeit direkt und auf der
Basis selbstbestimmter Produktion und Bildung gestaltet werden kann. Doch die
Zeichen mehren sich, dass das Beschreiten anderer Wege unumgänglich wird.
Angesichts des zunehmenden Scheiterns überdimensionaler Großstrukturen hat
es eine globale Relevanz, Gandhis spirituellen Gesellschaftsentwurf des
menschlichen Maßes erneut zur Diskussion zu stellen.

It is rare now to find any manifestations of Gandhi’s political and economic
proposals for a society geared to the spiritual, social, and physical needs
of humankind. After his death, India followed a different path from that
represented by the federation of many independent village communities,
within which the realities of life can be directly shaped on the basis of
self-determined production and education. However, there are indications
that a change of direction is inevitable. The increasing failure of economic
superstructures has given a global relevance to discussions surrounding
Gandhi’s blueprint for a spiritual society drawn on a human scale.

Meine Hingabe an die Wahrheit hat mich in die Politik geführt; und ich kann ohne
das geringste Zögern und doch in aller Demut sagen, dass ein Mensch, der behauptet,
Religion habe nichts mit Politik zu tun, nicht weiß, was Religion bedeutet.

My devotion to Truth has drawn me into the field of politics; and I can say
without the slightest hesitation, and yet in all humility, that those who say that
religion has nothing to do with politics do not know what religion means.
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Anja Bohnhof (*1974) studierte nach einer fotografischen Ausbildung Visuelle
Kommunikation | Fotografie an der Bauhaus-Universität in Weimar. Sie arbeitet
seit 2004 freiberuflich als Fotografin und Bildende Künstlerin. Von 2006-2014
war Anja Bohnhof als Lehrbeauftragte für Fotografie | redaktionelle Praxis an
der Hochschule Köln tätig. Ihre Arbeiten werden international ausgestellt und
publiziert und sind bereits vielfach mit Stipendien und Förderpreisen
ausgezeichnet worden.

Anja Bohnhof (*1974), trained as a photographer before going on to study
visual communication | photography at the Bauhaus University in Weimar.
Since 2004 she has been working freelance as a photographer and visual
artist. From 2006 – 2014 she was a lecturer in photography | editorial
practices at the Cologne University of Applied Sciences. Her work has been
exhibited internationally and she has received numerous grants and awards.
Additionally she has published a number of books documenting her work.

Seit 2009 hat sie zahlreiche Buch- und Ausstellungsprojekte über Indien
realisiert, beispielweise die Portraitserien »Bahak« (2012) – eine Arbeit über
Lastenträger auf den Straßen Kolkatas und »Krishak« (2018), eine Serie über
Kleinbauern bei der Reisernte in Westbengalen oder »Books for Sale« (2009),
Fotografien über das Buch- und Verlagshandelsviertel in Kolkata.

Since 2009 she has completed many book- and exhibition projects about
India, for example the portrait series »Bahak« (2012)— a work about the
burden carriers in the streets of Kolkata and »Krishak« (2018), a series
capturing the peasant farmers harvesting rice in West Bengal, or »Books for
Sale«, featuring photographs about the book and publishing house quarter
in Kolkata.

2015 erhielt sie vom Indischen Kulturrat (Indian Council for Cultural Relations),
New Delhi den Gisela Bonn-Preis für ihre Arbeiten über Indien, der besondere
Leistungen auf dem Gebiet der Deutsch-Indischen Beziehungen würdigt.

www.bohnhofphoto.de
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In 2015 she received the Gisela Bonn-Award from the Indian Council for
Cultural Relations, New Delhi for her work about India—in recognition of her
significant contribution towards the deepening of Indo-German relations.

Chronologie | Chronology
1869 Geburt von Mohandas Karamchand Gandhi
am 2. Oktober in Porbandar, Indien.
Birth of Mohandas Karamchand Gandhi on
2 October in Porbandar, India.
1882 Heirat mit Kasturba Makhanji, Porbandar, Indien.
Marriage with Kasturba Makhanji, Porbandar,
India.

1896 Übersiedlung von Gandhis Frau und den Söhnen
Harilal (*1888) und Manilal (*1892) nach
Südafrika.
Relocation of Gandhi’s wife and their sons Harilal
(* 1888) and Manilal (* 1892) to South Africa.
1897 Geburt des dritten Sohnes Ramdas.
Birth of their third son, Ramdas.

1888 – 1891
Jurastudium in London, Europa
Law studies in London, Europe

1899 – 1902
Burenkrieg: Großbritannien unterwirft die
Burenrepubliken Oranje und Transvaal in
Südafrika – Gandhi organisiert indischen
Sanitätsdienst für die Briten.
Boer War: Britain conquers the Boer republics
Oranje and Transvaal in South Africa—Gandhi
organizes Indian Ambulance Corps for the British.

1890 Mitglied der Vegetarischen Gesellschaft, London
Member of the Vegetarian Society, London

1900 Geburt des vierten Sohnes Devdas.
Birth of their fourth son, Devdas.

1891 – 1893
Rechtsanwalt in Mumbai (Bombay) und Rajkot,
Indien
Lawyer in Mumbai (Bombay) and Rajkot, India

1901 Rückkehr der Familie Gandhi nach Indien.
Return of the Gandhi family to India.

1885

In Britisch-Indien wird der Indische Nationalkongress (INC) gegründet.
The Indian National Congress (INC) is founded
in British India.

1893 Anwaltstätigkeit in Südafrika für einen indischen
Kaufmann in Durban.
Lawyer in South Africa representing an Indian
trader in Durban.
1894 Gandhi gründet den Natal Indian Congress (NIC)
und entwickelt sich zum politischen Führer der
indischen Minderheit Südafrikas.
The Natal Indian Congress (NIC) is founded by
Gandhi, who becomes the political leader of the
Indian minority in South Africa.

Erster öffentlicher Auftritt vor dem Indischen
Nationalkongress (INC) in Kolkata.
First public appearance at the Indian National
Congress (INC) in Kolkata.
1902 Rechtsanwalt in Mumbai
Lawyer in Mumbai
1903 Rückkehr Gandhis nach Südafrika und Eröffnung
einer Anwaltskanzlei in Johannesburg.
Gandhi returns to South Africa and opens a law
office in Johannesburg.

