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 Ein paar Worte zu Beginn

Es ist nicht selbstverständlich, eine solche Reise machen zu 

können. Mir war es wichtig, wenn ich schon umweltfrevlerisch 

durch die Welt fliege, dann wenigstens möglichst lange zu 

bleiben, mir Zeit zu nehmen, länger an einem Ort zu bleiben, 

etwas genauer hinzuschauen, aber auch einfach in den 

Wintermonaten ausgiebig Sonne und Meer zu genießen.

Im Grunde habe ich Indien light bereist, war überwiegend auf 

touristischen Pfaden unterwegs, habe nichts Schlimmes, 

Erschütterndes erlebt, „nur“ alltägliche Armut. Ich habe mich 

gewundert, wie schnell sich dieses ganz Andere vollkommen 

normal anfühlt. Dass es laut und schmutzig ist, voller intensiver 

Gerüche im Guten (vor allem Essensgerüche) und im Schlechten 

(Gerüche von verbranntem Müll und tierischen und menschlichen 

Ausscheidungen), dass Kühe durch die Straßen laufen und 

wirklich alles fressen (einschließlich Plastik), und dass die 

Menschen mich anstarren und berühren möchten – all das war 

ganz schnell Alltag.

In Indien gibt es offiziell drei Geschlechter – und auch bei der 

Beantragung des Visums drei Auswahlmöglichkeiten beim 

Geschlecht. Die Hijras (Trans*-Personen) sind offiziell anerkannt, 

werden jedoch oft diskriminiert. Wenn sie keine Arbeit im 

künstlerischen Bereich finden, bleibt ihnen oft nur Prostitution 

oder Betteln. Mitunter wurde ich gefragt, ob ich Mann oder Frau

 

sei. Übergriffe habe ich – abgesehen von aufdringlichem 

Händeschütteln – nicht erlebt. Die Inder*innen habe ich als 

überwiegend sehr freundlich und hilfsbereit erlebt.

Was mir am meisten zugesetzt hat, war das hautnahe Erleben 

der extremen Ungleichheit, die anscheinend als vollkommen 

normal gilt, und in der ich als Weiße ganz oben in der Hierarchie 

stehe. Obwohl vor dem Gesetz auch in Indien alle Menschen 

gleich sind, ist das Kastenwesen immer noch lebendig, und die 

Hierarchisierung erfolgt entlang der Hautfarbe. Dunkelhäutige 

Dalits („Unberührbare“) und Adivasi (Indigene) stehen ganz 

unten. Noch nie habe ich die Privilegierung durch mein Weiß-

Sein so deutlich gespürt.

Indien ist ein sehr gespaltenes Land. Neben einigen 

Superreichen lebt etwa ein Drittel der Bevölkerung in relativem 

Wohlstand, ein anderes Drittel unterhalb der Armutsgrenze. Als 

Touristin bin ich ständig mit Menschen konfrontiert, die als 

Händler*innen oder Tuk-Tuk-Fahrer  (nur einmal habe ich in 

Hyderabad eine Fahrerin gesehen) mühsam ihren Unterhalt 

bestreiten. Als vergleichsweise Reiche (jedenfalls im Verhältnis 

zu ihnen) habe ich trotzdem meinen Ehrgeiz entwickelt, mich 

nicht übers Ohr hauen zu lassen, habe hart um Preise 

verhandelt, fast schon mit sportlichem Ehrgeiz.



In den Backwaters von Kerala war es mir – bei aller 

landschaftlichen Schönheit – unangenehm, den Menschen, die 

dort am Wasser und mit dem Wasser leben, so fast durch ihre 

Vorgärten zu fahren. Am Ufer riefen Kinder „pen, pen“ - sie 

bettelten um Stifte, die manche wohlmeinenden Touristen wohl 

dort großzügig verteilen.

Mich haben die Lebensverhältnisse und Arbeitsbedingungen 

interessiert, ich habe versucht, soziale Verhältnisse zu erkennen, 

immer im Bewusstsein dessen, dass ich nur sehr oberflächliche 

Eindrücke mitnehmen kann, und dass ich dieses riesige, 

vielfältige Land auch nicht ansatzweise verstehe.

Mit meinen Fotos sage ich insofern mehr aus über meinen Blick 

als über Indien. Trotzdem macht es mir große Freude, ein wenig 

von dem, was ich dort gesehen habe, für mich selbst 

festzuhalten und es auch anderen zu zeigen.

In diesem Sinne freue ich mich, wenn Euch meine Indien-Bilder 

gefallen.

Elisabeth Voß im Januar 2016, ein Jahr danach.

Anfragen zum Kauf einzelner Bilder oder für Ausstellungen an: 

post@elisabeth-voss.de oder Tel. 0049 – (0) 30 – 216 91 05

Die Reise beginnt in GOKARNA, einem kleinen Ort

am Meer im Bundesstaat Karnataka, südlich von Goa.



