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Arbeitsnetzwerke im Indischen Ozean:
Sklaven-Sträflinge-Kulis-Gastarbeiter:
MICHAEL MANN
michael.mann@asa.hu-berlin.de

Arbeitsregime im Indischen Ozean

Die Verfügbarkeit, Mobilität und Organisation von Arbeitskräften gewinnt vor allem in der Neuzeit bei der Ausbildung eines sich zusehends
global ausprägenden kapitalistischen Wirtschaftssystems eine wachsende Rolle. Nicht nur für den transatlantischen Raum, sondern gerade
auch für den Indischen Ozean ist seit dem 18. Jahrhundert zu beobachten, dass auf immer neue Wege und mit unterschiedlichen Mitteln
versucht wird, Arbeitskräfte in Bewegung zu setzen oder sie an Ort und
Stelle zu binden: eine anscheinend paradoxe Entwicklung. Im Zuge
dieser „Modernisierung“ bildeten sich in den Anrainerregionen des Indischen Ozeans verschiedene Arbeitsregime aus, die alle dem selben
Zweck dienten, nämlich gestiegenen globalen Konsum durch den Anoder Abbau von Rohstoffen und vor allem deren Transport zu befriedigen. Ein solcher Handel brachte erheblichen Wandel mit sich, gerade
auch auf dem Arbeitskräftemarkt.
Etwa seit der Mitte des 18. Jahrhunderts ist im Indischen Ozean eine
deutliche Verdichtung der Handelsnetzwerke zu beobachten. Diese Verdichtung bezieht sich jedoch nicht nur auf den Austausch und Transport
von Luxuswaren und Massengütern, sondern gerade auch auf denjenigen
von Menschen. Der steigende Austausch von Handelsgütern, vor allem
aber deren Produktion, löste nämlich einen rapide steigenden Bedarf an
Arbeitskräften aus. Oft waren diese nicht vor Ort zu rekrutieren oder sie
waren zu teuer, so dass billigere Arbeitskräfte aus anderen Anrainerregionen des Indischen Ozeans organisiert, das heißt angeworben und in Bewegung gesetzt werden mussten. Dazu griffen Händler und Produzenten
auf Strukturen zurück, die sie im Verlauf von Jahrhunderten herausgebildet
hatten. Nicht erst seit dem 18. Jahrhundert existierten in dem im Vergleich
zum Mittelmeer oder der Nordsee sehr großen Indischen Ozean regional-

7

MICHAEL MANN

8

küstennahe und transozeanische Handelsverbindungen nebeneinander.
Händler aus Ostafrika, der Arabischen Halbinsel, Persien, Südasien und
Südostasien ließen sich bereits ab etwa dem 12. Jahrhundert an verschiedenen Punkten des Indischen Ozeans nieder und schufen so ein
allmählich wachsendes Netz von Handelsverbindungen. Von der Migration von Händlern ist jedoch diejenige von Arbeitskräften zu unterscheiden. Arbeitskräfte wurden ab etwa dem 18. Jahrhundert ebenfalls
auf diesen Routen verschifft und es waren sie, die hier zu einer neuen
Dichte an kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Austauschbeziehungen beitrugen. Dies gilt vor allem für die Millionen von indischen und
chinesischen Kontraktarbeitern, die ab den 1840er Jahren für zeitlich
befristete Arbeitsverhältnisse über den Indischen Ozean gebracht wurden und von denen sich nur ein geringer Prozentsatz dauerhaft in den
Zielländern niederließ. Das gilt auch für die Millionen „Gastarbeiter“ vor
allem aus Südasien, die dann im 20. Jahrhundert in den Golfstaaten
meist einjährige Arbeitsverträge erfüllten (Mann 2005: 222-266).
Weit weniger gilt dies für die Sklaven und Sklavinnen, die in verstärktem Maße seit der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in die Anrainerregionen des Indischen Ozeans verschleppt wurden. Kultureller
Austausch fand hier in nur geringstem Maße statt, denn in der Regel
kehrten Sklaven nicht an ihren Heimatort zurück. Gleichwohl entstanden hybride Kulturen an den Orten der Verbringung. Vom transatlantischen Sklavenhandel des 16. bis 19. Jahrhunderts unterschied sich der
Sklavenhandel im Indischen Ozean in zweierlei Hinsicht. Zum einen
war die Überfahrt über den Atlantik hinweg extrem strapaziös. Die
Überbelegung der Schiffe mit Sklaven, wie sie für diese so genannte
„Middle Passage“ berüchtigt war und die zu den hohen Sterblichkeitszahlen führte, gab es nur sehr selten im Indischen Ozean. Zum anderen riss die Sklaverei in vielen Regionen des Indischen Ozeans die
Menschen nicht aus ihrem sozialen und kulturellen Umfeld, weil die
Sklaven und Sklavinnen in überwiegender Zahl nicht aus ihrer Heimatregion verschleppt wurden.
Gemeinhin wird behauptet, die freie Lohnarbeit habe die Sklaverei
als Wirtschaftsform abgelöst. Wie allein anhand der Sklaverei und KuliArbeit im Indischen Ozean gezeigt werden kann, war das mitnichten der
Fall. Sklaverei und Sträflingsarbeit, Lohnarbeit und Formen der Leibeigenschaft existierten in vielen Regionen des Indischen Ozeans parallel zueinander. Im Wesentlichen ging es bei den Arbeitsnetzwerken
darum, mit hauptsächlich staatlicher, aber auch privater Initiative einen
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kontrollierbaren Arbeitsmarkt zu organisieren, der die Bedürfnisse der
„modernen“ Wirtschaft garantierte. Diese Bedürfnisse bestanden neben
dem freien Zugang zu Rohstoffen, umfassenden Transportmöglichkeiten
und zentral gelegenen Verarbeitungsstätten auch und gerade in der Verfügbarkeit von Arbeitskräften. Mit der weltweiten Gewinnung und dem
Abbau von Rohstoffen, ihrer manuellen oder industriellen Vorverarbeitung und schließlich ihrem Transport stellte sich in einem ganz neuen
Maße die Frage der Mobilität und Kontrolle von Arbeitskräften.

Strukturen von Sklaverei und Netzwerke des Sklavenhandels
Bis zu Beginn des 18. Jahrhunderts scheint sich in Bezug auf die Institution der Sklaverei und den Sklavenhandel in den Anrainergebieten
des Indischen Ozeans nur wenig geändert zu haben. Das soll freilich
nicht heißen, dass Sklaverei eine zeitlose und statische Institution war,
doch im Vergleich zum 18. und 19. Jahrhundert scheinen Sklaverei wie
auch der Sklavenhandel keinen tiefgreifenden Wandlungen unterworfen gewesen zu sein. Sklaverei existierte in Ostafrika ebenso wie auf
Madagaskar, auf der Arabischen Halbinsel, in Persien, Südasien und
Südostasien. Sklaverei war in den meisten Gesellschaften – wie auch
in Amerika und Teilen Europas – eine weithin akzeptierte Arbeitsinstitution, die auch rechtlich verankert war. Offensichtlich gab es weltweit
gemeinsame Grundlagen, die es rechtfertigten, Menschen zu Sklaven
und Sklavinnen zu machen und deren Arbeitskraft gegebenenfalls zu
erzwingen. Arbeitsleistungen aller Art, besonders aber unreine, schmutzige und körperlich zehrende Arbeiten gehörten zu den unausgesprochenen Pflichten von Sklaven.
Global gesehen und „theoretisch“ auf das wesentliche Merkmal reduziert war Sklaverei der Ersatz für einen nicht erlittenen Tod, sei es als
Kriegsgefangene/r, sei es als zum Tode Verurteilte/r. Sei es, dass sich
jemand in die Sklaverei verkaufte, um so sein Überleben zu sichern,
so beispielsweise im Falle von Hungersnöten. Eine weitere Ursache für
Sklaverei war die Geburt durch eine Sklavin. Alle anderen Ursachen,
wie sie in unter anderem arabischen, altindischen und südostasiatischen
Texten überliefert sind, stellen lediglich Variationen dieser Aspekte dar.
Im engen juristischen Sinn waren Sklaven Eigentum eines anderen
Menschen, einer Familie oder eines Kollektivs, die jederzeit veräußert
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werden konnten. Sklaven waren jedoch bei weitem nicht nur eine „Sache“, gleich Vieh oder Mobiliar. Sie galten auch als „Person“, vor allem
dann, wenn ihnen beispielweise gewisse Rechte zugestanden wurden
oder sie Lohn für ihre Arbeit erhielten (Mann 2011).
In Bezug auf die rechtliche Situation von Sklaven gab es regional
und gesellschaftlich unterschiedliche Ausprägungen. In ostafrikanischen
Gesellschaften bestand beispielsweise die Möglichkeit, als Sklave oder
Sklavin innerhalb eines Familienverbandes aufzusteigen und dann die
Freiheit geschenkt zu bekommen. Das war insbesondere dann der Fall,
wenn Sklavinnen, die nicht selten auch als Konkubinen herhalten mussten, ihrem Eigentümer ein Kind gebaren. Nach geltenden islamisch geprägten Gesetzen waren Mutter und Kind aus der Sklaverei zu entlassen. Sklaven konnten auch im Haushalt eines Herrschers entweder in
der Verwaltung oder im Militär „Karriere“ machen und dort gelegentlich
höchste Ränge einnehmen. Allerdings blieb ihr sozialer Status eng mit
dem des Sklaven verbunden. Freiheit im Sinne einer persönlichen Unabhängigkeit, das heißt der Entlassung aus der Sklaverei, bedeutete meist
den Verlust gesellschaftlicher Akzeptanz, wie es bei der Militärsklaverei an den indischen Sultanaten im 16. und 17. Jahrhundert zu beobachten war. Und bekanntlich nahmen Eunuchen, kastrierte Sklaven, oft
besondere Stellungen an Herrscherhöfen ein, da ihnen aufgrund der
Zeugungsunfähigkeit nachgesagt wurde, keinerlei politisch-dynastische
Interessen zu besitzen.
Meist waren Sklavinnen und Sklaven in Haushalten anzutreffen, wo
sie alle Arten anfallender Arbeiten zu erledigen hatten. Gleichzeitig existierte jedoch auch Feldsklaverei, ebenso wie es vereinzelte Plantagenbetriebe gab, die mit Sklaven bewirtschaftet wurden. In ostafrikanischen
Gesellschaften arbeiteten oft Frauen auf dem Feld, im Unterschied zur
karibisch-amerikanischen Plantagensklaverei. In Südasien und Südostasien waren wiederum vermehrt Männer auf den Feldern anzutreffen,
während Frauen fast ausnahmslos häuslichen Tätigkeiten nachgingen.
Sehr oft waren Frauen einer doppelten Erniedrigung und Ausbeutung
ausgesetzt, wenn sie zusätzlich zu den ökonomischen Arbeiten sexuelle
Dienste leisten mussten. Dies gilt für alle Gesellschaften um den Indischen Ozean – bis ins 20. Jahrhundert hinein. Bei allen Möglichkeiten
der wirtschaftlichen und sozialen Absicherung darf nicht vergessen werden, das die Versklavung und fortgesetzte Vergewaltigung zu den lebensbestimmenden traumatischen Erlebnissen von Sklavinnen gehörte.
In den meisten Gesellschaften um den Indischen Ozean blieben die
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Sklaven in ihrem kulturellen Umfeld. Sie wurden selten über weite Strecken hinweg transportiert und so ihrem sozio-kulturellen Kontext entrissen. Es ist argumentiert worden, dass versklavte Menschen einen „sozialen Tod“ erlitten hätten bzw. es der Sinn der Versklavung sei, einen
solchen sozialen Tod als Ersatz für den nicht tatsächlich erlittenen Tod
herbeizuführen, um die Versklavten dann sozial in einem neuen Umfeld
gleichsam wieder auferstehen zu lassen (Patterson 1982). Dieses Argument ergibt jedoch nur Sinn, wenn in der Tat die versklavten Menschen
aus dem sozio-kulturellen Kontext gerissen und in andere, fremde Regionen verschleppt werden. Dies war vor dem 18. Jahrhundert nur an der
ostafrikanischen Küste der Fall, wo Sklaven, die im Hinterland gefangen
wurden, in geringem Umfang entlang der Küste verschifft wurden.
Die meisten Sklaven im östlichen Indischen Ozean stammten aus
den südlichen und zentralen Regionen Ostafrikas, etwa dem heutigen
Küstenstreifen von Mosambik bis Tansania entsprechend, von wo sie
dann verstärkt seit dem 18. Jahrhundert in das Rote Meer, auf die Arabische Halbinsel, in den Persischen Golf, an die Makran-Küste im heutigen Pakistan und an die Konkan-Küste des westlichen Indien verschifft
wurden. Die Soldatensklaven der indischen Sultanate kamen hingegen
aus dem heutigen Abyssinien-Eritrea, wo muslimische Sklavenfänger
Jagd auf Christen machten – zur selben Zeit, als portugiesische Christen Muslime an der Westküste Afrikas versklavten und in die Amerikas
verschleppten. Kurz gesagt: Sklavenmacherei hat nichts mit einer Religionsgemeinschaft zu tun als vielmehr mit dem Umstand, dass Sklaven
von außerhalb der eigenen Gesellschaft kommen sollten. Diese weiträumige Verschleppung der Sklaven bedeutete dann freilich oftmals den
oben erwähnten „sozialen Tod“.
Der Handel mit Sklaven hatte zunächst nur ein geringes Ausmaß. Als
Komplementärgut zu Elfenbein waren Sklaven ebenfalls Luxusgüter, die
durchschnittlich in einer Zahl zwischen fünf und fünfzehn auf die Schiffe gebracht wurden. „Massentransporte“, bei denen mehrere Hundert
Sklaven und Sklavinnen verschifft wurden, wie das aus dem Atlantik
bekannt ist, fanden vermutlich höchst selten statt. Hier waren es zuerst
die Portugiesen und dann die nordeuropäischen Handelsgesellschaften
der Holländer, Franzosen und Briten, die sich an diesem lukrativen Handel beteiligten, ihn allmählich ausbauten und partiell umleiteten. Im
Zuge der karibisch-amerikanischen Plantagenwirtschaft transportierten
seit der Mitte des 17. Jahrhunderts alle genannten Handelsorganisationen von der südlichen Küste Ostafrikas und Madagaskars ganze Schiffs-
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ladungen mit Sklaven über den Atlantik. Das zeigt eine neue Qualität
an, die mit den Europäern in den Indischen Ozean kam, nämlich zum
einen Großtransporte einzurichten und zum anderen den Sklavenhandel
des Indischen Ozeans mit dem des Atlantik zu verbinden.
Ein quantitativer Wandel setzte mit der Einführung der Plantagenwirtschaft auf der Île de France, dem heutigen Mauritius ein. Nach 1735
transformierten die Franzosen die Insel systematisch in eine auf Zuckerrohranbau basierende Plantagenwirtschaft. Wenige Jahre später
taten sie das gleiche auf den Seychellen, hier mit Baumwolle. Da Mauritius unbewohnt war, musste die gesamte Arbeiterschaft importiert werden. Dabei griffen die Franzosen auf die bestehenden Sklavenhandelsstrukturen des Raumes Kilwa-Mosambik-Madagaskar zurück. Sinnvoller
Weise organisierten die Franzosen den Sklavenhandel über die Ostküste
Madagaskars und kombinierten ihn mit dem Export von Rindern, die auf
Mauritius ebenfalls benötigt wurden. In dieser Form richteten sie die
Handelsstrukturen der Insel neu aus bzw. gaben ihnen eine zusätzliche Richtung, denn bislang spielte die Ostküste im Handel Madagaskars
eine höchst marginale Rolle.
Von 1735 bis 1787, zwei Jahre vor Ausbruch der Französischen Revolution und der bald danach beginnenden globalen Kriegsführung zwischen Frankreich und Großbritannien, in deren Verlauf die Briten 1810
Mauritius besetzten, stieg hier die Zahl der Sklaven von knapp 640 auf
fast 34.000. Insgesamt sollen zwischen 1735 und 1810 gut 160.000
Sklaven nach Mauritius verschleppt worden sein, wovon fast die Hälfte
aus Madagaskar kam, der Rest von der afrikanischen Ostküste. Mehr
als zwei Drittel der Sklaven waren Männer. Der Anteil der europäischen
Bevölkerung von Pflanzern, Händlern, Handwerkern, Schiffsleuten und
Soldaten betrug 1735 gerade einmal zwei und 1810 weniger als ein
Prozent. Auf den Seychellen, die ebenfalls in französischem Kolonialbesitz waren, war der Proporz ähnlich, allerdings die Zahlen insgesamt
wesentlich niedriger (Mann 2011).
Obgleich der Arbeitstag streng reglementiert und kräftezehrend war,
und die Sklaven und Sklavinnen nach getanem Tageswerk oft noch die
Landparzellen, die ihnen zur Eigenversorgung überlassen wurden, beackerten, fanden sie Zeit und Kraft, eine eigene kreolische Kultur zu
entwickeln. Besonders der Séga, ein Tanz, half den Sklaven über die
Härten des Arbeitsalltags ein wenig hinwegzukommen. Der Séga erfreute sich solcher Beliebtheit, dass auch die Europäer gerne an den
Festivitäten teilnahmen, sehr zum Missfallen der „Obrigkeit“, die ver-
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geblich versuchte, solche Kultur- und „Klassen“-überschreitenden Gemeinsamkeiten zu unterbinden (Police 2000). Auch wenn das Arbeitsregime brutal und bisweilen grausam war, wie die Diskrepanz zwischen
den in Mauritius zu Beginn des 19. Jahrhunderts lebenden Sklaven und
die Zahl der insgesamt dorthin verschleppten Sklaven verdeutlicht, und
zusätzlich die ohnehin geringe natürliche Reproduktion durch Abtreibungen, Fehlgeburten und psychisch bedingte Unfruchtbarkeit weiter
abnahm, belegen solche nur selten dokumentierten Aktivitäten, dass
Sklaven durchaus in der Lage waren, eine eigene Kultur zu entwickeln.
Auf dem Südasiatischen Subkontinent waren Sklaverei und Sklavenhandel weit verbreitete soziale und kommerzielle Institutionen.
Sklaverei gab es in Form von agrarischer Sklaverei, bei der bisweilen ganze Bevölkerungsgruppen versklavt wurden, so an der MalabarKüste. Allerdings scheint hier die Grenze zur Leibeigenschaft, bei der
der Boden mit den darauf lebenden Personen verkauft wird, im Unterschied zur Sklaverei, wo nur der Mensch veräußert wird, fließend
gewesen zu sein. Die agrarischen Sklaven arbeiteten bisweilen bis zur
physischen Erschöpfung, wenn sie zusätzlich zur Feldarbeit auch noch
nächtliche Wachdienste übernehmen mussten. Neben der bereits erwähnten Militärsklaverei vor allem auf dem südindischen Hochland,
dem Dekhan, existierten unterschiedliche Formen der Haus- und Hofsklaverei (Robbins und McLeod 2006). Wie jüngste Forschungen gezeigt
haben, waren es vor allem Frauen, die in die Sklaverei gegeben wurden, sei es als fürstliche Mitgift, sei es aus wirtschaftlicher Not. Gerade
Frauen, die aus der Not heraus in die Sklaverei verkauft wurden, hatten oft die schmutzigsten und erniedrigendsten Arbeiten wie Latrinen
säubern, Böden reinigen, Kadaver beseitigen und Ähnliches mehr zu
verrichten. Dass sie nicht selten auch als Konkubinen, wenn nicht gar
nur Sexpartnerinnen herhalten mussten, bedarf keiner gesonderten
Erwähnung (Sreenivasan 2006).
In Südostasien, hier vor allem im Indonesisch-Malayischen Archipel,
existierten ebenfalls Sklaverei und Sklavenhandel. Sklavenarbeit war
hier, ähnlich wie in Teilen Afrikas und Südasiens, eher in die lokalen und
regionalen Gesellschaften integriert, will sagen, der so genannte „soziale Tod“ durch Verschleppung in eine gänzlich andere Gesellschaftsordnung war nicht oder nur selten gegeben. Auch zeichnete sich Sklaverei
durch agrarische und häusliche Formen aus, erstreckte sich bisweilen
aber auch auf selbständig geführte Handelsgeschäfte. Weit verbreitet
war die Form der Schuldsklaverei, die durch nicht tilgbare Kredite ent-
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stand. Ganze Familien gerieten so in die Sklaverei, aus der sie sich im
seltensten Fall auslösen konnten, denn zur Abarbeitung der Schulden
war bei der alltäglichen Arbeitsbelastung kaum Zeit, so dass die erbliche
Sklaverei absehbar war. Leicht nachvollziehbar, dass Schuldsklaverei
eine gern gesehene Form der abgepressten Arbeit darstellte (Matheson
und Hooker 1983).
Ein ganz neues Element der Sklaverei hielt zu Beginn des 17. Jahrhunderts Einzug in den Indischen Ozean, als die Holländer die Banda
Inseln, dem weltweit einzigen Anbaugebiet von Muskatnuss, 1619 okkupierten, um hier Anbau und Handel zu monopolisieren. Sie ermordeten den Großteil der Bevölkerung, führten die Überlebenden, meist
Frauen und Kinder, von den Inseln in die Sklaverei nach Batavia und
importierten eine neue Arbeiterschaft in Form von Sklaven. Zum ersten
Mal wurde im Indischen Ozean eine Pflanzerkolonie nach atlantischkaribischem Muster errichtet, die hier wie dort den permanenten Zufluss neuer Arbeitskräfte nötig machte. Die meisten Sklaven wurden aus
Bengalen verschleppt, wo die Holländer zwischen 1624 und 1665 eine
Niederlassung unterhielten. In diesem Zeitraum sollen bis zu 40.000
Sklaven nach Banda und andere Niederlassungen der Holländer verschleppt worden sein (Beck 1999).
Insulare Plantagenkolonien, wie sie von den Europäern auf den
Banda Inseln, Mauritius und den Seychellen errichtet wurden, bewirkten nicht nur einen immens steigenden Bedarf an Arbeitskräften, die
über die existierenden Sklavenmärkte gedeckt wurden, sie bewirkten
darüber hinaus eine Transformation des Sklavenhandels, wenn dieser
durch die wachsende Nachfrage einerseits intensiviert und andererseits in wachsendem Umfang überregional und interkontinental organisiert wurde. Das hatte unmittelbare Auswirkungen auf die Gesellschaften, in denen Sklaverei eine fest etablierte Institution war und
in denen sich die Sklavenmacherei meist nur auf lokale Kriegszüge
beschränkte. Steigende Nachfrage an Sklaven ließen nun regelrechte
Sklavenraubzüge zur Gewohnheit werden, im Zuge derer im Laufe vor
allem dann des 18. Jahrhunderts ganze Landstriche überzogen wurden. Solch eine Transformation ist besonders im ostafrikanischen Hinterland zwischen Swahili-Küste und den Seen, aber auch auf der Malayischen Halbinsel und der Sulu-See zu beobachten (Endikott 1983;
Warren 2004; Alpers 1975: 39-64).
Solche tiefgreifenden Veränderungen waren seit dem ausgehenden
18. Jahrhundert, vor allem aber in der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
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derts auch in den Gesellschaften auf Madagaskar und Sansibar zu beobachten. Der Staatsaufbau des Merina-Reiches im Hochland Madagaskars führte in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts dazu,
dass aufgrund der wachsenden europäischen Nachfrage an Sklaven
die Merina gegen die benachbarte Bevölkerung der Sakalava vermehrt
Kriegszüge initiierten, die zum Teil offene Sklavenraubzüge waren.
Gleichzeitig wurden Sklaven von der afrikanischen Ostküste nach Merina importiert, um die ausfallenden Arbeitskräfte des expandierenden
Merina-Reiches zu kompensieren, wie auch zusätzliche Arbeitskräfte für
die ebenfalls expandierende Landwirtschaft ins Land zu holen. Um den
kontinuierlichen menschlichen Aderlass zu stoppen, verbot König Radama I. (1783-1828) mit seinem Regierungsantritt 1810 schließlich den
Sklavenexport. Da die meisten jungen Männer nun in das bald 100.000
Mann umfassende stehende Heer einberufen wurden, waren die Frauen
gezwungen, für das wirtschaftliche Fortkommen der Familien zu sorgen
(Larson 2000; Campbell 2004: 237-257).
Auf Sansibar reagierten die Sultane auf die vor allem bei den Europäern, aber auch in arabischen Ländern steigende Nachfrage an Sklaven mit der Einrichtung des wohl prominentesten Umschlagplatzes für
Sklaven im Arabischen Meer. Bis zu 50.000 Sklaven sollen hier gelegentlich pro Jahr auf den Markt gebracht worden sein. Zeitgenössische
britische Schätzungen gingen zu Beginn des 19. Jahrhunderts davon
aus, dass aus Sansibar jährlich zwischen 6.000 und 10.000 Sklaven allein in die Länder um den Persischen Golf und das Rote Meer exportiert
wurden (Beachey 1976). Nach 1807 übten die Briten, die in ihrem Imperium im besagten Jahr den Sklavenhandel per Gesetz verboten hatten, nun verstärkt Druck auf den Sultan von Sansibar, Sayyid ibn Said
(reg. 1804-56), aus, seinen Sklavenhandel aufzugeben. Nach langem
diplomatischen Tauziehen wurde schließlich 1822 ein Vertrag zwischen
der britisch-indischen Regierung und dem Sultan von Maskat-Sansibar
geschlossen, in dem der Sultan einwilligte, den Sklavenhandel mit
Christen aller Nationen innerhalb einer Demarkationszone zu unterbinden (Ebenda: 41-46).
Dass im Sklavenhandel nicht die Zukunft des Landes und der Insel
lag, erkannte der Sultan von Sansibar recht schnell. Deshalb transformierte er nach 1829 binnen weniger Jahre die Insel ebenso wie das
benachbarte Pemba in eine Plantagenwirtschaft mit Gewürznelken.
Mehr als 30.000 Sklaven und Sklavinnen, darunter viele wegen ihrer geschickten kleinen Hände besonders geschätzten Kinder und Ju-

15

MICHAEL MANN

16

gendliche, bewirtschafteten die zahlreichen Plantagenbetriebe (Cooper
1977: 60; 114). Da, wie gesagt, vertraglich nur der Sklavenhandel mit
„Christen aller Nationen“ untersagt war, übernahmen schnell die an
der gegenüber Sansibar liegenden Swahili-Küste seit Jahrhunderten
ansässigen Gujarati-Händler den immer noch lukrativen und zudem
leicht zu organisierenden Sklavenhandel. Entgegen aller diplomatischen Absicht stieg dieser in den darauffolgenden Jahrzehnten weiter
an (Beachey 1976: 44; 105), ebenso wie das in Madagaskar-Merina
und Mosambik der Fall war.
Die Abschaffung des Sklavenhandels wurde in Großbritannien seit
dem ausgehenden 18. Jahrhundert durch eine bis dahin nicht gekannte parlamentarische, vor allem aber außerparlamentarische öffentliche Kampagne betrieben. Neben zahlreichen Zeitungsessays und
Broschüren zeichneten die Agitation vor allem die Unterschriftenkampagnen aus, die landesweit durchgeführt wurden. Die so genannten
Abolitionisten verzeichneten mit der Gesetzgebung von 1807 einen
ersten Erfolg. Den zweiten verbuchten sie mit dem Gesetz von 1834,
das nun auch die Sklaverei im Britischen Imperium verbot. Entgegen
aller Annahme war es nicht die angeblich unproduktive Sklavenarbeit,
die zu ihrer Abschaffung führte, sondern eine philanthropische Mission, die die Überlegenheit der westlich-christlichen Kultur belegen
sollte. Mit der Abschaffung der Sklaverei tauchte freilich die Frage
auf, wer die Arbeit künftig verrichten sollte. Dazu gab es verschiedene
Überlegungen und Experimente.
Mittelfristig bedrohte die Abschaffung des Sklavenhandels im Britischen Empire 1807 die wirtschaftliche Grundlage aller Pflanzerkolonien, vor allem aber in der Karibik. Hier wollten die Pflanzer, meist
in London residierende „absentee landlords“, unter allen Umständen
an der Sklaverei festhalten. Wesentliches Argument war, dass die
Sklaverei eine höchst profitable Wirtschaftsform sei. In der Tat handelte es sich bei den Plantagenbetrieben um eine proto-industrielle
Wirtschaftseinheit mit rationalisierter Produktionsweise. Obwohl die
britische Gesetzgebung für das gesamte Imperium galt, waren die
britischen Kolonialadministratoren wie Unternehmer im Bereich des
Indischen Ozeans jedoch davon überzeugt, dass dieser ‚Raum‘ von
der Gesetzgebung ausgenommen war. Daran änderte sich insofern
etwas, als das englische Parlament 1813 das Gesetz zur Abschaffung
des Sklavenhandels explizit auf Mauritius ausdehnte (Ebenda: 2728). Jetzt wurde hier gezielt nach einer Lösung für das Problem des
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gesamtkolonialen Arbeitsmarktes auf Plantagenbetrieben gesucht.