Gründung der Wochenzeitschrift Indian Opinion
in Südafrika.
Foundation of the weekly journal Indian Opinion
in South Africa.
1904 Rückkehr von Kasturba und den drei jüngeren
Söhnen nach Südafrika.
Return of Kasturba and their three younger sons to
South Africa.
Gründung der Phoenix Siedlung bei Durban.
Foundation of the Phoenix Settlement near
Durban.
1906 – 1914
Gandhi entwickelt seine Methode des 		
gewaltlosen Widerstandes (Satyagraha) gegen
die indische Minderheit diskriminierende
Gesetzgebung der südafrikanischen Regierung.
Gandhi develops his method of non-violent
resistance (Satyagraha) against the Indian
minority discriminatory legislation of the South
African government.
1906 Zulu-Aufstand, Gandhi organisiert erneut
einen indischen Sanitätsdienst.
Zulu rebellion, Gandhi reorganizes the Indian
Ambulance Corps.
Gandhi leistet Brahmacharya-Eid 		
(Keuschheitsgelübde).
Gandhi takes vow of Brahmacharya.
Widerstand gegen Black Act – 			
Registrierungspflicht von Asiaten.
Resistance to the Black Act, which
requires Asians to register.
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In British-Indien wird die Allindische Muslimliga
gegründet.
The All-India Muslim League is founded in
British India.
1908 Erste Haftstrafe mit kurzem Gefängnisaufenthalt
in Johannesburg.
First prison sentence with a short prison stay in
Johannesburg.

1915 – 1917
Etablierung des Kochrab Aschrams bei 		
Ahmedabad.
Establishment of Kochrab Ashram near
Ahmedabad.

1910 Gründung der Tolstoi-Farm in Lawley bei 		
Johannesburg.
Foundation of the Tolstoy Farm in Lawley
near Johannesburg.
1913

1914

1915

Letzte Satyagraha Aktion in Südafrika: Epischer
Marsch (verbotene Grenzüberschreitung von
Natal nach Transvaal).
Last Satyagraha campaign in South Africa:
Epic March (prohibited crossing of the border from
Natal to Transvaal).
Ausbruch des 1. Weltkrieges.
Outbreak of 1st World War.
Heimkehr nach Indien.
Return to India.

1922 Gerichtsverhandlung, verurteilt zu einer 		
Haftstrafe von sechs Jahren.
Great Trial, sentenced to six years imprisonment.

Gründung des Sabarmati Aschram
in Ahmedabad.
Foundation of Sabarmati Ashram
in Ahmedabad.

1923 Gandhi schreibt das Buch Satyagraha in 		
Südafrika im Gefängnis.
Gandhi writes Satyagraha in South Africa
during his imprisonment.

1918

Ende des 1.Weltkrieges.
End of 1st World War.

1919

Generalstreik (Hartal) gegen Rowlatt Gesetze
(Notstandsgesetze).
General strike (Hartal) against Rowlatt Act
(emergency laws).

1924 Blinddarm Operation Gandhis, im Anschluss
vorzeitige Haftentlassung.
Operation for appendicitis and early release
from prison.

Jallianwala Bagh Massaker in Amritsar
Jallianwala Bagh massacre at Amritsar
Gandhi gründet die Zeitschriften Navajivan
und Young India.
The journals Navajivan and Young India are
founded by Gandhi.
1920 Gründung der nationalen Universität
Gujarat Vidyapith in Ahmedabad.
Foundation of the national university
Gujarat Vidyapith in Ahmedabad.
British Boycott (u.a. Boykott englischer
Waren und Kleidung)
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1920 – 1921
Nichtzusammenarbeitskampagne
Non-cooperation Movement

Erste Satyagraha Aktion in Indien: Champaran
Kampagne in Bihar.
First Satyagraha action in India: Champaran
Campaign in Bihar.

1917

1909 Reise nach London, um sich dort für die Sache
der indischen Minderheit in Südafrika einzusetzen.
Travels to London to work on behalf of the Indian
minority in South Africa.
Verfasst auf dieser Reise das Manifest
Hind Swaraj.
Writes the manifesto Hind Swaraj on this trip.

British-Boycott (including boycott of English
goods and clothes)

1924 –1925
Vorsitzender der Kongresspartei (INC)
Chairman of the Indian National Congress (INC)
1925

Gründung der All-India Spinners Association.
Foundation of the All-India Spinners 		
Association.
Gandhi beginnt mit dem Verfassen seiner
Autobiografie Die Geschichte meiner 		
Experimente mit der Wahrheit.
Gandhi begins writing his autobiography
The Story of My Experiments with Truth.

1930 Salzmarsch (Salt Satyagraha) von 		
Ahmedabad nach Dandi, um britisches 		
Salzmonopol zu brechen.

Salt March (Salt Satyagraha) from Ahmedabad to
Dandi in oder to break the British salt monopoly.
1931

Unterzeichnung des Gandhi-Irwin Abkommens
(Abbruch des zivilen Ungehorsams).
Signing of the Gandhi-Irwin Pact (breaking-off
civil disobedience).
Reise nach London zur Teilnahme an der
Round Table Conference als Vertreter des 		
Nationalkongresss.
Trip to London to attend the Round Table
Conference as a representative of the Indian
National Congress.

1932 Erneuter Aufruf zum zivilen Ungehorsam und
anschließende Verhaftung, 15 Monate im
Yerawada Gefängnis in Pune inhaftiert.
New appeal for civil disobedience and subsequent
arrest; sentenced to 15 months in Yerawada Jail in
Pune.
1933

Gründung der Zeitschrift Harijan.
Foundation of the journal Harijan.
Harijan Marsch für die Verbesserung der 		
Lebensverhältnisse von Menschen der 		
untersten Kaste in Indien.
Harijan March for the improvement of the living
conditions of people of the lowest caste in India.

1934 Niederlegung aller Ämter im Nationalkongress.
Resigns from all offices in the Indian National
Congress.
Gründung der All-India Village Industries 		
Association.
Foundation of the All-India Village Industries
Association.

1936 Gründung des Sevagram Aschrams in 		
Zentralindien.
Foundation of Sevagram Ashram in
Central India.
1939 Ausbruch des 2. Weltkrieges.
Outbreak of 2nd World War.
1940 Die Muslimliga unter Führung von Muhammad
Ali Jinnah fordert einen eigenen Staat Pakistan.
The Muslim League under the leadership of
Muhammad Ali Jinnah demands a separate
state of Pakistan.
1942 Etablierung der antikolonialen Quit India
Bewegung als Satyagraha Aktion.
Establishment of the anti-colonial Quit India
Movement as Satyagraha action.
Verhaftung führender Kongressmitglieder,
Gandhi und Kasturba werden im Aga Khan
Palast in Pune inhaftiert.
Arrests of senior members of Congress Party;
Gandhi and Kasturba are imprisoned at the
Aga Khan Palace in Pune.