Während die Tourist*innen direkt nebenan am Strand liegen,  gehen die Fischer am Stadtstrand ihrer täglichen Arbeit nach.



Um ein Fischerboot ins Meer zu schieben, sind viele Hände nötig. Mit einer handbetriebenen Seilwinde ziehen die Fischer

ihre Boote wieder ans Land.



Sie legen die Netze mit ihrem Fang am Strand aus – mitunter

ist die Ausbeute der mühseligen Arbeit sehr gering.



Die Frauen verkaufen den Fang  auf dem kleinen Fischmarkt in Gokarna.



Viele Frauen verkaufen auch Gemüse auf dem Markt

oder an kleinen Ständen an der Straße.

Auf dem Wochenmarkt verkaufen auch viele Männer - 

und lassen sich gerne in cooler Pose fotografieren.



In Gokarna – wie auch anderswo – gibt es ein vielfältiges lokales

Kleingewerbe. Dieser Händler verkauft nur wenige Produkte - mit

seinem Kiosk hat er einen Platz in der Gesellschaft. An der Autowaschanlage stehen Eimer und Lappen bereit.



Am Strand von Gokarna sind viele fliegende Händler*innen

unterwegs, die zum Beispiel bunte Ketten verkaufen.

Frauen tragen oft sehr schwere Lasten. Sie legen sich einen Ring

aus Stoff auf den Kopf, darauf kommt zum Beispiel ein Holzbündel.

Oft sind die Lasten so schwer, dass die Frauen Unterstützung

dabei brauchen, sie sich auf den Kopf zu hieven.



Eine wichtige Arbeit ist das regelmäßige Ernten der Kokosnüsse –

wenn sie herunter fielen, könnten sie Menschen, die sich unter

den Palmen aufhalten, erschlagen.



An kleinen Straßenständen werden frische Kokosnüsse  

mit einem Strohhalm ausgetrunken haben, wird die Kokosnuss  

mit dem das schlabberig-weiche Kokos-Fleisch zum Essen  

 aufgeschlagen, und nachdem die Kund*innen das Kokos-Wasser

 vollständig geöffnet und ein Spatel von der Schale abgeschlagen,

 herausgelöst werden kann



Überall Tempel –  und so quietschbunt.



Das heilige Stück wird überall verehrt: Shiva Lingam.

Ganesha ist der Sohn von Parvati und Shiva, dem sein Vater den

Kopf abschlug, weil er ihn nach seiner Rückkehr aus der weiten

Welt nicht erkannte. Als Shiva begriff, was er getan hatte,

setzte er seinem Sohn den Kopf des nächstbesten Wesens auf,

das vorbeikam – so kam Ganesha zu seinem Elefantenkopf.



Heilige Kühe gehen auch im Tempel ein und aus. Im Koorthi-Teertha, einem Tempelbecken in Gokarna,

werden rituelle Waschungen vollzogen und Opfer dargebracht.



Auch das ist Gokarna: Stairway to 

auf dem Weg zum Kudle-Beach, 

 heaven und door to nowhere,

 hinter dem Rama-Tempel.



Etwas außerhalb von Gokarna wird Salz gewonnen. Welch respektvolle Beschriftung am Behinderteneingang des

Bahnhof HYDERABAD: „Nur für körperlich herausgeforderte Personen“.

Diese Wortwahl findet sich jedoch nicht überall.



Hyderabad ist die Hauptstadt des 2014 gegründeten Bundesstaates

Telangana, und für einige Jahre auch noch Hauptstadt von Andra

Pradesh. Das Charminar ist das Wahrzeichen von Hyderabad – dort

ist es so voll und laut wie in der ganzen Stadt.

Im Restaurant gibt es zur Rechnung parfümierte Süßigkeiten.



An einer Straßenecke in Hyderabad. Solche Baugerüste aus Bambus werden sogar für

Hochhäuser verwendet.



Im MEDAK-DISTRIKT des indischen Bundesstaates Telangana 

eine bunte Karawane  von Ochsenkarren einen Monat lang durch 

präsentieren sie eine Ausstellung verschiedenster Samen und lokaler 

Landwirtschaft und Biodiversität, und gegen die Raubzüge 

 zieht jedes Jahr zum Sonnenwend- und Erntedankfest Sankranti

 mehr als 50 Dörfer. Auf den liebevoll geschmückten Wagen

 Produkte. Es ist eine kraftvolle Manifestation für kleinbäuerliche

 der globalen Konzerne.



In den Dörfern zelebrieren die Menschen ihre spirituelle 

insbesondere dafür ein, dass wieder mehr Hirse angebaut wird, 

wasserintensive 

 Naturverbundenheit mit Tänzen und Liedern. Sie setzen sich

 die dem trockenen Klima der Region besser  entspricht, als der

 Reisanbau.



In den Dörfern sorgen Saatguthüterinnen (Seedkeeper) dafür,

dass ihrer Gemeinschaft das hochwertige Saatgut nicht ausgeht.