Sträflinge und „Lehrlinge“: Zum Scheitern verurteilte Projekte
Mit Duldung des damaligen Gouverneurs von Mauritius, Sir Robert Farquhar (amt. 1811-17 und 1820-23), blühte der Sklavenhandel auf der
Insel stillschweigend weiter, der nun verstärkt mit Hilfe französischer
Schiffe über die Seychellen und Komoren abgewickelt wurde. Indessen
hatte Faquhar 1804-5 als Lieutenant-Governor von Penang auch gute
Erfahrungen mit dem Arbeitseinsatz von indischen Sträflingen gemacht,
weshalb er anregte, künftig auch Sträflinge aus Britisch-Indien nach
Mauritius transportieren zu lassen, um so den drohenden Arbeitskräftemangel zumindest teilweise aufzufangen. Daraufhin wurden zwischen
1815 und 1834 etwa 1.500 Sträflinge nach Mauritius deportiert (Anderson 2000: 21f.; 28; 111ff.). Wegen der geringen Zahl der überstellten
Häftlinge bildete Sträflingsarbeit langfristig jedoch keine Alternative zur
Sklavenarbeit. Ohnehin wurden Sträflinge, wie auch anderswo, eher
zum Ausbau der Infrastruktur wie dem Straßen- und Hafenbau, der
Trockenlegung von Sümpfen sowie Rodungs- und Schanzarbeiten eingesetzt als zur Feldarbeit. Diese Arbeiten bargen neben der physischen
Belastung stets auch die Gefahr von tödlichen Unfällen, was als Teil der
Strafe und des „Schicksals“ angesehen wurde, denn oft handelte es sich
bei den Sträflingen um Kapitalverbrecher.
Ende der 1830er Jahre stellte man die Gefangenentransporte schließlich ein, denn die Kolonialregierung in Mauritius musste einsehen, dass
Sträflingsarbeit wegen der anfallenden Kosten höchst unrentabel war.
Ein ganz eigenes Experiment mit Sträflingsarbeit führte die britische
Kolonialverwaltung auf den Andamanen durch. Zu Britisch-Indien gehörend, ließen Richter verurteilte Inder, meist Kapitalverbrecher und
politische Gefangene, ab 1858 auf die Inseln im Golf von Bengalen deportierten. Ende des 19. Jahrhunderts sollten die Inseln als Sträflingsinseln schließlich berüchtigt werden. Neben „Cellular Block“, dem Isolationstrakt, richtete die Gefängnisverwaltung innerhalb wie außerhalb
des Gefängnisses eine hierarchische Rangfolge von Sträflingen ein, die
über Arbeit diszipliniert werden sollten. Sträflinge mit hohen oder meist
lebenslangen Strafen bekamen bei guter Führung nach zwölf Jahren ein
Stück Land zugewiesen, das sie kultivieren sollten (Sen 2000).
Zum einen machte die Kolonialverwaltung Sträflinge so zu Selbst-
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versorgern, zum anderen kam sie ihrem ideologischen Konstrukt nach,
durch Arbeit disziplinieren und in eingeschränktem Sinn resozialisieren
zu wollen. An eine spätere Integration in diejenige Gesellschaft, aus der
die Sträflinge herausgerissen worden waren, war freilich nie gedacht.
Diese artifizielle Gesellschaftsordnung spiegelt im kolonialen Experimentierraum den generellen Konsens europäischer aristokratischer wie
auch bürgerlich-liberaler Gesellschaftseliten wider, ein Recht auf Erziehung zur Arbeit und Erziehung durch Arbeit zu besitzen. Das galt nicht
nur gegenüber den als unzivilisiert erachteten Kolonialvölkern, sondern
auch gegenüber den niederen Schichten der eigenen „nationalen“ Bevölkerung. In beiden Fällen sah sich der auch hierüber formierende
„moderne“ Staat zunehmend dazu berechtigt, seine Gesellschaft zu
überwachen, zu strafen und Teile ihrer in Haft- (und Irren-) Anstalten
wegzusperren (Foucault 1977), aber eben auch (und gerade dort) zur
Arbeit zu zwingen. Vor diesem Hintergrund wird nachvollziehbar, warum Arbeitsregime in Europa und den Kolonien oft nur graduelle Unterschiede aufwiesen (Fischer-Tiné 2009).
Im Zuge der Debatten um die künftige Bereitstellung von Arbeitskräften war die Option „Sträflinge“ mit dem gescheiterten Experiment
auf Mauritius nicht vom Tisch. Noch 1857 erbat die Kolonialregierung
von Britisch-Guayana, die im Land neben den Zuckerplantagen eine
Plantagenwirtschaft mit Baumwolle aufbauen wollte, 25.000 Sträflinge aus Britisch-Indien. Man rechnete offensichtlich damit, dass der
Große Aufstand von 1857, in den Augen der Briten eine „Meuterei“
(daher „Mutiny“) der indischen Soldaten in der britisch-indischen Armee, summarische Aburteilungen zur Folge haben würde, die so gewinnbringend eingesetzt werden könnten. Abgesehen davon erhoffte man sich, durch den „Import“ der Sträflinge eine gesellschaftliche
Pufferzone zwischen den ehemaligen („schwarzen“) Sklaven und den
(„weißen“) Plantagenbesitzern etablieren zu können, um so die Kolonialgesellschaft auszutarieren. Allerdings hatte sich die britisch-indische
Regierung bereits entschlossen, die Andamanen als Sträflingskolonie
einzurichten und abgesehen davon kam es nicht zu der massenweisen
Aburteilung (Vaidik 2010: 56).
Für die kolonialen Plantagenbetriebe musste eine langfristig befriedigende Alternative zur Sklavenarbeit gefunden werden. Hier bot sich
schließlich die Lohnarbeit auf Vertragsbasis an, wie sie im zeitgenössischen Großbritannien gerade etabliert wurde. Um den Pflanzern den
Übergang zur Lohnarbeiterschaft zu erleichtern – offensichtlich dachten
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Unternehmer und Politiker, dass die ehemaligen Sklaven künftig gegen
Lohn arbeiten würden –, richteten die Kolonialregierungen nach dem
Verbot der Sklaverei 1834 auf diversen Plantageninseln im Britischen
Empire zunächst das so genannte „apprenticeship“-System ein. Auf
der Basis der britischen „Master-Servant“ Gesetzgebung bildete es die
rechtliche Grundlage, auf der Sklaven ab dem Alter von sechs Jahren
für eine Übergangszeit von vier bis sechs Jahren als „Lehrlinge“ gegen
Lohn arbeiten mussten, bei einer 45-Stunden Woche und unter Wegfall
der bislang bestehenden sozialen und medizinischen Verpflichtungen
seitens der Sklaveneigentümer. Lediglich Überstunden mussten entlohnt werden, von deren Ersparnissen sich einige wenige ehemalige
Sklaven die frühzeitige Freilassung erkaufen konnten.
Das Arbeitsregime war durch strikte Kontrolle gekennzeichnet, das
sich vor allem durch seine harten Strafen bei Nichtbeachtung der Arbeitsverpflichtungen auszeichnete. Pro fehlender Arbeitsstunde mussten fünfzehn Stunden nachgearbeitet werden. Wer mehr als einen Arbeitstag fehlte, wurde als „Deserter“ eingestuft und zu einer Woche
Gefängnis mit harter Arbeit verurteilt. Ab zwei Tagen Fehlzeit galten
„Lehrlinge“ als „Vagabunden“, was eine Strafe von zwei Wochen Gefängnis mit harter Arbeit und zusätzlichen fünfzehn Stockhieben nach
sich ziehen konnte. Ein „Lehrling“, der eine Arbeitswoche fehlte, konnte
bis zu einem Monat Gefängnisstrafe und dreißig Peitschenhieben verurteilt werden. Bei „Nachlässigkeit“, „Müßiggang“ und „Sorglosigkeit“
lag es im Ermessen des „Master“, bis zu fünfzehn Stunden zusätzlicher
Arbeitszeit pro Woche zu verhängen (Nwulia 1981: 146-149).
Doch das „Lehrling“-System schlug ebenso fehl wie zuvor der Versuch, mit Sträflingen die Arbeit zu organisieren. Das harsche Arbeitsregime veranlasste viele „Lehrlinge“, die Plantagen zu verlassen. Trotz
scharfer Gesetze unter anderem zur „Landstreicherei“, mit denen man
versuchte, Afrikaner zu kriminalisieren und der Arbeit zwangsweise
zuzuführen, gelang es dem mauritianischen Kolonialregime nicht, der
Absatzbewegung Herr zu werden. Innerhalb weniger Jahre verließen
allein 13.000 Frauen die Plantagen. Schließlich wurde das „Lehrling“System 1839 abgeschafft. Daraufhin setzte ein erneuter Exodus von
Arbeitskräften ein. Gerade einmal 5.000 „Lehrlinge“ gingen auf das Angebot eines auf ein Jahr befristeten Lohnvertrages ein (Ebenda: 181).
Innerhalb von zehn Jahren verließen nahezu sämtliche Sklaven und
„Lehrlinge“ die Plantagen und ließen sich als unabhängige Kleinbauern,
Holzkohle-Brenner, Kleinhändler, Handwerker und Fischer im unkulti-
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vierten Hinterland, zwischen den Plantagen und in den Städten an der
Küste von Mauritius nieder (Carter 1993).
Die Absetzbewegung ehemaliger Sklaven und das absehbare Ende
des „Lehrling“-Systems auf Mauritius in den 1830er Jahren drängte
die Pflanzer, zügig nach billigen aber weiterhin gut kontrollierbaren
Arbeitern Ausschau zu halten. Gezielt warben nun die französischen
Pflanzer über ihre indischen Niederlassungen in Mahé und Pondichery
Arbeitskräfte an. Diese erhielten einen zeitlich begrenzten Vertrag, um
so aktuelle Schwankungen auf dem Arbeits- und Absatzmarkt kurzfristig ausgleichen zu können. In den Jahren 1825, 1829 und nochmals
1831 trafen zunächst einige wenige hundert Vertragsarbeiter aus Indien ein, die die europäischen Pflanzer rekrutiert hatten. Die gleichzeitige Anwesenheit von 6.000 indischen Arbeitskräften, „Lehrlingen“ und
Sträflingen schuf Raum für Überlegungen, den wachsenden Bedarf an
Plantagenarbeitern auf lange Sicht über indische Vertragsarbeiter („indentured labourer“) zu decken. Schließlich gab die geografische Nähe
zu Britisch-Indien den Ausschlag zugunsten indischer Kulis. Nach 1835
wurden nun mehrere Tausend Kulis für Mauritius angeworben, bis 1838
waren es schließlich 24.000 (Tinker 1974: 61-64).
Die Regierung Britisch-Indiens regelte 1837 die Emigration von Indern, indem arbeits- und ausreisewillige Kontraktarbeiter sich zusammen mit den Rekrutierungsagenten bei einem Staatsbediensteten melden mussten, der die Bedingungen des Arbeitsvertrages registrierte.
Die Dauer des Arbeitsvertrages wurde auf fünf Jahre begrenzt, mit der
Möglichkeit zur Verlängerung um weitere fünf Jahre. Danach musste
der Kuli auf Kosten der Arbeitgeber wieder in seinen Ausschiffungshafen
gebracht werden. Die Rechte der Kulis waren, ähnlich denen der „Lehrlinge“, beschnitten. So durften sie sich nicht unerlaubt von der Plantage
entfernen. Auch waren sie zur vertraglich festgelegten Arbeitsleistung
verpflichtet, andernfalls wurden sie straffällig (Carter 1982: 18f.; Tinker 1976: 70). Nachdem es sich in den Anwerbungsregionen BritischIndiens schnell herumgesprochen hatte, dass die europäischen Pflanzer
ihre vertraglichen Verpflichtungen oft missachteten und darüber hinaus
die Arbeiter in gewohnter Manier körperlich züchtigten, lief die Rekrutierung nicht gut an. Viele Kulis verließen zudem die Plantagen, was die
Kolonialbehörden wiederum veranlasste, den Vertragsbrüchigen polizeilich nachzustellen (Allen 1999: 53-57).
Vor solch einem Hintergrund setzte in London binnen Kurzem eine
öffentliche Debatte über die Kuli-Arbeit ein. Ihre Gegner verglichen sie
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polemisierend und zugleich moralisch aufladend mit der Sklaverei, nicht
zuletzt, weil zahlreiche Kulis in den Hütten und schäbigen Behausungen
der ehemaligen Sklaven untergebracht waren. Abgesehen davon trügen die hohen Anwerbungszahlen dazu bei, die Verelendung der Kulis
durch gering gehaltene Löhne zu programmieren. Zudem befürchtete
die Imperialverwaltung, dass durch das schlechter zu kontrollierende
Arbeitsregime die Arbeitsleistung der Kulis weit hinter die der Sklaven
zurückfallen würde, eine Befürchtung, die sich bald bewahrheiten sollte
(Nwulia 1981: 186). Als Ende der 1830er Jahre in London Fälle von Verschleppung bei der Anwerbung von Kulis bekannt wurden, sprachen die
Abolitionisten sowie der damalige Kolonialminister Lord Russell emotionalisierend von einem neuen System der Sklaverei. Auch der Generalgouverneur von Britisch Indien, Lord Auckland (amt. 1836-42), sah erhebliche Mängel bei der Anwerbung von Kontraktarbeitern, woraufhin er
1839 die Rekrutierung indischer Kulis untersagte (Carter 1982: 16-20).
Schließlich ergriff John Gladstone, Kaufmann aus Liverpool, Plantageneigentümer in Trinidad und Vater des späteren britischen Premierministers, die Initiative und forderte 1840 eine umfassende Lösung des
Arbeiterproblems in den Pflanzerkolonien. Noch im selben Jahr wurde
die „Colonial Land and Emigration Commission“ eingesetzt und zwei
Jahre später beauftragt, die Praxis der indischen Arbeiterimmigration
nach Mauritius zu überprüfen. Parallel dazu begutachtete eine nach
Mauritius entsandte Kommission die dortigen Plantagen. Alle Berichte
sprachen sich im Sinne einer Arbeitsanwerbung durchweg positiv aus,
weshalb die britische Regierung zu verstehen gab, dass bei strikten Auflagen die Rekrutierung von indischen Kuli-Emigranten nach Mauritius,
nicht aber in die Karibik, wieder aufgenommen werden könne. Der 1840
vorgelegte Kommissionsbericht empfahl jedoch eine bessere Überwachung der Anwerbepraxis, der Zustände auf den Transportschiffen und
der Arbeitsbedingungen auf den Plantagen.
Daraufhin erarbeiteten Politiker und Kolonialbürokraten in London ein
„Konsenspapier“, das Grundlage für die geplante Novellierung des Gesetzes wurde. Über die Regelungen von 1837 hinausgehend gestattete
das neue Gesetz den Plantageneigentümern nun, Emigrationsagenten
in den Ausschiffungshäfen zu platzieren. Im Gegenzug ernannte die britisch-indische Regierung für Mauritius einen „Protector of Immigrants“.
Der Großteil der Regulierungen bezog sich auf die hygienischen, sanitären und medizinischen Vorschriften während der Seepassage. Um den
angeworbenen Kulis eine „freie“ Entscheidung zu ermöglichen, war es
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ihnen erst 48 Stunden nach Anlandung gestattet, einen Arbeitsvertrag
abzuschließen (Tinker, 1974: 70-74). Wie beabsichtigt, stiegen jetzt die
Einwanderungszahlen nach Mauritius sprunghaft an. Bereits 1843 immigrierten fast 40.000 Männer, Frauen und Kinder aus Britisch-Indien.
In den nachfolgenden Jahrzehnten schwankten die Zahlen zwischen
meist 5.000 und seltenen 16.000 pro Jahr. Die Anwerbung und Verschiffung der Kulis erstreckte sich bald auf alle Pflanzerkolonien des
Britischen Empires. Noch in den 1840er Jahren trafen zigtausende Kulis in der Karibik, in Afrika und auf Fiji ein. Weltweit wurden zwischen
1842 und 1936 an die 30 Millionen Kulis über den Indischen Ozean
verschifft (Bose 2006: 76f.).
Offenkundig fungierte Mauritius in den 1830er und 1840er Jahren
als Labor, in dem eine imperiale Gesetzgebung ausgearbeitet wurde, die
die Anwerbung von indischen „indentured labourers“ als Arbeitskräfte
auf den Plantagenbetrieben gangbar machte. Mit der Abschaffung der
Sklaverei wurde die Verfügbarkeit von Arbeitskräften nicht allein privatwirtschaftlich organisiert, vielmehr wurde der Arbeitskräftemarkt der
Kolonien mittels einer konzertierten Aktion von Staat und Unternehmern reguliert. Auf Mauritius wurde der Übergang von der Bewirtschaftung von Plantagen durch Sklavenarbeit hin zu einer streng kontrollierten Lohnarbeiterschaft unter Einbeziehung von Pflanzern, Kolonial- und
Imperialadministratoren experimentell erprobt, um nach erfolgreichen
Versuchen zunächst innerhalb und schließlich auch außerhalb des Britischen Empires angewendet zu werden. Das koloniale Experiment half,
den weltweiten Transport von chinesischen und indischen Kulis innerhalb des und über den Indischen Ozean hinaus wie auch über den Pazifik hinweg logistisch und organisatorisch vorzubereiten und den Arbeitskräftebedarf bis in das 20. Jahrhundert hinein zu decken (Mann 2005).

Kuli-Kontraktarbeiter: Migration-Zirkulation-Emigration
Allgemein betrachtet beruhte die Vertragsarbeit auf einem zeitlich befristeten Arbeitsverhältnis. Meist, wie erwähnt, betrug es fünf Jahre
mit der Option auf Verlängerung. Sollte ein Kuli nicht in seine Heimat
zurückkehren wollen, waren Plantagenbesitzer und Kolonialadministration verpflichtet, ihm eine Landparzelle zur Verfügung zu stellen.
Als unabhängige Kleinbauern, so hoffte man, würden sie zur weiteren
Versorgung ihrer Landsleute beitragen. Von dieser Möglichkeit mach-

FOKUS: NETZWERKE IM INDISCHEN OZEAN

ten bis zum offiziellen Ende der Anwerbung 1917 allein auf Mauritius
über 450.000 Kulis Gebrauch, im südafrikanischen Natal waren es gut
150.000, in Britisch-Ostafrika 32.000, auf den Seychellen 6.300 und auf
Fiji fast 61.000 Kulis (Carter 1996: 20).
In der Karibik erzielten Jamaika sowie Trinidad ähnlich hohe Auswanderungszahlen. Entscheidend bei dieser starken Zuwanderung war – und
ist bis heute – die Frage der Integration in die kreolische Gesellschaft.
Ein zusätzliches Problem entstand in Mauritius (wie auch auf Jamaika
und Trinidad), wenn die Immigration von „Indern“ zu einer dramatischen demografischen Verschiebung führte und „Inder“ zur nummerischen Mehrheit wurden. Obendrein bekamen alle Kulis, gleich welcher
Herkunft aus Britisch-Indien, bei ihrer Registrierung im überseeischen
Immigrationshafen eine „indische“ Identität zugewiesen, die lediglich
nach Religionsgruppen unterschied. Fragen der Identität, der eigenen
Geschichte und Kultur im Zielland bilden den Hintergrund von bis in die
Gegenwart anhaltenden Debatten (Torabully und Carter 2002).
Von den insgesamt etwa 30 Millionen Kulis kehrten mehr als 24 Millionen wieder in ihre Heimat zurück, das sind über zwei Drittel aller Migranten. Die Rekrutierungsgebiete für Kulis lagen im östlichen und südlichen
Indien und befanden sich meist in Regionen, in denen tribale Gesellschaften lebten (Tinker 1974: 40). Manche von den Heimkehrenden
warben hier im Auftrag ihrer ehemaligen Arbeitgeber neue Arbeitskräfte
an und nutzten dabei ihre familiären und lokalen Beziehungen. Manche
von ihnen wurden nach langer Abwesenheit in der ehemaligen dörflichen
Gemeinschaft nicht mehr akzeptiert und entschlossen sich deshalb, einen weiteren Kontrakt zu unterzeichnen. In vielen Fällen war ein Familienmitglied als Kuli in „Übersee“, oft auch mehrere Männer und wenige
Frauen aus einem Dorf oder benachbarten Dörfern. Aus lokalen Netzwerken entstanden mit der Neugestaltung des kolonial-plantokratischen
Arbeitsmarktes neue arbeitsmigratorische Netzwerke. Sie basierten auf
persönlichen Erfahrungen, deren Austausch wiederum auf gegenseitiger
familiärer oder/und gemeinschaftlicher Hilfe beruhte. So gesehen ist das
System der Kuli-Arbeit als ein zirkulatorisches Arbeitsregime zu charakterisieren, das mit dazu beitrug, dass sich der Indische Ozean zu einem
wirtschaftlichen und kulturellen Raum verdichtete.
Die weitaus überwiegende Zahl der Kulis kehrte spätestens nach der
zweiten Kontraktperiode wieder nach Hause zurück. Mit ihren Ersparnissen – Zahlen darüber liegen nur sehr sporadisch vor – war es ihnen möglich, ihre wirtschaftliche Existenz zu verbessern und hierüber auch so-
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ziales Kapital anzuhäufen. In einer agrarisch strukturierten Gesellschaft
wurde Geld üblicher Weise in Landerwerb investiert sowie in die Aus- und
Verbesserung der Häuser, dazu in Kleidung, aber auch in medizinische
Versorgung und Bildung. Insgesamt, so zeigen vereinzelt vorliegende
Untersuchungen, gelang tatsächlich eine vielleicht bescheidene, aber
im gesellschaftlichen Kontext des Dorfes wohl zufriedenstellende Verbesserung der wirtschaftlichen Situation (Verma 2002: 182-197). Inwieweit sich die Zirkulation gerade auf die tribalen Gesellschaften ausgewirkt hat und inwieweit dies wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Konsequenzen hatte und in welchem Maße, ist bislang nicht erforscht
worden. Vermutungen in dieser Hinsicht wären reine Spekulation.
Das wohl bekannteste Beispiel für ein zirkulatorisches Arbeitsregime im Indischen Ozean ist ohne Zweifel das der tamilischen Teearbeiter auf Ceylon. Zwischen 1881 und 1900 wurde im Hochland der
Insel die Anbaufläche für Tee von 13.500 acres auf 384.000 acres ausgeweitet. Entsprechend stieg der Bedarf an Arbeitskräften. Zigtausende Arbeiter wanderten jährlich nach Ceylon, um nach befristeter Zeit
wieder zurückzukehren. Eine knappe Million hatte sich indessen niedergelassen, als die staatlich geförderte Anwerbung 1938 eingestellt
wurde (Meyer 2003). Temporäre oder mehrjährige Arbeitsmigration
fand seit Jahrhunderten zwischen dem tamilischen Süden des Indischen Subkontinents und der Malabar-Küste einerseits sowie Ceylon
andererseits statt und war durch lokale Agenten organisiert. Dieses
System nutzte der britische Kolonialstaat und band es in den privatwirtschaftlich organisierten und den durch staatlich flankierende Maßnahmen garantierten Arbeitsmarkt auf Ceylon ein. Die Teearbeiter und
Teepflückerinnen wurden nun per Schiff und Boot an die Nordspitze
Ceylons gebracht, von wo sie den Weg in die im Süden gelegenen Teeberge zu Fuß zurück legen mussten. Dieser „Lange Marsch“ bedeutete
für zahlreiche gerade der heimkehrenden Arbeiter und Arbeiterinnen
den Tod, da sie durch die anstrengende Saisonarbeit körperlich ausgezehrt waren (Driesen 1997).
Wegen der extrem harten Arbeitsbedingungen gerieten indes besonders die Kautschuk-Plantagen in Malaysia in den Blick der Öffentlichkeit. Gummi wurde um die Wende zum 20. Jahrhundert zu einem
in der Industrie und vor allem in der Motorisierung der westlichen Gesellschaften unverzichtbaren Produkt, für das es (zunächst noch) kein
Substitut gab. Wurden um 1900 in ganz Südostasien gerade einmal
2.000ha für den Anbau von Kautschuk genutzt, sind allein in den Jah-
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ren 1910/11 rund 260.000ha. in Plantagenland umgewandelt worden.
Stieg allein die Anbaufläche der europäischen Plantagen von 68.000ha
im Jahr 1907 auf 425.000ha im Jahr 1918, so wuchs die der chinesischen Plantagenbesitzer im selben Zeitraum von 810ha auf 338.000ha.
Bereits seit den 1870er Jahren warben die Plantagenbesitzer indische
Kulis an, doch mit der rasanten Ausweitung der Anbauflächen stieg die
Zahl der indischen Kulis entsprechend. Insgesamt wurden zwischen
1870 und 1910 fast 250.000 indische Kontraktarbeiter nach Malaysia
verschifft. Trotz des offiziellen Verbots der malaysischen Regierung,
weiter Kulis anzuwerben, stieg deren Zahl im darauf folgenden Jahrzehnt weiter an (Arasaratnam 1970: 28f.).
Das brutale Vorgehen der dortigen Pflanzer und die zahlreichen, in
Britisch-Indien publik gewordenen Vergewaltigungen von Kuli-Frauen
veranlasste den Indian National Congress (INC), mitten im Ersten Weltkrieg eine Kampagne für die Abschaffung des Kuli-Systems bzw. der
Anwerbung von indischen Arbeitern und Arbeiterinnen gerade für die
„überseeische“ Vertragsarbeit zu lancieren. Widerstand gegen die harten Arbeitsbedingungen, aber auch gegen die Vertragsbrüchigkeit seitens der Plantagenbesitzer hatte sich allezeit geäußert, doch erst jetzt
erhielt er durch die Agitation des INC eine entsprechende Öffentlichkeit.
Da die britische Regierung wie auch die britische Kolonialregierung neben der Kriegsfront keine Arbeiterfront gebrauchen konnte, willigten
beide 1917 in das Ende der staatlichen Kuli-Rekrutierung ein. Das hieß
freilich nicht, dass das Kuli-System damit beendet war, im Gegenteil,
Ende der 1920er Jahre wurden die höchsten Zahlen an angeworben
Kulis verzeichnet – privatwirtschaftlich organisiert (Davis 1958: 99).
In Malaysia wurden allerdings bei weitem nicht nur Inder angeworben. Wie die Zahlen der Jahre 1911 bis 1947 belegen, stammte die
Mehrzahl der Plantagenarbeiter aus Malaysia und Indonesien, deren
Zahl im genannten Zeitraum von knapp 1,5 auf über 2,5 Millionen Arbeiter stieg. Die zweite Gruppe von Kulis machten die Chinesen aus,
deren Zahl von 900.000 auf über 2,6 Millionen stieg, während die der
Inder lediglich von gut 260.000 auf 600.000 anwuchs (Kaur 2006:
432). Nachdem 1910 das staatliche Anwerbeverbot ausgesprochen
worden war, verlegte sich die Rekrutierung ganz auf die privatwirtschaftliche Organisation. Beim so genannte kangani-System, bei dem
ein Mittelsmann (kangani) die Rekrutierung übernahm, war es oft ein
erfahrener Kuli, den die Plantagenbesitzer ausschickten, um Leute
aus seinem Verwandten- und Bekanntenkreis anzuwerben und so die
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Anwerbekosten gering zu halten. Auf britisch-indischer Seite regelte
schließlich der „Indian Emigration Act“ von 1922 die Ausreise von indischen Arbeitskräften, indem Arbeitszeiten, Arbeitsbedingungen und allgemeine Versorgung von vornherein festgelegt wurden (Ebenda: 441f.).
Erschreckend blieb, trotz der regulierenden Maßnahmen, die hohe
Sterblichkeitsrate unter den Plantagenkulis. In den Jahren von 1911
bis 1923 schwankte sie in Malaysia zwischen 13,6 und exorbitanten
62,9 Promille, im Mittel bei 25 Promille (Ebenda: 452). Im Vergleich zu
den europäischen Pflanzern, Soldaten und Beamten war die Sterblichkeitsrate unter den indischen Kulis doppelt so hoch. Gründe für diese
außergewöhnlich hohe Mortalität waren in den harten und ungewohnten
Arbeitsbedingungen, dem ungewohnten Klima und den teilweise katastrophalen hygienischen Bedingungen in den Behausungen der Kulis zu
suchen. In Birma, wo indische Kulis teilweise als saisonale Arbeitskräfte
bei der Reisernte, hauptsächlich aber in den Industriebetrieben Ranguns beschäftigt waren, lag die Sterblichkeitszahl mit durchschnittlich
42 Promille zwischen 1917 und 1922 bei weitem höher, was ebenfalls
auf die hygienischen Lebensverhältnisse und vor allem die harte Fabrikarbeit zurückgeführt wurde (Ebenda: 459). Trotz dieser erschreckend hohen Todesziffern, der unmenschlichen Arbeitsbedingungen und
schlechten Lebensverhältnisse funktionierte die Anwerbung für Kulis bis
zum Beginn des Zweiten Weltkrieges gerade nach Birma und Malaysia,
aber auch nach Ceylon ungebrochen.
26
Transformation des Arbeitsmarktes:
Abschaffung der Sklaverei 1840-1950
Obwohl die britischen Gesetze zur Abschaffung des Sklavenhandels und
der Sklaverei uneingeschränkte Gültigkeit in allen Teilen des Britischen
Imperiums besaßen, wurden sie im Indischen Ozean nur zögerlich und
unvollständig implementiert. In den späten 1830er Jahren setzte in
Großbritannien eine neuerliche Debatte um die Existenz und das Ausmaß der Sklaverei in Britisch-Indien ein. Das Ergebnis, nach jahrelangen
Erwägungen, vielen Kommissionsberichten und langwierigem Taktieren,
bestand in einem 1842 in Britisch-Indien verabschiedeten Gesetz, das
den Sklavenhandel mit Frauen und Mädchen unterbinden sollte. Von einer Abschaffung der Sklaverei war indessen nicht die Rede. Seitens der
britischen Kolonialregierung wurde stets das Argument vorgebracht, in
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Indien sei Sklaverei gesellschaftlich derart institutionalisiert, dass eine
Aufhebung unweigerlich zu sozialen Protesten oder gar Unruhen bei den
ländlichen Eliten führen würde, die einerseits potenzielle Sklaveneigentümer waren, andererseits als Stütze des Kolonialregimes angesehen
wurden. Jegliche Reform, so der koloniale Konsens, die das Ziel hätte, die Sklaverei in Britisch-Indien abzuschaffen, gefährde deshalb die
Grundpfeiler der Herrschaft in Indien. Bis zur Unabhängigkeit BritischIndiens 1947 und der neuen Verfassung der Indischen Union von 1951,
in die die Menschenrechte aufgenommen wurden, änderte die Kolonialpolitik nichts an diesem Zustand (Mann 2011).
In anderen Anrainergebieten des Indischen Ozeans gingen die Abschaffung der Sklaverei und die Unterdrückung des Sklavenhandels
insgesamt nur langsam voran. Obwohl die britische Kolonialregierung
in Mauritius einschlägige Erfahrungen beim Übergang von der Sklaverei zur Vertragsarbeit gemacht hatte, ergaben sich auf Sansibar in den
1890er Jahren ungeahnte Schwierigkeiten. Seit 1890, als die Insel und
ihr gegenüber liegender schmaler Küstenstreifen zum britischen Protektorat erklärt wurden, verhinderten die Briten zunächst die Aufhebung
der Sklaverei. Erst 1897 erhielten die Sklavinnen und Sklaven das Recht
auf Freilassung. Allerdings mussten die Konkubinen-Sklavinnen noch
bis 1909 warten, ehe auch ihnen dieses Recht zugesprochen wurde.
Um die Arbeitskraft gleichwohl sicherzustellen, wurden die ehemaligen
Sklaven als freie Arbeiter mit Steuern belegt oder ersatzweise zu Arbeitsleistungen herangezogen. Zudem wurden sie verpflichtet, einen
ständigen Wohnsitz und ein geregeltes Einkommen nachzuweisen. Abgesehen davon mussten die „freien“ Arbeiter nun Miete in Häusern bezahlen, sofern diese auf fremdem Eigentum standen. Um die Kontrolle
zu erhöhen, wurde auch hier „Landstreicherei“ unter Strafe gestellt und
mit Arbeitsdienst geahndet.
Von der Herstellung einer zufriedenstellenden Situation war die Kolonialverwaltung weit entfernt. Frustriert ließen die Plantageneigner ihre
Wut über die mangelnden Arbeitskräfte und die in ihren Augen mangelhaften Arbeitsleistungen an den Arbeitern und Sklaven aus. Auspeitschungen wegen geringster Vergehen, darunter Trunkenheit, Schlägerei, Unruhe und die Weigerung zu arbeiten, waren an der Tagesordnung.
Derart häufig und brutal waren solche Auspeitschungen, dass das Colonial Office in London der Ansicht war, die Regierung in Sansibar würde
die Dinge auf die Spitze treiben. Im Unterschied zu Mauritius, wo der
Zuckerboom den Import der Vertragsarbeiter zu einer realistischen Al-
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ternative zur Sklaverei werden ließ, mussten die Briten auf Sansibar bald
feststellen, dass mit den Gewürznelken auf diese Produktions-Art und
Weise kein Geschäft zu machen war. Obendrein ergab sich das Problem,
dass auf Sansibar die Briten nicht die Pflanzerelite stellten, sondern sich
diese aus Omani und Swahili zusammensetzte. Offensichtlich herrschten
hier zumindest teilweise anders gelagerte Interessen.
Während auf Mauritius über die Expansion der Agrarfläche eine Beschäftigung auch für ehemalige Sklaven angeboten werden konnte, war
dies auf Sansibar nicht der Fall. Ähnlich verhielt es sich mit dem Küstenstreifen. Doch hier konnten sich die ehemaligen Sklaven viel leichter
absetzen und sich als unabhängige Bauern im Hinterland niederlassen.
Zahlreiche Ex-Sklaven wanderten nach Mombasa ab und fanden hier als
Träger Arbeit in den Docks, vereinzelt ließen sie sich auch als Händler
und Kaufleute nieder. Überwiegend siedelten die ehemaligen Sklaven als
„Squatter“ und verdingten sich gegen Lohn bei Plantagenbesitzern. Das
„Squatterwesen“ beobachtete die britische Kolonialregierung allerdings
mit Unbehagen, war es doch bei weitem nicht die Form von Arbeitskontrolle, die sie sich vorgestellt hatte. Noch vor dem Ersten Weltkrieg
begann die Kolonialregierung, mit Gewalt gegen die „Squatter“ vorzugehen und sie zu vertreiben, ohne freilich das Problem der Arbeit damit zu
lösen (Segal 2001: 190-194).
Auf Betreiben des britischen Konsuls wurde 1897 die Sklaverei auch
auf Sansibar abgeschafft. Nach zehn Jahren waren jedoch lediglich 11.000
Sklaven gegen Kompensationszahlungen freigelassen worden, 6.200
ohne Kompensation. Nach einem offiziellen Zensus setzte sich die Bevölkerung Ende des 19. Jahrhunderts aus knapp 210.000 Einwohnern zusammen. Davon waren 200 Europäer, 4.000 Araber, 7.500 Inder, 30.000
Swahilis und 27.000 freigelassene Sklaven. Den weitaus größten Anteil
an der Bevölkerung machten aber immer noch rund 140.000 Sklaven aus
(Ebenda). Auch auf Sansibar zeigt sich, dass unter europäischer Kolonialherrschaft noch am Ausgang des 19. Jahrhunderts und nach weltweiter
moralischer Ächtung der Sklaverei - einschließlich des Verbots in vielen
europäischen Kolonialreichen - die Sklaverei wegen ihrer Profitabilität
und wegen der vor Ort vorhandenen Arbeitskräfte durchaus Bestand hatte. Zudem besaß die omanisch-swahilisch-indische Elite wenig Interesse
an einer Veränderung der bestehenden Verhältnisse.
In Deutsch-Ostafrika wurden bis 1914 weder der Sklavenhandel
noch die Sklaverei offiziell abgeschafft. Zwei kolonialstaatliche Verordnungen, eine von 1901, die die Verpfändung von Menschen untersag-
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te, und eine von 1904, die alle Kinder von Sklaven befreite, die nach
dem 31.12.1905 geboren wurden, sorgten dafür, dass Sklaverei und
Menschenhandel erschwert wurden. Abgesehen davon unterdrückte die
Kolonialregierung die gewaltsamen Methoden des Sklavenfangs, indem
sie diese gerichtlich verfolgen ließen, was besonders für die Verschleppung von Frauen und Kindern galt. Ebenfalls mit Hilfe der Kolonialjustiz
wurde die Verpfändung von Menschen verfolgt. Bis 1906 waren schließlich alle Formen der bislang legalen Versklavung untersagt. Desweiteren
regulierte die Kolonialverwaltung das Verhältnis zwischen Sklaven und
Sklavenhaltern. Das galt insbesondere für die gegenseitigen Verpflichtungen wie dem Arbeitsdienst der Sklaven und die Behandlung durch
ihre Eigentümer. An eine aktive Aufhebung der Sklaverei war freilich
nicht gedacht, obwohl es das Argument der Kolonialbefürworter war, die
Sklaverei als Zeichen der Unzivilisiertheit im Land abschaffen zu wollen
und es deswegen besetzen zu müssen (Deutsch 2006: 97-130).
Das einzig tatsächlich wirksame kolonialstaatliche Instrument zur
Sklavenbefreiung war der „Freibrief“ aus dem Jahr 1891. Bis 1914 stellte die Verwaltung wahrscheinlich mehr als 60.000 solcher „Freibriefe“
aus. Allerdings blieb es den Kolonialbeamten vor Ort anheim gestellt,
wann und wie häufig sie diese ausstellen wollten. Daher wundert es
nicht, dass es in Deutsch-Ostafrika eine geografisch höchst unterschiedlich Dichte bzw. Verteilung von Sklaven und Befreiten gab. (Ebenda:
168-194). Insgesamt führten die kolonialstaatlichen Maßnahmen zu
einer schleichenden Abschaffung von Sklaverei und Sklavenhandel in
Deutsch-Ostafrika, ein Vorgang, der sicherlich beabsichtigt war und der
auch in dieser Kolonie weniger einem humanitär-philanthropischen Engagement von Aktivisten, denn den puren politisch-ökonomischen Notwendigkeiten des Kolonialregimes geschuldet war.
Die Abschaffung der Sklaverei und des Sklavenhandels in Niederländisch-Indien ist ein weiteres Schaustück kolonialer Verzögerungstaktik. Gegen die ausdrücklichen Anordnungen des niederländischen
Parlaments missachtete die Kolonialadministration gesetzliche Verfügungen und unterwanderte sie systematisch. Bereits 1818 wurde in
Niederländisch-Indien ein Verbot der Sklaverei erlassen, doch es wurde
nicht beachtet. Unter dem Deckmantel von „pandelingen“, das heißt
Schuldknechten, ging der Sklavenhandel unvermindert weiter. Der Sache nach existierte Sklaverei demnach noch, während das Wort aus der
Bürokratensprache gelöscht war – übrigens ein Phänomen, das in fast
allen Gesellschaften, in denen Sklaverei herrschte, zu beobachten war.
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Im britischen Penang überging die Kolonialverwaltung die bestehenden Verbote schlichtweg, sahen sie doch gerne die Ankunft von jungen
Sklavinnen auf niederländischen Schiffen. Angeblich trugen sie erheblich zum Wohlbefinden der männlichen Bevölkerung wie überhaupt zum
Wohlergehen der gesamten Niederlassung bei (Reid 1993: 64-82).
Nachdem in den Niederlanden Berichte über den anhaltenden
Sklavenhandel samt Sklaverei publik geworden waren, entschloss
sich Ende des 19. Jahrhunderts die niederländische Regierung in Den
Haag und die Kolonialregierung in Batavia, die Sklaverei schrittweise abzuschaffen. In Gebieten, die unter direkter Kolonialverwaltung
standen, sollte die Sklaverei sofort aufgehoben werden. In Territorien,
die indirekter Herrschaft unterworfen waren, sollte die Abschaffung
über eine Registrierung und die Zahlung von Kompensation bei Freilassung über Jahr(zehnt)e hinweg allmählich erreicht werden. Und in
denjenigen Gebieten, die unter Selbstverwaltung standen, sollte eine
Verbesserung der Sklavenrechte und die Beschneidung der Eigentümerrechte die Sklaverei unattraktiv machen. Die generelle Abschaffung der Sklaverei war jedoch auch hier nicht vorgesehen. Erst als
nach einem weiteren Bericht die Kompensationsleistungen eindeutig
festgelegt worden waren, konnte das Gesetz erfolgreich implementiert werden (Sutherland 1983: 273-279).
Im Unterschied zum Atlantik, wo lautstark die Abschaffung des
Sklavenhandels und der Sklaverei betrieben wurde und dazu nicht
unwesentlich eine mobilisierte und engagierte Öffentlichkeit beitrug,
wurde im Indischen Ozean die Sklaverei beibehalten und der Sklavenhandel vielfach geduldet. Während im Atlantik moralische Argumente
zur Abschaffung der Sklaverei ins Feld geführt wurden, blieben sie für
die Anrainerregionen des Indischen Ozeans aus. Im Gegenteil, hier
hat man aus Gründen der Staatsraison aber auch der Wirtschaftlichkeit für die Beibehaltung bzw. für die geringe Modifizierung plädiert.
Deshalb war die britische wie auch die niederländische Kolonialregierung unwillig, die im Mutterland erlassenen Gesetze wirkungsvoll
durchzusetzen. Doch nicht nur in den Kolonien der beiden Imperialmächte bestand die Sklaverei und der Sklavenhandel bis zum Ende
ihrer Herrschaft fort, auch in unabhängigen Staaten wie Thailand,
Abyssinien, Persien und dem Osmanischen Reich existierte beides bis
in das 20. Jahrhundert hinein nahezu ungebrochen. In manchen Regionen sind die Versklavung von Menschen und der Handel mit ihnen
bis in die Gegenwart zu beobachten.
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Neue Netzwerke und Personen: Gastarbeiter aus Südasien
Auch das Kuli-System fand, wie gesehen, trotz des offiziellen Anwerbungsstopps 1917 seine Fortsetzung auf privatwirtschaftlicher Ebene.
Die formellen wie informellen Strukturen des Arbeitsmarktes waren derart elaboriert und etabliert, dass es staatlicher Unterstützung oder Protektion nicht mehr bedurfte. Im Gegenteil, die ansteigenden Zahlen ab
der Mitte der 1920er Jahre legen den Schluss nahe, dass die staatliche
Kontrolle bei der Anwerbung von indischen Arbeitskräften eher hinderlich war. Überlebte gerade für den südost-asiatischen Arbeitsmarkt das
Kuli-Anwerbungssystem, wurde es in den 1930er Jahren in den neuen
Staaten um den Persischen Golf, vor allem in den heutigen Arabischen
Emiraten und Irak, neu eingeführt. Hier sahen sich die Regierungen
gezwungen, den Aufbau ihrer Ölindustrie und der dazu gehörenden Infrastruktur mit Hilfe von britischen und amerikanischen Ölgesellschaften und zusätzlichen ausländischen Arbeitern zu organisieren. Britischer
Einfluss in der Golf-Region und die einschlägigen Erfahrungen mit der
Organisation von befristeten Arbeitsverträgen sicherte der Imperialmacht vor dem Zweiten Weltkrieg die gesetzliche Regulierung zur Anwerbung der indischen Arbeiter.
Vom Zweiten Weltkrieg, der Unabhängigkeit Britisch-Indiens 1947
und der daraufhin einsetzenden politisch-ethnischen Neuordnung der
Welt unterbrochen, waren nach Schätzungen von 1950 allein aus den
neuen Staaten Südasiens Pakistan und Indien über 15.000 - meist
männliche - Arbeiter beschäftigt. Bevorzugt nahmen die Regierungen
im Golf muslimische Arbeiter unter Vertrag, die etwa 60 Prozent der
gesamten angeworbenen Arbeiter- und Handwerkerschaft im Golf ausmachten. Die Unabhängigkeit Britisch-Indiens und die Gründung des
Staates Israel führten, allerdings nur vorübergehend, zu einer Neuorientierung bei der Rekrutierung von Arbeitskräften, die nun aus der Levante angeworben wurden (Secombe und Lawless 1986).
Als die latenten Spannungen zwischen den beiden pakistanischen
Landesteilen 1971 in der Sezession Bangladeshs mündeten, wirkte sich
das auch grundlegend auf die Rekrutierung der „Gastarbeiter“ aus. Politisch wandte sich Pakistan 1972 der Golfregion zu, was sich in der
Bereitstellung von 10.000 Soldaten allein für Saudi Arabien zeigte. Umgekehrt wurde Pakistan nun vorübergehend zum Hauptempfänger von
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Finanz- und Sachhilfen aus den arabischen Ländern (Addelton 1992:
45-50). Der neue Reichtum der Öl produzierenden Staaten am Golf
leitete eine dramatische Phase im Hafen-, Haus- und Straßenbau ein,
mit einem entsprechend hohen Bedarf an Arbeitskräften. Die guten bilateralen Beziehungen Pakistans zu den Golfstaaten sowie die generell
zu beobachtende große Bereitschaft der Pakistani zu horizontaler Mobilität führte dazu, dass von 1971 bis 1976 die Zahl der pakistanischen
Migranten in die Golfregion von 3.500 auf 42.000 anstieg, im Jahr
darauf 140.500 betrug und bis 1984 stets bei über 100.000 „Gastarbeitern“ lag (Ebenda: 34; 60).
Die Organisation der Anwerbung lag allein bei privaten Anwerbungsagenturen. Auf konkrete Anfragen suchten sie nach spezifischen Arbeitskräften, angefangen von ungelernten über gelernte Arbeiter bis
hin zu Angestellten und Akademikern. Die Agenturen stellten detaillierte Verträge über Arbeitszeiten und -leistungen, Lohn und Gehalt
mit einer Laufzeit von meist einem, gelegentlich auch von zwei bis fünf
Jahren aus. Bei der Ausfertigung der Verträge hatten sich die Agenturen streng an die Gesetze der Golfstaaten zu halten. Unverkennbar
sind dabei die Anleihen an das ehemalige Kuli-System. Ähnlich auch
die informellen Anwerbungsstrukturen während eines Heimaturlaubes
oder nach der Rückkehr (Ebenda: 63-72; 85f.) Für die Indische Union
und Bangladesh ist Gleiches zu beobachten, so dass 1984 aus diesen
Ländern 221.000 respektive 60.000 „Gastarbeiter“ kamen. Bis 1990
blieben die „Gastarbeiter“ aus südasiatischen Ländern in den Golfstaaten die mit Abstand stärkste Migrantengruppe. Schätzungen zufolge
gingen bis 1990 aus der Indischen Union 2 Mio., aus Pakistan 1,5 Mio.,
aus Bangladesh 200.000 und aus Sri Lanka 70.000 als „Gastarbeiter“
in die Golfstaaten (Gardezi 1991).
Die meisten Pakistani – wie auch die der anderen südasiatischen
Nationen – kehrten nach ihren Vertragsjahren wieder nach Pakistan zurück. Auch hier entstand ein regelrechtes Zirkulationsregime, wenn nach
vorgeschriebener einjähriger Unterbrechung neuerliche Verträge abgeschlossen wurden. Die Rückwirkungen auf die lokalen Gesellschaften
sind aufgrund des guten Verdienstes und der hohen Sparrate bisweilen
erheblich. Ihre Ersparnisse investierten die Zirkulanten vor allem in die
Aus- und Verbesserung der alten Häuser oder gleich in den Neubau. Der
allein machte 44 Prozent aller Immobilien in den 1970er Jahren aus.
Nicht nur Dörfer veränderten ihre Erscheinung, auch das Weichbild von
Kleinstädten veränderte sich mitunter grundlegend. Die landwirtschaft-
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lichen Produktionsmethoden scheinen ebenfalls verbessert worden zu
sein, wenngleich sie nicht tief genug gingen und langfristig keinen substanziellen Strukturwandel bewirkten (Gardner und Osella 2003: xi).
Während und nach der Zeit im Golf fiel das gesteigerte Konsumverhalten der Arbeiter und Angestellten auf, was sich vor allem im Bereich der Elektronik zeigte. Signifikant ist in manchen Regionen Pakistans, so im Pashtunen-Gebiet, der Anstieg der Bildungsrate, wider
Erwarten auch bei den Mädchen. Parallel dazu ist eine Veränderung
in der Ernährung durch besseres Essen und in der Gesundheitsversorgung zu beobachten. Mit dem wachsenden Wohlstand veränderte
sich auch die Stellung der Frauen in Familienverband und Dorfgemeinschaft. Während der langjährigen Abwesenheit ihrer Männer hatten
sie Verantwortung für Haus und Hof übernehmen und selbstständig
Entscheidungen für Arbeitsabläufe treffen müssen, eine neue Rolle, die sie nicht immer aufgaben oder aufgeben wollten, wenn ihre
Männer wieder permanent anwesend waren, was mitunter auch zu
familiären Spannungen führen konnte (Addelton 1992: 175-183).
Über die Zirkulation der Arbeiter und Arbeiterinnen, aber auch in
wachsendem Maße von Angestellten im häuslichen Bereich und hier
vor allem Frauen, entstand im Laufe von Jahren ein Netzwerk an Informationen und Verbindungen, die aufgrund der staatlichen Unterstützung in den Anwerbungsländern und der gezielten Anwerbung
von Muslimen in den Zielländern die Grundlage für ein neues zirkulatorisches Netzwerk der Arbeitsmigration bot. Wiederum war es der
Mangel an Arbeitskräften in einer Region des Indischen Ozeans, jetzt
dem Persischen Golf, der aufgrund der örtlich vorhandenen natürlichen Ressourcen und dem Mangel an Arbeitskräften die Anwerbung
von Arbeitern erforderte, um die Bodenschätze heben und für eine
rapide wachsende petrochemische Industrie nutzen zu können. Dabei wurde kolonialstaatliche Expertise bezüglich der Gesetzgebung zur
Kontraktarbeit in der „freien Wirtschaft“ gewinnbringend angewendet.