Noakhali Marsch: Gandhis Friedensmarsch
durch 49 Dörfer in der Region Noakhali.
Noakhali March: Gandhi’s peace march through
49 villages in the Noakhali region.
1947 Beschluss der Teilung Britisch-Indiens auf der
Grundlage des Mountbattenplans vom 3. Juni.
Resolution for the partition of British India on
the basis of the Mountbatten plan (3 June).
British-Indien wird zu den unabhängigen
Staaten Pakistan (14. August) und Indien
(15. August).
British India becomes the independent States
of Pakistan (14 August) and India (15 August).
1948 Am 30. Januar wird Gandhi im Alter von
78 Jahren bei einer öffentlichen 		
Gebetsversammlung in Delhi von einem 		
extremen Hindunationalisten erschossen.
Gandhi dies aged 78, assassinated at a public
prayer meeting in Delhi on 30 January by an
extreme Hindu nationalist.

1944 Kasturba stirbt in Haft.
Kasturba dies during their imprisonment.
Vorzeitige Haftentlassung Gandhis.
Gandhi is released from prison earlier.
1945 Ende des 2.Weltkrieges.
End of 2nd World War.
1946 Die Muslimliga initiiert den Direct Action Day
(Generalstreik). 		
The Muslim League initiates Direct Action Day
(general strike).
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Interview mit Tushar A. Gandhi im Gespräch
mit Anja Bohnhof
Tushar Arun Gandhi (*1960) setzt sich als sozialpolitischer Friedensaktivist für
den Erhalt und die Verbreitung der Werte und Prinzipien Gandhis ein, um den
gegenwärtigen Problemen und Herausforderungen der Menschen in der Welt von
heute zu begegnen. Der Urenkel von Mahatma Gandhi leitet die »Mahatma
Gandhi Foundation« und führte zum 75. Jubiläum den auf der Grundlage der
historischen Ereignisse inszenierten Salzmarsch nach Dandi an. 2007
veröffentlichte er das Buch »Let’s Kill Gandhi: A Chronicle of His Last Days, The
Conspiracy, Murder, Investigation and Trail«. Er lebt mit seiner Frau und zwei
Kindern in Mumbai.

Folgst du den Prinzipien deines Urgroßvaters in deinem eigenen Leben?
Es ist schwierig, ganz und gar wie er zu sein, aber ich folge, wo ich kann,
insofern es mir ohne zu täuschen möglich ist. Ich gehe offen mit meinen
eigenen Schwächen um und ich lebe mit ihnen. Mein Bestreben ist es jedoch,
meine Schwächen zu überwinden und besser zu werden. Schritt für Schritt.
Gandhi hat sich die Freiheit genommen, Dinge zu ändern. Wenn du heute in
Indien etwas ändern könntest, was würdest du zuerst ändern?
Wenn ich heute in Indien etwas ändern könnte, nun, bevor ich versucht wäre,
irgendetwas an der Nation zu ändern, müsste ich diese Änderung zuerst in
mir bewirken, sonst wäre mein Versuch unehrlich. Aber dann würde ich
zuerst ändern wollen, dass wir als Nation angefangen haben, in Verleugnung
zu leben. Wir haben es uns zur Gewohnheit gemacht, einer Scheinexistenz
den Vorzug zu geben, die unsere Fehler, Lügen und Sünden leugnet und
machen uns selbst etwas vor, indem wir ein falsches Bild von uns selbst
zeichnen und an unsere eigenen Lügen glauben. Ein Volk, das an die
eigenen Lügen glaubt, ist zum Scheitern verurteilt.
Gibt es irgendein Ereignis oder einen Vorfall, der der Geschichtsschreibung über
Mahatma Gandhi verborgen geblieben ist?
Nach seiner Rückkehr aus Südafrika lebte Bapu ein derart transparentes Leben,
so dass nichts an ihm versteckt oder privat geblieben ist und es daher keine
verborgenen Aspekte seines Lebens gibt, die der Welt nicht bekannt sind.
Was denkst du über das heutige Indien und den Traum, den Mahatma Gandhi
von Indien hatte?
Das Indien von heute ist ein Indien, das sich Bapu in seinen schlimmsten
Alpträumen niemals hätte vorstellen können. Indien ist zu all dem geworden,
was er sich nicht gewünscht oder vorgestellt hat.
Wir haben immense Ungleichheiten unter unseren eigenen Leuten geschaffen. Armut, Chancenungleichheit, Intoleranz, Radikalisierung, Unehrlichkeit,
ungerechte Verteilung von Ressourcen, Hunger, Diskriminierung aufgrund
des Geschlechts, um nur einige zu nennen.
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Meinst du, dass Gandhis Philosophie und Lehre heute noch in Indien relevant
und akzeptiert sind, oder kennst du andere Orte auf der Welt, wo die Menschen
seinen Ideen und Prinzipien folgen?

ewige Werte, zeitlos und ungebrochen, und ganz oft werden sie sogar
unwissentlich angenommen, und dann erst kommt eine Verbindung mit
Bapu zustande. Dies ist das Geheimnis von Bapus Vermächtnis.

Indien verehrt nur sein Image und hat seine Ideologie verworfen. Im Westen
wenden sich die Menschen seinem Glauben und seiner Ideologie zu.

Wenn du an das heutige Indien denkst, wäre ein neuer Salzmarsch möglich?
Welche Methode und welcher Inhalt wären dafür denkbar?

Der globale Wertverlust ist erkennbar und überall präsent. Wie wird das
bestehende indische Kastensystem darauf reagieren?

Ob es sich nun um einen neuen Salzmarsch oder eine Reformbewegung
handelt, Indien und die Menschheit selbst müssten Gandhi zunächst neu
erfinden. Heute befindet sich die Menschheit in einem Zustand, durch den
unsere Existenz bedroht ist; die Vorgehensweisen von Gandhi und Martin
Luther King müssen wortwörtlich oder im übertragenen Sinne neu angenommen werden – wir haben keine anderen Möglichkeiten.