Mehr über die Biodiversitätskaravane, die durch die NGO DDS (Deccan

Development Society) initiiert wird, in meinem Oya-Beitrag:

http://www.oya-online.de/article/read/1966-.html



In KANCHIPURAM im Bundesstaat Tamil Nadu bekomme ich

durch die NGO RIDE (Rural Institute for Development Education)

einige Einblicke in die Lebensverhältnisse der Menschen in

dieser Tempel- und Seidenstadt.

Gekocht wird im Freien am offenen Feuer.



Mit Unterstützung von RIDE hat diese Frau sich von ihrem 

Alleinerziehende und Kleinunternehmerin. Sie hat 

 gewalttätigen Ehemann getrennt. Nun lebt sie als glücklich

 einen Mann angestellt, der für sie Stoffe webt.



Diese Frau blickt nicht so optimistisch in die Welt.

Der Guide von RIDE zeigt den See, in den aus Armut verzweifelte

Menschen hinein gehen, um sich das Leben zu nehmen.



Kathakali ist ein Tanztheater im Bundesstaat Kerala – hier in

VARKALA – bei dem alle Rollen von Männern gespielt werden.

Dreirädrige Tuk-Tuks sind ein häufig genutztes Fortbewegungsmittel.



In ALLEPPEY (oder Alappuzha) – ebenfalls in Kerala – habe ich 

durch die Backwaters 

 für einen Tag ein Boot mit Bootsmann gemietet, und bin

 gefahren.



Die Menschen leben hier mit dem Wasser, sie waschen sich 

sind voller Touristen, auch riesige Hausboote fahren dort. 

 darin, ebenso wie ihr Geschirr und ihre Wäsche. Die Backwaters

 An manchen Stellen liegt ein Ölfilm auf dem Wasser.



Für Touristen werden täglich Kamelritte am Strand

von Alleppey angeboten.

Dieser Botanische Garten in den Gebirgszügen der Western Ghats

wurde vor fast 40 Jahren von dem Berliner Wolfgang Theuerkauf

gegründet. Er starb im November 2014.



Das Projekt wird nun von fünf Frauen kollektiv geleitet. Den 

In der Gärtnerei pflegen und vermehren sie 

 größten Teil ihres Grundstücks bewahren sie als Urwald.

 Pflanzen,  die vom Aussterben bedroht sind.



Im Gurukula Botanical sind 40 bis 50 Arbeiter*innen  beschäftigt. Es scheint ihnen gut zu gehen.



Manchmal ist unterwegs viel Vertrauen nötig. Dafür gibt es seltene Warnschilder.



HAMPI im Bundesstaat Karnataka ist gekennzeichnet durch  seine beeindruckenden Felsen und seine vielen Tempel.



Auf den Tempeln klettern viele Affen – einmal nahm einer einem

Touristen sein Smartphone weg, und kletterte auf den höchsten

Tempel – der Tourist hinterher, und hinter ihm ein Tempelwächter.

Die Elefantin Lakshmi gibt Darshan im Tempel– einen Segen

mit ihrem Rüssel – aber nur gegen Bargeld.



In Hampi wird Reis angebaut. Den ganzen Tag stehen die 

im Wasser. Manchmal kommt 

 Arbeiterinnen mit nackten Füßen und in gebückter Haltung

 ein Mann und kontrolliert sie.



Anfang März findet in GOKARNA Shivaratri statt, das große Fest

in den kleinen Ort. Am Tag des Festumzugs werden zwei Tempel 

Schaulustige drängen sich auf den Balkonen, und die Menschen  

stehen ältere Frauen, heben Bananen auf 

 zu Ehren von Shiva. Dafür kommen viele Gäste und Pilger

 auf Rädern durch die Hauptstraße geschoben.

 auf der Straße werfen Bananan auf den Tempel. Am Rand

 und stecken sie verschämt in ihre Plastiktüten.



Diese Frauen sammeln Spenden am Strand. Einer von vielen Bettelmönchen, die an Shivaratri den Ort bevölkern.



Die Straßen sind bunt geschmückt – und am Rand sitzen Bettler*innen. Das bleibt von Shivaratri.



Sonnenuntergang  am Om Beach.
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Als freiberufliche Publizistin und Betriebswirtin arbeite ich zu Ideen und Praxen 

alternativer, genossenschaftlicher, sozialer und solidarischer Wirtschaftsweisen. Mit 

der Welt, in der alles zur Ware wird und Menschen immer weniger zählen, bin ich 

nicht einverstanden. 2015 habe ich den „Wegweiser Solidarische Ökonomie - ¡Anders 

Wirtschaften ist möglich!“ in einer 2. aktualisierten und wesentlich erweiterten 

Auflage verfasst. Ich kann mich für die vielen Keimformen anderen Wirtschaftens 

begeistern und schätze gleichzeitig eine kritische Perspektive, gerade bei der 

Beschäftigung mit den Themen und Projekten, die mir besonders am Herzen liegen.