Fazit
Folgende Schlüsse lassen sich aus den sich wandelnden Arbeitsregimen
im Indischen Ozean ziehen, die unmittelbare Auswirkungen auf dessen
Netzwerke hatten. Zum einen ist es ein Trugschluss, dass Sklavenarbeit
nicht lohnenswert war und wegen der finanziell günstigeren und oben-
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drein für effizienter erachteten Lohnarbeit abgeschafft wurde. Für Cuba
ist nachgewiesen worden, dass durch eine partielle Industrialisierung
und Sklavenarbeit am ausgehenden 19. Jahrhundert ungeahnte Produktionssteigerungen erzielt wurden (Zeuske 2003). Ebenso ist es, zum
zweiten, ein Trugschluss, dass die Sklaverei von der „freien“ Lohnarbeit abgelöst wurde. Dieser ist genuiner Bestandteil eines „westlichen“
Fortschrittnarrativs. Tatsächlich aber, wie gesehen, existierten Sklaverei
und Kuli-Lohnarbeit, wie auch die Sträflingsarbeit, parallel zueinander.
Zum dritten zeigte sich, dass in vielen europäischen Kolonien, darunter Deutsch-Ostafrika, Niederländisch-Indien und Britisch-Indien, die
Sklaverei keineswegs abgeschafft wurde. Im besten Fall ließ man sie
administrativ „ausklingen“, so in Deutsch-Ostafrika, im schlechtesten
Fall wurde sie per Gesetz in abgemilderter Form festgeschrieben, so in
Britisch-Indien.
Im Unterschied zum Handel mit Sklaven, der rein privatwirtschaftlich
organisiert war, ist der Transport von Vertragsarbeitern über Jahrzehnte
hinweg staatlich gefördert, organisiert und logistisch unterstützt worden. Der Transport von Kulis brachte zusätzlich zu den sich wandelnden
Transportnetzwerken für Sklaven ein völlig neues Element in die Arbeitswelt und die Transport- und Informationsnetzwerke des Indischen
Ozeans. Wurde Sklavenarbeit in manchen Regionen durch Kuli-Arbeit
ersetzt, führte die expansive Rohstoffproduktion in anderen Regionen,
besonders im nordöstlichen Afrika, zu einer Intensivierung von Sklaverei und Sklavenhandel. Und zum vierten, unmittelbar daraus abgeleitet,
zeichneten sich alle Arbeitsregime im Indischen Ozean dadurch aus,
dass es bei der Neuausrichtung von Netzwerken in alten und neuen Arbeitsbereichen ausschließlich um die Kontrolle von Arbeitskräften ging.
Gerade das Experiment mit den „Lehrlingen“ zeigt, wie sehr Kolonialregime darauf bedacht waren, Regelungen zur strikten Kontrolle der
Arbeiterschaft zu implementieren.
Das galt auch für die südasiatischen Kulis, die in Malaysia, Mauritius
und anderswo Arbeitsverträge eingingen. Neben den wenigen Rechten
für Arbeitnehmer einschließlich des zu zahlenden Lohns legten diese
Verträge gerade auch die Kontrolle und Sanktionen durch die Arbeitgeber fest. Das Gleiche ist auch für die Verträge der „Gastarbeiter“ in den
Anrainerstaaten des Persischen Golfes zu beobachten. Als jedoch hier
die Arbeiter gegen die Arbeits- und Lebensbedingungen protestierten,
reduzierten die örtlichen Regierungen kurzerhand die Anwerbung von
Arbeitern aus südasiatischen Ländern und ersetzten sie durch ostasi-
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atische Arbeitskräfte. Deren Arbeitsverträge besaßen wesentlich rigidere Bestimmungen, die von den ostasiatischen Arbeitern jedoch ohne
Proteste erfüllt wurden. Die geografische Nähe zu den muslimischen
Arbeitern in Südasien ließ deren Zahl jedoch bald wieder ansteigen, vor
allem, als mit rapide wachsender Ölförderung ab den 1980er Jahren
zusätzliche Infrastruktur notwendig wurde (Gardezi 1991).
Mit den neuen Anbau- und Produktionszentren, allgemein gesprochen: Arbeitsstätten, die arbeitsintensiver waren, als die bisherigen
Formen landwirtschaftlicher oder industrieller Arbeit, mussten in zunehmendem Maße Arbeitskräfte organisiert und transportiert werden.
An einer dauerhaften Niederlassung der kompletten Arbeiterschaft war
indessen keines der geschilderten Arbeitsregime interessiert. Sklaverei hat durch die geringe natürliche Reproduktionsrate eine solche Frage erst gar nicht aufkommen lassen, so dass ein Plantageneigentümer
stets die Möglichkeit besaß, Sklaven nach Arbeitsbedarf nachzukaufen.
Gegenüber den Kuli-ArbeiterInnen konnte man insofern flexibel verfahren, als, ebenfalls nach Bedarf, vereinzelt die Möglichkeit der permanenten Ansiedlung geboten, generell jedoch die Arbeiterschaft in ihre
Heimatländer zurückgebracht wurde. Sträflinge und „Lehrlinge“ waren
hingegen Modelle, die sich für den „modernen Arbeitsmarkt“ als untauglich erwiesen, da das „Lehrling“-System ohnehin zeitlich begrenzt
war und Sträflinge zu viel Kontrolle benötigten und obendrein zu wenige
bereitgestellt werden konnten.
Zur Organisation der Arbeitsmärkte in den Anrainerregionen des Indischen Ozeans wurde meist auf etablierte Netzwerke zur Beschaffung
von Arbeitskräften zurückgegriffen. Mit den sich ändernden Produktionsund Anbauformen änderte sich nicht nur der Bedarf an Arbeitskräften,
sondern vor allem auch die Organisation. Dies galt besonders für das
19. Jahrhundert, als die Sklaverei allmählich zurückgedrängt wurde und
auf, freilich nicht wenige, bestimmte Regionen beschränkt blieb. Jetzt
wurden gänzlich neue Strukturen entwickelt, teilweise aber auch, wie
im Falle Ceylons, alte re-strukturiert und intensiviert. Es wäre jedoch
ein Fehlschluss, anzunehmen, diese Netzwerke seien nur durch staatliche Institutionen und privatwirtschaftliche Organisationen bestimmt
gewesen. Zu einem großen Teil definierten beispielsweise Kulis selbst
die Formen des Netzes, wenn ihre Informationen auf dessen Knoten und
Verbindungen Einfluss nahmen.
Zusammen genommen machte genau dies den flexiblen und variablen Mix eines neuartigen Arbeitsregimes aus, mit dem sich die ka-
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pitalistisch organisierte Ökonomie im 19. Jahrhundert in weiten Teilen
der Welt schließlich durchzusetzen begann. Sklaverei, Zwangsarbeit
und Lohnarbeit scheinen demnach die Bestandteile eines Arbeitsmarktes zu sein, dessen Netzwerk im Indischen Ozean paradigmatisch für
eine „Modernisierung“ steht, die gemeinhin nur mit freier Lohnarbeit in
demokratischen verfassten Staaten in Verbindung gebracht wird. Ohne
die autokratischen Kolonialregime um den Indischen Ozean und die von
ihnen betriebene Konservierung von ortsüblich erzwungener Arbeit, die
von Sklaverei bis hin zu Leibeigenschaft reichen konnte, aber eben auch
die Vertragsarbeit einschloss, hätte ein solcher „Modernisierungsprozess“ nicht stattfinden können. Die Netzwerke des Indischen Ozeans
und ihre Transformation im 18. und 19. Jahrhundert trugen ganz wesentlich zu dieser Entwicklung bei.
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Kultureller Wandel durch Migration:
Der neue Islam in Bangladesh,
Sri Lanka, Gujarat und Kashmir
MICHAEL DUSCHE
Vorgeschichte
Ganze Völkerschaften an so genannten Kulis wurden zwischen der
offiziellen Abschaffung der Sklaverei 1834 und 1947, dem Ende BritischIndiens, über den Indischen Ozean verschifft (über 30 Millionen zwischen
1842 und 1936; vgl. Bose 2006: 76f.). Das „Coolie-Agreement“ von
1837 und das sog. „Konsenspapier“ von 1840 machten es zur Regel,
dass Kontraktarbeiter einen Arbeitsvertrag für fünf Jahre erhielten,
danach vom Arbeitgeber in ihre Heimatländer zurück verbracht
werden mussten oder ein Stück Land zugewiesen bekamen, um sich
ansiedeln zu können, und während ihres Auslandsaufenthalts in ihren
Rechten (z.B. Bewegungsfreiheit) eingeschränkt waren. Nach Ende der
staatlichen Rekrutierung von Kontraktarbeitern 1917 regelte der „Indian
Emigration Act“ von 1920 die privatwirtschaftliche Rekrutierungspraxis.
Es entwickelt sich ein Netzwerk zirkulärer Migration, in dem erfahrene
Kulis als Mittelsmänner fungierten. Über ihre sozialen Netzwerke
(Familie, Dorf, Region) rekrutierten sie neue Kulis. In den 1930er Jahren
wurde das Rekrutierungssystem von Kontraktarbeitern von den Briten
auch in den arabischen Staaten am persisch-arabischen Golf eingeführt.
Die Zahlen der rekrutierten Kontraktarbeiter waren zunächst gering,
explodierten aber in den 1970er Jahren mit der rasanten Entwicklung
der Ölwirtschaft (Khadria 2008: 90f.).

Entwicklung 1947 bis heute
Seit der Unabhängigkeit Indiens und Pakistans entwickelten sich
die Zahlen der Kontraktarbeiter zwischen den Staaten Südasiens
(Bangladesh, Indien, Nepal, Pakistan, Sri Lanka) und den arabischen
Golfstaaten (Bahrain, Irak, Kuweit, Oman, Qatar, Saudi Arabien,
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Vereinigte Arabische Emirate) rasant. Zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit
lebten nur etwa 15.000 Arbeiter aus ehemals Britisch-Indien im
persisch-arabischen Golf (Mann 2011). Im Folgenden beschränkt sich
der Beitrag auf die aus dem unabhängigen Indien eingewanderten
Kontraktarbeiter. Inder stellen unter den Arbeitsmigranten im persischarabischen Golf den größten Anteil. An der Entwicklung ihrer Zahlen
lässt sich die generelle Tendenz für die gesamte Region ablesen.
Größere Einwandererkontingente stellen neben Indien auch Pakistan,
Bangladesh und Sri Lanka.
Arbeitsmigration aus Indien in die arabischen Golfstaaten 1970-2010
1970

1975

1979

1983

1990

2001

2010

40.000

258.000

433.000

805.000

2 Mill.

3,3 Mill.

4,5 Mill.

(Quelle: Addleton 1992; Gardezi 1991; MEA 2010; Khadria 2008)

Während des Golfkriegs 1990/91 sanken die Zahlen dramatisch ab. Seit
1992 sind sie jedoch wieder kräftig angestiegen (Khadria 2008: 92;
95). Dabei fällt auf, dass Inder zunehmend auch nach Malaysia und
andere südostasiatische Länder auswandern.
Arbeitsmigration aus Indien 2000-2005
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Zielland

2000

2001

2002

2003

2004

2005

55.099

53.673

95.034

143.804

175.262

194.412

58.722

78.048

99.453

121.431

123.522

99.879

Kuwait

31.082

39.751

4.859

54.434

52.064

39.124

Oman

15.155

30.985

41.209

36.816

33.275

40.931

Bahrain

15.909

16.382

20.807

24.778

22.980

30.060

Qatar

k.A.

13.829

12.596

14.251

16.325

50.222

Jordan

k.A.

k.A.

k.A.

k.A.

2.576

1.851

4.615

6.131

10.512

26.898

31.464

71.041

Vereinigte
Arab.
Emirate
Saudi
Arabien

Malaysia
u.a. Südostasiatische
Länder
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Andere inkl.

62.600

39.865

83.193

44.044

17.492

21.333

243.182

278.664

367.663

466.456

474.960

548.853

Inseln im
Indischen
Ozean
INSGESAMT

(Quelle: Khadria 2008: 94; offizielle Zahlen des indischen Ministry of Overseas Indian Affairs)

Die meisten dieser Migranten kommen aus den südindischen
Bundesstaaten Kerala, Tamil Nadu und Andhra Pradesh, wo es einen
großen muslimischen Bevölkerungsanteil gibt (in Kerala etwa ein Drittel
der Bevölkerung). Heute leben Inder als „Non-Resident Indians“ (NRI)
und „Persons of Indian Origin“ (PIO) in allen Teilen der Welt (siehe Grafik
1 im Anhang). Immerhin 19 Prozent davon leben in den arabischen
Golfstaaten.

Rechtsstellung und Problematik der Kontraktarbeiter
Mit dem „Emigration Act“ von 1983 versuchte Indien, die Risiken für
Auswanderungswillige zu reduzieren. In den Genuss des Schutzes
durch den „Protector of Emigrants“ (POE) am „Ministry of Overseas
Indian Affairs“ kommen Staatsbürger ohne höhere Schulbildung. Wer
den Abschluss nach zehn Jahren Schule geschafft hat, bekommt in
der Regel einen Pass mit ECNR-Vermerk (emigration clearance not
required). Für alle anderen wird die „Emigration Clearance“ vom
Arbeitsvermittler beantragt (Rajan et al. 2010: 20). Arbeitsvermittler
werden vom POE lizenziert und müssen eine Kaution hinterlegen,
deren Höhe von der Vermittlungsquote abhängt (weniger als 300
Vermittlungen pro Jahr: 300.000 Indische Rupien (INR); 301-1000
Vermittlungen: 500.000 INR; mehr als 1000 Vermittlungen: 1 Million
INR; ebd.: 21). Die Vermittlungsgebühren, die Arbeitsvermittler für
ihre Dienste erheben dürfen, sind gesetzlich limitiert (2.000 INR für
ungelernte Arbeitskräfte, 3.000 INR für angelernte Arbeitskräfte, 10.000
INR für Fachkräfte). Weibliche Arbeitskräfte unterliegen zusätzlichen
Emigrations-Beschränkungen. So besteht eine Altersbeschränkung
von 30 Jahren für Dienstmädchen mit dem Ziel, die Gefahr sexueller
Ausbeutung zu minimieren (ebd.: 23).
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Ähnliche Bemühungen zur Regulation und zum Schutz der Arbeitsmigranten gibt es in Bangladesh. Seit 2006 hat das Land eine umfassende „Overseas Employment Policy“ (Khatri 2007: 26). Diese sieht die
Einrichtung dreier staatlicher Institutionen vor: das „Ministry of Expatriates’ Welfare and Overseas Employment”, sein „Bureau of Manpower,
Employment, and Training” (BMET) und „Bangladesh Overseas Employment & Service Ltd.“ (BOESL). Während letzteres als Vermittlungsagentur für auswanderungswillige Kontraktarbeiter auftritt, soll sich BMET
um die Beratung, den Schutz und die Weiterbildung der Migranten kümmern. Um die Finanzierung der Auswanderung kümmert sich der „Wage
Earners’ Welfare Fund“. Nepal erließ 2007 ein Auswärtiges Beschäftigungsgesetz (Foreign Employment Bill), das den „Foreign Employment
Act“ von 1985 ergänzt und die gleiche Funktion haben soll wie im Falle
Indiens und Bangladeshs. Pakistan besitzt seit 1979 eine „Emigration
Ordinance“, um deren Einhaltung sich das „Ministry of Labour, Manpower and Overseas Pakistanis“ kümmern soll. Im Falle Sri Lankas kümmert
sich das „Ministry of Employment and Labour“ und das „Sri Lanka Bureau of Foreign Employment” (SLBFE) darum. Alle südasiatischen Länder außer Nepal beschäftigen Labour Attachés an ihren Botschaften in
den arabischen Golfstaaten (Khatri 2007: 26f.).
All diese Einrichtungen und Maßnahmen können aber nicht verhindern, dass Kontraktarbeiter in ihren Bestimmungsländern großen Risiken ausgesetzt sind. Viele emigrieren mit Hilfe nicht lizenzierter Arbeitsvermittler. Sie bzw. ihre Familien zahlen dann häufig horrende Summen
für die Vermittlung und müssen sich dafür verschulden. Oft braucht
es ein bis zwei Jahre, bis diese Schulden abbezahlt sind und der Gastarbeiter beginnen kann, Geld nach Hause zu überweisen. Die rechtliche Position im Gastland ist ebenfalls prekär. Das aus der Kolonialzeit stammende „Kafala“- oder Bürgschaftssystem läuft darauf hinaus,
dass Kontraktarbeiter ihre Arbeitserlaubnis nur für einen bestimmten
Arbeitgeber erhalten, der gegenüber dem Staat für sie bürgt. Von diesem Bürgen (arab. „Kafíl“ pl. „Kufalá“) sind sie dann hinsichtlich ihres
Aufenthaltsstatus für die gesamte Zeit abhängig. Häufig werden den
Kontraktarbeitern von ihren Kufalá die Pässe abgenommen, was in den
meisten Bestimmungsländern illegal ist. Kontraktarbeiter finden jedoch
nur selten einen fairen Zugang zu einheimischen Gerichten, wo sie in
Konflikten gegen ihren Kafíl bestehen könnten (Gardner 2010). Dazu
gehören Konflikte um ausgebliebene Lohnzahlungen, nicht bezahlte
Überstunden, verweigerte Wochenend- oder Ferienzeiten, menschenun-
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würdige Unterbringung oder mangelnde Gesundheitsversorgung, nicht
zu sprechen von mangelnden Arbeitnehmerrechten wie dem Recht, Gewerkschaften zu gründen oder zu streiken (Khatri 2007: 13f.).
Weibliche Migranten sind in diesem quasi rechtsfreien und von patriarchalischen Vorstellungen beherrschten Raum besonders verwundbar. Oft können sie nicht einmal mit der Unterstützung ihrer Landsleute
rechnen, da die vorherrschende Meinung sowohl auf Seiten der Herkunfts- als auch auf Seiten der Gastgesellschaften sie in die Nähe von
Prostituierten rückt: „When the men [sic] migrants faced problem [sic],
it was seen as a labour rights violation. When a woman faced problem
[sic], it was seen as a trafficking problem” (ebd.: 14).
Ein weiteres Problem ist die Xenophobie in den Gastländern. In den
Zielländern der Migration machen die eingewanderten Arbeitsmigranten
häufig einen großen Teil der Bevölkerung aus.
Prozentzahl der Arbeitsmigranten an der Gesamtbevölkerung 2010

•
•
•
•
•
•

Vereinigte Arabische Emirate: 70 Prozent
Qatar: 87 Prozent
Kuwait: 69 Prozent
Bahrain: 39 Prozent
Oman: 28 Prozent
Saudi Arabien: 27 Prozent

(Quelle: Weltbank 2011)

Bei Kuwait, Qatar und den Emiraten stellen die Migranten die Mehrheit gegenüber der einheimischen Bevölkerung. Dies führt zu Frustrationen bei benachteiligten Teilen der ansässigen Bevölkerung. Um deren Frustrationen zu begegnen und die heimische Arbeitslosigkeit zu
bekämpfen, haben verschiedene Golfstaaten Gesetze erlassen, welche
die Ausübung bestimmter Berufe (Taxifahrer, Friseure, Schneider) eigenen unterprivilegierten Staatsbürgern vorbehalten. Dies erschwert die
Chancen derjenigen Migranten, die aus dem Kufala-System herausgefallen sind und auf dem Schwarzmarkt Arbeit suchen.
Über die Umstände, die sie in ihrem Gastland erwarten, herrscht bei
den angehenden Migranten großes Unwissen. Nach einer Studie des
in Thiruvananthapuram (Trivandrum) angesiedelten „Centre for Development Studies“ (Rajan et al. 2010: 32; im Folgenden CDS-Studie)
gaben vor der Ausreise 36,5 Prozent an, dass sie über die Arbeits- und
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Lebensbedingungen im Gastland nur unzureichend informiert seien, 44
Prozent wussten nicht, wer in ihrem Gastland ihr Kafíl sein würde und
16 Prozent hatten vor der Ausreise noch keinen Arbeitsvertrag. Von
denen, die einen Arbeitsvertrag hatten, gaben 24,4 Prozent an, dass
sie die Bedingungen des Vertrages, den sie unterschrieben hatten, nicht
kannten. Von den zurückkehrenden Migranten gaben 55 Prozent an,
dass ihnen im Gastland Pass und Arbeitserlaubnis abgenommen worden
seien. 39 Prozent gaben an, dass sie nicht die ihnen zugesicherten Lebens- und Arbeitsbedingungen vorgefunden hätten. 34 Prozent gaben
an, dass sie nicht die ihnen versprochene Arbeit bekommen hätten. Und
12 Prozent seien nach Ankunft im Gastland gezwungen worden, geänderte Verträge zu unterschreiben.
Die von den Arbeitsvermittlern beschafften Visa sind trotz aller Regulierungsversuche durch das indische Überseeministerium eine quasi frei
handelbare Ware geworden, für die die angehenden Migranten Summen
zwischen 5.000-130.000 INR aufbringen müssen. Im Durchschnitt bezahlen angehende Migranten 45.495 INR für ihr Arbeitsvisum (Rajan et
al. 2010: 34f.). Hinzu kommen noch einmal durchschnittlich 23.500 INR
Vermittlungsgebühren, 13.170 INR für das Flugticket, 1.600 für die obligatorische medizinische Untersuchung und 1.074 für Versicherungen
(ebd.: 36ff.), zusammen also rund 85.000 INR. Insgesamt zahlen angehende Migranten vor der Ausreise laut Rajan et al. (ebd.: 39) zwischen
500 INR und 140.000 INR, im Durchschnitt jedoch 51.451 INR.1
Etwas billiger fahren unter Umständen diejenigen, die nicht über
eine Vermittlungsagentur, sondern über Freunde und Verwandte an ein
Arbeitsvisum gelangen. Sie zahlen im Durchschnitt nur 25.712 INR.
Dabei ist das Risiko, an einen Betrüger zu geraten, jedoch noch um einiges höher als bei einem professionellen Arbeitsvermittler. Die Spanne
liegt zwischen 200 INR und 165.000 INR (Rajan et al. 2010: 40). Über
die Hälfte der angehenden Migranten konnten laut vorliegender Studie
die Vorabkosten der Migration nicht aus eigenen Ersparnissen aufbringen (ebd.: 43). Von diesen finanzierten sich 39 Prozent durch geliehenes Geld und 11 Prozent durch den Verkauf von Land oder Schmuck.
Die hohe Verschuldung führt zu ständig wachsenden Suizidraten unter
den Arbeitsmigranten (40 im Jahr 2003, 70 in 2004, 84 in 2005, 118
in 2006, 138 in 2008). Von diesen Suiziden sind laut CDS-Studie 75
Prozent auf Schulden zurückzuführen, 10 Prozent auf Probleme am Arbeitsplatz und 15 Prozent auf familiäre Streitigkeiten (ebd.: 51).
Im März 2006 gab es in Dubai einen Aufstand der am Bau des „Burj
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Khalifa“, dem höchsten Gebäude der Welt, beteiligten Arbeiter als Reaktion auf die schlechten Arbeitsbedingungen (Modarres 2010). Nachdem sich angehende Kontraktarbeiter hoch verschulden mussten, um
ihre Migration zu finanzieren, wanderten schließlich nur 78 Prozent mit
gültigen Papieren aus, während 22 Prozent mit ungeeigneten Visa (Besuchsvisa, Pilgervisa etc.) emigrierten und sich damit in ihrem Gastland
dem prekären „Illegalen“-Status aussetzten.

Löhne und Gehälter der Kontraktarbeiter
Die bereits zitierte CDS-Studie (Rajan et al. 2010) untersuchte auch
die Einkommen von Kontraktarbeitern vor und während der Aufnahme
einer Beschäftigung in einem der arabischen Golfstaaten (die folgenden
Zahlen vgl. ebd.: 29). Das Einkommen der Arbeitsmigranten vor der
Ausreise betrug im Durchschnitt 5.144 INR/Monat für Männer und
2.687 INR/Monat für Frauen. Im Gastland hingegen verdienten sie
im Durchschnitt 12.799 INR/Monat (Männer) bzw. 6.362 INR/Monat
(Frauen). Sowohl für Männer als auch für Frauen war folglich während
der Migration das monatliche Einkommen mehr als doppelt so hoch wie
vor der Ausreise.

Auswirkungen auf die Herkunftsländer
Nach Gardner und Osella (2003: xi) sind die Auswirkungen des
Gastarbeiterregimes für die Migrantenfamilien trotz allem eher positiv
zu bewerten. Der relativ gute Verdienst und die relativ hohe Sparrate
erlauben es den Familien der Migranten, in ihre Häuser und ihr Land
zu investieren. Es verbessern sich Ernährung, Gesundheit und Bildung
der Familienangehörigen, zuweilen auch die Stellung der Frau. Regional
führt die Erhöhung der Kaufkraft auch zu gesteigertem Konsum, was die
Lokalökonomie stärkt und mittelbar auch Familien, die keine Migranten
entsenden, am Wohlstand der Migrantenfamilien teilhaben lässt
(Khatri 2007: 16f.). Diese Studien orientieren sich aber vorwiegend
an den erfolgreichen Beispielen und lassen die vielen verunglückten
Migrantenbiografien außer Acht. Laut CDS-Studie gaben nur ein Drittel
der zurückgekehrten Migranten an, dass sich die Kontraktarbeit im
Ausland gelohnt habe. Zwei Drittel gaben an, dass sie, wenn möglich,
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nie wieder auswandern wollten.
Unabhängig von den Auswirkungen auf familiärer oder lokaler Ebene
sind jedoch die Auswirkungen der Arbeitsmigration auf die jeweiligen
Nationalökonomien und die Entwicklungsindizes der jeweiligen Gesellschaften zu bewerten (de Haas 2007). Auch hier kommen verschiedene Studien zu unterschiedlichen Einschätzungen. So ermittelte das in
Kathmandu (Nepal) angesiedelte „South Asia Centre for Policy Studies“
zusammen mit der Friedrich Ebert Stiftung den Stand der Forschung
zum Fragenkomplex des Einflusses der Geldtransfers (remittances) auf
die Nationalökonomien und die Entwicklungsindizes der Herkunftsländer
(vgl. Khatri 2007). Diesem Bericht zufolge kann man pauschal weder
von einem positiven, noch von einem negativen Effekt sprechen. Zunächst gilt, dass die Ärmsten der Armen sich Migration gar nicht leisten
können: „The poorest of the poor do not migrate“ (ebd.: 17). Sie profitieren höchstens mittelbar von der durch die Geldtransfers der Migranten belebten lokalen Ökonomie. Der Bericht nennt Sri Lanka und Nepal
als positive Beispiele. Obwohl die meisten Migranten aus den wohlhabenderen Teilen dieser Länder kamen, führten ihre Geldtransfers mittelbar auch zu einer generellen Reduktion der Armut (ebd.: 19).
Laut „Migration and Remittances Factbook 2011“ der Weltbank ist
Indien auch im Jahr 2010 mit 55 Milliarden USD das weltweit führende
Nehmerland für Geldtransfers von Arbeitsmigranten (Weltbank 2011:
13). Indien, Pakistan und Bangladesh erhielten 2010 insgesamt 75,5
Milliarden USD an privaten Geldtransfers.

Geldtransfers in Milliarden US-Dollar
Geldtransfers in

2001

2003

2005

2010

12,0

20,9

22,1

55,0

1,9

3,2

4,3

11,1

1,0

4,0

Milliarden USD
Indien
Bangladesch
Pakistan
SÜDASIEN

[17,2 in 2000] [28,7 in 2004]

4,3

9,4

33,9

82,6

INSGESAMT
(Quelle: Khatri 2007 für 2001; Weltbank 2011 für 2003-2010)

Die Geldtransfers in die Region Südasien haben sich also in den letzten
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zehn Jahren mehr als vervierfacht. Sie machen für Nepal fast ein Viertel des
Bruttosozialprodukts aus, für Indien fast 4 Prozent (Weltbank 2011: 32).
Geldtransfers in die Länder Südasiens
Geldtransfers in Milliarden USD

2010

Indien

55,0

3,9 %

Bangladesch

11,1

22,9 %

Pakistan

9,4

11,8 %

Sri Lanka

3,6

7,9 %

Nepal

3,5

6,0 %

INSGESAMT

als Prozentsatz des BIP

82,6

(Quelle: Weltbank 2011)

Diese Zahlen belegen nur die über offizielle Kanäle transferierten
Gelder. Ein schwer zu kalkulierender Teil der Geldtransfers läuft jedoch
über inoffizielle Kanäle, über das so genannte Hawala-System (arab.
„wechseln“). Untersuchungen zufolge könnten sich diese Gelder auf
zusätzliche 120 Milliarden USD für ganz Südasien (82 Milliarden USD
für Indien) belaufen (Khatri 2007: 8; Wickramasekera 1999).
Um die volkswirtschaftliche Bedeutung der Migrations-, Geld- und
Warenströme im Zusammenhang zu beurteilen, müssten weitere Parameter in den Blick genommen werden. Erstens sind zu einem geringen Prozentsatz Auswanderungsländer auch Einwanderungsländer,
aus denen Zuwanderer ihrerseits Geldtransfers ins Ausland leisten.
Aus Indien betrugen die Geldtransfers ins Ausland 2009 z.B. 4 Milliarden USD oder 8 Prozent der hereinkommenden Geldtransfers (Weltbank 2011: 138). Zweitens gehen in die Handelsbilanz mit den „Gulf
Cooperation Countries“ (GCC = Saudi Arabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Vereinigte Arabische Emirate und Oman) nicht nur die Ölimporte
ein, sondern auch Waren aus Südasien, die vor Ort vor allem von
Migranten aus der Region nachgefragt werden (Khatri 2007: 7). Drittens gilt es, den Bedeutungswandel von „brain drain“ zu „brain gain“
zu bedenken (Leipziger 2008) und schließlich viertens die Bedeutung
kulturellen Austauschs für die Stabilität etablierter staatlicher und gesellschaftlicher Ordnungen zu berücksichtigen (Gardner und Osella
2003; Riaz 2009; Simpson 2003).
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Wandel normativer und religiöser Ordnungsvorstellungen
Dies kann hier natürlich nicht alles geleistet werden. Im Folgenden wird
sich der Beitrag daher auf einen Aspekt beschränken, nämlich auf den
des Wandels von normativen und religiösen Ordnungsvorstellungen
in Prozessen kulturellen Austauschs, verursacht durch Migration.
Dazu werden beispielhaft drei Regionen in den Blick genommen, die
Arbeitsmigranten in die arabischen Golfstaaten entsenden: 1. Sylhet,
Bangladesh (Gardner 1993, 1995; Riaz 2009), 2. Batticaloa, Sri
Lanka (Thangarajah 2003) und 3. Gujarat, Indien (Simpson 2003).
Aus methodologischen Gründen wird eine vierte Region (Kaschmir,
eigene Recherchen) hinzu genommen, aus der wenige Migranten in die
Golfstaaten gehen, in der sich aber dennoch ähnliche Entwicklungen des
kulturellen Wandels beobachten lassen.