Wie Bapu sagte, sind das Kastensystem und alle Systeme, die diskriminieren
und unterdrücken, Sünden gegen die Menschheit und ein Verbrechen. Sie
sind in jeder Gesellschaft in unterschiedlichen Erscheinungsformen über
mäßig verbreitet. Sie sind die Ursache von Konflikten, und wenn sie nicht
reformiert werden, wird dies die Ursache für den Zusammenbruch der
Zivilisation sein.
Einige Kritiker sind der Meinung, dass die Verehrung von Gandhi in Indien
heutzutage nur formeller Natur ist und die Motive dahinter ganz andere sind,
so würden Gandhis Prinzipien oftmals genutzt, um gegenläufige Interessen zu
vertreten. Was denkst du darüber?
Bapus Vermächtnis ist nach wie vor ungetrübt und daher will jeder es
ausbeuten, um sich einen Vorteil zu verschaffen. In Indien haben verschie
dene Ideologien versucht es zu stehlen, aber wenn ein unehrlicher Versuch
unternommen wird, sich sein Vermächtnis anzueignen, ist es der Unehrlichkeit nicht gelungen, unerkannt zu bleiben. Heute kann in Indien niemand
aufrichtig behaupten, Anhänger von Bapu zu sein, und selbst die Ideologie,
die zu dem Hass gegen ihn und zu seiner Ermordung geführt hat und die
heute den politischen Diskurs in Indien dominiert, versuchte, es sich zu
eigen zu machen, aber sie vermochte nicht jeden zu täuschen. Ihre Heu
chelei ist sehr offensichtlich.
Viele bürgerliche Bewegungen auf der ganzen Welt beziehen die Kraft für ihre
politischen Aktivitäten aus einer spirituellen Grundlage, deren Werte denen von
Gandhi sehr ähnlich sind. Selten jedoch wird ausdrücklich auf Gandhi verwiesen.
Sollen die Werte Gandhis in diesem Sinne ‘verständlicher’ gemacht werden?
Die Werte, die Bapu übernahm und auf denen er sein Glaubensbekenntnis
formulierte, sind Werte, aus denen Zivilisationen entstanden sind. Sie sind

Für Gandhi waren Religion und Politik unvermeidlich miteinander verbunden.
Beim letzten Bild des Buches (Triveni Sangam) wird er wie folgt zitiert: »Meine
Hingabe an die Wahrheit führte mich in die Politik und ich kann ohne zu
zögern und in aller Demut sagen, dass jeder, der behauptet, dass Religion nichts
mit Politik zu tun hat, die Bedeutung von Religion nicht kennt.« Wie beurteilst
du diesen Zusammenhang heute, insbesondere in Hinblick auf den religiös
motivierten Terror in der Welt?
Religion ist die erfolgreichste und am längsten bestehende politische
Organisation. Die Politik von heute ist eine korrupte Version der Religion.
Bapu glaubte an die Religion der Menschlichkeit und an eine auf Idealen
basierende Politik. Er hatte erkannt, dass sowohl Religion als auch Politik,
so wie sie praktiziert wurden, korrumpiert und nicht länger ethisch waren.
In beiden strebte er nach Reformen. Terror hat schon immer im Gewand
der Religion existiert. Seit jeher bildet die ‘Angst vor Gott’ den größten
Schrecken und das Mittel zur Einflussnahme in der Religion. Was wir heute
sehen, ist die letztendlich radikalisierte Form dieses Geschwüres in der
Religion. Der Mangel an Mitgefühl in Religion und Gesellschaft sind zu
sammen Vater und Mutter des Terrorismus.
Welche Botschaft möchtest du den Anhängern deines Urgroßvaters übermitteln?
Es steht mir nicht zu, irgendjemandem Botschaften zu übermitteln. Ich
selbst bin ein Reisender, auf der Suche nach mir selbst und der Wahrheit.
Alles, was ich vermag, ist Begleitung und Unterstützung auf dieser Reise
anzubieten, um die Wahrheit zu entdecken.
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Interview with Tushar A. Gandhi – in conversation with
Anja Bohnhof
Tushar Arun Gandhi (*1960) is a sociopolitical peace activist, involved in
advocating and spreading Gandhi’s values and principles in order to address the
current problems and challenges of the people in today’s world. The great-grandson
of Mahatma Gandhi heads the »Mahatma Gandhi Foundation« and led the 75th
anniversary re-enactment of the Salt March to Dandi. In 2007 he published the
book »Let’s Kill Gandhi: A Chronicle of His Last Days, The Conspiracy, Murder,
Investigation and Trail«. He lives in Mumbai with his wife and two children.

Do you follow the principles of your great-grandfather in your own life?
It is difficult to be completely like him, but I follow what I can where I would
not have to cheat. I am honest about my weaknesses and live within them.
But my endeavour is to keep overcoming my weaknesses and become better.
One step at a time.
Gandhiji felt free to change things. If you were able to change something in
India nowadays, what would you change first?
If I had the ability to change something in India today? Before even attemp
ting to change anything in the nation I would have to bring about that change
within me first; otherwise my attempt would be dishonest. But the first thing
I would want to change is that as a nation we have begun living in denial.
We have made it a habit to live a false existence—one that denies our
mistakes, our lies, and our sins, and so we fool ourselves by painting a false
picture of ourselves and believing our own lies. A people who start believing
lies to be true are doomed.
Is there any other major incident or event that even history doesn’t know about
Mahatma Gandhi?
After his return from South Africa, Bapu lived such a transparent life that
there was nothing hidden or private about him and so there are no hidden
aspects of his life which the world does not know about him.
What do you think about today’s India and the dream Mahatma Gandhi had
for India?
Today India is an India Bapu would have never imagined in his worst
nightmares. India has become everything he did not wish or imagine it to
become. We have created huge disparities amongst our own people. Poverty,
unequal opportunities, intolerance, radicalization, dishonesty, inequitable
distribution of resources, hunger, gender discrimination, to name a few.
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Do you feel Gandhiji’s philosophy and teachings are still relevant and accepted
in India today or do you know of any other areas in the world, where people
follow his ideas and principles?
India only worships his image and has discarded his ideology. In the West
people are turning to his belief and ideology.
The global loss of values is noticeable and present everywhere. How will the
existing Indian caste system react to it?
As Bapu said, the caste system and all such systems that discriminate and
oppress are sins against humanity and are a crime. They are prevalent in
different manifestations in every society. They are the creators of strife and
if not reformed will be the cause of the collapse of civilization.
Some critics are of the opinion that worshipping Gandhiji nowadays in India
is only a formality, and the motivation behind it is very different, so Gandhiji’s
principles often conceal conflicting interests. What do you think about this?
Bapu’s legacy has remained untarnished and so everyone wants to exploit it
to gain advantage. In India diverse ideologies have tried to steal it but when
a dishonest attempt has been made to acquire his legacy the dishonesty has
not succeeded in remaining hidden. Today in India no one can honestly claim
to be a follower of Bapu. And yet even the ideology which hated him and got
him murdered and which today dominates the Indian political discourse has
tried to appropriate it, but they have not been able to fool everyone. Their
hypocrisy is very apparent.
Many civic movements around the world draw their strength from the spiritual
foundation of their political activities, whose values are very similar to Gandhiji’s. Rarely – however – this is explicitly referred to Gandhiji. Should Gandhiji’s
values be made more ‘understandable’ in this sense?