Bangladesh

50

Bangladesh, unter der britischen Kolonialregierung einst östlicher Teil
der „Bengal Presidency“, fiel bei der Teilung des Subkontinents 1947
an Pakistan. Nach Jahrzehnten des Kampfes einer auf der bengalischen
Kultur und Sprache gründenden Nationalbewegung (Khan 1996; Sen
2000), wurde Bangladesh 1971 von Pakistan unabhängig. Obwohl
überwiegend muslimisch, hatte Bangladesh zunächst eine säkulare
Verfassung. Die Bedeutung dieses Säkularismus blieb jedoch sowohl für
die Eliten als auch für die breite Masse der Bevölkerung zunächst vage
(Riaz 2009: 82; Madan 1998: 975ff.). So folgte in den ersten Jahrzehnten
der Unabhängigkeit eine schleichende Islamisierung der politischen
Sprache, Bangladesh trat der Organisation Islamischer Staaten bei und
der Staat vergab offiziell den Islamisten, die bis 1971 auf der Seite
Pakistans gekämpft hatten (ebd.). Islamische Bildungseinrichtungen
(madrasa) bestanden fort, trotz einer grundsätzlichen Verstaatlichung
der Bildungsinstitutionen (ebd.: 83).
Die Militärregierung Ziaur Rahmans (1975-1981) ersetzte das Verfassungsprinzip des Säkularismus durch die Formel des „absoluten
Vertrauens und Glaubens in den allmächtigen Allah“ und legalisierte
islamistische Parteien. Sie betonte die muslimische Identität der Bevölkerung gegenüber der kulturell bengalischen Identität, die von der
früheren Nationalbewegung propagiert worden war (Khan 1996; Sen
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2000). Viele Hindu-Familien wurden vertrieben und emigrierten ins benachbarte West-Bengalen. Außenpolitisch orientierte sich Bangladesh in
Richtung der arabischen Golfstaaten. Die nachfolgende Militärregierung
Hussain Muhammad Ershads (1982-1991) erklärte 1988 den Islam zur
Staatsreligion (Riaz 2009: 83).
Muslime in Bangladesh folgen verschiedenen Glaubensrichtungen
und Bekenntnissen (madhab/maslak) (ebd.: 84). Die große Mehrheit
der analphabetischen Landbevölkerung verehrt muslimische Heilige
(scharíf) und ihre Schreine (mazâr), während eine wachsende Minderheit von alphabetisierten Muslimen eher schriftgemäßen Formen des
Islams zuneigen (Riaz 2009; Gardner 1993, 1995). Erstere folgen den
großen Sufitraditionen Südasiens (Chishti, Nakshbandi). Sie verehren
die Missionare, die unter Sikander Khan Ghazi Anfang des 14. Jahrhunderts den Islam nach Sylhet gebracht haben sollen (Riaz 2009).
Der wichtigste dieser Missionare ist Hazrat Shah Jalal, dessen Heiligenschrein (mazâr scharíf) sich im Ort Sylhet im Nordosten des Landes
befindet. Daneben gibt es eine Unzahl wenig bedeutender Schreine verstorbener Heiliger. Noch lebende religiöse Lehrer und Wundertäter (pír)
kümmern sich um die religiösen Bedürfnisse der Bevölkerung. Auch ihnen werden nach ihrem Tod häufig Schreine erbaut.
Daneben haben pietistische Gruppierungen wie die in der gesamten
Region aktive Tablighi Jama’at großen Zulauf (Riaz 2009; Sikand 2002).
Die Tablighi Jama’at betreibt z.B. auch die Madrasa im Ort Sylhet (Gardner 1993: 226). Solche Gruppierungen wenden sich in der Regel gegen
die populäre Heiligenverehrung. Sie verwerfen jedwede Mittler zwischen
Gott und dem Gläubigen und berufen sich ausschließlich auf den Koran
und die Sunnah. Von beiden Richtungen zu unterscheiden sind noch einmal diejenigen Parteien oder Gruppierungen, die den politischen Islam
oder gar den militanten Jihad zu ihrer Agenda gemacht haben.2
Seit den 1980er Jahren hat der Einfluss transnationaler islamischer
Bewegungen und ihrer Ideen in Bangladesh zugenommen. Dies ist auch
auf zurückkehrende Migranten aus den arabischen Golfstaaten zurückzuführen (vgl. Riaz 2009: 88; 90). Letztere sind in den Golfstaaten den
Einflüssen eines strengen, schriftgläubigen Islam ausgesetzt, der zu den
volkstümlichen Islamformen Südasiens im Widerspruch steht. Viele dieser Migranten halten den Islam, der in der arabischen Welt praktiziert
wird, für den wahren Islam und versuchen, diesen nach ihrer Rückkehr
im Heimatland zu reproduzieren (ebd.: 90). Dabei helfen ihnen islamische Wohlfahrtsorganisationen, wie die Jama’at al-Tur’âth-al-Islam
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aus Kuwait, Al-Harama’ín und Hayât al-Ighata al-Islamíya al-Alimíya
aus Saudi Arabien, al-Fudschíra aus den Emiraten, Al-Ansar al-Kha’iríya
aus Dubai und die Daulat al-Bahrain (ebd.), welche z.B. die Ahle Hadith in Bangladesh bei der Einrichtung und dem Betrieb von Moscheen
und Madrasas unterstützten. Aus diesen Madrasas heraus rekrutieren
die in Bangladesh aktiven extremistischen Gruppierungen ihren Nachwuchs (zum islamischen Extremismus und seinen Organisationen vgl.
ebd. 2009: 91ff.).
Die Organisationen des politischen Islam betonen eine transnationale
muslimische Identität basierend auf der Vorstellung einer weltumspannenden muslimischen Ummah, im Gegensatz zu den verschiedenen nationalen und regionalen Ausprägungen des Islam. Sie stehen damit im
Widerspruch zu Bemühungen in Bangladesh, den volkstümlichen Islam
als Grundlage für eine nationale Identität zu nutzen. Repräsentanten des
politischen Islam agieren direkt in Bangladesh (z.B. der Prediger Delawar Hossain Saidee) oder vermittels global zu empfangender Fernsehkanäle wie „Peace Television“ und „Islamic Television“ (Riaz 2009: 89).
Anthropologische Studien, wie etwa die Arbeiten von Katy Gardner,
vermitteln einen Eindruck davon, welche Dynamiken auf lokaler Ebene
beim Transfer globaler islamischer Ideen zum Tragen kommen. Gardner
untersuchte in den 1990er Jahren die Auswirkungen der Arbeitsmigration auf lokale religiöse Praktiken am Beispiel der im Nordosten des Landes gelegenen Provinz Sylhet (Gardner 1993, 1995). Gardner zufolge
sind es vor allem die mit der Migration einhergehenden ökonomischen
Veränderungen, die zu einer vermehrten Abkehr von den Kulten führen,
welche die Heiligenschreine und Pírs umgeben (Gardner 1993: 214).
Dies führt jedoch nicht zu einer einfachen Übernahme transnationaler,
schriftbasierter Formen des Islam. Stattdessen werden die Heiligenkulte
selbst transformiert, fort von der charismatischen Figur des Pírs, hin zu
einem Vehikel für eine neue Orthodoxie. Dabei spielt das Bedürfnis zurückgekehrter Migranten eine große Rolle, ihrem neuen Wohlstand den
Firnis einer neuen religiösen Respektabilität zu verleihen. Die Autorität
der neuen Pírs ruht dementsprechend immer weniger auf der ihnen traditionell zugeschriebenen Wundertätigkeit, sondern mehr und mehr auf
ihrer Bewandertheit in den Schriften des Islam (ebd.).
Arbeitsmigration hat in Sylhet eine lange Geschichte. Schon im 19.
Jahrhundert heuerten Sylhetis als Mannschaften auf den Schifffahrtsruten zwischen Bengalen und England an. Viele von ihnen schafften
den Sprung von Bord und siedelten sich im Londoner East End an (Ali
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2003). Dort waren sie Anlaufpunkt für Gastarbeiter, die in den 1950er
und 1960er Jahren von der boomenden britischen Nachkriegswirtschaft
gebraucht wurden. Dank ihrer Präsenz in Großbritannien waren Sylhetis
hier ebenfalls stark vertreten. Als in den 1970er Jahren Gastarbeiter in
England, wie in anderen europäischen Staaten, weniger gefragt waren,
verlagerte sich der Schwerpunkt der Migration in die arabischen Golfstaaten, wo viele Sylhetis Arbeit in der boomenden Öl- und Bauindustrie
fanden (Afsar 2009; Gardner 1993: 219).
Viele dieser Migranten kehrten so wohlhabend nach Sylhet zurück,
dass sie sich ein Haus und Land kaufen konnten. Damit stiegen sie vom
Status zumeist landloser Bauern zu Großbauern auf, die es sich nun
ihrerseits leisten konnten, ihre Feldarbeit von besitzlosen Landarbeitern verrichten zu lassen. Sie investierten ihr Geld in die Bildung und
Ausbildung ihrer Kinder, was häufig auch den Besuch einer Madrasa
zum Erlernen der arabischen Sprache und das Studium der islamischen
Schriften beinhaltet. Die „Krönung“ bei der Manifestation des neuen
Status ist jedoch häufig der Auftritt als religiöser Wohltäter, entweder
durch die Förderung religiöser Schulen, Stiftungen oder Moscheen oder
durch die Förderung eines Pírs. Wer es sich erlauben kann, macht die
vorgeschriebene Pilgerfahrt nach Mekka und kehrt von Sünden gereinigt
als Hadschi zurück. Damit nähert sich der Migrant selbst dem religiösen
Status eines heiligen Mannes an. Manche schreiben ihre Familiengeschichte neu und geben sich als Abkömmling eines Khans oder eines
Scheichs aus (Gardner 1993: 222).
Diese neuen Religiösen (Hefners 2005: 21) folgen einer anderen
Theologie als die breite Masse der verarmten Landbevölkerung. Während letztere davon überzeugt sind, dass sie nur durch die Vermittlung
eines Pírs mit Allah in Kontakt treten können, glauben die neuen Religiösen, dass jeder Mensch direkt zu Allah beten kann und darf. Sie sehen
in ihrem Wohlstand eine Bestätigung ihrer theologischen Haltung, die
betont, dass Allah denjenigen hilft, die versuchen, sich selbst zu helfen. Sie verurteilen den Pír-Glauben der Dagebliebenen als Aberglaube
und brandmarken viele Praktiken im Zusammenhang mit der Verehrung
von Pírs als hinduistisch-polytheistisch. Darin sehen sie sich durch die
Überschneidungen der Pír-Kulte mit den sowohl von Hindus als auch
von Muslimen betrieben Kulten um den Wassergott/Herr der Fischer
Kwaz und den Hausgeist/Göttin des Wohlstands Lakshmi/ Lokhi bestätigt (Callan 2008: 403; Gardner 1993: 215; 227). So wie der hinduistische Priester (purohit), verspricht auch der muslimische Pír Abhilfe
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bei körperlichen Gebrechen wie Unfruchtbarkeit und Krankheit und
kann dem Schicksal bei finanziellen Notlagen oder Ehekrisen auf die
Sprünge helfen. Der Pír, der auch von Hindus besucht wird, gibt Amulette (tapiz) oder heilt durch seinen Atem (phoo) (ebd.: 216).
Die magischen Kräfte des Pírs werden zu einem gewissen Grad
als erblich angesehen. So können Gläubige ihren Status in der Gemeinschaft steigern, wenn sie behaupten können, von einem Pír oder
einem der 360 Begleiter des legendären Shah Jalal abzustammen,
der den Islam nach Bengalen brachte. Seine Anhänger glauben, dass
die Erde, in der ein Scharíf oder Pír begraben liegt, heilende Kraft und
spirituelle Energie (mortaba) besitzt. Jedes Jahr wird sein Geburtstag (urs) mit ekstatischen Gesängen, Trommelmusik und Tanz gefeiert. Bei diesen Festen kommen neben Haschisch (ganja) gelegentlich
auch orgiastische Praktiken (tantra) mit Prostituierten zum Einsatz
(Gardner 1993: 215f.).
Im Spannungsfeld zwischen einer islamischen Orthodoxie, die
alle Mittler zwischen Allah und den Gläubigen ablehnt und daher die
Heiligenverehrung mit all ihren in den Hinduismus hinüber spielenden
Elementen verdammt, und der volkstümlichen Religiosität mit ihrer
Verehrung der Pírs gehen nun viele Rückkehrer einen Mittelweg,
indem sie zwar an der Institution des Pírs festhalten, ihn aber seiner
magischen Elemente entkleiden. Der Pír der neuen Religiösen gleicht
eher einem Gelehrten und Lehrer (guru) als einem Wundertäter.
Nichtsdestotrotz geht von ihm in männlicher Erbfolge eine Aura aus,
die den, der sie besitzt, über die anderen Gläubigen erhebt. Diese Aura
nehmen nun mehr und mehr Gläubige für sich in Anspruch, indem
sie ihre Herkunft von einem Pír oder einem der 360 Gefolgsleuten
von Shah Jalal behaupten oder indem sie glaubhaft machen, dass ein
solcher auf ihrem Grundstück begraben liegt. Dies geschieht häufig
vermittels eines Traums, den ein Mullah oder ein bei der Familie
wohnender Student der örtlichen Madrasa hatte. Durch solche Träume
sind in den letzten Jahrzehnten unzählige Ahnenreihen geklärt und
Heiligengräber entdeckt worden. Die Familien bauen diesen Heiligen
Schreine auf ihren Grundstücken, werden damit zu ihren Hütern
und profitieren von ihrem Ansehen sowie von den Pilgern, die diese
anziehen (Gardner 1993: 230f.).
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Sri Lanka
Das zweite Fallbeispiel, das hier genauer dargestellt werden soll, ist die
Region Batticaloa an der Ostküste Sri Lankas. Aus dieser überwiegend
von Tamil sprechenden Muslimen bewohnten Region migrieren
vorwiegend weibliche Arbeitskräfte in die arabischen Golfstaaten,
um dort als Dienstmädchen in privaten Haushalten zu arbeiten.
Wie im vorhergehenden Beispiel haben viele der mit Ersparnissen
zurückkehrenden Frauen das Bedürfnis, ihrem höheren Wohlstand und
Status dadurch Ausdruck zu verleihen, dass sie die in der arabischen Welt
erlernten islamischen Praktiken mit nach Hause bringen und damit dort
eine neue Form von Orthodoxie etablieren (Thangarajah 2003: 141).
Wie im Falle Bangladeshs steht die Orthodoxie der neuen Religiösen
in Widerspruch zu lokalen Praktiken und fordert daher die überkommene Ordnung heraus. Diese basierte im Falle der im Ostteil der Insel lebenden Tamilen auf Dorfgemeinschaften und Klans (kudi), deren Erbfolge matrilinear organisiert ist, d.h. Grundeigentum und Häuser werden
von der Mutter auf die Töchter vererbt. Jungverheiratete ziehen nicht
zu den Eltern des Ehemannes, sondern in ein von der Familie der Ehefrau bereitgestelltes Haus auf dem Grundstück ihrer Eltern. Bevorzugte
Ehepartner sind Cousins aus der Familie der Mutter, nicht des Vaters
(ebd. 2003: 146). Die traditionelle Ordnung sieht nicht vor, dass Frauen
außerhalb des Hauses arbeiten.
Mit Beginn der 1980er Jahre gerieten die tamilischen Muslime zunehmend zwischen die Fronten der tamilischen Separatisten (zumeist
Hindus) auf der einen Seite und der singhalesischen Regierung auf
der anderen (zumeist Buddhisten). Ihre daraus resultierende Notlage
zwang einige Familien dazu, Frauen als Dienstmädchen in den Golf
gehen zu lassen. Dies waren zunächst eher Frauen mittleren Alters,
die schon verwitwet oder geschieden waren und denen daher die zu
erwartende Nachrede, sie hätten sich freiwillig einer als potentiell
kompromittierend angesehenen Arbeitssituation ausgesetzt, nicht allzu viel anhaben konnte. Was sie darin bestärkte, diesen Schritt zu tun,
war die Tatsache, dass sie in ein muslimisches Land gingen und verschleiert in einem muslimischen Haushalt arbeiten würden. Ironischer
Weise ebneten diesen Frauen damit genau die Dinge (Häuslichkeit und
Pardah) den Weg in die relative finanzielle Unabhängigkeit, die zuvor
ihrer Beschränkung auf Haus und Ehemann gedient hatten (Thangarajah 2003: 147ff.).
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Der soziale Kontext, in dem fortan die zunehmend jünger werdenden Mädchen arbeiten, lässt diesen die Art und Weise, wie der
Islam in den arabischen Golfstaaten gelebt wird, als Ausdruck größten Wohlstands und größter kultureller Verfeinerung erscheinen. Die
Kennzeichen dieses Lebensstils: lange, fließende Gewänder, moderne
Haushaltsgeräte, aber auch die Mobilität und Unabhängigkeit vieler
wohlhabender arabischer Frauen, werden zu erstrebenswerten Gütern.
Den jungen Frauen fällt auch auf, dass es in der arabischen Welt die
Männer sind, die den Brautpreis bezahlen, während ihre Männer daheim von ihnen eine Mitgift erwarten. Mit dem steigenden Wohlstand
der aus dem Golf zurückkehrenden Frauen steigen auch die Ansprüche
an diese Mitgift, die sich die Frauen dort selbst verdienen müssen. So
fordern Männer heute nicht selten ein modern ausgestattetes Haus,
das die zurückkehrenden Frauen für sie in der Zeit ihrer Abwesenheit
haben bauen lassen (ebd. 2003: 155).
In diesen Häusern versuchen die zurückkehrenden Arbeitsmigrantinnen eine vormals unbekannte Trennung der Geschlechter zu reproduzieren, die sie im Golf kennen gelernt haben. Diese Häuser haben klar
gekennzeichnete Bereiche, in denen keine Männer zugelassen sind, und
sind von blickdichten Mauern umgeben, die in dieser Höhe in Batticaloa
zuvor nicht bekannt waren. Häufig überwachen die zurückkehrenden
Frauen – verschleiert – den Abschluss der Bauarbeiten und planen die
Fahrt in die nächstgrößere Stadt, um Fliesen und Einrichtungsgegenstände selbst auszusuchen – etwas, das ihrer Rolle traditionellerweise
nicht entsprochen hätte. Für sie verbindet sich damit die neue Religiosität mit Moderne und finanzieller Unabhängigkeit. Diese Frauen lernen
selbst die Sprache des Koran und schicken ihre Kinder auf die lokale
Madrasa zur religiösen Unterweisung (ebd. 2003: 156f.; 160). Sie fördern damit einen transnationalen, puristischen Islam mit vielen Konsequenzen, die dies in Bezug auf die herkömmlichen Vorstellungen von
sozialer Ordnung hat.

Gujarat
Das dritte Fallbeispiel, das hier genauer betrachtet werden soll, ist die
Region um Mandvi in Gujarat an der Westküste Indiens. Hier hat Edward
Simpson (2003) in den 1990er Jahren im Ortsteil Salaya Studien zu
islamischen Reformen durchgeführt, die durch die Handelskontakte und
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durch Arbeitsmigration zwischen Indien und dem persisch-arabischen
Golf ausgelöst wurden. Handelskontakte zwischen Gujarat und Westasien
bestehen seit Jahrtausenden, wie archäologische Funde alter Kaianlagen
in der Region bestätigen. Mandvi war seit historischer Zeit Stützpunkt
einer Flotte von Handelsschiffen, die zwischen Indien (Bombay), Persien,
Arabien (Maskat) und Ostafrika (Sansibar) verkehrten. Hier wurden
ostafrikanische Sklaven ebenso umgeschlagen wie Perlen aus Bahrain
und Getreide, Hölzer, Textilien und Edelsteine aus Indien. Seit der Ankunft
des Islam ist Mandvi einer der wichtigsten Häfen zur Ausschiffung von
Pilgern auf dem Weg nach Mekka (ebd.: 85).
Mandvi hat eine Population von etwa 40.000, ein Viertel bis ein
Fünftel davon Muslime. In ihrer Selbstwahrnehmung sind diese Muslime auch nach Jahrhunderten noch Eingewanderte. Sie leiten ihre Herkunft von Söldnern, Sklaven, Händlern, heiligen Männern und Kriegern
her, die mit den muslimischen Armeen und Händlern nach Indien kamen. Dabei genießen unterschiedliche Herkunftsländer unterschiedliches Prestige. Höchstes Prestige genießt erwartungsgemäß die Herkunft von der arabischen Halbinsel, geringstes Prestige die Abkunft von
afrikanischen Sklaven. Einen mittleren Rang nimmt die Herkunft aus
Zentralasien ein (ebd.: 86).
Seit langem ist bekannt, dass die Muslime des Subkontinents das
Kastensystem der Hindus auf ihre Weise fortführen (Ahmad 1973, 1976,
1984, 2004). In Mandvi gliedern sich etwa 30 endogame Kastengruppen (jama’ats) nach ihren mythischen Herkunftsregionen. Am höchsten angesehen sind die Sayyids (die Glücklichen), die ihre Herkunft
direkt vom Propheten Muhammad herleiten. Ihnen werden spirituelle
Kräfte nachgesagt und es wurden ihnen Schreine (dargah) errichtet,
die wie die Mazârs in Bengalen häufig zu Pilgerstätten geworden sind
(vgl. etwa die Sayyid Pír Dargah in Modhva östlich von Mandvi). Eine
der niedrigeren Kasten sind die Bhadala, die ihre Herkunft von Turkmenistan, Afghanistan oder Pakistan herleiten. Ursprünglich Seeleute
auf den Schiffen von schiitischen Händlern, sind sie im Handel mit
den arabischen Golfstaaten zu Wohlstand gekommen und besitzen nun
rund 60 eigene Schiffe mit hunderten eigener Seeleute, die sie aus
den ärmeren Schichten von Mandvi rekrutieren. Ein Mythos stabilisiert
die Endogamität dieser Gruppen, dem zu Folge die Vermischung der
Herkunftslinien bei den Nachkommen volatile Charaktereigenschaften
erzeugt, die sich in dunkler Hautfarbe und einem gewalttätigen Temperament ausdrückt. Die Jama’at der Bhadala unterteilt sich in etwa
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40 endogame Abstammungslinien (ataks, i.e. Bhadala Pathans, Bhadala Turks etc., vgl. Simpson 2003: 86ff.).
Ihr gestiegener Wohlstand und Status erlaubt es den Bhadalas nun,
die etablierte soziale Ordnung mit den Sayyids an der Spitze in Frage zu stellen. Sie tun dies, indem sie sich auf einen transnationalen,
schriftbasierten Islam berufen, aus dessen Perspektive die Sayyids
mit ihrem magischen Anspruch auf einen exklusiven Zugang zu Gott
als Hochstapler erscheinen. Die mit den Dargahs der Pírs zusammenhängenden religiösen Handlungen und Feste geißeln sie als korrupt,
unwissend und synkretistisch (ebd.: 91). Sie bezeichnen die Sayyids
abschätzig als „muslimische Brahmanen“, „Zauberer“ und „Bettler“ und
stellen sie als Bewahrer der Tradition hin, während sie sich selbst als
Modernisierer anpreisen. „Tradition“ ähnele dabei den „schiefen Zähnen
eines Esels“ und verweise auf die Zeit, als Muslime noch Hindus waren,
während die „Moderne“ bildlich mit der Ordnung auf einem Schiff oder
mit einem geraden Gebiss assoziiert wird (ebd.: 103).
Zur Propagierung ihrer neuen Religiosität treten die wohlhabenden
Reeder nun aber ihrerseits als Stifter von Schreinen und Moscheen auf
und schaffen durch die Regulierung des Zugangs zu diesen Einrichtungen eine neue gesellschaftliche Hierarchie und Ordnung. Auch verwerfen sie nicht alle Pírs, sondern patronisieren, im Gegenteil, bestimmte
Pírs, die sie, wie wir dies schon im Falle Bangladeshs gesehen haben,
ihres magischen Gewands entkleiden und zu Garanten eines neuen Islam machen. Simpson weist nach, dass die Grundlage für die von den
Bhadalas propagierte alternative soziale Ordnung das Charisma darstellt, das in den Waren liegt, die von den Bhadalas auf ihren Schiffen
von der Arabischen Halbinsel importiert werden. Der Ursprung dieser
Waren wird mit der Aura der heiligen Stätten des Islam und des Wirkens des Propheten Muhammad assoziiert. Ein dort gekaufter Koran
oder auch nur von dort importiertes Rosenwasser oder andere Luxusgüter tragen die Aura des Heiligen und verleihen ihrem Besitzer Prestige. Die Bhadalas verfügen über die Macht, den Menschen in Mandvi
Zugang zu diesem Prestige zu verschaffen oder ihn zu verweigern.
Damit schaffen sie einen starken Anreiz für alle, die von ihnen abhängen, sich ihre neuartige Sichtweise auf Glaubensdinge anzueignen und
diese in die Gesellschaft Mandvis hinein zu tragen (ebd.: 103ff.).

FOKUS: NETZWERKE IM INDISCHEN OZEAN

Kashmir
Wir haben nun anhand von drei Fallbeispielen gesehen, wie
Arbeitsmigranten durch den Kontakt mit dem in der arabischen Welt
gelebten Islam und durch den Wohlstand, der damit assoziiert ist, zu
einer veränderten Sicht auf die überkommenen religiösen Vorstellungen
in ihren Herkunftsregionen und insbesondere zu den damit begründeten
sozialen Ordnungsgefügen gelangen. In allen drei Fällen führt dies
zu einer Veränderung der vorherrschenden Ordnungsvorstellungen.
Zurückkehrende erfolgreiche Arbeitsmigranten entwerfen neue soziale
Ordnungsmodelle, durch die sie sich einen höheren gesellschaftlichen
Rang sichern. Sie untermauern diesen mit Hilfe neuer Auffassungen
von religiöser Orthodoxie, die den überkommenen Vorstellungen von
Orthodoxie und den dadurch privilegierten gesellschaftlichen Gruppen
die Legitimationsgrundlage entziehen. Zumeist sind diese neuen
Vorstellungen von Orthodoxie durch einen puristischen, schriftbasierten
Islam inspiriert, den diese Migranten in der arabischen Welt vorfinden
und mit Moderne, Fortschritt und Wohlstand assoziieren. Dieser steht in
Widerspruch zu den herkömmlichen, oral vermittelten Formen des Islam,
wie er traditionell in Südasien praktiziert wird. Wir haben gesehen, wie
diesem Islam, der sich um die Verehrung von Pírs und ihren Schreinen
dreht, dadurch die Existenzgrundlage entzogen wird. Die drei Beispiele
haben aber auch gezeigt, dass die von den zurückgekehrten Migranten
propagierte neue Religiosität alte Formen der religiösen Praxis nie ganz
verdrängt. Zu einem Großteil knüpfen die Migranten an überkommene
Praktiken der Heiligenverehrung an, um diese in ihrem Sinne umzudeuten
und für die eigene Selbstbehauptung nutzbar zu machen.
Um der Gefahr der Vereinfachung zu entgehen, soll abschließend
noch auf zwei Fälle hingewiesen werden, die einer simplen kausalen
Erklärung im Wege stehen, welche die Ursachen dieser Entwicklung
ausschließlich im Einfluss der arabischen Golfstaaten und in dem dort
praktizierten Islam sehen wollen. Zum einen widerspricht einer solchen
Erklärung, dass sich ähnliche Phänomene auch in anderen Religionsgemeinschaften abspielen. So haben Filippo und Caroline Osella (2003)
anhand eines Beispiels aus Kerala gezeigt, dass sich ähnliche Dynamiken der Umdeutung etablierter religiöser Praktiken zu Gunsten vormals
benachteiligter Kasten auch unter Hindus in Kerala abspielen, wo aus
dem Golf zurückkehrende Migranten nicht vom Charisma der Arabischen Halbinsel als Wiege der Religion profitieren. Zum anderen finden
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ähnliche Entwicklungen der Delegitimierung traditioneller, heiligenzentrierter Islamvorstellungen auch in mehrheitlich muslimischen Regionen
statt, die weniger Migranten in den Golf entsenden. Ein Beispiel für eine
solche Region ist Kashmir.
Nach Kashmir unternahm ich Ende September 2009 eine neuntägige
Studienreise, auf der ich unter anderem mit dem Publizisten und Regionalexperten David Devadas (2007) und den Brüdern Jaleel Ahsan und
Ab Qayoom zusammentraf, deren Vater, vor seiner Tötung durch die
Hizb al-Mujahidín, Anführer der Jama’at-i-Islami in Kashmir war.3 Wir
trafen uns im Haus der Familie in einem Dorf ein Stück den Leddar-Fluss
aufwärts in der Nähe von Anantnag auf dem Weg zum Wallfahrtsort
Pahalgam. Wie viele der Häuser in diesem, wie auch in anderen Dörfern des Kashmir-Tals, war das Haus der Brüder ein großzügiger, solider
Neubau, der von einigem Wohlstand zeugte. Jaleel hatte an der Aligarh
Muslim University Philosophie studiert und unterrichtet nun als Dozent
an einer pädagogischen Hochschule in Anantnag. Ab Qayoom arbeitet
für den Dorfrat (village panchayat) im Bereich ländliche Entwicklung.
Beide sind verheiratet und leben mit ihren Frauen und Kindern und der
verwitweten Mutter unter einem Dach.
Als männliche Besucher wurden wir nur in den großen Empfangsraum im Erdgeschoss des Hauses zugelassen. Nur unsere weibliche Begleiterin hatte Zugang zur Küche und zu den Räumen, in denen sich die
Bewohnerinnen des Hauses aufhielten. Die Frauen trugen zwar farbige
Tücher (dupatta) über dem Kopf, waren aber nicht voll verschleiert. Ihr
Erscheinungsbild in Salwar-Kamiz glich dem hinduistischer Frauen aus
dem Panjab und angrenzenden Regionen, die sich teilweise ebenfalls
leicht verschleiern. Wir setzten uns auf den Boden des mit dicken Teppichen und Sitzkissen entlang der Wände ausgelegten Empfangsraums
und wurden von den Frauen der beiden Brüder bewirtet. Anschließend
machten wir einen Spaziergang durch das Dorf, vorbei an der lokalen Moschee und zu einem großen Platz, der zu besonderen Anlässen,
etwa dem Ende des Ramadan auch als Open-Air-Moschee diente. Die
Gebetsrichtung nach Mekka war mit einem Stein am Westrand des Platzes markiert. Auf diesem Platz fanden während der unruhigen frühen
1990er Jahre die großen Massenversammlungen der militanten Islamisten statt, wie mir Jaleel berichtete.
Während der Gespräche mit Devadas und den beiden Brüdern wurde folgendes deutlich: Auch im Kashmir-Tal hatte, neben dem im Abflauen begriffenen militanten Islamismus, eine neue Religiosität Einzug
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gehalten, die für die zu neuem Wohlstand gelangten Mittelschichten
häufig der Weg war, ihrem gehobenen Geltungsbedürfnis Ausdruck zu
verleihen. Im Straßenbild drückt sich dies durch das vermehrte Tragen
langer, fließender Gewänder und Bärte bzw. Burqas aus. Im kulturellen Leben führt dies zum Rückgang der traditionellen Gesangskultur
anlässlich der religiösen Feste, die sich um die Verehrung von Heiligenschreinen ranken, wie mir Jaleel bestätigte. Unklar blieb, wo der neue
Wohlstand herrührte. Nach Aussage von Devadas fließen seit geraumer
Zeit große Summen staatlichen Geldes aus Indien nach Kashmir. Der
Tourismus war dagegen seit den 1990er Unruhen fast vollständig zum
Erliegen gekommen und erlebte auch 2009 nur eine unscheinbare Blüte, die nach den erneuten Unruhen im folgenden Jahr schon wieder
verwelkt sein dürfte.
Einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Propagierung dieser neuen
Religiosität spielen, wie im Falle Bangladeshs, natürlich auch islamische Organisationen wie die Ahle Hadith, Jama’at-i-Islami und Tablighi
Jama’at, wie Devadas versicherte. Hinzu kommen auch die neuen Medien, zu denen junge Kashmiris erst seit wenigen Jahren Zugang haben.
Internet und Mobilkommunikation sind von Indien aus allerdings immer
noch stark eingeschränkt. Nur die staatliche Mobiltelefongesellschaft
BSNL betrieb 2009 in Kashmir ein Netzwerk.
Im Gegensatz zu den drei vorangegangenen Fallbeispielen dürfte
für das Kashmir-Tal nicht die Migration in die arabischen Golfstaaten
die entscheidende Rolle spielen, sondern eher die Binnenmigration innerhalb Indiens (bzw. Pakistans im Ostteil Kashmirs). Kashmiris sind
überall in Indien im Tourismus und als Händler aktiv und dabei überaus erfolgreich. Auch ihre höhere Bildung erhalten viele von ihnen an
Universitäten außerhalb Kashmirs. Diese ungesicherte Beobachtung
erhält eine gewisse Plausibilität durch die Feststellung einer Anzahl
von Studien zur Binnenmigration in Indien und ihre Auswirkungen auf
die Herkunftsregionen, die mit denen der transnationalen Migration
durchaus zu vergleichen sind (vgl. Gidwani und Sivaramakrishnan
2003; de Haan 2003; Rogaly et al. 2003). Hier sind jedoch weitere
Untersuchungen vonnöten.
In diesem Zusammenhang weist Devadas auf die Rolle der Bildung
insbesondere von Frauen hin. Zu einem gewissen Grad dürfte die Neigung zu einem mehr schriftbasierten Islam auch mit der steigenden
Alphabetisierungsrate in der Bevölkerung zusammenhängen. Francis
Robinson verglich diesen Prozess mit der Reformation in Europa, die
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mit dem Buchdruck und der Alphabetisierung zusätzlicher Schichten
der Bevölkerung einherging und ebenfalls zu einer eher auf religiösen
Texten als auf rituellen und magischen Praktiken beruhenden Religiosität führte. Er spricht in diesem Zusammenhang auch von „protestantischem“ oder „puritanischem“ Islam (2000: 126).
Wie in Bangladesh hat die Zunahme dieses puritanischen Islams
nicht nur Konsequenzen hinsichtlich der traditionellen, sich um Mazârs
und Dargahs drehenden religiösen Praxis und hinsichtlich der durch die
jeweils vorherrschenden Vorstellungen von Orthodoxie privilegierten
sozialen Schichten. Die Konsequenzen reichen bis in den Bereich der
staatlichen Ordnung. In Bangladesh hatten die beschriebenen Verwerfungen auch Auswirkungen auf das Verständnis von kultureller und nationaler Identität und damit auf die Stabilität des Staates, der sich auf
diese Identität gründet. Dort untergräbt die pan-islamische Orientierung
das Projekt einer mehrheitlich muslimischen Gesellschaft, ihre nationale
Identität in erster Linie sprachlich und kulturell zu begründen. Wo als Teil
der Kultur auch die Religion ins Spiel kommt, wurden eher die synkretistischen Traditionen Bengalens betont als die universalistischen Prinzipien
eines trans-nationalen Islams, der die Raison d’être Bangladeschs und
die Trennung von Pakistan rückwirkend in Frage stellen würde.
Im Gegensatz zu Bangladesh, wo die Politisierung einer sprachlichkulturellen bengalischen Identität gegenüber Pakistan zunächst erfolgreich war und in die Unabhängigkeit und Staatsgründung 1971 mündete,
kann der Versuch in Kashmir als gescheitert gelten, eine „Befreiung“
von Indien auf der Grundlage einer politisierten kulturellen Identität,
der „Kashmiriyat“ zu erlangen (Madan 1998: 983). Für den indischen
Soziologen T. N. Madan, der wie Staatsgründer Jawaharlal Nehru selbst
aus einer kashmirischen Pandit-Familie stammt, liegt dies unter anderem auch darin begründet, dass Kaschmir im Gegensatz zu Bengalen
keine lange zurückreichende literarische Tradition in der Landessprache
hat. Während das Bengalische schon um die Wende zum 20. Jahrhundert zur Literatursprache avancierte und mit Rabindranath Tagore sogar
einen Literaturnobelpreisträger hervorbrachte, gibt es für das Kashmiri,
der von Hindus und Muslimen gesprochenen Sprache des Kashmir-Tals,
keine eigene Schrift (Hindus schreiben sie in Scharada oder Devanagari, Muslime mit modifizierten arabischen Schriftzeichen (Persisch/Urdu),
geschweige denn eine uniforme Schriftsprache. Zudem hat der säkulare
kashmirische Nationalismus mit der Vertreibung der hinduistischen Pandits 1990-91 seine Glaubwürdigkeit verloren (Madan 1998: 984f.).
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Die verbleibenden Muslime befinden sich nun in einem Zwiespalt.
Sie haben die Wahl zwischen einem trans-nationalen politischen Islam,
der allerdings für sich keine Entscheidung hinsichtlich der Unabhängigkeit oder der Zurechnung Kashmirs zu Indien oder Pakistan nahelegt, oder einem unpolitischen Pietismus im Rahmen eines säkularen
indischen Bundesstaats. Meinen Gesprächspartnern zufolge tendieren
immer mehr Menschen in Kashmir zur letzteren Option. Das Erstarken
des trans-nationalen politischen Islams auch in Kashmir wird jedoch
weiter für Verwirrung bei jungen Muslimen sorgen.