If you think of today’s India, would a new Salt March be possible? What
method and content could this have?
Whether it is in the form of a new Salt March or a movement of reforms,
India and humanity itself require to reinvent Gandhi. Today, humanity is at a
stage where our existence itself is in jeopardy; the main goals of Gandhi and
Martin Luther King will have to be adopted either verbatim or in an evolved
manner—we have no more options left.
For Gandhiji, religion and politics were inevitably connected. Alongside the last
image of the book Triveni Sangam he is quoted as follows: »My devotion to
Truth has drawn me into the field of politics; and I can say without the slightest
hesitation, and yet in all humility, that those who say that religion has nothing
to do with politics do not know what religion means.« How do you judge this
connection today, especially with regard to religiously motivated terror in the
world?
Religion is the most successful and longest-surviving political organization.
The politics of today is a corrupted version of religion. Bapu believed in the
religion of humanity and politics based on ideals. He had realized that both
religion and politics as practised had been corrupted and were no longer
ethical. He strove for reforms in both. Terror has always existed in the garb
of religion. Since ancient time the greatest terror and corruption in religion is
the ‘fear of God’. What we see today is the ultimately radicalized form of this
cancer in religion. The lack of compassion in religion and in society are both
the parents of terrorism.
Finally, what is the message you would like to give to the followers of your
great-grandfather?
I am not qualified to give any message to anyone. I myself am a traveller to
discover myself and truth. All I can do is offer companionship and support
on this Voyage to discover Truth.

The values Bapu adopted and made his creed are values on which
civilizations were formed. They are eternal values, timeless and undiminishable, and so many times even unknowingly, these are adopted, and then an
association with Bapu comes about. This is the secret of Bapu’s legacy.
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Auf der Suche nach Gandhi
Rainer Hörig
Soziale und umweltrelevante Themen stehen im Fokus der Arbeit des Journalisten
und Autors Rainer Hörig (*1956). Als leitender Redakteur betreut er die deutschindische Zeitschrift »Meine Welt«. 1991 wurde seine Arbeit mit dem »Journalistenpreis Entwicklungspolitik« der deutschen Bundesregierung ausgezeichnet und 2014
mit dem »Gisela Bonn-Preis« der »Deutsch-Indischen Gesellschaft« und des
»Indischen Kulturrates« (Indian Council for Cultural Relations) gewürdigt. Er
studierte Indologie und Publizistik in Berlin und reiste 1977 erstmals nach Indien,
wo er heute, zusammen mit seiner Frau, in Pune lebt. Mit seinem Essay »Auf der
Suche nach Gandhi« begibt sich der Autor auf eine persönliche Spurensuche.

Im Geschichtsunterricht am Gymnasium machte ich erstmals Bekanntschaft
mit dem kleinen Herrn mit der runden Nickelbrille. Er wurde mir als Idol der
indischen Freiheitsbewegung vorgestellt. Ihm und seinen Mitstreitern gelang
es also 1947, die britischen Besatzer aus ihrem Land zu jagen und damit das
Ende des Kolonialismus, der Herrschaft der Europäer über viele Länder des
Südens einzuläuten. Faszinierend, nicht wahr? Noch interessanter fand ich
sogar Berichte, die den häufig nur mit einem Lendentuch bekleideten Mann
als jemanden darstellten, der die Rückbesinnung auf indische Werte und
Bräuche propagierte, auf einen bescheidenen Lebensstil, auf kleinbäuerliche
Landwirtschaft, traditionelles Handwerk, soziale Gerechtigkeit und
Friedfertigkeit, und auf die Lehren der Hindus.
Dieser skurrile Typ erschien mir als der perfekte Anti-Politiker, als geborenes
Gegenmodell zu westlicher Lebensart und Zivilisation, die sich in meinen
Augen durch die Nazi-Diktatur, durch zwei entsetzliche Weltkriege und die
verheerende Zerstörung der natürlichen Umwelt diskreditiert hatte. Ich
musste unbedingt mehr erfahren über diesen sonderbaren Gandhi und fragte
mich, worin die von ihm beschworene Alternative der indischen Zivilisation
eigentlich bestand. Die Neugier trieb mich später zum Studium der Anthro
pologie und natürlich auch nach Indien.
Selbst heute noch, mehr als 70 Jahre nach seinem gewaltsamen Tod, ist der
Mahatma in Indien allgegenwärtig. Sein Antlitz ziert jeden Geldschein, in
Dörfern und Städten stehen Statuen des Mannes mit Lendentuch und Wander
stab, in zahlreichen Amtsstuben und Kulturinstitutionen ermahnt sein Bild die
dort Tätigen zu Rechtschaffenheit und Wahrhaftigkeit. Sein Geburtstag am 2.
Oktober ist nationaler Feiertag. Die Gandhi-Gedenkstätte in Delhi wird täglich
von Tausenden Bürgern besucht, gelegentlich auch von Staatsoberhäuptern
und Würdenträgern aus dem Ausland.
Zeichen wie diese ließen mich während meiner frühen Reisen hoffen, Gandhis
Land schreite fest entschlossen in eine gerechte, demokratische und
friedfertige Zukunft. Das trifft in vielerlei Hinsicht gewiss zu: die demokratische
Verfassung ist fest etabliert, zahlreiche Gesetze und Regierungsprogramme
versuchen, soziale Gerechtigkeit herzustellen, die Künste und Kulturen
florieren. Andererseits üben die traditionellen Eliten – Landadel, Kapitalisten
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und Angehörige hoher Kasten – nach wie vor die Herrschaft aus und verteidigen
wirkungsvoll ihre Macht. Kaum eine andere menschliche Gemeinschaft ist so
streng hierarchisch strukturiert wie die indische. In keinem anderen Land der
Welt hungern und darben so viele Arme wie in Indien. Und in jüngster
Vergangenheit begeben sich Teile der Gesellschaft auf einen Weg religiös
verbrämter Intoleranz, den Gandhi zutiefst verabscheut hätte. »Das
unabhängige Indien hat Gandhi zu einem Heiligen gemacht und all seine
Lehren ignoriert«, urteilte bereits der 1970 verstorbene britische Philosoph
und Nobelpreisträger Bertrand Russell.