Endnoten
1
Die Gründe für die offensichtliche Diskrepanz zwischen durchschnittlichen 51.451 INR und 85.000 INR gehen aus dem zitierten Papier nicht hervor.
2
Riaz (2009: 85) unterscheidet hier fünf Kategorien: 1. pragmatisch-opportunistische Gruppierungen wie die Jama’at-i-Islami Bangladesh; 2. orthodoxe Gruppierungen wie die Jama’at-i-Ulema-i-Islam,
Khelafat Andolon, Ahle Hadith, Islami Morcha, Khelafat Mojlish und Nejam-i-Islam; 3. die sich an der traditionellen Heiligenverehrung orientierende Zakeer Partei, Islami Shoshontantra Andolon und die Bangladesh Tariqat Federation; 4. die urban-elitäre Hizb at-Tahrír Bangladesh;
sowie die militanten/dschihadistischen Gruppierungen Harkat al-Jihâd
al-Islâmi Bangladesh, Jama’at al-Mujahidín Bangladesh, Hizb at-Tauhíd
und Schahadat al-Hikma.
3
Nach Angaben seines Sohnes Jaleel Ahasan wurde sein Vater G.
H. Hassan Zarger am 17. Februar 2005 von Hisb al-Mujahidín-Milizen
getötet (Email-Korrespondenz vom 2. Februar 2011).
Für hilfreiche Kommentare danke ich Michael Mann und Manja Stephan.
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Von arbeitenden Pilgern und selbstlosen Agenten.
Ein Einblick in den Migrationsalltag
von Bangladeshis in den Golfstaaten
MARTIN BETZ
martin.betz@gmx.de
Einleitung
Moina lebt mit ihrem Mann und drei Kindern in einer Wellblechütte in
der Nähe von Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesh. Ihr Mann verdient
als einfacher Gemüseverkäufer kaum mehr als 40 Euro im Monat
– nicht genug, um die Familie zu versorgen und die Ausbildung der
Kinder zu finanzieren. Die Situation verschärft sich, als der Mann krank
wird. Für die notwendigen Medikamente muss die Familie einen Kredit
aufnehmen. Das Verhältnis des Ehepaares verschlechtert sich: Moinas
Mann beginnt, sie regelmäßig zu schlagen. Aber Moina findet einen
Ausweg: Sie flüchtet für einige Zeit als Hausmädchen in die Golfstaaten.
Sie hofft, so dem Ungemach zu Hause zu entkommen und gleichzeitig
die finanzielle Bedrängnis ihrer Familie überwinden zu können.
Es gibt Tausende Bangladeshis, die wie Moina zum Arbeiten an den Golf
gehen. Der Weg dorthin ist kompliziert, und auch vor Ort werden die
Migrantinnen und Migranten mit vielen Problemen konfrontiert. Aber die
Hoffnung auf gut bezahlte Arbeit ist größer als jegliche Bedenken. Ich
möchte Ihnen in diesem Beitrag einen Einblick geben in die Welt dieser
wandernden Werktätigen.

Hier zu dicht, dort viel zu tun: Bangladesh, der Golf und die
Migration
Bangladesh ist zwar kaum doppelt so groß wie der Freistaat Bayern,
doch schon heute leben dort mehr als zehnmal so viele Menschen:
etwas über 150 Millionen Einwohner teilen sich so das dicht besiedelte
Land – nur auf Malta ist es noch enger. Bangladesh ist erst seit 1971 ein
unabhängiges Land und kämpft seitdem mit vielerlei Problemen, allen voran
mit einer massiven Arbeitslosigkeit. Die Globalisierung brachte zwar viele
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Arbeitsplätze in das südasiatische Land, etwa in der Kleidungsbranche,
aber eben nicht ausreichend für die riesige Bevölkerung.
Und wenn es nicht gelingt, innerhalb des Landes mehr Arbeit zu
schaffen, richtet sich der Blick eben hinaus in die globalisierte Welt:
Bangladeshis verlassen ihr Land – und verdienen als Arbeitskräfte im
Ausland so viel Geld, dass sie reichlich davon zurück in die Heimat schicken können. Waren es zu Beginn der 1970er Jahre lediglich etwa 6.000
Mutige, wuchs die Zahl der Migranten in den folgenden drei Jahrzehnten
auf mehrere Millionen an (Siddiqui 2003: i). Genaue Zahlen sind kaum
zu ermitteln, aber die Internationale Organisation für Migration (IOM)
schätzt, dass gegenwärtig über 5 Millionen Bangladeshis im Ausland arbeiten. Zwar sank die Zahl bedingt durch die Weltwirtschaftskrise zuletzt
leicht, der generelle Aufwärtstrend ist jedoch ungehalten (IOM 2010b).
So befinden sich schon heute etwa 2 Prozent der arbeitenden Bevölkerung Bangladeshs im Ausland. Migration ist folglich mittlerweile als
individuelle Einkommensquelle und als Treiber der Entwicklung für das
gesamte Land anerkannt; im Jahr 2009 wurden alleine offiziell über 10
Milliarden USD zurück nach Bangladesh überwiesen (IOM 2010a).

Dhaka in Dubai: Bangladeshi-Migranten am Golf
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Über 80 Prozent der Migrantinnen und Migranten aus Bangladesh gehen
in die Golfstaaten. In Bahrain, Qatar, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien und
den Vereinigten Arabischen Emiraten mischen sie sich unter die insgesamt knapp 10 Millionen ausländischen Arbeitskräfte. Am Golf arbeiten
heute schon mehr Gäste als Einheimische – wobei die meisten von ihnen
gering qualifiziert sind (Afsar 2009: 1). Die Frauen werden überwiegend
im Haushalt und in Fabriken tätig, die Männer als Bauarbeiter, in der
Schwerindustrie und im Sicherheits- oder Transportwesen. Sie alle hoffen, am Golf viel Geld zu verdienen und schon bald stolz in die Heimat
zurückkehren zu können. Denn auch das ist ein Merkmal dieser Migration: Sie ist zeitlich beschränkt. Das hat auch sein Gutes. Die Arbeitgeber
können die Arbeitskraft flexibler einsetzen, während die Migranten nicht
auf Dauer von ihren Familien getrennt sind. Aber die Migranten können
eben auch nicht langfristig mit zusätzlichen Einnahmen planen.
Wie verläuft die Migration – rein praktisch gesehen? Wie finden die
Interessenten einen Arbeitsplatz in den Golfstaaten? Und wie aufwändig
ist es, ein Visum zu erhalten? Welche Arbeitsbedingungen finden die
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Bangladeshis vor Ort vor? Welche Probleme treiben sie um? Und wie
sieht ihr Umgang damit aus?

Professorin Afsar ermittelt: Die ILO-Studie
All diese Fragen beschäftigen auch eine Frau: Rita Afsar. Sie hatte das
Glück, dass sich auch eine Unterorganisation der Vereinten Nationen für
diese Fragen interessierte: Seit 2002 hat die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) eine Abteilung, deren Hauptaufgabe es ist, gegen Ausbeutung, Menschenhandel und Zwangsarbeit zu kämpfen.1 Die ILO geht
davon aus, dass Migrantinnen und Migranten besonders anfällig für diese
Missbräuche sind – vor allem, wenn sie irregulär arbeiten. Und so beauftragte die Organisation Professorin Afsar, eine qualitative Studie über
Arbeitskräfte aus Bangladesh in den Golfstaaten zu erstellen. Afsar sollte
herausfinden, vor welche Probleme die wandernden Werktätigen in der
Wachstumsregion gestellt sind. Dafür hat sie exemplarisch 60 Bangladeshis interviewt, die von ihren Migrationserfahrungen berichteten: Die
Befragung ermöglicht einen Einblick in den komplizierten Weg von Bangladesh an den Golf – und in die Hoffnungen und Sorgen, die entlang der
Strecke entstehen. Professorin Rita Afsar hat die Studie im Jahr 2009
veröffentlicht. Sie lautet „Unravelling the Vicious Cycle of Recruitment:
Labour Migration from Bangladesh to the Gulf States“ (Afsar 2009).
Rita Afsar ist Soziologin und arbeitet am Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) in Dhaka. Ihr Institut beschäftigt sich mit
vielerlei Fragen zur Entwicklung Bangladeshs. Auch versuchen die Experten des BIDS, mit ihren Analysen politischen Einfluss zu nehmen.
Rita Afsar forscht dort seit über zwei Jahrzehnten zu den Themen Migration, Urbanisierung, urbane Armut und zum Verhältnis zwischen den
Geschlechtern. Als Gastdozentin lehrte sie bereits am IRRI in Manila, der
Hauptstadt der Philippinen, und an der University of Western Australia.
Auch beriet sie einige große weltweite Organisationen bei Fragen zur
Migration; unter anderem die UNESCO, die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) und die Weltbank. Eine dieser internationalen Institutionen, die
ILO, bat Afsar schließlich, ihr in wissenschaftlicher Form von der Migration in Bangladesh zu berichten.
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Erzähl mir von der Ferne: Aufbau der Studie
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Da Rita Afsar keine aktiven Arbeitskräfte in den Golfstaaten interviewen konnte, beschränkte sie sich auf Rückkehrer nach Bangladesh.
Diese sollten vor höchstens einem Jahr zurück gekommen sein – Afsar
befürchtete nämlich, dass sonst die Erinnerungen ungenau würden.
Über persönliche Kontakte gelangte sie an die ersten Freiwilligen. Mit
Hilfe des Schneeballsystems wählte sie schließlich repräsentativ 45
Männer und 15 Frauen aus, die sie zu ihren Erfahrungen mit den Golfstaaten befragte. Es gelang ihr dabei aber nicht, irreguläre Migranten
zu erreichen: Zu groß war die Angst der Rückkehrer vor Repression,
denn es ist illegal, Bangladesh ohne gültiges Visum zu verlassen.
Afsar interessierte sich in ihren qualitativen Interviews vor allem
für drei Dinge: Wie wurden die Arbeitskräfte in Bangladesh rekrutiert?
Mit welcher Art von Visum reisten die Migrierenden aus? Und in welchem Bereich arbeiteten die Befragten? Afsar erhoffte sich, mithilfe
dieser Informationen ein klares Bild von den Arbeitsbedingungen am
Golf gewinnen zu können. Leider bleibt offen, wie der Fragebogen genau aussah und wie umfangreich die Antworten ausfielen; in der Studie selbst liefert Afsar nur die Ergebnisse und vereinzelte Fallstudien
und nicht die Datengrundlage selbst. Zusätzlich zu den Interviews mit
den Migrantinnen und Migranten befragte Afsar dann noch Akteure
aus privaten Firmen, die Arbeitskräfte rekrutieren und zudem andere
Experten, die mit dem Thema befasst sind. Diese fand sie vor allem in
den drei zuständigen staatlichen Institutionen.2
Die Forscherin interessierte sich bei diesen Expertengesprächen vor
allem dafür, wie Informationen bezüglich der Migration fließen und wer
sie wie verbreitet. Auch wollte sie herausfinden, welche Gebühren die
Agenturen verlangen und welche Arbeitsbedingungen sie den Migrierenden versprechen. Afsar und ihr Team vermuteten, dass sich die
Arbeitsbedingungen für Männer und Frauen maßgeblich unterscheiden. Auch glaubten sie, dass der Erfolg der Migration von den sozioökonomischen Hintergründen und den sozialen Netzwerken der Migrationswilligen abhängt.
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Von ungleichen Startbedingungen: Der sozioökonomische
Hintergrund der Befragten
Der durchschnittliche Befragte ist männlich, unter 30 Jahre alt, mäßig gebildet – und lebt unter der Armutsgrenze. Insgesamt dominieren
die Männer die Migration in Bangladesh; ein ungewöhnliches Bild für
ein Entwicklungsland. Denn eigentlich ist die globale Migration weiblich
geprägt (vgl. Spindler 2011). Noch stärker als in anderen islamischen
Ländern, etwa Indonesien, befürchtet die Gesellschaft in Bangladesh jedoch, dass ihre Frauen im Ausland in körperlicher und seelischer Gefahr
sind. Frauen haben es also schwerer, sich von der Heimat zu lösen. Weil
jedoch immer mehr Frauen Verantwortung für ihre Familie übernehmen
müssen, fliehen sie zuerst vom konservativen Ländlichen in die liberale
Stadt, um dann ins Ausland aufbrechen zu können.
Auch beim Bildungsniveau gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Bei den Männern ist vom analphabetischen Tagelöhner bis
zum hochspezialisierten Facharbeiter alles vertreten. Die Hälfte der Migrantinnen hingegen hat keinerlei formelle Bildung vorzuweisen. Die
meisten interviewten Männer sind zwar arm, besitzen aber meist noch
etwas eigenen Grund und einige Rücklagen. Die Frauen dagegen schneiden finanziell schlechter ab: Keine von ihnen hat eigenes Land inne.
Mehr als die Hälfte wohnt zudem nur in Mietwohnungen. Die interviewten Männer erhalten meist noch Erlöse aus der Landwirtschaft – die
Einkünfte der Frauen stammen dagegen fast ausschließlich aus Dienstleistungen.

Halb zog es ihn, halb schob es ihn hin: Die Motivationen der
Migrierenden
Sind die sozioökonomischen Faktoren Armut und fehlende berufliche
Perspektive für die Befragten schon Grund genug zu migrieren? Rita
Afsar zweifelt daran, dass Migranten nur von der Hoffnung auf höhere
Löhne angezogen werden, so wie dies die neoklassische Ökonomie mit
der Theorie der Pull-Faktoren erklärt (Harris und Todaro 1970). Für Afsar greift diese Erklärung zu kurz; sie entwickelte deshalb ein eigenes
Modell (Afsar 2009: 11). Ihr zufolge spielen die Push-Faktoren eine große Rolle: Was also treibt die Menschen aus Bangladesh fort?
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Einige Befragte versuchten, vor Auseinandersetzungen in der Familie, vor Eheproblemen oder Drogenabhängigkeit zu fliehen. Und auch
Verluste regten zur Arbeitsmigration an: entweder hatten sie Eigentum,
Geschäftserfolg oder einen Partner verloren. Insgesamt bleiben jedoch
die Pull-Faktoren maßgeblich: Etwa 70 Prozent der Befragten hoffen,
durch ihre Migration höhere Löhne und ein sichereres Leben zu erhalten. Ein weiteres wichtiges Motiv lautet: Durch Arbeitsmigration können
wir die Bildung unserer Kinder finanzieren (ibid.: 11). Haben sich die
befragten Bangladeshis dann entschieden, im Ausland arbeiten zu gehen, bleibt die Frage nach dem Zielland: Saudi-Arabien ist die Nummer
Eins für alle Männer, für die Frauen ist Kuwait die erste Wahl. Sind für
die Frauen die relativ liberalen Arbeitsregeln maßgeblich, orientieren
sich die Männer mehr an den Erfahrungen ihrer Freunde und Verwandte: Viele davon waren eben bereits im Königreich gewesen – und können wertvolle Tipps geben.

Warten, bangen – oder pilgern: Die drei verschiedenen Visen
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Egal für welches Land sich eine Bangladeshi entschieden hat, sie braucht
ein Visum. Sie hat dabei drei Optionen: Sie kann die komplizierten Formulare ausfüllen und das offizielle Visum beantragen, das so genannte
Aquama. Dann heißt es warten, bis die Verwaltung Bangladeshs in
Gang kommt. Das Aquama ist immer an eine ganz bestimmte Arbeit
gebunden; die Migrantin muss außerdem im Vorhinein theoretisch alle
Arbeitsbedingungen kennen. Verliert sie ihre vorgesehene Arbeit, wird
auch ihr Visum ungültig. Für Wagemutigere gibt es noch das freie Visum, das Kafeel: Der Migrant braucht einen Sponsor vor Ort, ist folglich
völlig abhängig von den Erwartungen seines Mäzens. Auch ist dieses Visum teurer als das Aquama. Dafür kann der Migrant seinen Arbeitsplatz
relativ problemlos wechseln. Will die bangladeshische Arbeitskraft nach
Saudi-Arabien gehen, hilft ihr, dass sie Muslima ist: Sie kann ein PilgerVisum beantragen, auch Umra genannt. Sie reist dann einfach nicht von
Medina zurück nach Dhaka, sondern sucht sich vor Ort auf illegale Weise
eine Arbeit. Dies ist sicher der gefährlichste Weg an den Golf, gleichzeitig aber auch der günstigste.
Bei den Männern hängt die Wahl des Visums immer auch davon ab,
wie viele Informationen sie besitzen. Haben sie Bekannte oder Verwandte, die wissen, wie die Gefahren beim Umra-Visum umgangen werden
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können, wählen sie dieses. Können sie über Kontakte einen gutmütigen
Sponsor finden, trachten sie nach einem freien Visum. Für alle, die keinen guten Zugang zu Informationen haben– und das schließt die Frauen
mit ein – bleibt dann nur noch das offizielle Visum. Afsar glaubt, dass
Migrantinnen schwerer Zugang zu den sozialen Netzwerken finden, in
denen die relevanten Informationen weitergegeben werden.

Von den selbstlosen Agenten: Die wichtigsten Akteure
Eigentlich dürfen Bangladeshis nur über offizielle Agenturen ins Ausland
migrieren (Afsar 2009: 16). Dort bekommt man natürlich nur das legale
Aquama-Visum. Und die staatlichen Agenturen haben nur eine Zentrale
in Dhaka, in den ländlichen Räumen sind sie nicht vertreten. Was folgt
aus all dem? Kaum einer geht den gesetzlichen Weg! Die wichtigste Rolle spielt deshalb das soziale Netzwerk der Migranten. Es kann hiermit
die Familie gemeint sein, das Dorf oder die Bekannten in einer ganzen
Region. Wichtig ist nur, dass die Bezugsgruppe Erfahrung mit der Migration gesammelt hat und diese Informationen teilt: Wo wird gerade
Arbeitskraft nachgefragt? Wie kommt man an Visen und wie viel kosten
sie? Und wer hilft mir bei der Ausreise? Die Netzwerke funktionieren:
Zwei Drittel der Interviewten fanden ihren Arbeitsplatz mit Hilfe von
Freunden und Verwandten. Wiederum zwei Drittel bezogen alle benötigten Informationen aus diesem Netzwerk (ibd.: 17). Etwa auch, an wen
sie sich wenden können, wenn sie selbst nicht weiter kommen.
Eine Gruppe von Zwischenhändlern lebt nämlich von diesen Lücken
im Informationsfluss: die örtlichen Vermittler, auch Dalals genannt. Sie
helfen den Migranten bei allerlei Papierarbeit und arbeiten oftmals auch
mit den Arbeitgebern und Rekrutierern in den Golfländern zusammen.
Meist sind sie selbst ehemalige Migranten – und in den Golfstaaten bestens
vernetzt. Die Dalals vermitteln zwischen den analphabetischen Interessenten hier und den Rekrutierungsagenturen dort. Sie kennen sich im
ländlichen Bangladesh aus und sprechen die Sprache des Dorfes. Diese
Form der Vermittlung ist illegal und ohne staatliche Aufsicht, deshalb
geben die Dalals auch an, ihre Dienstleistungen umsonst anzubieten. In
den Expertengesprächen fand Afsar aber heraus, was ohnehin zu vermuten war: Die Agenturen am Golf zahlen den Dalals Kommission für
vermittelte Arbeitskräfte. Die Arbeit der Dalals ist trotzdem weithin anerkannt: Wer selbst migriert ist, besitzt wertvolle Informationen; wenn
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ein Dalal einem Neuling also hilft, verdient er auch eine Entlohnung
dafür. Dieses System wird auch deshalb akzeptiert, weil viele davon
ausgehen, dass sie nach ihrer Rückkehr auch irgendwann einmal als
Dalal Geld verdienen werden. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg.

Von Dhaka nach Dubai:
Arbeitsbedingungen
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Die

Wege,
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Was passiert zwischen erstem Interesse und dem Arbeitsantritt am
Golf? Der potentielle Migrant hört über sein Netzwerk von einem Job
in den Golfstaaten. Die Informationen beschränken sich meist nur auf
ungefähre Jobbeschreibung, Gehalt und geschätzte Kosten der Migration. Der Migrant sucht nun einen oder mehrere Dalals auf, die ihm
helfen sollen, in den Golf zu kommen. Der Dalal beschafft das Visum,
organisiert den Transport und nennt dem Migranten den Preis für das
Gesamtpaket. Im letzten Schritt bezahlt der Migrant seine Helfer und
erhält die Arbeitserlaubnis. Er verabschiedet sich von seiner Familie,
muss am Flughafen in Dhaka noch etliche Beamte schmieren – und
schließlich sitzt er im Flieger Richtung Golf. Dort kann er im besten Fall
gleich mit der Arbeit beginnen, manchmal muss er sich aber auch eine
ganze Weile unbezahlt gedulden.
Überhaupt ist der ganze Prozess der Migration mit viel Warten verbunden – und mit viel Unsicherheit. Oftmals wissen nur die Dalals, was
der nächste Schritt sein wird. Fast jeder ist von den Dalals abhängig,
und diese profitieren davon gehörig. Je öfter die Migrantinnen und Migranten jedoch in die Golfstaaten gehen, desto mehr durchschauen sie
das Prozedere. So zeigt Afsar, dass die Hälfte der Befragten öfters an
den Golf migrierten und ab dem zweiten Mal die Dalals umgingen – und
somit Geld sparten.
Moinas Familie muss für ihre Migration noch einmal einen neuen Kredit
aufnehmen: die insgesamt 3.500€ erhält sie von zwei lokalen Geldverleihern, zu einem monatlichen Zins von 10%.
Nicht nur für Moina sind die Kosten der Migration ein großes Problem:
Männer zahlten 2009 im Durchschnitt etwa 1.500€ für die gesamte Migration, Frauen sogar fast 3.500€ (Afsar 2009: 16; Buchenau 2008: 5).
Am billigsten ist das Pilger-Visum, am teuersten das freie Visum. Die
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insgesamt günstigste Migration läuft hingegen über die staatliche Agentur. Im Vergleich zu dem Dalal-System sind ihre Kosten und Abläufe
relativ transparent (Afsar 2009: 27). Doch das wissen die meisten nicht,
denn sie kennen die offiziellen Wege nicht. Sie sind deshalb auf die
Informationen ihrer Freunde und Verwandte angewiesen und meist anfällig für überhöhte Gebühren. Größtenteils leihen die Migranten das
benötigte Geld für die Migration auch aus ihrem sozialen Netzwerk, die
Gelder kommen dabei meist aus mehreren Quellen. Auch verkaufen sie
oft das wenige Land, das sie besitzen – und das oft unter Marktpreis. Sie
geben für die Migration also auch ihre letzte verbliebene Sicherheit auf.
Trotzdem muss fast ein Drittel auf überteuerte Kredite zurückgreifen –
vor allem Frauen (ibid.: 28).
Zwei Wochen nach ihrer Ankunft in Saudi-Arabien wird Moina krank
und kommt ins Krankenhaus. Sie ist erstaunt, als ihr Arbeitgeber dafür
einfach zwei Monatsgehälter einbehält. Und das, obwohl ihr der Dalal
in Bangladesh versprochen hatte, dass Krankheitskosten von ihrem Arbeitgeber übernommen würden.
Moina erging es wie vielen anderen: Sie kennen ihre Arbeitsbedingungen nicht und durchleben schwierige Zeiten. Selbst die grundlegenden
Fragen bleiben oft unbeantwortet: Wie lange muss ich arbeiten? Wie
viel Urlaub habe ich? Wie bin ich versichert? Die Antworten sind meist
ernüchternd: Viele arbeiten 12 bis 19 Stunden pro Tag – ohne Pausen
und Überstundenzuschlag. Nicht jeder erhält zudem einen freien Tag
pro Woche. Trotz solcher Arbeitsbedingungen bleiben die Migranten im
Durchschnitt sechs Jahre vor Ort. Das ist lange, vor allem wenn man
bedenkt, dass die Länder am Golf versuchen, nur kurzfristige Verträge
zu schließen; sie wollen flexibel auf die Nachfrage nach Arbeitskraft reagieren können. Die Aufenthaltsdauer hängt folglich wieder vom Wissen
der sozialen Netzwerke ab: Wie kann ich den widrigen Umständen am
besten trotzen? Und wie kann ich langfristig Arbeit finden? Die besten
Antworten darauf haben offensichtlich die Bangladeshis aus der Region Sylhet, sie bleiben durchschnittlich am längsten. Und je länger die
Gastarbeiter am Golf arbeiten, desto besser können sie ihre Chancen
erkennen und wahrnehmen: Wer lange bleibt, verdient auch mehr.
Zwei von drei Interviewten erhielten ihr Gehalt auch regelmäßig.
Das heißt aber auch, dass jeder Dritte Probleme hatte. Gelder werden
verspätet, in anderer Höhe als versprochen oder auch gar nicht ausge-
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zahlt. Besonders betroffen sind hiervon die irregulär Beschäftigten und
die Hilfsarbeiter im Bau und in der Landwirtschaft. Neben der Bezahlung
ist auch Diskriminierung ein großes Problem: In Saudi-Arabien verdienen die Gastarbeiter aus Bangladesh zwar vergleichsweise gut, jedoch
deutlich weniger als andere Landsleute. Fast alle Befragten wurden bei
der Arbeit physisch und verbal missbraucht, manche sogar sexuell. Die
meisten Übergriffe tätigen dabei die Aufseher. Auch zusätzliche Leistungen sind für die ausländischen Arbeitskräfte nicht selbstverständlich: Bei manchen übernimmt der Arbeitgeber Krankenkosten bedingungslos, dann wieder nur in Notsituationen. Bisweilen übernimmt er
sie aber auch gar nicht – wie etwa im Falle von Moina. Sind bei den
weiblichen Hausangestellten Kost und Logis meist kostenfrei, so müssen sich die männlichen Migranten meist selbst versorgen.
Allgemein gilt, dass die Migrantinnen und Migranten ihre Interessen
bei Arbeitgebern und Offiziellen nur schlecht oder gar nicht durchsetzen können. Ein Grund ist auch, dass viele Sprachprobleme haben.
Und auch außerhalb der Arbeit sind die Bangladeshis vor zahlreiche
Probleme gestellt: Fast ein Viertel der Befragten wurde mindestens
einmal von der Polizei festgenommen. Den meisten war es nicht gelungen, ihr Sponsoren-Visum zu verlängern oder eine gültige Arbeitsgenehmigung zu erhalten. Auch werden etliche erst zu Illegalen; ein
Arbeitswechsel etwa führt oft zum sofortigen Verlust des Visums. Mancher stellt sich deshalb sogar freiwillig der Polizei und hofft darauf, einen kostenlosen Rückflug nach Dhaka zu bekommen. Allerdings bleibt
offen, ob die Festgenommenen später schwieriger zurück an den Golf
kommen, ob sie etwa auf eine schwarze Liste gesetzt werden. Den
Migranten mangelt es vor allem am Zugang zu Informationen. So kennen sie oft ihre Rechte nicht und wissen auch nicht, wen sie um Hilfe
bitten können. Die Solidarität untereinander kann zwar Sorgen lindern, aber eben nur beschränkt.
Die Gastarbeiter entwickeln aber oftmals eigene Strategien gegen
die Ungerechtigkeiten. So wechseln sie etwa bei Problemen einfach
den Arbeitsplatz – auch auf die Gefahr hin, damit ihr Visum zu verlieren. Bisweilen verhandeln sie sogar mit ihren Arbeitgebern – alleine
oder auch in der Gruppe. Egal wie erfolgreich diese Bemühungen sind,
ist zu erkennen, dass die Arbeiter ihr Schicksal durchaus selbst in die
Hand nehmen. Und das unabhängig von ihrer Bildung, Beschäftigung
und ihrem Geschlecht. Mehr als ein Drittel der Befragten wehrte sich
etwa aktiv gegen Ungerechtigkeiten am Arbeitsplatz (Afsar 2009: 42).
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All dies belegt, dass die Migranten und Migrantinnen ein gewisses
Maß an Handlungskompetenz besitzen oder es gegebenenfalls vor Ort
entwickeln.

Migration als Option
Moina verdiente in zwei Jahren gerade genug, um die Kosten der Migration zu begleichen. Die finanzielle Situation ihrer Familie konnte sie
jedoch nicht verbessern: Moinas Rücküberweisungen flossen allesamt in
die Begleichung der Schulden – für weitergehende Investitionen reicht
das Gehalt vom Golf nicht.
Für einige ist die Migration trotz aller Hindernisse ein Erfolg: Mehr als
die Hälfte erwirtschaftet die Kosten der Migration innerhalb eines Jahres. Ein Großteil überweist auch währenddessen schon Geld nach Hause, im Durchschnitt 50 Prozent der Gehälter. Für die meisten Familien
sind diese Rücküberweisungen zugleich die größte Einkommensquelle.
Viele Familien können in die Bildung ihrer Kinder investieren, Geld zurücklegen oder ausstehende Kredite zurückzahlen. Allerdings gibt fast
jeder Fünfte an, dass die Migration sich für ihn nicht gelohnt habe, das
heißt, dass für ihn die schlechten die guten Seiten überragen (Afsar
2009: 44f.). Fast ein Drittel der Befragten kann die Kredite nicht zurückzahlen, mit denen sie ihre Migration vorfinanziert hatten. Sie führen
das größtenteils darauf zurück, dass sie nicht den versprochenen Lohn
erhalten hatten.
Auch ermöglichen die Einkünfte oft keine weiteren Investitionen:
Wie erwähnt sehen sich viele gezwungen, ihr weniges vorhandenes
Land zu verkaufen, um ihre Migration zu finanzieren. Durchschnittlich
sinkt deshalb der Besitz von Nutzfläche durch die Migration um 10 Prozent. Diesen Verlust müssen viele erst wettmachen, weshalb für weitere
Vorhaben meist keine Mittel übrig bleiben. Und gibt es doch einen Überschuss, kann dieser nicht gut einsetzt werden; es existieren nämlich
keine attraktiven und steuerfreien Anlagen für Rückkehrer (ibid.: 49).
Eine neuere quantitative Studie widerspricht jedoch diesem Ergebnis:
Rücküberweisungen wirken sich demnach sehr wohl positiv auf die Investitionen aus, vor allem wenn es darum geht, die Bildung der Kinder
zu finanzieren (Naufal und Vargas-Silva 2010).
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Wie ergeht es den Befragten nach ihrer Rückkehr, auch über die finanziellen Ergebnisse hinaus? Fast drei Viertel der Befragten planen,
in Kürze wieder im Ausland zu arbeiten. Sie weisen auf ihre gewachsene Erfahrung hin, auch auf die nun größeren Arabisch-Kenntnisse. Die
Vorteile und Erwartungen an die Migration überwiegen die negativen
Aspekte noch immer deutlich. Nur wer krank geworden ist oder sexuell
missbraucht wurde, will nicht wieder migrieren. Fast jeder Fünfte startet
nach seiner Rückkehr ein kleines Geschäft oder hilft im Familienunternehmen mit. Meistens handelt es sich hierbei um Lebensmittelläden,
Fischzüchtereien oder Nähereien. Auch haben viele auf den Baustellen
am Golf Fähigkeiten erworben, die eine weitere Anstellung im Ausland
wie in Bangladesh begünstigen.
Für die Männer ist die Migration auch eine Möglichkeit, ihren Status
zu erhöhen: Rücküberweisungen und die angesammelten Ersparnisse
erlauben es ihnen, eine Familie zu gründen. Vor der Migration war die
Hälfte der befragten Männer ledig, danach ist die Mehrzahl verheiratet.
Migration erhöht also den Wert der Männer auf dem Heiratsmarkt. Für
Frauen hingegen ist der Auslandsaufenthalt eher schädlich für die Beziehungen: viele Ehen gehen zu Bruch, das soziale Ansehen der Rückkehrerinnen ist schlecht (Afsar 2009: 50). Nach der Rückkehr wehren
sich viele zudem gegen die Dalals, die sie bei der Ausreise hinters Licht
geführt haben. Allerdings bleiben diese Bemühungen meist ergebnislos,
da es kaum schriftliche Beweise für die Vermittlung gibt.

Wie es noch besser geht: Die Konsequenzen der
Untersuchungsergebnisse
Afsar und ihr Team arbeiten in der Studie einige Probleme heraus, die
es bei der Migration von Bangladesh in die Golfstaaten gibt: Informationen über die Migration verbreiten sich nicht genügend, vor allem kennt
kaum jemand die legalen Wege an den Golf. Und die privaten Rekrutierer arbeiten außerhalb jeglicher Kontrolle. Wie kann die Regierung
Bangladeshs auf diese Probleme reagieren? Afsar bietet ein paar Lösungsvorschläge an (ibid.: 53ff.): Der Staat solle aktiver werden, vor
allem solle er die Rekrutierung regulieren und seine Bürger besser informieren. Des Weiteren sollen sich die Dalals registrieren müssen und der
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Staat deren Qualität immer wieder überprüfen: Gute Agenturen sollen
belohnt werden und schlechte bestraft – ähnlich, wie dies auf den Philippinen praktiziert wird.
Werbekampagnen sollen darüber hinaus helfen, die Bevölkerung zu
mündigeren Migranten zu machen. In ihnen soll vermittelt werden, wie
sie legal migrieren und welche Rechte sie vor Ort einfordern können. Und
auch die Medien sollen nach Meinung von Rita Afsar helfen, Fragen rund
um die Migration zu beantworten. Zusammen mit der Zivilgesellschaft
könnten sie etwa ein kleines Einmaleins der Migration aufbereiten und
gute Dalals porträtieren. Aber auch die staatlichen Einrichtungen sollen
sich verbessern. Die vorhandenen Institutionen sollen stärker zusammenarbeiten und auch Niederlassungen im ländlichen Raum eröffnen.
Lokale Partner könnten ihnen dabei zuarbeiten: Postfilialen und Banken
könnten Verträge verifizieren, Kredite vergeben und letztlich auch die
Visa ausstellen. Insgesamt soll der Zugang zum legalen Aquama-Visum
somit erleichtert werden.
Auch fordert Afsar, dass die Diplomatie Bangladeshs am Golf aktiver
werden soll. Hier kann sich der Staat wieder an anderen Ländern ein
Vorbild nehmen. Die Philippinen haben in allen Ländern, in denen viele
ihrer Migrantinnen und Migranten leben, zuständige Behörden eingerichtet. Diese unterstützen ihre Landsleute bei allerlei Problemen: rechtliche Streitigkeiten, Gesundheitsprobleme und zuletzt auch bei der Suche
nach Arbeit (Afsar 2009: 55). Die Niederlassungen sollen durch bilaterale Absprachen mit den Gastgebern auch erreichen, dass die Rechte der Migrantinnen und Migranten besser überprüft und durchgesetzt
werden. Sie sollen teilweise durch Beiträge der Arbeitskräfte finanziert
werden, teilweise aber auch durch Steuergelder – schließlich könnten
dadurch ja noch mehr Rücküberweisungen nach Bangladesh fließen, die
wiederum dort investiert werden und somit dem ganzen Land dienen.
Und zuletzt ermuntern Afsar und Kollegen auch noch Banken und NGOs,
spezielle Kredite für Migrationswillige aufzulegen; der Staat soll dazu
auch zuzahlen. Mit diesen Krediten sollen vor allem die Frauen gestärkt
werden, die bisher kaum Zugang zu fairen Finanzierungen haben. Die
bekannte Grameen-Bank von Mohammed Yunus bemüht sich bereits
um ihre Kunden am Golf und diskutiert mit den dortigen Herrschern
mögliche Kooperationen (Abu Dhabi Fund For Development 2009: 39).
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Die Stärke der Studie ist sicher, dass sie ins Detail geht. Im Gegensatz
zu anderen gegenwärtigen Untersuchungen interessiert sie sich nicht für
akkumulierte Zahlen und abstrakte Hindernisse (Buchenau 2008; Farid
et. al. 2010; Naufal und Vargas-Silva 2010). Sie zeigt vielmehr, welche
individuellen Probleme und Hoffnungen vorliegen. Trotzdem hat sie den
Anspruch, damit auch Allgemeines über die Arbeitsbedingungen der Migrantinnen und Migranten in den Golfstaaten auszusagen. Die ILO hatte ja
genau darum gebeten. Allerdings kann die Organisation die Ergebnisse
auch einordnen: Sie weiß, dass hier nur 45 Männer und 15 Frauen nach
ihren Erlebnissen befragt wurden. Zudem konnte die Erfahrung Illegaler
nicht berücksichtigt werden. Trotz dieser Einschränkungen liefert Afsar eine Erkenntnis, auf der Wissenschaftler, Politiker und auch die freie
Wirtschaft aufbauen können: Migration funktioniert nur dann gut, wenn
alle relevanten Informationen problemlos fließen. Der Wissenschaftler
kann also weiterforschen, welche Hindernisse es bei der Wissensverteilung gibt. Die Politikerin kann Strategien darauf aufbauen, wie Informationen besser verteilt werden können. Und auch die Unternehmen können
sich auf die Suche machen nach Geschäftsideen, die helfen, die soziale
Schieflage zu beseitigen.
Trotzdem bleiben noch immer einige Fragen offen: Wie können die
hehren Ziele von besseren Arbeitsbedingungen erreicht werden, wenn
es doch im jetzigen System auf beiden Seiten Profiteure gibt? Welche
Anreize könnte man den Dalals und den bestechlichen Beamten setzen,
so dass sie die Migrantinnen und Migranten besser betreuen? Und was
würde etwa passieren, wenn Bangladesh tatsächlich auf diplomatischer
Ebene aktiver würde und mehr Rechte einforderte? Würden die Golfstaaten nicht einfach auf Arbeitskräfte aus Entwicklungsländern zurückgreifen, die weniger auf ihre Migrantinnen und Migranten achten?
Folgeforschungen sollten genau an diesen offenen Fragen ansetzen.
Vielleicht hilft es aber auch, Arbeitsmigration noch aus einer anderen
Perspektive zu betrachten. Nicht als ein alleiniges Problem von mangelnden Arbeitsbedingungen, sondern als eine Möglichkeit unter mehreren,
wie sich Bangladesh weiterentwickeln kann. Wie erfolgreich ist etwa die
heutige Migration im Vergleich zur Entwicklungshilfe? Der Politikwissenschaftler Jonathan Moses hat genau das untersucht (Moses 2009): Er
kommt zu dem Ergebnis, dass die Erlöse aus der Migration viel besser
bei den Bedürftigen ankommen als die der Entwicklungshilfe. Auch wer-
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den die Gelder nachhaltiger investiert, etwa in die Bildung der Kinder.
Moses erkennt die Probleme der Arbeitsbedingungen an, will sie aber
anders lösen als Afsar und ihre Kollegen. Er baut dabei auf die Länder,
die Bangladesh bisher mit Entwicklungsgeldern helfen. Er argumentiert,
dass diese Staaten einen hohen Bedarf an günstiger Arbeitskraft haben,
gleichzeitig aber auch hohe Sozialstandards einhalten. Eine Zusammenarbeit zwischen Bangladesh und diesen Ländern könnte also für beide
Seiten immense Vorteile bedeuten. Gewiss spricht gegen diesen Vorschlag, dass die Geberländer, allen voran die Staaten der Europäischen
Union, ihre Arbeitsmärkte in den nächsten Jahren trotz Bedarfs nach
ausländischen Hilfskräften nicht öffnen werden – ganz einfach aus politischen Gründen. Die Wähler fürchten nichts mehr als den Verlust ihrer
Arbeitsplätze. Der Vorschlag, Migrantinnen und Migranten aus Bangladesh nach Deutschland zu holen und stattdessen keine Entwicklungshilfe
mehr zu zahlen, dürfte keiner Kanzlerkandidatin und keinem Kandidaten
für einen Ministerposten zuträglich sein.
Wir können aus Moses Vorschlag aber eine andere Schlussfolgerung
ziehen. Bangladesh könnte anstreben, ein Rating von Zielländern für die
eigenen Migrantinnen und Migranten aufzustellen. Die Länder, die gute
Anstellungen und Arbeitsbedingungen garantieren und auch eine diplomatische Zusammenarbeit ermöglichen, werden bevorzugt behandelt:
In Bangladesh könnten Werbekampagnen für sie geschaltet werden, und
auch bei Direkt-Investitionen könnten diese Staaten unterstützt werden.
Die meisten Migrationswilligen werden aber wohl nicht auf die Wissenschaft, die Wirtschaft und die Politik warten. Sie sind schon heute bereit,
ihr Schicksal selbst in die Hände zu nehmen – und machen sich mit Hilfe
von Freunden und Verwandten auf den Weg an den Golf.
Moina und die meisten anderen glauben weiter, dass Migration eine gute
Möglichkeit ist, ihre Familien zu unterstützen. Sie wollen wieder am Golf
arbeiten. Trotz alledem.