Gandhi – der Anti-Politiker
Im Jahre 1915 betrat Mahatma Gandhi die politische Bühne Indiens. Nach dem
Jurastudium in England hatte er in Südafrika im Kampf für die Rechte der
indisch-stämmigen Bevölkerung die Aktionsformen des zivilen Ungehorsams
zur politischen Waffe entwickelt. Mit spektakulären Aktionen mobilisierte er
die indische Bevölkerung zur Verteidigung der angestammten Rechte. In der
Rückbesinnung auf das reiche kulturelle Erbe gewannen die Menschen die
Kraft, der scheinbar haushoch überlegenen Kolonialmacht die Stirn zu bieten.
Für Gandhi war die Freiheit Indiens jedoch nicht schon mit dem Abzug
britischer Truppen verwirklicht. »Die fremde Macht wird sich in Kürze
zurückziehen«, äußerte er im April 1947 gegenüber einer Engländerin, »aber
wirkliche Freiheit werden wir meiner Ansicht nach erst gewinnen, wenn wir
uns von der westlichen Erziehung lösen, von der Kultur und dem Lebensstil
des Westens, die uns eingeimpft wurden. Diese Kultur hat unser Leben
verteuert und entfremdet, für Frauen und Männer gleichermaßen. Erst die
Emanzipation von ihr kann uns wirklich befreien!«

»Ich behaupte, dass Maschinen schädlich sind, wenn dieselbe Arbeit ganz
leicht auch von Millionen von Händen, die nicht anderweitig beschäftigt sind,
erledigt werden kann«, schrieb Gandhi am 2. Juli 1931 in seiner Zeitschrift
»Young India«. Und weiter: »Für die Millionen von Menschen, die in den
siebenhunderttausend Dörfern leben, verteilt über ein Gebiet, das neun
zehnhundert Meilen in der Länge und fünfzehnhundert Meilen in der Breite
misst (die Kronkolonie Indien schloss die heutigen Staaten Pakistan und
Bangladesch ein, d. Übers.), ist es in jedem Fall besser, dass sie ihre Kleidung
im eigenen Dorf herstellen, genauso wie sie zuhause ihre eigenen Mahlzeiten
zubereiten. Die Dörfer können die seit uralten Zeiten genossene Freiheit nicht
zurückerlangen, wenn sie nicht die Produktion der Grundbedarfsgüter selbst
kontrollieren. Westliche Beobachter fühlen sich genötigt, vom westlichen
Hintergrund aus zu argumentieren, dass, was für sie gelte, sei auch für Indien
gut, obwohl hier in vielen materiellen Bereichen ganz andere Voraussetzungen
herrschen. Die Anwendung ökonomischer Gesetze muss doch den ver
schiedenen Bedingungen Rechnung tragen!«
Je näher die Stunde der Unabhängigkeit rückte, desto deutlicher wurde Gandhi
jedoch, dass die meisten seiner Mitstreiter andere Vorstellungen von einem
freien Indien hegten. Am 21.Juli 1946 schrieb er: »Ich weiß nicht, wie viele auf
Gewaltlosigkeit oder das Spinnrad schwören, wie viele an Dezentralisierung
glauben und das Dorf als Kern des Ganzen ansehen. Ich weiß im Gegenteil
aber, dass viele sich Indien gerne als Militärmacht erster Klasse vorstellen und
sich eine starke Zentralmacht wünschen, um die herum die gesamte Struktur
aufgebaut werden solle.« Gandhi täuschte sich nicht. Achtzehn Monate später,
am 30. Januar 1948 wurde er von einem jungen Hindu-Fanatiker ermordet.

Heute genießt Indien als eine der führenden Industrienationen der Welt hohe
Achtung. Industrie und Dienstleistungsgewerbe erwirtschaften zusammen
Diese »wirkliche Freiheit« nannte Gandhi »swaraj«, modern übersetzt: Selbst 70 Prozent des Bruttosozialproduktes. Viele indische Unternehmen sind zu
regierung. Als wichtige Voraussetzung dafür forderte er, zunächst »swadeshi« multinationalen Konzernen herangewachsen. Mit Produktionsstätten für
zu realisieren – wirtschaftliche Eigenständigkeit. Gandhi rief seine Landsleute Computer, Satelliten und Atomkraftwerken nimmt Indien unter den Ländern
dazu auf, die Tradition des Spinnens wiederaufzunehmen. Man müsse die des Südens eine technologisch führende Rolle ein. Viele Bürger sehen ihr Land
alten Handwerke wiederbeleben, um Indien von der Einfuhr britischer Indus als kommende Weltmacht.
triewaren, wie z.B. Textilien, unabhängig zu machen. »Charkha«,das Spinnrad
wurde zum Symbol des Freiheitskampfes.
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Gandhis Erben
Der wirtschaftliche Fortschritt kommt jedoch nicht allen Bürgerinnen und
Bürgern zugute. In vielen Regionen Indiens wehren sich marginalisierte
Bevölkerungsgruppen weiterhin gegen Armut und Ausbeutung. Sie berufen
sich auf die gewaltlosen Protestformen Mahatma Gandhis, die Indien in die
Freiheit geführt haben. Sie und ihre Unterstützer entwerfen auch ein
alternatives Entwicklungsmodell, das der Aktivistin Medha Patkar, die eine
schlagkräftige Volksbewegung gegen Großstaudämme am Narmada-Fluss
aufbaute, so beschreibt: »Uns schwebt eine gerechte und langfristig tragfähige
gesellschaftliche Entwicklung vor. Dazu gehört, dass die Beziehungen unter
den Menschen und zwischen Mensch und Natur frei von Ausbeutung gestaltet
werden. Unser Lebensstil darf sich nicht am Konsum orientieren, weder in den
reichen Industrieländern, noch unter den Eliten der Länder des Südens. Wie
Mahatma Gandhi kämpfen wir für eine Gesellschaft, die Einfachheit und
Gelassenheit fördert, die für Menschenrechte und Gerechtigkeit eintritt und
Ausbeutung bekämpft.«
Viele indische Bürgerbewegungen fordern eine kollektive Verfügungsgewalt
der Landbewohner über ländliche Naturressourcen, eine Mitbestimmung der
Armen bei Planung und Ausführung von kleinen und großen Entwicklungs
projekten, die Dezentralisierung der politischen und wirtschaftlichen
Entscheidungsfindung, eine Umkehrung der Prioritäten zwischen Umwelt
schutz und privatem Profit – kurz gesagt: mehr direkte Demokratie!
Mit Bedacht halten sich die meisten Aktionsgruppen und Bürgerinitiativen
von der Politik fern. Sie fühlen sich einer anderen politischen Kultur verpflichtet,
die ihre Wurzeln im antikolonialen Freiheitskampf hat: antikapitalistisch,
basisdemokratisch, frauenorientiert, holistisch-ökologisch. Im Privatleben
nehmen viele Aktivisten große persönliche Opfer in Kauf, führen ein maßvolles
Leben, verzichten auf Familienleben, regelmäßiges Einkommen, Freizeit und
Altersversorgung. Nur so können sie das Vertrauen der Armen gewinnen. »Ich
empfinde enorme Befriedigung, für die Ärmsten der Armen zu arbeiten«,
meint etwa der ausgebildete Diplomkaufmann Ravi Damre, der in einer
Kooperative von Müllsammlerinnen in Pune tätig ist. »Wenn ich stattdessen
in einer Firma arbeiten würde, könnte ich sicher mehr Geld verdienen, aber
das wäre dann auch schon alles. Was heißt das schon, Geld zu verdienen? In
der Kooperative erfahre ich, dass mein Tun einen Sinn hat. Ich empfinde große
Befriedigung, diesen Menschen zu dienen, die um ihren Lebensunterhalt
kämpfen müssen.«
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Naturgemäß ist das Verhältnis zwischen Basisgruppen und Regierung
spannungsgeladen, von gegenseitigem Misstrauen geprägt. Gelegentlich
erfahren sich beide Seiten als Gegner, etwa wenn es um Großprojekte geht, für
die eine große Zahl von Bäuerinnen und Bauern ihr Land aufgeben müssen.
Viele Aktionsgruppen machen jedoch auch Gebrauch von Geldern aus
Regierungsprogrammen, etwa für Gesundheitsversorgung oder Brunnenbau.
Aber häufig erfahren sie auch, dass die Regierung Partei ergreift für
Großgrundbesitzer, Lokalpolitiker oder Unternehmer, die für das elende Los der
Landbevölkerung verantwortlich sind. Nicht selten versucht die Regierung,
Basisgruppen durch bürokratische Kontrollen und Polizeieinsätze zu schwächen
oder ganz zum Schweigen zu bringen.
Nicht nur in Indien leben Gandhis Ideen fort. Sie beflügeln auch Bürgerinitiativen
im wohlhabenden Westen. In aller Welt orientieren sich Menschenrechtler,
Umweltschützer und Fortschrittsskeptiker unter anderen an den Idealen des
kleinen Mannes aus Indien, auch wenn diese manchen Menschen als naiv und
illusorisch erscheinen mögen. Wer keine Träume hegt, hat den Kampf um eine
bessere Zukunft bereits verloren.