Endnoten
1
Die Abteilung heißt: Special Action Programme to Combat
Forced Labour (SAP-FL).
2
Siehe hierzu den Beitrag von Michael Dusche in diesem Band.
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Der Indische Ozean als Teil
eines globalen Strategiezusammenhangs
im Zweiten Weltkrieg
GEORG BERKEMER
georg.berkemer@staff.hu-berlin.de
Einführung
Dieser Beitrag beschäftigt sich mit jenen Jahren des Zweiten Weltkriegs,
in der Großbritannien in der bedrohlichen Lage war, dass der Krieg verloren
gehen könnte. Besonders zwischen 1940 und 1942, als Deutschland
und später auch Japan auf dem Vormarsch waren, bestand die Gefahr,
dass Großbritannien, das über Jahrhunderte die Kommunikationswege
der Ozeane beherrscht hatte, diese strategische Überlegenheit verlieren
könnte. Ein Zusammenschluss der Armeen Deutschlands und Japans
irgendwo in Asien bei gleichzeitigem Verlust Indiens hätte die globale
Situation umgedreht: Die Achse hätte die Kommunikation auf den
Weltmeeren beherrscht und die Alliierten wären zu isoliert kämpfenden
Kriegsteilnehmern geworden.
Solange es noch nicht sicher war, welche Seite langfristig siegreich
sein würde, hatte der Indische Ozean als strategische Verbindung zwischen den asiatischen und europäischen Kriegsschauplätzen eine nicht
zu überschätzende Bedeutung. Dabei war der Indische Ozean kein
Schauplatz spektakulärer Seeschlachten, wie sie insbesondere im Nordatlantik, dem Mittelmeer und in verschiedenen Teilen des Pazifischen
Ozeans ausgetragen wurden. Der Indische Ozean machte nicht durch
Megatote Geschichte, sondern war Schauplatz strategischer Manöver.
Zentral war die Frage, ob das britische Weltreich seine nötigen Nachschubwege über ihn würde aufrecht erhalten können.

Raum und Zeit: Vom Altertum zum 20. Jahrhundert
Der Indische Ozean war seit dem Altertum eine Verkehrsstraße
zwischen den Regionen Ost- und Südostasien und dem Mittelmeer.
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Seit der hellenistischen Zeit wurde das Windsystem des Monsuns zum
Fernhandel genutzt und verband die Anrainer. Händler aus Arabien,
Indien, Rom, Südostasien, Ostafrika, China, Armenien und vielen
anderen Gebieten tauschten ihre Waren aus. Dieses lange etablierte
System des Fernhandels nutzen in der frühen Neuzeit auch die Europäer,
wobei nun viel stärker als zuvor Handelsinteressen mit militärischen
Mitteln unterstützt wurden. Alle europäischen Kolonialmächte, die
Handel mit den Waren Asiens betrieben, waren daran interessiert, ihre
Handelsrouten mit strategisch gelegenen Stützpunkten am Roten Meer,
den Meerengen Südostasiens, den Südspitzen Indiens und Afrikas zu
sichern. Dieses langfristig stabile Merkmal der Geschichte des Indischen
Ozeans ist es, das in den Auseinandersetzungen zwischen Portugiesen
und Osmanen im 16. Jahrhundert, zwischen Engländern, Franzosen
und Holländern vom 17. Jahrhundert bis zu Napoleon erkennbar bleibt,
und das auch im Zweiten Weltkrieg zum Tragen kommt. Der Indische
Ozean war als ost-westliche Transportroute von globaler strategischer
Bedeutung, und in Erkenntnis dieser Tatsache von den Briten im Laufe
des 19. Jahrhunderts als eine Art British lake von Stützpunkten und
Kolonien umringt.
Einen Höhepunkt fand diese Umwandlung des Indischen Ozeans in
ein koloniales Gewässer Großbritanniens zwischen dem Ersten und dem
Zweiten Weltkrieg. Nach der Auflösung des deutschen Kolonialreichs
gab es keine Anrainer mit militärischem Bedrohungspotential mehr. Damit war mit der zunehmenden Konsolidierung des britischen Empires
seit dem 19. Jahrhundert die Gefahr einer Bedrohung durch Seemächte
global – und insbesondere im Indischen Ozean – gesunken. Dagegen
stieg die Bedeutung Indiens als Reservoir für Soldaten der Kolonialarmee und als Produktionsort für militärische Massengüter wie Uniformen,
Transportsäcke, Eisenbahnschwellen und Lederwaren.

Der Erste Weltkrieg
Im Ersten Weltkrieg war deshalb auch die Landkriegsführung im
Mittleren Osten, und nicht die Unterstützung der britischen Seemacht,
die Hauptrolle Indiens. Diese Ausrichtung der indischen Armee, die im
Kriegsfall zur weitaus größten der Region aufgerüstet werden konnte,
blieb auch zwischen den Kriegen bestehen. Dort waren mit den Suezkanal
und den arabischen Ölquellen zwei strategisch wichtige Objekte in einer
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Region vereinigt. Beide waren für den europäischen Kriegsschauplatz
wichtig. Die Ölfelder waren im Besitz des mit Deutschland verbündeten
Osmanischen Reiches und der Suezkanal durch die Anwesenheit
türkischer Truppen in der Region gefährdet. Von Großbritannien politisch
abhängige Staaten und später Mandatsgebiete (Ägypten, Irak, Palästina,
Transjordanien) sicherten den Ring der Besitzungen um den Indischen
Ozean im Nordwesten und trugen zu einem Gefühl der Stabilität des
britischen Imperiums bei.

Zwischenkriegszeit
Nach dem Ersten Weltkrieg war der Indische Ozean für die Führung
der britischen Streitkräfte nicht mehr eine Problemzone in der Nähe
einer möglichen Front, sondern ein von Ostafrika bis Australien von
britischen Kolonien und Dominions umschlossenes mare nostrum, das
sie Verbindung zwischen den strategischen Meerengen bei Aden und
Singapur darstellte. Der geografisch zentrale Stützpunkt war die Insel
Ceylon mit den Häfen in Trincomalee und Colombo. Colombo hatte die
einzige Reparaturwerft östlich von Suez, in der auch Schlachtschiffe und
später Flugzeugträger instand gesetzt werden konnten.
Feindliche Seemächte traten im Indischen Ozean nach der Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg und dem Verlust der Kolonien
zunächst nicht auf. Lediglich Frankreich mit seinen Kolonien Madagaskar und Indochina, Portugal mit Mosambik, den indischen Territorien
und Timor, sowie die Niederlande mit Niederländisch-Indien waren als
koloniale Anrainer aktiv, aber nicht bedrohlich. Vor allem der traditionelle Hauptfeind Britisch-Indiens, die Sowjetunion als Nachfolgerin des
Russischen Reichs (Ashton und Stockwell 1996: 113), war nicht vertreten. Auch Deutschland, das in den 1930er Jahren wieder zunehmend
als Bedrohung in Europa empfunden wurde, war im Indischen Ozean
militärisch nicht präsent. Aus britischer Sicht war der Indische Ozean in
der Zeit zwischen den Weltkriegen die Verbindung zwischen potentiellen
Konfliktherden, nicht aber Konfliktherd selbst.
Doch war die Region, wie der Aufstieg des faschistischen Italien zur
Kolonialmacht in Afrika zeigte, potentiell stärker gefährdet, als es die
strategische Planung für den Indischen Ozean in den 1930er Jahren vorsah. Im Laufe der 1930er Jahre begann sich dieses einfache Bild der imperialen Überlegenheit im Indischen Ozean durch Veränderungen in Eu-
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ropa und Ostasien zu ändern. Die Beziehungen zu Deutschland wurden
eisig, Italiens imperiale Pläne wurden als akute Bedrohung der Lage im
Nahen Osten erlebt, und Japan, das Churchill noch 1937 als „Freund im
Fernen Osten“ eingestuft hatte, nahm auf britische Interessen zunehmend weniger Rücksicht. So verlangte Japan nach dem Ausbruch des
Krieges in Europa die Sperrung der Transportwege nach China, gegen
das es seit 1937 Krieg führte. Diese Entwicklung fand 1940 mit einem
formellen Dreimächtepakt zwischen Deutschland, Italien und Japan als
so genannte Achsenmächte seinen diplomatischen Höhepunkt. In dieser
Lage forderten Kreise der britischen Admiralität im Frühjahr 1939, vor
allem Singapur stark auszubauen, weil dieses als östliches Einfallstor
zum Indischen Ozean einem möglichen fernöstlichen Kriegsschauplatz
am nächsten lag.

Der Zweite Weltkrieg
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Als der europäische Krieg im September 1939 begann, schien sich
die britische Strategieplanung zu bestätigen: Deutschland und die
Sowjetunion waren als Aggressoren die Hauptfeinde der mit Polen
verbündeten Engländer und Franzosen. Beide erklärten am 3. September
1939 durch ein Ultimatum nur Deutschland, nicht aber der Sowjetunion
den Krieg. Ein britischer Angriff auf die Sowjetunion war für Frühjahr
1940 angedacht (WWWa). Im Mittelmeer und im Indischen Ozean war
die Lage trotz der Neutralität der Türkei im Zweiten Weltkrieg ähnlich
der im Ersten, wobei diesmal zuerst Italien die Rolle des Osmanischen
Reichs als Bedrohung des britisch kontrollierten Nahen Ostens
übernahm. Wieder setzte die britische strategische Planung rund um
den Indischen Ozean voraus, dass Indien und Südostasien Truppen und
Materialien zur Verteidigung des Nahen Ostens liefern würden. Neben
Soldaten und Arbeitskräften ging es dabei vor allem um strategische
Materialien wie Gummi, Buntmetalle, Erdöl, ohne die Flugzeuge, Panzer
und Schiffe nicht gefertigt und betrieben werden konnten.
Churchill wusste, dass die Briten während des Kampfes gegen
Deutschland und Italien nicht die Seestreitkräfte hatten, um den Indischen Ozean gegen Japan zu verteidigen (Eade 1946: 47). So war die
japanische Invasion in Südostasien nach den Erfolgen der Deutschen
bei der Invasion der Sowjetunion und in Nordafrika ein Schock. Würden
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die Achsenmächte in der Lage sein, sich in Indien zu vereinigen und
aus zwei separaten Kriegen einen machen? Für einige Monate stand
der Indische Ozean im Zentrum der strategischen Überlegungen der
Briten. Doch schon 1942, mit dem Gewinn der Schlacht um Midway (4.7.6.1942) durch die USA und später die deutschen Niederlagen in der
zweiten Schlacht um El Alamein (23.10.-4.11.1942) und in Stalingrad
(Winter 1942/43) machte dieser Möglichkeit einer neuen strategischen
Lage durch eine Vereinigung deutscher und japanischer Kräfte in oder
um Indien ein Ende. Zudem brachte die weitgehende Ausschaltung der
deutschen Überwasser-Flotte im Atlantik und das Ende der Kämpfe um
Malta im November 1942 die Möglichkeit, schwere britische Schiffe nach
Osten zu verschieben.
Die langfristigen Konsequenzen der Ereignisse im Jahr 1942 waren
jedoch im Augenblick des Geschehens nicht zu erkennen. Stattdessen
wurde die Zäsur noch immer in der Zeit vor und nach dem Beginn des
japanischen Angriffs von Osten in Richtung Singapur und Indien gesehen. Dies galt auch für langfristige japanische Strategien (Yokoi 1943).

Phase I: 1939-1941
Zu Beginn des europäischen Krieges ging es beiden Seiten darum, im
Indischen Ozean Kommunikationslinien, Personenverkehr und vor allem
die Warenströme zu sichern bzw. zu stören. Dies bedeutete vor allem das
Bemühen von Seiten der Achsenmächte, den Zugang zum Mittelmeer zu
blockieren und die Schifffahrtsstraßen quer über den Indischen Ozean
und um die Südspitze Afrikas herum durch Handelskrieg zu stören. Für
Deutschland war die Versenkung von Transporttonnage wie schon im
Ersten Weltkrieg das wichtigste Ziel.
Aus Sicht der Briten ging es zu Beginn des Zweiten Weltkrieges um
die Frage, ob sich der Nachschub zur Verteidigung ihrer Insel gegen
ursprünglich überlegene deutsche Kräfte würde sichern lassen, bzw. ob
es den Achsenmächten gelingen würde, dies zu verhindern. Die Achsenmächte waren daran interessiert, das Mittelmeer als Durchgangsstraße
zu sperren, es für den eigenen Nachschub zu nutzen, und die Ölfelder
im Kaukasus und im Irak zu erobern. Die Kontrolle des Nahen Ostens
wurde mit dem Kriegseintritt Italiens am 10. Juni 1940 akut gefährdet.
Mussolinis Kriegsziele sahen unter anderem die Eroberung Ägyptens,
britisch und französisch Somalilands, Kenias und des Jemen vor. Dabei

91

GEORG BERKEMER

sollte das Mittelmeer zu einem italienischen Meer gemacht werden,
einem mare nostrum der Moderne nach dem Vorbild der Seeherrschaft
des Römischen Reichs.
1939 war Deutschland und ab 1940 auch Italien im Kampf gegen
Großbritannien im Indischen Ozean aktiv. Die deutsche Präsenz war
schwach und bestand nur aus einigen Kreuzern, Hilfskreuzern und UBooten, die in den südlichen Ozeanen Jagd auf alliierte Handelsschiffe und Geleitzüge machten. Auch der Panzerkreuzer Graf Spee hatte
einen kurzen Auftritt im Indischen Ozean. Er versenkte am 15. November 1939 einen alliierten Tanker vor Mosambik, kehrte dann aber
zu seinem letzten Gefecht im Dezember 1939 in den Atlantik zurück.
Der letzte deutsche Hilfskreuzer wurde im Oktober 1943 versenkt. Die
italienischen Schiffe verloren 1941 ihre Basen in Nordostafrika, worauf
sie dann teils nach Japan oder in den Atlantik durchbrachen, teils aber
vernichtet wurden.
Nach der Invasion Japans in Südostasien wurde dann auch versucht, durch Stationierung deutscher U-Boote in Penang eine dauerhafte Bedrohung der alliierten Schifffahrt zu bewirken. Ab 1943 war
eine Gruppe von U-Booten, die sogenannte „Monsun-Gruppe” dort aktiv. Insgesamt waren ca. 50 U-Boote beteiligt, die bis Februar 1945 im
Indischen Ozean aktiv waren (WWWb, WWWc), größere Erfolge blieben
aber wegen Nachschubmangels aus. In keinem Ozean operierten UBoote aus mehr Nationen als im Indischen Ozean (Wilson 2000: 14).
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Der Krieg in Nordostafrika
Für den Indischen Ozean als das britische mare nostrum wurde die
Lage erst bedrohlich, als Italien am 10. Juni 1940 in den Krieg eintrat.
Die Achsenmächte besaßen nun die italienischen Basen in Abessinien
(heute Eritrea) und Somaliland, in denen Mussolini Zerstörer, U-Boote,
Hilfskreuzer und eine Motorbootflottille stationierte. Ihre Aufgabe war
es, von hier aus das Rote Meer und den Suezkanal zu sperren. Es
bestand nun die akute Gefahr, dass Großbritannien mit der Eroberung
Nordost-Afrikas durch die Italiener die Abtrennung von seinen
wichtigsten Kolonien erleben würde.
Die Italiener waren den Briten zu Anfang des Krieges in Nordost-Afrika
aufgrund von modernerer Technik überlegen – z.B. hatten die Briten
in Somalia kaum Panzer. Aber es stellte sich schnell heraus, dass sie
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nicht in der Lage waren, ihren Truppen wie geplant über das Mittelmeer
und Libyen Nachschub durch den Sudan zuzuführen. Es mangelte
den Italienern an Munition, Treibstoff, Ersatzteilen und medizinischer
Versorgung. Während der Kampagne, die bis November 1941 dauerte,
und die mit der Kapitulation der italienischen Kolonialarmee endete,
ergaben sich einige bemerkenswerte Ereignisse, die hier diskutiert
werden sollen.

Die Rolle der indischen Armee
Ein großer Teil der Truppen auf britischer Seite waren Inder, wie es die
strategische Planung zur Kriegführung seit vor dem Ersten Weltkrieg
vorsah, wonach die indische Armee die Kriegsführung „östlich von
Suez” zu übernehmen hatte. Oberbefehlshaber war Sir Archibal Wavell,
der spätere Viceroy of India (1943-1947). Diese Truppen waren leicht
bewaffnet und konnten sich gegen die technisch überlegenen Italiener
nicht behaupten. Folglich musste die britische Kolonialarmee das
Somaliland zeitweise räumen. Der Nachschubmangel verhinderte es
aber, dass die Italiener den Sieg zu ihren Gunsten ausnutzen konnten.
Neben dem Krieg in Ostafrika war die indische Armee zu Beginn des
Krieges insbesondere im Kampf gegen die Italiener bzw. das deutsche
Afrikakorps in Libyen und Ägypten und an anderen Schauplätzen im
Mittelmeer beteiligt. Zu ihren Aufgaben zählte auch die Unterdrückung
der von Deutschland unterstützten nationalistischen Bewegungen im
Nahen Osten (Irak, Iran, Kurdistan).

Landungsunternehmen
Eines der entscheidenden Ereignisse während des Krieges in Somalia
war die amphibische Landung britischer und indischer Truppen von Aden
aus an der somalischen Küste. Hierdurch wurde die Rückeroberung
des an die Italiener verlorenen Somalilandes eingeleitet. Es war die
erste amphibische Aktion während des Zweiten Weltkrieges, in dem
amphibische Manöver an vielen Kriegsschauplätzen (Sizilien, Süditalien,
Okinawa, Iwo Jima, Normandie) kriegsentscheidend wurden.
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Die Technisierung der indischen Armee
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Die Begleitschiffe bei dieser Landung waren ebenfalls teilweise aus
Indien, nämlich Teile der 1939 acht Schiffe umfassenden Royal Indian
Navy und zu Hilfskreuzern umgebaute Schiffe der vor dem Krieg 28
Schiffe umfassenden indischen Handelsmarine. Anwesende Kreuzer
und Zerstörer aber, von denen auch einige indische Namen trugen,
waren Teil der Britischen Home Fleet. Dies verdeutlicht die Politik der
Briten, die schweres technisches Gerät im Raum des Indischen Ozeans
zwar einsetzten, es aber nicht in die Hand der indischen Kolonialarmee
(Panzer, Flugzeuge) oder Navy (Kampfschiffe vom Zerstörer aufwärts
sowie U-Boote) gab. Vor allem auf Druck der USA änderte sich die
Situation während des Krieges langsam. Zu Kriegsende bestand die
indische Kriegsflotte aus immerhin ca. 30 Schiffen oberhalb der Größe
eines Fischkutters, die größten darunter vier Fregatten.
Ein bemerkenswertes Schiff ist in diesem Zusammenhang der Zerstörer HMAS Nizam. Es war 1939-1940 in Schottland gebaut worden
und während des Krieges von Malta bis Tokyo Bay eingesetzt und überwiegend in Indischen Ozean stationiert. HMAS Nizam war benannt nach
seinem Haupt-Finanzier, dem Nizam von Hyderabad, Osman Ali Khan
Asaf Jah VII (1886-1967). Trotz dieser bedeutenden Verbindung mit
Indien war das Schiff im Besitz des britischen Staates und wurde zur
Verwendung an die Royal Australian Navy weitergegeben (Vgl. WWWh,
WWWi). Es ist bemerkenswert, dass auf der Webseite der Australischen
Marine das Schiff zwar prominent erwähnt ist, die indische Quelle des
Namens aber nicht erscheint.

Phase II: 1941-1943: Der Krieg gegen Japan
Die Lage im Indischen Ozean änderte sich mit dem Kriegseintritt Japans
am 7. Dezember 1941. Innerhalb eines Monats griffen die Japaner
zuerst die USA in Pearl Harbour an und stießen bis an die Westgrenzen
Südostasiens vor. Dort fielen nacheinander die Kolonialgebiete der
Niederländer und der Briten in ihre Hände. Indochina war wegen des
französischen Vichy-Regimes ebenso wie das mit Japan verbündete
Thailand während dieses Vorstoßes kein wichtiges Kampfgebiet.
Der Erstschlag auf Pearl Harbour war dazu gedacht, die pazifische
Flanke durch die Zerstörung der amerikanischen Kriegsmarine frei zu
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bekommen. Dies gelang den Japanern nicht, da sich die Flugzeugträger
der USA und weitere moderne Schiffe nicht in ihrem Stützpunkt
befanden. Diese amerikanischen Schiffe waren es, die in der Schlacht
von Midway (4.-7.61942) die japanischen großen Träger besiegten und
die langfristige Wende im Pazifikkrieg einleiteten. Die unmittelbare Folge
war, dass Japan im Seekrieg gegen die USA die Initiative verlor und
auch keine massiven Angriffe nach Westen hin mehr ausführen konnte
(Black 2009). Doch konnte um die Jahreswende 1941/42 niemand
vorausberechnen, wie schnell die weit überlegene Industriekapazität
der USA die Japaner von weiteren Vormärschen abhalten würde, um
so mehr, als bei den strategischen Überlegungen zur Kriegsführung das
Motto galt: „Germany first”.

Dutch East Indies, Malaya und Singapur
Im Frühjahr 1941 hatte die Britische Admiralität damit begonnen, die alte
Aufteilung der British Navy in asiatischen Gewässern umzuorganisieren.
Geteilt in zwei Formationen, die East Indies Station und die China
Station, hatten die östlichen Oberkommandos von 1865 bis 1941 mit
unterschiedlichen territorialen Zuweisungen bestanden. Hauptstützpunkt
der neuen vereinigten Eastern Fleet, die in dieser Form auch die
australische Flotte umfasste und von Dezember 1941 bis 1944 bestand,
sollte Singapur sein, weitere große Stützpunkte waren Trincomalee auf
Ceylon und Kilindini bei Mombasa (Jackson 2006). Ihr war nach dem Fall
von Hongkong am 8. Dezember 1941 nun vor allem der Schutz britischer
Interessen im Indischen Ozean anvertraut.
Mit der Eroberung von Niederländisch Ostindien, Malaya und Singapur
im Frühjahr 1942 rückten die japanischen Landstreitkräfte bis unmittelbar an den Indischen Ozean heran. Dies erschloss Basen, Rohstoffe und
Arbeitskräfte auch für die japanische Flotte und ihre Flugzeuge, und ein
weiteres Vordringen nach Westen geriet in den Bereich des Möglichen.
Unmittelbar danach folgte die Eroberung Burmas, welche in Südasien
eine Panikstimmung erzeugte, die oft als „Indiens gefährlichste Stunde”
bezeichnet wird (Kirby 1958; Voigt 1978). In der Zeit zwischen Frühjahr
1942 und Herbst 1943 zeigten sich deutlich all die Fehler, die die britischen Kolonialregierungen in Indien über Jahrzehnte hinweg gemacht
hatten: Die indische Armee war zu klein und unzureichend ausgerüstet, es gab weder Luftverteidigung noch Navy. Die Industrie Indiens war
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systematisch am Wachsen gehindert worden, es gab nicht genügend
ausgebildete Arbeitskräfte. Die Infrastruktur war vernachlässigt worden, staatliche Stellen waren ineffektiv und ohne klare Kompetenzen.
Es folgten Inflation, Hungersnöte, Streiks und massive Konflikte mit der
indischen Unabhängigkeitsbewegung (Voigt 1978: 156ff.).
Wie wenig die indische Regierung auf den Krieg mit Japan vorbereitet war, zeigt sich zum Beispiel daran, dass eilig rekrutierte indische Einheiten, die darüber hinaus zum Wüstenkampf gegen Italiener und Deutsche ausgebildet und ausgerüstet waren, in aller Eile zur Verteidigung
Malayas geschickt wurden. Trotz ihres heftigen Widerstands konnten sie
den Vormarsch der wesentlich besser ausgebildeten Japaner nur verlangsamen, nicht aber stoppen (Louis 2006; Thompson 2005). An anderen Fronten, etwa in Burma, war die indische Armee überhaupt nicht
einsetzbar, weil ihr als zu Fuß sich bewegende muscle army Flugzeuge
und gepanzerte Fahrzeuge für Fallschirmjägerangriffe und nachfolgende
schnelle Truppenbewegungen ebenso fehlten wie moderne Artillerie. Es
mangelte sogar an modernen Infanteriewaffen, und man verwendete
Überstände aus dem Ersten Weltkrieg. Erst im Laufe des Krieges und
besonders auf Drängen der USA wurde die indische Armee massiv vergrößert und effektiver ausgerüstet (Marston 2008; Voigt 1978). Ziel war
dabei, große Truppenkontingente nicht nur zur Verteidigung, sondern
auch zur Freimachung der nordburmesischen Route zur strategisch extrem wichtigen Unterstützung Jiăng Jièshís (traditionell Chiang Kai-shek)
im Landkrieg in China einzusetzen.
Keine Verbesserung der Infrastruktur erfolgte in Indien im Hinblick
auf die Seekriegsführung. Solch langfristige Investitionen wurden für
den Verlauf des Krieges als nicht entscheidend eingestuft, da die industrielle Kapazität der Alliierten auf diesem Gebiet den Achsenmächten weit überlegen war. Zudem wäre eine solche große Investition in
Irastruktur und Personal erst für die Nachkriegszeit wirksam gewesen.
Dies wäre einem schon aus damaliger Einschätzung wahrscheinlich unabhängigen Indien zugute gekommen, was eher im Interesse der USA
als Großbritanniens lag.

HMS Prince of Wales und HMS Repulse
Ein anderer Aspekt nautischer Strategie lässt sich am Schicksal des
Schlachtschiffs HMS Prince of Wales und des Schlachtkreuzers HMS
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Repulse verfolgen, die während der Schlacht um Malaya und Singapur
am 10. Dezember 1941 vor der Küste Malayas ohne Kontakt mit einem
feindlichen Schiff versenkt wurden. Die beiden Schiffe bildeten zusammen
mit vier Zerstörern die Force Z, welche die Aufgabe hatte, von der Basis
Singapur aus in den Kampf gegen die vorrückenden Japaner einzugreifen.
Der entscheidende Fehler bei der Zusammensetzung dieses Verbands
war das Vertrauen auf die Abwehrstärke von Großkampfschiffen bei
Angriffen aus der Luft, der durch Bomber und Torpedoflugzeuge erfolgen
konnte. Da der dem Verband zugeteilte Flugzeugträger sich verspätet
hatte, gab Churchill im Vertrauen auf die bei jeder Modernisierung der
Schiffe erfolgte Verstärkung von Panzerung und Flugabwehr den Befehl
zum Auslaufen. Die Abwehrkraft der Schiffe erwies sich jedoch als
ungenügend. Beide wurden von Bomben getroffen und schließlich durch
Torpedos aus der Luft versenkt. Im Gegensatz zu Pearl Harbour waren
diese Flugzeuge nicht von Trägern, sondern von Land aufgestiegen.
Es war dies das erste Mal, dass Großkampfschiffe außerhalb eines
Hafens allein von Flugzeugen zerstört wurden. Wenn man dieses für die
britische Admiralität schockierende Ereignis in eine Reihe mit anderen
Flugzeugangriffen auf Großkampfschiffe stellt (Pearl Harbour, Midway,
Versenkung der Tirpitz), dann zeigten diese Aktionen, dass die Ära der
Schlachtschiffe damals an ihr Ende gekommen war (Evers 1943; Howe
1963; Middlebrook und Mahoney 1977; Yokoi 1943). Hierbei ist aber
auch zu bedenken, dass Großbritannien durchaus wusste, wie effektiv
Flugzeuge gegen Großschiffe eingesetzt werden konnten. Nicht in Pearl
Harbour gelang ein solcher Luftschlag zum ersten Mal, sondern ein Monat zuvor am 12. November 1940, und zwar im italienischen Tarent.
Dort hatten britische Flugzeuge die Hälfte der italienischen schweren
Einheiten versenkt oder so sehr beschädigt, dass sie auf Monate ausfielen, und die italienische Kriegsflotte ihren Haupthafen aufgeben musste.
Dass man auf britischer Seite den Japanern trotz Pearl Harbour einen
ähnlichen Erfolg nicht zutraute, ist wohl eher mit der Selbstüberschätzung einer europäischen Kolonialmacht als mit Seestrategie zu erklären.

Indian Ocean Raid
Es gab nur zwei größere Angriffe der japanischen Flotte im Indischen
Ozean (1942 und 1944), die in der Sprache von Wikipedia beide als
Indian Ocean Raid bezeichnet werden (WWWd, WWWe). Das Ziel der
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Aktion von 1944 war ein konventioneller Handelskrieg, während der
Vorstoß vom Frühjahr 1942 in die Zeit der Rückzugsgefechte gegen
die vorstoßenden Japaner fällt und mit zur Panik in Britisch-Indien
beigetragen hat. In der Tat war von der japanischen Führung damals in
Erwägung gezogen worden, Ceylon zu besetzen, was das gänzlich ohne
militärischen Schutz verbliebene Südindien zu einer leichten Beute der
Japaner gemacht hätte (Ohmae 1986; Voigt 1978: 158). Diese Pläne
verloren aber mit dem Verlust der strategischen Trägerflotte in der
Schlacht von Midway ihre Grundlage.
Die Briten hatten im Frühjahr 1942 durch Zuzug neuer Kräfte eine
verstärkte Eastern Fleet mit Basis in Ceylon zusammengestellt. Diese
bestand aus drei Flugzeugträgern, fünf älteren Schlachtschiffen, sieben zumeist älteren Kreuzern und 14 Zerstörern. Besonders unterlegen
waren die Briten in Bereich der Flugzeuge, wo 80 eigenen, ebenfalls
betagten Maschinen, eine Luftflotte von über 300 modernen Kampfmaschinen gegenüber stand. Die japanischen Schiffe waren diejenigen, die
schon Pearl Harbour angegriffen hatten (1. Strategische Trägerflotte).
Die Hauptflotte bestand aus fünf Flugzeugträgern, drei Schlachtschiffen, drei Kreuzern und einigen Zerstörern. Eine weitere Flotte aus einem
Flugzeugträger und sechs Kreuzern führt indessen Angriffe auf Handelsschiffe durch. Wären die Gegner mit voller Flottenstärke zusammengetroffen, hätten die Briten wohl ein Desaster erlebt. Doch konnte der britische Admiral durch eine Kombination von Zufällen, guter Voraussicht,
einem von den Japanern unentdeckten Stützpunkt auf den Malediven
sowie dem Einsatz des den Japanern unbekannten Radars im April 1942
eine solche Konfrontation verhindern (Rohwer 2007).
Die Japaner griffen Stützpunkte auf Ceylon und in Indien an und
versenkten einen Flugzeugträger und weitere Kampfschiffe durch Bombenangriffe. Da die große Niederlage aber ausgeblieben war, waren die
Kämpfe um Ceylon für die britische Seite ein überraschender Erfolg,
der einfach darin bestand, dass sie weiterhin über eine funktionsfähige
Flotte im Indischen Ozean verfügten. Die Kämpfe zeigten auch, in welch
schlechtem organisatorischen Zustand die Kommunikation der Royal
Navy war und wie wenig Erfahrung man mit dem Kampf gegen strategische Flugzeugträger hatte. Tatsächlich demonstrierte die Auseinandersetzung die 1942 noch bestehende Überlegenheit der japanischen Flotte
in Material und Ausbildung, die aber wegen eines Mangels an Personal
und Transportkapazität für eine erwartete Invasion Ceylons nicht ausgenutzt werden konnte. Stattdessen wurde die japanische Flotte nach
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Japan zurück beordert, wo im April 1942 der erste Bombenangriff auf
Tokio erfolgt war, der den Japanern zeigte, wie verletzlich ihre pazifische
Flanke war. Um diese Gefahr auszuschalten, versuchten die Japaner mit
genau den Flugzeugträgern, die zuvor vor Ceylon operiert hatten, in
der Schlacht von Midway im Juni 1942 die strategischen Träger der US
Navy auszuschalten. Da diese aber fast alle strategischen Träger Japans
vernichtete, war an Expansion nicht mehr zu denken.
Das britische Oberkommando hielt die Basen in Ceylon für zu exponiert, weshalb man Teile der Flotte nach Bombay und das Gros zur
neuen Basis der Eastern Fleet die Nähe von Mombasa verlegte. Von dort
aus agierte die Flotte vornehmlich als fleet in being, verhielt sich also
weitgehend passiv und stellte nur durch ihre Existenz eine strategische
Größe dar. Da in japanischen Augen ein möglicher Verlust eines eigenen, moderneren und wegen der mangelnden Industriekapazität nicht
zu ersetzenden Kampfschiffs schwerer wog als der Gewinn, der durch
die Zerstörung von veralteten gegnerischen Einheiten zu ziehen war,
zeigten sich japanischen Überwasserstreitkräfte bis zum Indian Ocean
Raid (1944) nicht mehr in den Gewässern des Indischen Ozeans. Hier
zeigt sich eine Parallele zur deutschen Strategie um das Schlachtschiff
Tirpitz, das trotz Inaktivität britische Kräfte band.