In Search of Gandhi
Rainer Hörig
Social and environmental issues are the focus of the work by the journalist and
author Rainer Hörig (*1956). As a senior editor, he is responsible for the GermanIndian magazine »Meine Welt«. In 1991 his work was awarded with the
»Journalists’ Award for Development Policy« of the German Federal Government
and in 2014 he was honoured with the »Gisela Bonn-Award« of the »GermanIndian Society« and the »Indian Council for Cultural Relations«. He studied
Indology and Journalism in Berlin and first travelled to India in 1977. Today he
lives in Pune, India, together with his wife. With his essay »In Search of Gandhi«
Rainer Hörig embarks on a personal search for traces of Gandhi.

I first came into contact with the diminutive gentleman with the round metalrimmed glasses in my high school history classes. He was presented to me as
an idol of the Indian liberation movement. In 1947, he and his comrades
succeeded in driving the British occupation forces from their country, thus
heralding the end of colonialism and European mastery over many countries
of the South. A fascinating story, wouldn’t you say? What I found even more
interesting were the reports that portrayed the man—often clad in no more
than a loincloth—as someone who propagated the idea of a return to Indian
values and customs, to an unassuming lifestyle, to smallholder farming,
traditional crafts, social justice, and peaceableness, and to Hindu teachings.
This quirky character seemed to me to be the perfect anti-politician, a born
counterpoint to a Western lifestyle and civilization that had been discredited
in my eyes by the Nazi dictatorship, by two terrible world wars, and by the
devastating destruction of the natural environment. I felt compelled to find
out more about this peculiar Gandhi, and I wondered what the alternative
paths of Indian civilization that he conjured up actually consisted of. My
curiosity later led me to study anthropology and took me, of course, to India.
Even today, more than seventy years after his violent death, the Mahatma is a
ubiquitous presence in India. His face adorns every banknote, and statues of
the man with his loincloth and wooden staff stand in villages, towns, and
cities; in countless offices and cultural institutions, his image admonishes
those working there to practise probity and truthfulness. His birthday on
2 October is a national holiday. The Gandhi Memorial in Delhi is visited every
day by thousands of Indians, and on occasion too by foreign heads of state and
dignitaries.
Signs like this gave me hope during my early travels that Gandhi’s country was
heading resolutely toward an equitable, democratic, and peaceable future. In
many respects, that is certainly true: the democratic constitution is firmly
established, numerous laws, and government programmes seek to institute
social justice, and the arts and culture are flourishing. On the other hand, the
traditional elites—the landed aristocracy, capitalists, and members of higher
castes—still exert their dominion and effectively defend their power. The strict
hierarchy that structures Indian society is more or less unique. No other
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country in the world has so many destitute, starving indigents. And more
recently parts of the society have embarked on a path of intolerance dressed
up as religion—something that Gandhi loathed to the core. »India after
Independence made Gandhi into a saint and ignored all his teachings.« Such
was the verdict of British philosopher and Nobel laureate Bertrand Russell,
who died in 1970.

Gandhi: The Anti-politician
In 1915 Mahatma Gandhi entered the political arena in India. After studying law
in England, he had gone to South Africa, where, in the struggle to secure the
rights of the ethnic Indian population, he turned the act of civil disobedience
into a political weapon. His spectacular actions mobilized the Indian
population to defend their hereditary rights. The idea of returning to their rich
cultural heritage empowered people to defy the colonial power with all its
seeming superiority.

that is 1,900 miles long and 1,500 miles wide [the Crown colony of India
included today’s states of Pakistan and Bangladesh], it is in any case better
that they make their own clothing in their own village in just the same way as
they prepare their own meals at home. The villages cannot recover the freedom
they had enjoyed since ancient times unless they themselves control the
production of basic necessities and staples. Western observers feel compelled
to argue from their point of view that what is valid for them is also good for
India, although here very different conditions prevail in many material areas.
The application of economic laws must accommodate the different conditions!«
As independence drew ever closer, it became increasingly clear to Gandhi that
most of his colleagues and fellow campaigners cherished different ideas of a
free India. On 21 July 1946 he wrote, »I do not know how many there are who
swear by non-violence or the spinning wheel, how many believe in
decentralization, and regard the village as the core. Conversely, though, I know
that many people like to imagine India as a first-rank military power and would
like a strong central government around which to build the entire structure.«
Gandhi was not mistaken. Eighteen months later, on 30 January 1948, he was
assassinated by a young Hindu fanatic.

Yet, for Gandhi, India’s freedom was not achieved with the withdrawal of British
troops. »The foreign power will soon pull out,« he told one Englishwoman in
April 1947, »but we will only gain real freedom in my opinion when we rid
ourselves of our Western upbringing, from the Western culture and lifestyle with Today, India is regarded as one of the world’s leading industrial nations.
which we have been inoculated. This culture has valorised and alienated our life, Industry and services together generate 70 per cent of the country’s gross
for both women and men. Only emancipation from it can truly liberate us!«
national product. Many Indian companies have grown into multinational
corporations. With its manufacturing facilities for computers, satellites, and
Gandhi called this »true freedom« swaraj, which can be translated in modern nuclear power plants, India has a leading technological role among the
terms as self-government. As an important prerequisite for this he called for countries of the South. Many Indians see their country as an up-and-coming
swadeshi—economic independence—to first be realized. Gandhi appealed to world power.
his fellow Indians to resume the tradition of spinning. The old crafts needed
to be revived, he said, to make the country independent of the import of British
Gandhi’s Heirs
industrial products such as textiles. The spinning wheel (charka), came to
However, economic progress has not benefited all Indians. In many regions
symbolize the struggle for freedom.
marginalized population groups also have to contend with poverty and
»It is my belief that machines are harmful when the same work can be done exploitation. They invoke Gandhi’s non-violent forms of protest, which brought
quite easily by millions of hands that are not otherwise employed,« wrote freedom to India. They and their supporters have also mapped out an
Gandhi on 2 July 1931 in his journal Young India. And he went on to say, »For alternative model of development, which activist Medha Patkar, who organized
the millions of people who live in the 700,000 villages, spread across an area a powerful popular movement against large dam projects on the Narmada
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River, describes as follows: »We have in mind an equitable form of social
development that is sustainable over the long term. This includes the idea that
the relationships between people and between humans and nature are
organized in such a way that they do not involve exploitation. Our lifestyle
cannot be geared to consumption, either in the rich industrial nations or
among the elites in the countries of the South. Like Mahatma Gandhi, we are
fighting for a society that promotes simplicity and tranquillity, that advocates
human rights and justice and combats exploitation.«
Many civil movements in India call for the rural population to be given
collective control over natural resources on the land, for the poor to be given
a voice in the planning and execution of development projects both large and
small, for the political and economic process of decision making to be
decentralized, and for preference of environmental protection over private
profit—in short, more direct democracy!

government sides with big landowners, local politicians, or companies that are
responsible for the pitiful lot of the rural population. Governments appear to
put grassroots groups increasingly under pressure by means of bureaucratic
controls and police interventions.
Gandhi’s ideas live on, and not just in India. They also inspire citizens’ initiatives
in prosperous Western countries. All over the world, human rights activists,
environmental campaigners, and those sceptical of progress take their cue
from the ideas of the little man from India, even though to some people these
ideas may seem naive and illusory. Those who have no dreams have already
lost the struggle for a better future.

Most campaigners and citizens’ groups maintain a certain distance from
politics. They feel committed to a different political culture that has its roots
in the anti-colonial struggle for freedom: an approach that is anti-capitalist,
women-oriented, holistic, ecological, and centred on grassroots democracy.
In their private lives, many activists accept great personal sacrifices, lead a
low-key life, and go without family, regular income, freedom, and pension
provision. Only in this way can they gain the trust of the poor. »I derive
enormous satisfaction from working with the poorest of the poor,« says
business graduate Ravi Damre, who is involved in a garbage collectors’
cooperative in Pune. »If I worked in a company instead, I could certainly make
more money, but that would be all. And what does that mean, making money?
I experience in the cooperative that my actions make sense. I feel tremendous
satisfaction serving these people who have to fight for their livelihood all day.«
Naturally, the relationship between grassroots groups and the government is
fraught, characterized by mutual mistrust. Occasionally, the two sides find
themselves at loggerheads: over major projects, for example, that involve a
large number of farmers having to give up their land. However, many action
groups also make use of funding from government programmes: for example,
for healthcare or well construction. But in many cases they find that the
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Mahatma Gandhis Name gilt als Synonym für gewaltlosen
Widerstand und für den selbstlosen Einsatz für Freiheit und
Menschenrechte. Sein politisches Wirken und seine gesellschaftlichen Visionen machen ihn zu einer der bedeutendsten
Persönlichkeiten des vergangenen Jahrhunderts.

Mahatma Gandhi’s name is regarded as a synonym for nonviolent resistance and the selfless engagement for freedom
and human rights. His political activities and his social visions
make him one of the most significant personalities of the
last century.

Die Fotografin Anja Bohnhof folgte über einen Zeitraum von
fünf Jahren den geografischen Spuren dieses Visionärs und
Widerstandskämpfers und bereiste zahlreiche, für dessen
Leben und Wirken bedeutende Orte in Indien, Bangladesch,
Südafrika und Europa.

The photographer Anja Bohnhof followed in the geographical
footsteps of this visionary and resistance fighter for a period
of five years, travelling to many different places in India,
Bangladesh, South Africa and Europe that were important
for his life and work.

Es handelt sich um ein einzigartiges Projekt, das viel Ausdauer
und Einsatz erforderte. Auch sind Bilder von Orten Bestandteil
des Projektes, die bisher nicht im Zusammenhang mit Gandhi
in den Blick genommen worden sind. Das Ergebnis ist umfangreich und komplex zugleich und bietet zahlreiche Anknüpfungspunkte für eine Auseinandersetzung, die weit über biografische Aspekte hinausgeht. Neben der dokumentarischen
Qualität entwickeln die Fotografien ein jeweils eigenes Spannungsverhältnis zwischen gegenwärtigem Zustand und
historisch-auratischer Aufladung.

This unique project required a great deal of perseverance and
effort. Moreover, the work includes images of places that have
not previously been considered in connection with Gandhi. The
result is extensive and complex and offers numerous starting
points for an examination that goes far beyond biographical
aspects alone.

Die Relevanz Gandhis in heutiger Zeit wird zudem über Textbeiträge von Tushar A. Gandhi, einem Urenkel des Mahatma
und dem auf südasiatische Themen spezialisierten Autors
Rainer Hörig vertieft.

The relevance of Gandhi today is also deepened through text
contributions by Tushar A. Gandhi, a great-grandson of the
Mahatma and the author Rainer Hörig, who is well-versed
with South Asian affairs.
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Along with their documentary quality, the photographs are
each charged with a compelling push and pull between
contemporary aspects and a historical aura.