Battle of Madagascar
Die letzte große Flottenaktion im Indischen Ozean fand um Madagaskar
statt. Da dieses unter Verwaltung des französischen Vichy-Regimes
stand, drängten die Deutschen die Japaner schon im Dezember 1941,
dort eine Flottenbasis einzurichten, um Ceylon und Australien von
den europäischen Kriegsschauplätzen abzuschneiden (Turner et al.
1961: 116ff; WWWf). Im April 1942 sollten japanische U-Boote nach
Madagaskar auslaufen. Da die Alliierten von diesen Plänen wussten,
setzten sie Teile der Eastern Fleet mit einer Invasionsflotte aus England
von Südafrika aus in Marsch. Der wichtigste Stützpunkt, Diego Suarez
(heute Antsiranana) an der Nordspitze Madagaskars, wurde am 5.
Mai 1942 eingenommen. Als die japanischen U-Boote Ende Mai vor
Madagaskar eintrafen, konnten sie nur noch einen Angriff mit Mini-UBooten durchführen und zogen sich dann zurück. Der Kampf gegen die
madagassische Armee der Franzosen zog sich noch bis November 1942
hin und endete mit der Kapitulation der Achsentruppen.
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Fazit
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Trotz der Rolle des Indischen Ozeans als backwater der Seegeschichte
waren sich alle Kriegsparteien über seine Rolle als ost-westliche
Transportstraße bewusst. Die vergleichsweise wenigen Kämpfe zu
Wasser sind deutlich von diesen weltstrategischen Überlegungen
geprägt, während eher kleinräumige Aktionen – so war etwa eine
Invasion Burmas von See aus geplant – wegen anderer, wichtigerer
Vorhaben seltener stattfanden. Auch war es nicht das Gewässer, in dem
die Kriegsgegner ihre neuesten technischen Entwicklungen zum Einsatz
brachten. Superschlachtschiffe wie Yamato, New Jersey oder Bismarck
wurden dort nicht gesehen. Auch die neuesten strategischen Bomber,
Raketen und Superbomben von Grand Slam bis Fat Man fehlten.
Stattdessen machte sich die koloniale Sichtweise auf den Krieg
bemerkbar. Australien und Neuseeland als weiße Kolonien hatten einen anderen Stellenwert als der Rest der Anrainer. In Indien stritten
sich Briten und Amerikaner über die Rolle der indischen Armee und
Indiens überhaupt. Gegen die Hungersnot in Indien 1943 (Bengalen
und Orissa) hätte Getreide aus Australien helfen können, stattdessen
transportierten die Geleitzüge von dort Mannschaften, Rohstoffe und
Kriegsgerät. Auf den Schlachtfeldern Asiens und Afrikas kämpften Kolonialtruppen bestehend aus Senegalesen, Madagassen, Indern, Somaliern und viele anderen Nationen. Mit Ausnahme der Truppen, die
gegen das deutsche Afrikakorps eingesetzt waren, fehlte es ihnen an
der modernen Ausrüstung, die auf anderen Kriegsschauplätzen und
bei europäischen und amerikanischen Verbänden üblich war. Auch ist
nicht bekannt, dass Truppen dieser Nationen als Mannschaften auf
Kriegsschiffen oder bei Spezialtruppen wie Fallschirmjägern rund um
den Indischen Ozean im Einsatz waren.
Dass die Alliierten im Indischen Ozean siegreich waren, lag also nicht
an der Qualität ihrer Waffen oder Soldaten, sondern an der Beherrschung der Seewege, was Entwicklungen zu verdanken war, die sich
Tausende von Kilometern entfernt zutrugen. Stalingrad, Malta, El Alamein und Midway wären hier zuerst zu nennen. Dafür, dass sich die
Zange nicht schloss, in der Britisch-Indien zu stecken schien, starben
Menschen auf drei Kontinenten und auf drei Ozeanen.
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1 Britische Besitzungen um den Indischen Ozean 1915;Quelle: http://www.britishempire.co.uk/images4/britishempiremap1915.jpg
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2 Britische “stations” zu Beginn des Zweiten Weltkrieges; China, die East Indies und Australien wurden 1941 zur Eastern Fleet zusammengefasst. Quelle: www.naval-history.net/Maps1939-08RNStations.GIF
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3 Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Bundesarchiv_DVM_10_Bild-23-63-06%2C_
Panzerschiff_%22Admiral_Graf_Spee%22.jpg
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4 Britische Besitzungen um den Indischen Ozean nach dem Ersten Weltkrieg.
Quelle: Meyers Lexikon, 7. Aufl., Leipzig, Bibliograph. Inst., 1925
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5 Land- und Seeoperationen der Japaner Januar bis Mai 1942
Quelle: http://ww2db.com/images/battle_invburma3.jpg
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Neue Mobilitäten muslimischer Frauen in Indien:
(Trans-)lokale Dynamiken des
„islamischen Feminismus“1
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Einleitung
Einer der vielen Aspekte, der die beiden Regionen Süd- und Südostasien
in historischer, zeitgeschichtlicher und auch in aktueller Perspektive verbindet und vergleichbar macht, ist der jeweils ganz eigene Stellenwert,
den beide Regionen in der „Geschichte des Islams“ besitzen – und in
denen umgekehrt der Islam jeweils eine sehr wichtige Rolle spielt. Die
Beziehungen zwischen dem indischen Subkontinent und den islamisch
geprägten Regionen in Asien wie auch im arabischsprachigen Raum sind
seit Jahrhunderten durch die vielfältigsten Bewegungen von Menschen,
Ideen und Gütern gekennzeichnet. Ein reger Austausch fand und findet
nicht nur auf kulturellem und wirtschaftlichem Gebiet statt, sondern
auch in den Bereichen der Politik und Religion. Ebenso groß ist die Vielfalt muslimischer Lebenswelten weltweit, so dass man nicht ohne weiteres von einer „islamischen Welt“, beziehungsweise von einem monolithischen Bild der islamischen Religion und Geschichte ausgehen kann.
Heute leben die meisten Anhänger der unterschiedlichen Glaubensformen und -praktiken des Islams weltweit, immerhin mehr als 60 Prozent,
in Asien. Indonesien, Pakistan, Bangladesh und Indien sind dabei die
vier Länder, in denen gegenwärtig die größten muslimischen Gemeinschaften bzw. islamisch geprägten Bevölkerungen leben (vgl. Framke,
Schneider und Sprung, 2006; Vaughn 2005).
Die wissenschaftliche und mediale Aufmerksamkeit hat sich dessen
ungeachtet lange Zeit auf die als Kernregion des Islams wahrgenommenen arabischsprachigen Gebiete gerichtet. Auch wenn sich inzwischen
ein deutlich höheres Interesse an den islamisch geprägten Regionen
und Gesellschaften in Süd- und Südostasien feststellen lässt, kann noch
längst nicht von einer annähernd vergleichbaren Dichte an Forschungen
ausgegangen werden. Da das Thema der Sicherheit und Sicherheitspo-
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litik in den Anrainerstaaten des Indischen Ozeans in den vergangenen
Jahren stark an Bedeutung gewonnen hat, erklärt sich hieraus wiederum ein entsprechend verstärktes Interesse an politikfokussierten Forschungsprojekten und so genanntem anwendungsorientierten Wissen
zu transnationalen muslimischen Netzwerken, die in den Dynamiken
politischer und sozialer Konflikte in Süd- und Südostasien eine wesentliche Rolle spielen (vgl. dazu auch den Beitrag von Vincent Houben in
diesem Band). Unter Mitwirkung mehrerer Wissenschaftler, die unter
anderem in Berlin geforscht haben oder hier nach wie vor tätig sind, hat
beispielsweise das National Bureau of Asian Research in Washington im
April 2009 eine Online-Sammelpublikation herausgegeben mit dem Titel
„Transnational Islam in South and Southeast Asia: Movements, Networks, and Conflict Dynamics“. Darin führt der amerikanische Politikwissenschaftler Peter Mandaville in seinem einführenden Überblicksartikel „Transnational Islam in Asia: Background, Typology and Conceptual
Overview“ in seiner Liste von so genannten „Policy Implications“ einen
sehr interessanten Aspekt an, der in der Diskussion bislang viel zu kurz
kam, wenn er argumentiert:
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“At least one form of transnational Islamic networking – that between political
parties and movements operating in the ‘justice and development’ mold – holds
the potential to serve as an effective and largely democratic space for the aggregation of Muslim discontent and the pursuit of social justice in the name of
Islam.” (Mandaville 2009: 2)

Mandaville spricht hier ausdrücklich nicht von säkular-liberalen Netzwerken, welche lange Zeit als die einzigen möglichen Akteure betrachtet
wurden, die zu einer echten Demokratisierung und gesellschaftlichen
Modernisierung islamisch geprägter Gesellschaften beitragen könnten.
Er spricht vielmehr von islamischen Akteuren, deren politische Subjektivität also nicht bzw. nicht ausschließlich im Rahmen des säkular-liberalen oder der jeweiligen säkular-nationalen Diskurse begründet ist. Mit
Blick auf Indonesien etwa wird diese Einschätzung mittlerweile auch von
offizieller Seite der US-Regierung ganz deutlich zum Ausdruck gebracht.
Anders als noch vor wenigen Jahren unter der Regierung George W.
Bushs, ist jetzt explizit die Rede davon, dass „islamische Organisationen
das Rückgrat einer toleranten Zivilgesellschaft bilden können“. Allen voran im Bereich der Rechtsprechung werde deutlich, dass das islamische
Recht keinesfalls per se mit der Ungleichbehandlung von Frauen gleich-
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gesetzt werden dürfe, sondern auch hier zeige sich, wie auf Grundlage
der normativen Quellen des Islams die rechtliche Stellung von Frauen verbessert werden und folglich mit dem Koran eine sehr effektive
Bekämpfung frauenfeindlicher Politik erfolgen könne (vgl. Stepan und
Menchik 2010; Stepan 2010). Entsprechend wird Indonesien inzwischen
aus Sicht der US-Politik als Modell für die so genannte islamische Welt
gehandelt (vgl. Mohammed und Davies 2009; CNN Wire Staff 2009).
Ein interessantes Beispiel für diese Herausbildung einer neuen, religiös begründeten politischen Subjektivität von Musliminnen und Muslimen in den beiden Regionen Süd- und Südostasien sind die Vielzahl
und auch Vielfalt an Akteurinnen, Organisation und Netzwerken auf lokaler, nationaler und auf internationaler Ebene, die sich mit ihren Programmen und Forderungen verstärkt auf den Diskurs des so genannten
islamischen Feminismus beziehen. Mit Blick auf Indien gibt dieser Artikel zunächst einen Überblick darüber, vor welchem zeitgeschichtlichen
Hintergrund diese Entstehung einer neuen Subjektivität muslimischer
Frauen erklärt werden kann und was sich mit der Idee und dem Projekt
einer islamisch begründeten Geschlechterkritik überhaupt verbindet.
Darauf aufbauend wird am Beispiel eines Netzwerks aus dem südindischen Bundesstaat Tamil Nadu exemplarisch illustriert, welche Dynamiken diese neuen Mobilitäten muslimischer Frauennetzwerke auf lokaler
und translokaler Ebene generieren. Doch um die Tragweite und nicht
zuletzt auch die symbolische Bedeutung dieser neuen sozialen Dynamiken nachvollziehen zu können, ist es zunächst notwendig, kurz auf den
Repräsentationskontext bzw. die Politik der Repräsentation der „indischmuslimischen Frau“ einzugehen, die bislang weitgehend auf der Vorstellung einer grundsätzlichen „Immobilität“ basierte.

Politiken der Repräsentation von „Mobilität“ und „Immobilität“
Mobilität als sozialwissenschaftliches Paradigma
Der Begriff der Mobilität wird seit einigen Jahren als neues Paradigma
innerhalb der Sozialwissenschaften betrachtet, auch wenn sich dahinter kein eindeutiges oder selbsterklärendes Konzept verbirgt, da wir es
mit vielfältigen und auch mehrdeutigen Bedeutungsebenen von Mobilität zu tun haben.2 Beispielsweise mit räumlicher, physischer, sozialer,
aber eben auch medialer oder virtueller Mobilität, die angesichts der
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rasanten Zunahme von medienvermittelter Kommunikation von zentraler
Bedeutung ist. Doch selbst wenn wir es gegenwärtig eine Vielzahl höchst
verschiedener Formen und Ideen von Mobilität vorfinden, so sind diese
dennoch in vielfältiger Weise miteinander verwoben. Sheller und Urry
führen unter anderem die Beispiele der Asylsuchenden, internationalen Studierenden, Terrorist_innen, Tourist_innen, Migrant_innen, Geschäftsleute, Sportler_innen, Flüchtlinge, Berufspendler_innen, jungen
Berufstätigen, Sexarbeiter_innen und Zwangsprostiutierten sowie der
militärischen und paramilitärischen Gruppen an, die weltweit die Flughäfen, Schiffe, Busse und Züge füllen. Das an sich ist keineswegs historisch neu, wie etwa an den beiden Beispielen der Arbeitsmigrant_innen
und religiösen Pilger_innen im Indischen Ozean besonders deutlich wird
(siehe dazu insbesondere die Beiträge von Mann und Houben in diesem
Band). Es ist vielmehr die grundsätzlich neue Dimension von Mobilität
und Verdichtung, auf die Sheller und Urry in ihrer Aufzählung mobiler
Personengruppen verweisen. Denn wie sie beispielhaft am Jahr 2004
aufzeigen, waren darin jeden Tag allein vier Millionen Flugpassagiere
weltweit unterwegs und wurden über das ganze Jahr verteilt 31 Millionen Menschen von ihrem Zuhause vertrieben. Auf jede achte Person auf
der Welt kam 2004 bereits ein Auto, und die Zahl dürfte sich bis in die
aktuelle Gegenwart noch einmal deutlich erhöht haben (WWWa).3
Neu hinzugekommen sind die vielen Orte und Technologien, die
zwar die Mobilität mancher Menschen ausweiten, zugleich aber auch
die Immobilität anderer erhöhen, beispielsweise bei der Überquerung
von Grenzen oder der so genannten digitalen Kluft. Fragen der Bewegung und Beweglichkeit, entweder von zu viel oder zu wenig oder zur
falschen Zeit und am falschen Ort, sind für viele Einzelleben und für viele Organisationen und Institutionen von zentraler Bedeutung. Entsprechend spiegeln sich in den verschiedenen Formen von Mobilität ebenso
wie in der Kontrolle über Mobilität die gegenwärtigen Machtbeziehungen
wider und sie werden durch diese wiederum verstärkt. Mobilität ist in
diesem Sinne eine Ressource, zu der nicht alle dieselbe Beziehung und
vor allem nicht denselben Zugang haben.
Mit ihrem Mobilitätsparadigma der Sozialwissenschaften geht es
Sheller und Urry jedoch nicht darum, eine neue Großerzählung zu etablieren oder eine neue generalisierende Beschreibung der Welt abzuliefern, sondern sie leiten daraus vielmehr eine relevante Fragestellung
und einen konkreten theoretischen und methodischen Ansatz ab. Darin
wollen sie die Zusammenhänge beleuchten, die für manche Menschen
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und Gruppen neue Formen der Konnektivität bzw. des „Verbundenseins“ und des „Empowerments“ ermöglichen, während sie für andere
ein Abgeschnittensein oder die soziale Exklusion zur Folge haben (vgl.
zum Begriff der Konnektivität auch Tomlinson 2006). Die Forschung zu
menschlicher Mobilität auf globaler Ebene gilt es nach Sheller und Urry
entsprechend stärker mit „lokalen“ Fragen und Problemen zu verbinden,
wie beispielsweise den Fragen des Transports, der materiellen Kultur
und den räumlichen Beziehungen von Mobilität und Immobilität, sowie
mit „technologischen“ Fragen wie den mobilen Kommunikations- und
Informationstechnologien und nicht zuletzt auch den Infrastrukturen
der Überwachung und Sicherheit.
Wenn wir also von multiplen Mobilitäten unserer Gegenwart ausgehen können, so schließen diese wiederum die Bewegungen von Bildern,
Wahrnehmungen und Informationen in lokalen, nationalen und globalen
Medien mit ein, was zugleich heißt, dass es in diesem Zusammenhang
auch ganz zentral um die Frage einer Politik der Mobilität und der Repräsentation von Mobilität geht, die gravierende Auswirkungen auf die
„menschliche Mobilität“ – oder eben Immobilität hat.

Mobilität als Metapher in der zeitgenössischen indischen Gesellschaft
Die in unzähligen Werbebotschaften beschworene Idee der Mobilität ist
im Zuge der ökonomischen Liberalisierung Indiens zu einer zen-tralen,
wenn nicht sogar zur wirkmächtigsten Metapher innerhalb der indischen
Gesellschaft überhaupt geworden (Chakravarty und Gooptu 2000: 99f.).
Mobilität kann sich im konkreten Sinne auf die Gestaltung sozialer Aufstiegsmöglichkeiten oder auf die persönliche Bewegungsfreiheit, und
nicht zuletzt im Kontext einer zunehmend medienvermittelten Kommunikation inner- wie außerhalb Indiens auch auf eine zunehmende „mediale“ bzw. kommunikative Mobilität beziehen. Von Anfang an war die
Vorstellung einer zunehmenden „Beweglichkeit“ auf individueller Ebene
eng verknüpft mit dem generellen „Fortschritt bzw. Aufstieg der indischen Nation“ (Schneider 2005: 38f.). Gerade die indischen Muslime
wurden jedoch in den 1990er und beginnenden 2000er Jahren häufig
aus der medialen Inszenierung und Konstruktion einer „mobilen, nationalen Familie“ ausgeblendet beziehungsweise nicht selten durch die
exzessive Betonung ihrer „Rückständigkeit“ und angeblich „mangelnden
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Reformbereitschaft“ als Inbegriff des „immobilen Anderen“ schlechthin
repräsentiert (vgl. dazu auch Desai 2007). In besonderer Weise trifft
dies wiederum auf das stark essentialisierte Bild der muslimischen Frau
bzw. muslimischer Frauen in Indien zu, die nach wie vor überwiegend
als in jeder Hinsicht (sozial, physisch und medial) als „immobil“ wahrgenommen werden.
Von einem „gefährlichen Dreieck“ spricht in diesen Zusammenhang
die verantwortliche Redakteurin der Zeitschrift Islamic Voice aus Bangalore, Nigar Ataulla. Sobald das Gespräch etwa auf den Status muslimischer Frauen im indischen Kontext komme, richte sich der Fokus
unweigerlich auf drei Themen: Auf die berüchtigte außergerichtliche
Verstoßungsform der Ehefrau durch den so genannten „Triple Talaq“,
ferner auf die Polygamiefrage und schließlich auf die „Verschleierung“
der Frau (Ataulla 2006). Zu diesem Ergebnis kommt auch eine 2003
veröffentlichte Studie der indischen Medienwissenschaftlerin Sabina
Kidwai zur Wahrnehmung der muslimischen Minderheit in Indien (Kidwai 2003). Einen bedeutenden Teil dieser Untersuchung bildete die Befragung von männlichen und weiblichen, muslimischen wie nicht-muslimischen Studierenden aus verschiedenen Colleges und Universitäten
in Delhi im Alter zwischen 18-24 Jahren. Obwohl die meisten von ihnen
zunächst die Ansicht unterstützten, dass das in den indischen Medien
vorherrschende Bild der verschleierten Frau keine realistische Darstellung indischer Musliminnen sei, stellte sich im Laufe der Gruppendiskussionen laut Kidwai immer wieder heraus, dass der Schleier für die
meisten Nicht-Muslime dennoch das zentrale Symbol für die Unterdrückung von Frauen durch die muslimische Gemeinschaft darstellte. Ihren
niedrigen Status sahen die meisten nicht-muslimischen Befragten zum
einen in den Ungleichbehandlungen durch das in Indien geltende islamische Personenstandsrecht (Muslim Personal Law) und zum anderen
in der Religion selbst begründet, da der Islam ihrer Überzeugung nach
Frauen stärker unterdrücke als andere Religionen. Analog dazu äußerten viele der Studierenden die Ansicht, dass muslimische Frauen im
Vergleich zu den Frauen anderer Religionszugehörigkeit „unterwürfig“,
„zurückhaltend“ und „fragil“ seien und aufgrund ihrer sozialen Prägung
nicht in der Lage seien, selbst für ihre Rechte zu kämpfen.
Tatsächlich waren die muslimischen Frauen auch in Indien niemals
so stumm und passiv, wie sie zumeist dargestellt werden und es gibt
viele historische Beispiele von Frauen, die sich im öffentlichen wie auch
im privaten Bereich engagiert und ihre Rechte als volle Mitglieder ih-
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rer Gemeinschaften eingefordert haben. Wissenschaftlerinnen wie Gail
Minault (1998), Barbara Metcalf (1990), Abida Samiuddin und Rashida
Khanam (2002), Azra Asghar Ali (2000) und Margrit Pernau (2008), um
nur einige wenige zu nennen, haben mit ihrer historischen Forschung
gezeigt, dass muslimische Frauen wie Männer sich seit der Mitte des 19.
Jahrhunderts immer wieder um eine Neudefinition und Verbesserung
bestehender Frauenrechte bemüht haben.
Was die gegenwärtige Situation muslimischer Frauen in Indien
bzw. generell in Südasien angeht, sind wissenschaftliche Studien nach
wie vor knapp an der Zahl. Treten sie überhaupt als eigener Untersuchungsgegenstand in Erscheinung, so werden sie nach Aussage der pakistanischen Historikerin Tahera Aftab in der Einleitung zu ihrer bahnbrechenden kommentierten Bibliografie „Inscribing South Asian Muslim
Women“, in der Regel als „unterdrückt“, „diskriminiert“ und „rückständig“ dargestellt – als Opfer der „doppelten Tyrannei“ ihrer Religion und
des spezifisch südasiatischen Patriarchats, wie es im hinduistischen
Modell traditioneller Weiblichkeit begründet sei (Aftab 2008: xxxi).
Diese Repräsentation muslimischer Frauen als in jeder Hinsicht „immobil“ hängt in Indien ganz zentral mit der komplizierten und hochgradig symbolpolitisch aufgeladenen Diskussion über das islamische Personenstandsrecht (Muslim Personal Law) zusammen, die deswegen im
folgenden Exkurs kurz beleuchtet werden soll (siehe dazu ausführlich
Schneider 2005).
Wie in anderen Kolonien auch, erfolgte die Aufteilung des Straf- und
Zivilrechts in Indien unter britischer Herrschaft. Das Strafrecht (Indian Penal Code) und das Strafverfahrensrecht (Criminal Procedure Code)
wurden 1862 eingeführt und beide sollten unabhängig von Religion oder
Kaste auf alle Teile der indischen Gesellschaft angewendet werden. Die
Personenstandsrechte (Personal Laws) zur Regelung familien- und zivilrechtlicher Fragen wurden dagegen erst in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts auf Grundlage der Religionszugehörigkeit erlassen. Festzuhalten ist also zunächst einmal, dass es sich bei den religiös begründeten
Personenstandsrechten in Indien vornehmlich um gesetzliche Neuschöpfungen handelt, mit denen in erster Linie religiös definierte Gemeinschaften festgelegt und klar voneinander abgegrenzt werden sollten.
Die Fokussierung der indischen Muslime auf das islamische Personenstandsrecht als Grundlage für ihre kulturelle Identität erklärt sich
wiederum zum einen aus der innerislamischen Entwicklung seit der Abschaffung des osmanischen Kalifats durch Mustafa Kemal im Jahr 1924.
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Denn durch diesen Schritt war gleichzeitig das Ende eines a-nationalen
politischen Raums der Muslime herbeigeführt worden, das heißt der
Möglichkeit, politische Gemeinschaften zu konstruieren, die sich nicht
am Modell des Nationalstaates orientierten. In Indien, wo die Kalifatsbewegung einen recht großen Wirkungsradius erreicht hatte, sahen muslimische Gelehrte und Intellektuelle nach dem tatsächlichen Wegfall des
Kalifats bzw. dem Ende des Osmanischen Reichs vor allem im islamischen Personenstandsrecht einen letzten verbleibenden, gemeinsamen
Nenner, auf dessen Basis sich ihrer Ansicht nach eine Identität der stark
fragmentierten muslimischen Gemeinschaft herausbilden konnte.
Bereits seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert hatten darüber hinaus auch muslimische Reformbewegungen das Inkrafttreten des islamischen Personenstandsrechts gefordert, um eine Modernisierung innerhalb der Logik des islamischen Rechts zu erwirken. Schon damals wurde
betont, dass Frauen im Rahmen der Scharia über Rechte verfügen, die
kein anderes der in Indien zum damaligen Zeitpunkt angewendeten Gewohnheitsrechte garantierte. Als Beispiele wurden das Recht der Muslimin auf Scheidung, Erbe und Wiederheirat nach einer Scheidung oder
nach dem Tod des Ehegatten angeführt. Entsprechend wurde die Verabschiedung des Muslim Personal Law Application Act (1937) und des
Dissolution of Muslim Marriages Act (1939) von Frauenorganisationen
im damaligen Kontext als förderlich für die rechtliche Besserstellung
muslimischer Frauen in Indien betrachtet und unterstützt.
Ganz anders bewerteten dagegen nach der Unabhängigkeit 1947
die Anhänger einer starken Zentralmacht und kulturellen Homogenität
grundsätzlich die Existenz separater, religiös begründeter Familienrechte. Durch die Verletzung liberaler Grundprinzipien wurde ihrer Überzeugung nach eine „echte“ Nationenbildung und Modernisierung Indiens
dauerhaft verhindert. Ähnlich wie die Anhänger des kemalistischen Modernisierungsprojekts in der Türkei waren auch sie davon überzeugt,
dass einzig und allein ein einheitliches, säkulares Zivilrecht partikulare Identitäten einebnen, kommunalistische Ausschreitungen abwenden
und somit den Prozess der „nationalen Integration“ und Sozialreform
beschleunigen könne (vgl. Göle 1995).
Ganz gezielt gegen das islamische Personenstandsrecht richtete sich
in den 1980er Jahren vor allem die Agitation der erstarkenden hindunationalistischen Organisationen. Sie griffen das islamische Personenstandsrecht immer wieder als Symbol der „Rückständigkeit und des
Reformunwillens“ indischer Muslime und andererseits als Inbegriff der
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angeblichen „Privilegierung“ der muslimischen Minderheit durch die
damals regierende Kongress-Partei an. Die zunehmend heftiger werdende Agitation der Hindunationalisten auf der einen und der entsprechend starke Widerstand einflussreicher muslimischer Organisationen
gegen eine Reformierung des islamischen Personenstandsrechts auf
der anderen Seite erreichten im Zusammenhang mit dem berühmten
Shah Bano-Fall Mitte der 1980er Jahre ihren Höhepunkt. Diese mediale und reale Eskalation – noch im Vorfeld der hindunationalistischen
Mobilisierung für die Errichtung eines Ram-Tempels in Ayodhya - hat
nachweislich sehr stark zur Polarisierung der indischen Gesellschaft
beigetragen.4 In diesem Kontext erlangte die mediale Darstellung der
muslimischen Frau als „unterdrücktes Opfer“ der islamischen Religion
bzw. der männlichen indischen Muslime einen dramatischen Tiefpunkt
(vgl. Schneider 2005: 191-260).
Zugleich – und das mag auf den ersten Blick vielleicht paradox scheinen – lässt sich aus heutiger Sicht eindeutig feststellen, dass der Shah
Bano-Fall den Ausgangspunkt für die neu entstehende, muslimische
Frauenrechtsbewegung in Indien markierte. So wurden in den späten
1980er Jahren vielerorts muslimische Frauengruppen und -organisationen gegründet, beispielsweise die Goa Muslim Women’s Association
oder die Organisation Awaaz-e-Niswan (Stimme der Frauen) in Bombay
(vgl. Vatuk 2008). Obwohl diese beiden und viele andere muslimische
Frauenorganisationen in Indien zum Teil seit mehr als 20 Jahren sehr
aktiv sind, lässt sich in den indischen Medien erst seit Ende der 1990er
Jahre ein gestiegenes Interesse an muslimischen Frauenorganisationen
und -netzwerken feststellen. In den vergangenen Jahren berichteten indische Zeitungen und Magazine häufiger über muslimische Aktivistinnen
und Organisationen, die die bestehenden religiösen Autoritäten kritisch
hinterfragen. Themen sind dabei unter anderem eine Reformierung des
geltenden islamischen Personenstandsrechts zugunsten einer Stärkung
der Rechte muslimischer Frauen, Zugang von Frauen zu Moscheen oder
die Errichtung von Moscheen für Frauen. Vor allem weisen sie immer
wieder darauf hin, dass nicht der Islam selbst Frauen diskriminiere oder
unterdrücke, sondern das patriarchale System, das auf einer einseitigen Auslegung der Schriftquellen, insbesondere des Korans basiere.
Das allmähliche Sichtbarwerden von selbstbewussten muslimischen
Frauenrechtsaktivistinnen in der indischen Medienöffentlichkeit – und
damit zugleich eine völlig neue Repräsentation ihrer Mobilität – stellt
durchaus eine überraschende Entwicklung dar, die nicht zuletzt darauf
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zurückzuführen ist, dass sie selbst in zunehmendem Maße eine gezielte und kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Sie planen
bewusst ihre medienorientierten Kampagnen und Kommunikationsstrategien und legen zum Teil großes Gewicht auf ihre Internetpräsenz
(vgl. Schneider 2009).
Von „neuen Mobilitäten“ muslimischer Frauen in Indien auszugehen, würde in diesem Zusammenhang also zunächst einmal bedeuten,
dass sie zunehmend in der Lage sind, eigene Strategien zu entwickeln,
um die auf essenziellen Merkmalen und stereotypen Zuschreibungen
beruhende Kategorie der muslimischen Frau sozusagen aktiv „in Bewegung zu bringen“, neu zu interpretieren oder als normative Kategorie
zu dekonstruieren.
In der Literatur zu muslimisch-feministischen Artikulationen und Bewegungen in Südasien lässt sich zum Teil die grundlegende Annahme
historisch distinkter Phasen feststellen, etwa in dem drei Bände umfassenden Werk von Abida Samiuddin und Rashida Khanam (2002).
So waren es in einer ersten Phase nach Ansicht der beiden Autorinnen
vor allem individuelle Schriften und Selbstzeugnisse, Gedichte, Kurzgeschichten, Romane, Autobiografien, journalistische Artikel, Essays und
wissenschaftliche Abhandlungen, durch die frühe Formen eines GenderBewusstseins und feministische Ideen im 20. Jahrhundert entstanden,
eine Debatte angeregt und die zunehmende Vernetzung von Frauen ermöglicht wurde. Für die zweite Phase des muslimischen Feminismus in
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sei wiederum der so genannte
„everyday activism“ kennzeichnend, etwa in Gestalt individueller Innovationen, in der Schaffung von sozialen Hilfsorganisationen, Bildungsinitiativen und auch dadurch, dass zumindest muslimische Frauen der
Mittel- und Oberschicht Zugang zum öffentlichen Leben und modernen
Berufen erlangten. Erst in der dritten Phase, die Samiuddin und Khanam
verstärkt in der aktuellen Gegenwart sehen, bildet sich wiederum nach
ihrer Überzeugung eine organisierte Bewegung heraus, die gut sichtbar
und sehr viel konfrontativer als bisherige Formen des Aktivismus sei.
Während sich gegenwärtig in der Tat eine beispiellose Politisierung
und Organisation muslimischer Frauen in Indien feststellen lässt, deren
Bewegung mehr oder weniger sichtbar, aber mit Sicherheit sehr entschlossen ist, verleitet eine unilineare Konzeption von chronologischen
Phasen muslimisch-feministischer Artikulationen tendenziell dazu, einen
Großteil der aktuellen sozialen Dynamiken auszublenden oder von vorneherein auszuschließen. Doch gerade mit Blick auf die aktuelle Gegen-
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wart lässt sich eben nicht nur die erwähnte Politisierung muslimischer
Frauen in Indien beobachten, sondern vielmehr eine Gleichzeitigkeit
neuer und sehr diverser Artikulationen. Diese können in Filmen, Gedichten, Romanen und journalistischen Formaten beispielsweise neue
Subjektivitäten muslimischer Frauen in Indien beschreiben, die sich keinesfalls zwangsläufig in einem religiösen Rahmen bewegen oder religiös
begründet sein müssen. Sie können aber auch auf der Ebene des „everyday activism“ stattfinden oder zur Organisation im Rahmen einer sozialen Bewegung beitragen. Und es scheint insbesondere die diskursive
Strategie und Praxis des sog. islamischen Feminismus zu sein, durch die
muslimische Frauen in Indien gegenwärtig Zugang zur der von Sheller
und Urry als Ressource bezeichneten Mobilität erhalten. Sie gewinnen
dadurch auch die Handlungsfähigkeit, um ihrer bislang weitgehend auf
der Vorstellung von „Immobilität“ basierenden Repräsentation grundlegend neue Visualisierungen von Mobilität entgegen zu setzen.

Islamischer Feminismus: Herausbildung einer islamisch begründeten Geschlechterkritik
Die Soziologin Nilüfer Göle hat in verschiedenen Publikationen der vergangenen Jahre dargelegt, wie die zunehmende öffentliche Sichtbarkeit
des Islams neue Vorstellungen und Praktiken eines kollektiven Selbst
hervorgebracht hat, die sich deutlich von der Imagination eines westlichliberalen Selbst und einer fortschrittsorientierten Politik im Sinne der
Modernisierungstheorien unterscheidet (vgl. insbesondere Göle 2004:
11-44). Göle betrachtet hierbei zwei Phasen der zeitgenössischen islamischen Bewegung und des damit einhergehenden Diskurses. Die erste
Phase hat demnach mit der islamischen Revolution im Iran 1979 ihren
Höhepunkt erreicht und ist durch eine Massenmobilisierung, islamisch
begründete Militanz und die Suche nach einer kollektiven islamischen
Identität gekennzeichnet, sowie durch die Durchsetzung politischer und
religiöser Regime. In der zweiten Phase der islamischen Bewegung lässt
dieser revolutionäre Eifer nach Göles Ansicht nach und der ideologische
Chorus wird von einer Vielfalt an Stimmen und Artikulationen abgelöst.
Ferner setzt ein Prozess der Individualisierung und Distanzierung von
der kollektiven Militanz ein. Nach einer Phase der scharfen Hervorhebung von Differenz können wir somit nach Göle nunmehr eine Transformation dieser Bewegung von einem radikalen politischen Standpunkt
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hin zu einer stärker sozial und kulturell ausgerichteten Orientierung beobachten – aber diese kulturelle Orientierung ist deswegen keinesfalls
weniger politisch. Der Islam verschwindet keinesfalls als Bezugspunkt,
sondern dringt stattdessen tiefer in das soziale Gewebe und in die Imagination ein, was neue politische Fragen aufwerfe, Fragen, die keinesfalls nur die Muslime allein, sondern die grundlegende Prinzipien des
Zusammenlebens betreffen.
Auf der Ebene der Rekonzeptualisierung von autoritativem religiösen
Wissen lässt sich folglich argumentieren, dass die von Göle beschriebene erste Phase der zeitgenössischen islamischen Bewegung zugleich
– und mit Sicherheit ungewollt – die Voraussetzungen für eine islamische Geschlechterkritik sowie eine feministische Koranhermeneutik
geschaffen hat, und zwar vor allem dadurch, dass islamische bzw. so
genannte „islamistische“ Akteure zu den stärksten Vertretern einer
Rückkehr zu den normativen Schriftquellen des Islams zählten. Die islamische Geschlechterkritik, die auch als islamischer Feminismus oder
„Gender-Jihad“ bezeichnet wird, beruht gleichermaßen auf der Interpretation der grundlegenden Texte, allerdings selbstverständlich nicht aus
einer patriarchalen oder neo-patriarchalen Perspektive, sondern aus der
Perspektive der Geschlechtergleichheit und rechtlichen Gleichstellung.
Entsprechend hat Ziba Mir-Hosseini, eine der bekanntesten Theoretikerinnen und Vertreterinnen des islamischen Feminismus, diesen an verschiedenen Stellen als das „ungewollte Kind des ‚politischen Islams’ “
bezeichnet (vgl. etwa Mir-Hosseini 2010).
Auch wenn der islamische Feminismus noch längst kein Schlagzeilenthema ist – was sich nicht zuletzt durch die bereits angesprochene
neue Wahrnehmung Indonesiens und seiner islamischen zivilgesellschaftlichen Akteure durchaus bald ändern könnte –, so lässt sich doch
jetzt schon beobachten, dass dieser Diskurs einerseits weltweit auf ein
zunehmendes Interesse stößt, andererseits aber auch mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen und Vorbehalten in Verbindung gebracht
wird. Es gibt inzwischen eine umfangreiche Literatur, die sich zum einen konkret mit den theologischen und methodischen Fragen des islamischen Feminismus befasst, also vor allem mit dem Problem einer
geschlechtergerechten Koranauslegung. Am häufigsten werden in der
Diskussion jedoch nach wie vor die Werke von Amina Wadud (1992,
1999, 2006) und von Asma Barlas (2002) zitiert.
Der weitaus größere Teil der publizierten Literatur befasst sich zum
anderen mit Fragestellungen, die die historische und aktuelle Entwick-
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lung und Zukunftsperspektiven des islamischen Feminismus nicht nur
als Diskurs, sondern als globale Bewegung betreffen. Entsprechend
schwierig ist es, die Begriffe „islamischer Feminismus“, „Gender Jihad“
oder „islamische Geschlechterkritik“ einzugrenzen. Deswegen möchte
ich an dieser Stelle nicht eine oder mehrere Definitionen prominenter
Theoretikerinnen des islamischen Feminismus vor- bzw. gegeneinander
stellen, sondern mich vor allem auf die Arbeitsdefinition des Begriffs
beziehen, wie sie den vier internationalen Konferenzen zum islamischen
Feminismus in Spanien zwischen 2005-2010 zugrunde gelegt wurde
(WWWb).5 In dieser Definition wird der islamische Feminismus als eine
Koran-zentrierte Reformbewegung muslimischer Frauen bezeichnet, die
über die erforderliche linguistische und theologische Expertise verfügen, um bestehende patriarchale Interpretationen des Korans zu hinterfragen und alternative Lesarten anzubieten, die der Besserstellung der
Frau gleichermaßen dienen können wie der Widerlegung westlicher Stereotype und der islamistischen Orthodoxie. Die Kritik der islamischen
Feministinnen am rechtlichen Status der Frauen und an ihrer untergeordneten gesellschaftlichen Position entzündet sich vor allem an den in
vielen Ländern mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit – oder einer
großen muslimischen Minderheit wie etwa in Indien – geltenden islamischen Personenstandsrechte bzw. Familienrechte.
Sie kritisieren die Art und Weise, wie diese Personenstandsrechte die
Rechte der Frauen einschränken und die der Männer dagegen deutlich
privilegieren. Als Bewegung sei der islamische Feminismus Teil dessen,
was progressiver Islam genannt wird – einer transnationalen Anstrengung muslimischer Männer und Frauen, um patriarchale, orthodoxe und
aggressive Formen des Islams zu marginalisieren und stattdessen die
Werte Gerechtigkeit, Friedfertigkeit und Gleichheit in den Vordergrund
zu stellen (Moghadam 2007).
Progressiver Islam – dieser Begriff verweist wiederum auf die Hinwendung so genannter Laien-Gläubiger zu den normativen Quellen des
Islams (Koran und Sunna) und, damit verbunden, auf eine grundsätzliche Hinterfragung der Deutungsmacht etablierter religiöser Autoritäten.
Zum einen reflektiert dies den Wunsch vieler Muslime weltweit, auf globaler Ebene medial und politisch stärker wahrgenommen zu werden als
bisher; zum anderen reflektiert es aber auch die aktive und ausgesprochen lebendige Auseinandersetzung mit den spezifischen Herausforderungen, denen sie beispielsweise als Minderheiten in säkular begründeten Nationalstaaten wie Indien oder auch Frankreich gegenüber stehen
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– und zwar unabhängig von der Tatsache, dass wir in diesen beiden
Staaten sehr unterschiedliche Formen des Säkularismus vorfinden. Eine
wachsende Zahl von Muslimen bemüht sich dabei, zeitgemäße Perspektiven aus der islamischen Tradition zu entwickeln, die für sie als Bürgerinnen und Bürger moderner Nationalstaaten relevant und anwendbar sind.
In Indien, wo der sog. Hindu-Muslim-Konflikt seit den 1980er Jahren
erneut an Virulenz gewonnen hat und sowohl die Selbst- als auch die
Fremdwahrnehmung der unterschiedlichen Gemeinschaften sehr stark
prägt, kommt hierzu das Bestreben, die wahrgenommene und teilweise auch reale Abschottung der indischen Muslime zu überwinden und
stattdessen aktiv den Dialog mit der nicht-muslimischen Mehrheitsgesellschaft zu suchen. Neben ihrer Anerkennung als Staatsbürger_innen
geht es den Beteiligten auch um das öffentliche Sichtbarmachen einer islamischen Identität, die aus Sicht vieler Musliminnen und Muslime zu Unrecht als rückständig, anti-westlich und anti-säkular gilt und
ihren Anspruch erhebt auf eine eigene und eigenständige Modernität.
Ein Name, der in herausragender Weise mit dieser Reformbewegung in
Indien verbunden wird und dessen zahlreiche Publikationen weit über
Indien hinaus ein interessiertes Publikum erreichen, ist der des Sozialaktivisten, Reformtheologen und Träger des alternativen Nobelpreises
Asghar Ali Engineer (vgl. zur Person Engineers: Sagir 2006).
Gerade durch das öffentliche Infragestellen etablierten religiösen Autoritäten sowie ihrer Wissensproduktion treffen sowohl der Diskurs des
islamischen Feminismus als auch die neuen muslimisch-feministischen
Akteurinnen in Indien auf einen entsprechend heftigen Widerstand seitens einflussreicher Ulama. Auch sind sie innerhalb der muslimischen
Gemeinschaft selbst starker Kritik ausgesetzt, denn angesichts der problematischen Minderheiten-Situation der indischen Muslime wird gegen
sie der Vorwurf der Illoyalität gegenüber ihrer „community“ erhoben
(vgl. Ataula 2007; vgl. Barlas 2005).6 Misstrauen schlägt muslimischen
Frauenrechtlerinnen, die im Bezugsrahmen der islamischen Religion argumentieren, aber auch von Seiten vieler säkularer Feministinnen entgegen, die grundsätzliche Zweifel an der Vereinbarkeit der normativen
Grundlagen des Islams mit dem Prinzip der Geschlechtergerechtigkeit
haben. Für sie stellt der islamische Feminismus daher von vorneherein ein „Kompromiss mit dem Patriarchat“ dar (vgl. Moghissi 1999).
In Indien – wie beispielsweise auch in Pakistan – kommt hinzu, dass
sich die säkular-nationalen Frauenbewegungen dort insbesondere durch
das so genannte Wiederaufleben der religiös begründeten Mobilisierung
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von Gemeinschaften in den 1980er und 1990er Jahren in ihren Repräsentationsansprüchen und Überzeugungen grundsätzlich herausgefordert sehen und mehr oder weniger zögerlich darauf reagieren, indem
sie ihre Positionen entweder untermauern oder zumindest teilweise
neu formulieren (vgl. Ahmed-Ghosh 2008).7 So vertraten säkulare
Frauenorganisationen im Hinblick auf die religiös begründeten Personenstandsrechte in Indien über Jahrzehnte hinweg die Überzeugung,
dass einzig ein einheitliches, säkulares Zivilrecht für alle die rechtliche
Gleichstellung von Männern und Frauen garantieren könne und deswegen an die Stelle ersterer treten solle. Erst in jüngster Vergangenheit
setzt sich demgegenüber die Ansicht durch, dass die Notwendigkeit
und Möglichkeit von Reformen im Rahmen bestehender religiöser Familienrechte durchaus einen gangbaren Weg zur Gleichberechtigung
darstellt (vgl. Schneider 2005, 2008).
Nicht zuletzt durch das aktive Bemühen muslimischer Akteurinnen, mit säkularen Organisationen zu kooperieren und für den Diskurs
des islamischen Feminismus Anerkennung zu erlangen, zeichnet sich
momentan in Indien ab, dass sie mittlerweile in verschiedenen Landesteilen sogar als wegweisend für die „nationale“ Frauenbewegung
betrachtet werden. Neben den urbanen Zentren Mumbai, Bangalore
und Hyderabad trifft dies etwa auch auf weniger urbanisierte Regionen im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu zu, wo die zunehmende
„Politisierung muslimischer Frauen“ in den verschiedenen Distrikten
von säkularen Feministinnen selbst als eine „der aufregendsten und
spannungsvollsten Entwicklung in der gegenwärtigen tamilischen Gesellschaft“ betrachtet wird (Krishna 2007: 510).

Diskurs und Praxis: Ein Beispiel aus Tamil Nadu
Im Folgenden möchte ich die dargelegte Entwicklung an einem Beispiel
aus dem südindischen Bundesstaat Tamil Nadu exemplarisch illustrieren. Es handelt sich dabei um die Frauenorganisation STEPS, die 1987
von Daud Sharifa Khanam im Bezirk Pudukkottai in Tamil Nadu gegründet wurde. Über STEPS und vor allem über Sharifa Khanam selbst ist
mittlerweile recht viel in den indischen Medien geschrieben worden und
die Homepage von STEPS widmet der Selbstbeschreibung dieser Organisation interessanterweise relativ viel Raum (WWWc). Demnach wurde
STEPS ursprünglich nicht ausschließlich für muslimische Mädchen und

125

NADJA-CHRISTINA SCHNEIDER

126

Frauen gegründet, sondern engagierte sich zunächst ganz allgemein
gegen die Diskriminierung von und Gewalt gegen Frauen. Erst im Jahr
2003 geriet Sharifa Khanam verstärkt in die Schlagzeilen der indischen
Presse, als sie eine monatliche Jamaat-Gemeindeversammlung für
muslimische Frauen ins Leben rief, um diesen einen öffentlichen Raum
zu geben, in dem sie sich frei artikulieren können, in dem sie aber
auch über die patriarchale Interpretation islamischer Grundsätze durch
männliche Religions- und Rechtsgelehrte (Ulama) aufgeklärt werden.
Entstanden ist diese Frauen-Jamaat (auf der Homepage von STEPS wird
hierfür auch der englische Begriff „federation“ verwendet) offensichtlich
auch als Reaktion auf die wachsende Frustration muslimischer Frauen
im Bezirk Pudukkottai über die Entscheidungen der männlich besetzten
Jamaats in familienrechtlichen Streitigkeiten, in denen es um Fragen
der Mitgift, Scheidung, häuslichen Gewalt, des Sorgerechts oder auch
um Kindesmissbrauch ging. Wenn die Frauen überhaupt zur örtlichen
Polizei gehen, um dort Hilfe zu suchen, so wird die Angelegenheit von
dieser in vielen Fällen an die örtlichen Jamaats weitergereicht, zu denen
Frauen jedoch keinen Zugang haben. Das heißt, es wird dort über Fälle
entschieden, ohne die Frauen überhaupt anzuhören und entsprechend
unausgewogen fallen die Entscheidungen aus.
Mittlerweile bildet STEPS das Zentrum eines inzwischen recht großen muslimischen Frauennetzwerkes in Tamil Nadu, wobei zu erwähnen ist, dass Pudukkottai keine urbane oder großstädtisch geprägte
Gegend ist. Dies läuft der recht häufig zu findenden Annahme zuwider,
dass es, wenn überhaupt, allenfalls in Metropolen wie Mumbai, Delhi,
Bangalore oder Hyderabad eine zahlenmäßig kleine Elite von muslimischen Frauenrechtsaktivistinnen und -aktivisten geben könne.8 Was
aber vor allem in Indien für einige mediale Aufmerksamkeit sorgte und
weiterhin sorgt, ist das Vorhaben dieser Jamaat-Aktivistinnen in Puddukottai, auf einem Grundstück, das ihnen gestiftet worden war, eine
Moschee nur für Frauen zu errichten. Neben einem Gebetsraum und
einem Koordinationsbüro für Erziehungsfragen und Arbeitsstellen für
Frauen soll darin auch ein Forschungs- und Ausbildungszentrum eingerichtet werden, das dem Studium des islamischen Rechts bzw. der
Rechtsprechung gewidmet ist. Der Zugang zu Moscheen nicht nur als
Ort des Gebets, sondern als öffentlicher Raum, an dem Frauen aktiv
partizipieren können, ist unter den indischen Muslimen - anders als
in anderen islamisch geprägten Gesellschaften – ein sehr umstrittenes Thema. Trotz des erbitterten Widerstands und großer finanzieller
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Schwierigkeiten halten die Aktivistinnen in Pudukkottai an dem Vorhaben fest, ihre Moschee zu errichten, und Sharifa Khanam selbst koordiniert heute das besagte Netzwerk muslimischer Frauen in Tamil Nadu.
Im Jahr 2008 war sie darüber hinaus mit einer ihrer Mitstreiterinnen
als Rednerin auf dem dritten Internationalen Kongress des islamischen
Feminismus in Barcelona eingeladen, wodurch sie selbst nun nicht
mehr nur als eine muslimische Frauenrechtsaktivistin aus Südindien
gilt, sondern international als eine der herausragenden, indischen Akteurinnen des transnationalen islamischen Feminismus anerkannt und
bekannt gemacht wurde.
Unter den spezifischen Bedingungen des 21. Jahrhunderts und der
vielfältigen, einander überlappenden neuen Mobilitäten und gleichzeitigen Immobilitäten scheint Sharifa Khanam also ein geradezu exemplarisches Beispiel für die von Saskia Sassen beschriebenen „Bürger_innen der Zukunft“ zu sein, die sich im Zuge des Wechselspiels zwischen
der Ent- und Renationalisierung von politischen und kulturellen Identitäten nicht mehr zwangsläufig oder ausschließlich dem Nationalstaat
oder anderen territorial definierten Gemeinschaften, sondern zunehmend auch global präsenten, partikularen Öffentlichkeiten zugehörig
fühlen (Sassen 2008). Zugleich bildet Khanams Netzwerk in Tamil Nadu
– und in Indien – ein sehr wichtiges Bindeglied zu dem im Jahr 2007
in Kuala Lumpur in Malaysia gegründeten, global orientierten Netzwerk
Musawah. Musawah ist ein Wort aus dem Arabischen, das – je nach
Übersetzung – Gleichheit, Gleichstellung oder Gleichberechtigung bedeutet und die so bezeichnete Bewegung setzt sich für die „Gleichstellung in der muslimischen Familie“ (Equality in the Muslim Family) ein.
Die Bewegung wurde von der inzwischen weltbekannten malaysischen
Nichtregierungsorganisation Sisters in Islam ins Leben gerufen, die sich
bereits seit Jahren für die Stärkung der Rechte muslimischer Frauen innerhalb eines religiös begründeten Rahmens einsetzt. Zu dieser Organisation gehört ein internationales Planungskomitee, das Aktivistinnen
und Wissenschaftlerinnen aus elf Ländern mit einschließt. Als im Jahr
2009 das erste große Treffen der Bewegung in Kuala Lumpur stattfand,
nahmen daran Aktivistinnen, Akademikerinnen, Juristinnen und Entscheidungsträgerinnen aus der Politik aus den unterschiedlichsten Regionen der Welt teil, darunter auch einige Vertreterinnen aus Südasien.
Das nächste Treffen soll 2013 in Kairo stattfinden, womit Musawah den
Anspruch unterstreicht, eine globale und in jeder Hinsicht höchst mobile wie zukunftsorientierte Bewegung muslimischer Frauen zu werden.
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Endnoten

1
Der folgende Beitrag basiert auf einem Vortrag, den die Verfasserin im Rahmen der Ringvorlesung „Netzwerke im Indischen Ozean“ am 26.
November 2010 an der Humboldt-Universität zu Berlin gehalten hat.
2
Soweit die abweichenden Referenzen nicht extra angegeben sind,
bezieht sich dieser Abschnitt vor allem auf den 2006 veröffentlichten Artikel von Mimi Sheller und John Urry: „The new mobilities paradigm“. Environment and Planning A 38 (2), S. 207-226.
3
Jedes dritte Auto wird dabei mittlerweile nach verschiedenen Studien in Asien verkauft, doch sind insbesondere Indien und China nicht
nur zu den entscheidenden Absatzmärkten für Autos weltweit geworden,
sondern beide Ländern gelten auch generell als neue Zentren der globalen
Automobilindustrie, was die Bereiche Produktion, Forschung und Entwicklung angeht (vgl. etwa neuere Pressemeldungen und Studien des Instituts
für Automobilwirtschaft (IFA).
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4
Seinen Ausgangspunkt nahm der Shah Bano-Fall bereits Ende der
1970er Jahre, als ein Zivilgericht den Rechtsanwalt M.A. Khan aus Indore
im Bundesstaat Madhya Pradesh zu einer monatlichen Unterhaltszahlung
an seine geschiedene Frau Shah Bano verurteilte. Khan wollte dies nicht
akzeptieren und reichte eine Berufungsklage beim Obersten Gericht in
Delhi ein. Eine Muslimin hätte nach islamischem Recht lediglich während
der dreimonatigen Wartezeit nach der Scheidung („iddat“) Anspruch auf
Unterhaltszahlungen, war seine Begründung. Als die Klage 1985 abgewiesen wurde, löste dies eine erbitterte Kontroverse zwischen Befürwortern
des Urteils und muslimischen Wortführern aus, die ihre kulturellen Rechte
als Minderheit verletzt sahen. Verstärkt wurde ihre Empörung durch die
deutlich herabsetzenden Äußerungen über den Islam in der Urteilsbegründung des vorsitzenden Richters Chandrachud.
5
Die vierte Konferenz fand Ende Oktober 2010 mit mehr als 400
internationalen Teilnehmenden in Madrid statt.
6
Auch wenn die vielschichtige Diskussion über den Begriff „islamischer Feminismus” und über die damit assoziierten Akteurinnen hier nicht
wiedergegeben werden kann, soll zumindest darauf hingewiesen werden,
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dass sich die Kritik zu einem großen Teil bereits am Begriff des Feminismus
selbst entzündet, den viele Aktivistinnen in ihrer Selbstbezeichnung folglich nicht verwenden, obwohl sie viele der theoretischen Ansätze, Überzeugungen und Praktiken erklärter Feministinnen teilen. Vgl. dazu Asma
Barlas (2005): “Women should escape from the circle of oppression“, Interview, online veröffentlicht auf: Islam Liberal Network, http://islamlib.
com/en/article/women-should-escape-from-the-circle-of-oppression/
7
Im Vergleich zur gegenwärtigen Entwicklung in Indien treten in
Pakistan neben Parallelen auch deutliche Unterschiede zutage, die dort vor
allem aus der anhaltenden Krise der säkularen Frauenbewegung infolge
der Islamisierung unter Zia ul-Haq in den 1980er Jahren resultieren, zu
einem großen Teil aber auch in der ungeklärten Frage der „muslimischen
Identität“ ihrer Akteurinnen in einer mehrheitlich muslimischen Gesellschaft und als Bürgerinnen der Islamischen Republik Pakistan begründet
zu sein scheinen (vgl. Dedebant 2003). Säkulare Feministinnen in Pakistan
befürchten gegenwärtig, dass der dort mittlerweile die Diskussion dominierende Diskurs des islamischen Feminismus den säkularen Feminismus
nicht etwa, wie in Indien, in produktiver Weise reformulieren und dadurch
neu beleben, sondern schlichtweg verdrängen könnte, da die Frage der
Frauenrechte aus ihrer Sicht zunehmend in einem ausschließlich religiös
begründeten Bezugsrahmen betrachtet und exklusiv auf die islamische
Geschichte, Kultur und Tradition bezogen wird (vgl. Zia 2009). Aus einer
völlig anderen Perspektive, die sich mehr auf die Frage der Handlungsfähigkeit (agency) und Subjektivität von Frauenrechtsaktivistinnen in Organisationen wie der pakistanischen Jamaat-e-Islami konzentriert, wird
diskutiert, inwieweit gerade der islamische Feminismus als Beispiel für
das „Modernisierungspotenzial des politischen Islams“ und damit letztlich
auch die sog. islamistischen Bewegungen selbst als „Katalysatoren einer
Modernisierung“ betrachtet werden können (vgl. Jamal 2009; Marsden
2008).
8
Selbstverständlich gibt es in den Großstädten des Landes eine
ganze Reihe sehr aktiver muslimischer Frauenrechtsorganisationen, wie
etwa das 1999 gegründete All-India Muslim Women’s Rights Network
(MWRN) aus Mumbai, die 2006 gegründete Bewegung indischer muslimischer Frauen aus Delhi (Bharatiya Muslim Mahila Andolan, BMMA) oder
das unter großer medialer Anteilnahme 2005 gegründete All-India Muslim
Women’s Personal Law Board (AIMWPLB) aus Lucknow.
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Einleitung
Die Wucht der „Monsterwelle“ nach dem unterirdischen Erdbeben, beides wird als „Tsunami“ bezeichnet, vom 26. Dezember 2004 war so
gewaltig, dass es Richtung Ost und West große Verwüstungen und hunderttausendfach Tote gegeben hat. Damit ist die Einheit des Indischen
Ozeans auf brutale Art und Weise demonstriert worden. Ein früherer
Tsunami wurde von der Eruption des Krakatau im Jahr 1883 ausgelöst.
Er machte damals schon weltweit Schlagzeilen und wurde als ein globales Ereignis wahrgenommen. Beide Katastrophen zeigen, dass die Bewohner des Indischen Ozeans ein gemeinsames historisches Schicksal
teilen. Der Historiker Sugata Bose beginnt sein Buch über den Indischen
Ozean mit einer Beschreibung des Tsunami und schreibt dazu: „The
ocean was – and in many ways, continues to be – characterized by specialized flows of capital and labor, skills and services, ideas and culture”
(Bose 2006: 3). Er fügt eine Referenz von Fernand Braudel an, der Historiker des Mittelmeeres, wonach das Rad des menschlichen Schicksals
vom Meer bestimmt werde.
Der Indische Ozean sollte jedoch besser als eine interregionale Arena bezeichnet werden denn als ein System, eine Arena, die eher als ein
Weltsystem mit den Besonderheiten einzelner Regionen zu charakterisieren wäre (ebd.: 6). Dieser maritime Raum ist durch ökonomische und
kulturelle Netzwerke verbunden und mit flexiblen Grenzen ausgestattet,
abhängig von der Art der Interaktionen. Bis zum 18. Jahrhundert war
der Rhythmus des Fernhandels die Basis für die Einheit des Indischen
Ozeans. Jedoch hat die Überbetonung von Handel die Bewegung von
Ideen und Kulturen überschattet, daher ist es wichtig, den Indischen
Ozean auch als ein kulturelles Milieu zu erforschen.
Kirti N. Chaudhuri, so Bose, sieht in dem Indischen Ozean in seinem Buch „Asia before Europe. Economy and Civilization of the Indian

135

VINCENT HOUBEN

136

Ocean from the Rise of Islam to 1750“ (Cambridge 1990) als erster eine
Verbindung zwischen fünf Zivilisationen – Islam, Sanskrit, Indien, China
und Südostasien. Gleichzeitig definiert er drei Ebenen der Einheit – „racial“ als Folge von Migration; kulturell, ausgehend von Indien; religiös,
durch die Verbreitung des Islam. Andere Formate der Einheit sind Häfen,
Schiffe und Seeleute, die von den Monsunen getrieben werden sowie die
Verbreitung von Produkten aus bestimmten Gebieten. Laut vieler Historiker ist diese Einheit des Indischen Ozeans seit Mitte des 18. Jahrhunderts
zerbrochen, dennoch zeigen die Geschichten der Agrarregionen zwischen
1850 und 1930, dass beispielsweise die Mobilität von Kapital und Arbeit
ein System von interregionaler Spezialisierung und Abhängigkeiten an
beiden Seiten des Golfs von Bengalen geschaffen hatte. Dabei handelte
es sich um alte Agrargebiete in Kombination mit neuen, expandierenden
Reisanbaugebieten sowie Plantagen und Minen. Die Verbindung zwischen
europäischem Kapital und lokalen Bauern und Kleinhändlern baute auf
älteren Netzwerken auf und war nicht abhängig von kolonialen Grenzen.
Das zweite und um drei Jahre ältere allgemeine Buch über den Indischen Ozean stammt von Michael Pearson. Er schlägt „Afrasian Sea“ als
Begriff für den Indischen Ozean vor, um so die Inklusivität zu betonen
und zugleich die Implikation zu vermeiden, dass ein bestimmtes Gebiet
dominant gewesen sei oder noch ist (Pearson 2003: 14). Dieser Begriff
ähnelt dem Terminus vom „Afro-Asiatischen Mittelmeer“, dem Untertitel
eines Sammelbandes von Dietmar Rothermund und Susanne WeigelinSchwiedrzik aus dem Jahr 2004. Pearson spricht über die Tiefenstruktur
des Indischen Ozeans (mit seinen geografischen Besonderheiten, besonders im Hinblick auf Küsten und Hinterland; die Zirkulation von Menschen,
ihren Gütern und Ideen, die vom Ozean sowohl begünstigt als auch erschwert wurde) und versucht die Einheit in Form thematischer Kapitel
herauszustreichen, wie sie über Muslime im Indischen Ozean, die Rolle der
Europäer und insbesondere über die Briten zustande kam. Erst ab 1800,
so Pearson in seiner Schlussfolgerung, haben äußere Kräfte starke Einwirkung auf dieses Meeresgebiet gehabt, zuerst das industrialisierte England
und dann die Globalisierung (ebd.: 287).
Eine andere Annäherung an den Indischen Ozean wurde in einem Forschungsprojekt des Zentrums Moderner Orient (ZMO) verfolgt, das von
2000 bis 2003 durchgeführt wurde. Hier ging es um Raum als Bewegung.
Dazu ist auf der ZMO-Webseite Folgendes zu lesen: „Eine Annäherung an
die translokale Geschichte des Indischen Ozeans gelingt am besten, wenn
die Region ‚Indischer Ozean‘ nicht als geografisch gegeben, sondern als
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stets wandelbares, wachsendes oder schrumpfendes, mal intensiv interagierendes dann aber schroff segmentiertes sozial-räumliches Konstrukt
verstanden wird. Die gesellschaftlichen und kulturellen Praxen und Perzeptionen vielfältiger Akteursgruppen formten die Topografie dieser soziokulturellen maritimen Landschaft (seascape) erst aus, wobei weder eine
lineare Tendenz der Verdichtung noch ein ahistorischer Zustand ewiger
Hybridität zu beobachten sind. Vielmehr bedarf es einer sorgfältigen Rekonstruktion der Chronologien und Zeitschichten dieser seascape – eine
Aufgabe, die intensiver weiterer Forschung bedarf“ (WWWa).
Ein genauerer Blick auf die Karte zeigt, dass der Indische Ozean im
Grunde genommen einen halben Bogen bildet, von Ostafrika im Westen,
der Arabischen Halbinsel im Nordwesten, über Indien im Norden, bis Südostasien im Osten. Die Geomorphologie Indiens lässt eine Unterscheidung
zwischen dem westlichen Becken des Arabischen Meeres und dem östlichen Golf von Bengalen zu. Beide maritimen Räume lassen unterschiedliche Dynamiken vermuten. Da Indien in der Mitte liegt, dient sich die Frage
an, inwieweit der Subkontinent eine politisch, wirtschaftlich und kulturell
bestimmende Rolle für andere Regionen gespielt hat. Dies gilt besonders
für Südostasien, das meist als Empfänger solcher Einflüsse aus Indien betrachtet wird. Die meisten Studien zum Indischen Ozean neigen zu einer
(Über-)Betonung Südasiens, was jedoch relativiert werden muss. Dies soll
im Folgenden in Form einzelner Episoden geschehen.
Südostasien ist eine Region am Schnittpunkt von Indischem Ozean und
Südchinesischem Meer. Durch die Monsunwinde bestimmt, entwickelte
sich besonders die Meeresstraße von Melaka zu einem transozeanischen
Umschlagplatz, was sich in Form von wichtigen Häfen niedergeschlagen
hat. Darin kamen drei Handelsströme zusammen – aus dem Westen (von
Arabien und Indien her), aus dem Nordosten (von China und Japan her)
und aus dem Südosten (von den östlichen indonesischen Inseln und über
Java her).

Episode 1: Die Indisierung des vorkolonialen Südostasiens
Die alte Geschichte Südostasiens dauerte von etwa 500 v. Chr. bis 1500
n. Chr. In dieser Zeit wird in den Zentren Südostasiens ein großer Kultureinfluss aus Indien bemerkbar. Meist wurde unter Historikern oder
geschichtlich Ambitionierten und Interessierten eine Autonomiedebatte geführt, inwieweit die Strukturen Südostasiens von Indien (und
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von China) bestimmt worden seien. Am Beginn des 20. Jahrhunderts
bezeichnete man Südostasien als „Hinterindien“ (so auch in alten
deutschsprachigen Atlanten markiert, Südasien hingegen war „Vorderindien“) und manche Wissenschaftler und Historiker stellten sogar die
These einer indischen Kolonisierung Südostasiens auf. Diese Sichtweise ist inzwischen weitgehend aufgegeben worden. Anstatt einer Art
kultureller Kolonisierung oder Eingliederung in den indischen Kulturraum geht man jetzt von einer Kontaktgeschichte aus. Südostasiatische Staatsformen haben dabei bewusst Elemente aus der Fremdkultur übernommen. Eine ganzheitliche Betrachtung macht dabei die
Verschränkung zwischen Religion, Staat und Handel deutlich.
Es gab wichtige urbane Zentren in Südostasien. Zwischen dem 3. und
9. Jahrhundert waren das Oc-Eo/Funan an der Mündung des MekongFlusses, Sriwijaya im heutigen Palembang und Thatön an der Mündung
des Irawaddy. Vom 9. bis zum 15. Jahrhundert entwickelten sich dann
neue Zentren. Pagan am Oberlauf des Irawaddy, Sukothai an einem
Nebenarm des Menam und ab 1350 Ayuthaya, Thang Long, das bereits
1011 n. Chr. am Roten Fluss gegründet worden war. In allen diesen
Zentren existierte eine enge Verbindung zwischen Glauben/Religion und
Staatswesen. An den fürstlichen Höfen Südostasiens wurden seit den
frühen Jahrhunderten unserer Zeitrechnung Formen des Hinduismus
und Buddhismus praktiziert. Das ist noch immer sichtbar in den Tempelkomplexen des Borobudur (buddhistisch) und Angkor Wats, in Form der
Architektur, besonders aber von Statuen und Reliefs. Außerdem gibt es
Inschriften in Sanskrit. Dazu schreibt Hermann Kulke: „In ihnen ahmten
die Könige Südostasiens das in den zahlreichen klassischen indischen
Texten geradezu idealtypisch dargestellte hinduistische und bisweilen
auch buddhistische Königtum nach, stellten sich als Maharajas (Großkönige) oder gar als Weltherrscher göttlicher Abstammung dar und übertrugen indische Verwaltungsbegriffe und soziale Ordnungsvorstellungen
auf ihr Reich und Volk“ (1999: 100f.).
Es ging jedoch nicht um Kolonisierung, wie manche Kolonialgelehrten behaupteten, oder eine Art Transplantation südasiatischer Kultur nach Südostasien, sondern um Einfluss und selektive Übernahme
einzelner und bestimmter Elemente. Kulke wiederum beschrieb dieses
Phänomen als kulturelle Partnerschaft. So wurden die lokalen traditionellen Glaubensformen durch hinduistische und buddhistische Symbole
ergänzt. Die Verherrlichung von Berggipfeln ließ sich mit der Tradition
von Mahameru/Sumeru als Berg der Götter im Zentrum des Universums
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verknüpfen; die Verherrlichung großer Steine mit dem Kult um den hinduistischen Gott Shiva mit dem linga (Symbol des Phallus), weil der yoni
(Gebärmutter)-Stein unten die Fruchtbarkeit des Landes symbolisierte.
Durch archäologische Forschungen ist deutlich geworden, dass schon
vor den südasiatischen Einflussnahmen in Südostasien Dorfgemeinschaften existierten und es eine Tendenz zur Zentralisierung und Hierarchisierung der Gesellschaft sowie des politischen Systems in Form
von chiefdoms gab. Diese chiefdoms waren Teil eines expandierenden
Handelsnetzwerkes, die so genannte „südliche Seidenstraße“, die sich
vom Römischen Reich im Westen bis zum Chinesischen Imperium im
Osten erstreckte. Wheatley (1983) meint, dass die Akzeptanz des Hinduismus durch die südostasiatischen Eliten den Prozess der Zentralisierung unterstützte, wenn sich der Herrscher mit Shiva identifizierte.
Dadurch konnte er einen weiter gefassten (horizontalen sowie vertikalen) Machtanspruch untermauern, mehr als es in den lokalen Religionen
bis dahin möglich gewesen war. Als Schützling von den Göttern, Objekt
der Verehrung durch Brahmanen sowie durch den Bau von Tempeln
wurde die Loyalität der Untertanen gestärkt. Beim Bau der Hauptstadt
(nagara) wurden kosmologische Prinzipien berücksichtigt, wie sie in altindischen Schriften wie dem Arthashastra niedergeschrieben sind. Andere Forscher, wie Adrian Vickery, haben aufgrund von Inschriften in der
Khmer-Sprache die Fortsetzung der Verehrung von lokalen Göttern und
Ahnen nachgewiesen und sehen somit in dem indischen/südasiatischen
Einfluss eher eine Art Lack oder Überzug (veneer) (Higham 1996: 287).
Damit wird die Indisierung stark abgewertet, wenngleich der Einfluss zu
dieser frühen Zeit unverkennbar bleibt.
Es bleibt schließlich der wirtschaftliche Faktor, dessen Einfluss erörtert werden muss. Dazu bemerkt Jan Wisseman Christie (1995) Folgendes: Im Vergleich zu vorher schon existierenden lokalen chiefdoms gab
es im Inland und in den Hafenstädten bei der Entstehung von größeren
politischen Einheiten im insularen Südostasien eine enge Verbindung
zwischen maritimem Handel und Staatsbildung. Manguin (1991) spricht
von Wirtschaften, die die Grenze von Tributproduktion überschritten
und in größere Netzwerke eingebunden wurden, die wiederum Bestandteile einer vormodernen Weltwirtschaft waren. Die Verbindung zwischen
„nassen“ Reisstaaten an Flüssen und maritimen Staaten mit Häfen als
Umschlagplätze für Waren und Menschen, aber auch Ideen und Kulturen, wurde über das Meer realisiert. Das Meer bot ein großes Spektrum an flexiblen Möglichkeiten zum – nicht allein – wirtschaftlichen
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Austausch. Oliver Wolters ergänzt dazu: „The single ocean possessed
a genuine unity of its own. The trading connections that linked the opposite ends of maritime Asia resemble links in a chain which could join
together again even if one link was temporarily broken” (1999: 45).

Episode 2: Südostasien als Produktbasis und Zentrum der
Vereenigden Oostindischen Compagnie (VOC)

140

Der Indische Ozean wurde zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert
zum Konkurrenzraum zwischen europäischen Handelskompanien. Vor
Ankunft der Europäer gab es vermutlich einen enormen Handelsaufschwung in Südostasien. Auch in diesem Zusammenhang kam eine Autonomiedebatte auf, die der Frage nachging, inwieweit das asiatische
Handelssystem komplett von den Europäern beherrscht wurde. Hafenzollstatistiken aus dem 18. Jahrhundert zeigen jedoch ein etwas anderes, differenzierteres Bild. Um 1775 kontrollierte die VOC etwa die Hälfte des gesamten Handelsvolumens der Hafenstädte auf der Insel Java,
lediglich der Handel in ihrem Handels- und Verwaltungszentrum Batavia
wurde größtenteils von den Holländern selbst abgewickelt. Hingegen
wurde der Handel zwischen javanischen Häfen und der Meeresstraße
von Melaka vor allem von Privathändlern betrieben (Knaap 1996: 48;
168). Es gab keine klare Trennung zwischen europäischer und asiatischer Schifffahrt, weil Javaner, Chinesen, Malaien und Buginesen sowohl
auf europäischen als auch asiatischen Handelsschiffen arbeiteten und
europäische Schiffstypen auch auf einheimischen Werften von lokalen
Arbeitskräften gebaut wurden.
Die niederländische VOC betrieb zwei Arten von Handel, einerseits
zwischen Europa und Asien (Gewürze gegen Silber, zuerst aus Japan,
aber dann aus Potosi, Lateinamerika) und innerhalb Asiens. Die Finanzierung des ersten Zweiges erfolgte durch den zweiten Handelszweig.
Eine Produkttopografie ließe sich folgendermaßen zusammenfassen:
Baumwolle aus Indien (Bengalen und Coromandel-Küste), Pfeffer (Ankauf in Banten, Südsumatra und an der indischen Malabar-Küste) und
Gewürze aus Insel-Südostasien wurden gegenseitig gehandelt. Tatsächlich aber handelte die VOC mit Hunderten weiterer Produkten, die
bis hin zu Schildkröten und essbaren Vogelnestern reichen konnten.
Die Dokumente der VOC zeigen das umfassende Bild eines europäischasiatischen Handelssystems, das von großer Dynamik geprägt war.
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Die europäischen Akteure mussten zu weiten Teilen mit lokalen Herrschern verhandeln und konnten ihre Produkte nur über Zwischenhändler kaufen.
Zum Teil setzen die Holländer auch militärische Mittel ein, um Knotenpunkte des Handels und bestimmte Handelsrouten unter ihre Kontrolle zu bringen. Dennoch gab es in dieser Zeit asiatische Mächte, die
dagegen hielten – in Südostasien zum Beispiel das Sultanat von Aceh.
Nach der portugiesischen Eroberung Melakas etablierte es sich an der
Nordspitze Sumatras, verteidigte sich gegen portugiesische Angriffe
und führte sogar selbst Belagerungen Melakas durch. Der Islam hatte
hier schon früh Verbreitung gefunden und es gab daher auch intensive
Kontakte mit der Arabischen Halbinsel. 1523 vertrieben die Bewohner
Acehs die Portugiesen aus Pasai (an der Nordostküste Sumatras) und
bauten daraufhin eigene Handelsbeziehungen zu den Häfen im Roten
Meer auf. Unter Iskandar Muda (reg. 1607-1636) wurde Aceh zu einem
der wichtigsten Pfefferproduzenten in der Region (Dahm 2004).
Der Erfolg der VOC basierte ganz wesentlich auf der Unterwerfung
und der Kontrolle des Seehandels im östlichen indonesischen Archipel,
wo man die Portugiesen von den Molukken vertrieb und ab Mitte des 17.
Jahrhunderts alle Anbaugebiete der Gewürznelken (Aroma und Heilmittel) sowie Muskatnüsse (wovon sowohl die Nuss als auch die Blütenblätter (=foelie/mace) verwendet wurden) unter seine Kontrolle brachte,
um so ein Monopol (und zugleich Monopson) zu schaffen. Die Gewinnmarge zwischen Einkauf vor Ort und Verkauf in Amsterdam betrug oft
das Zehnfache. Im restlichen Asien wurden die einheimischen Produktionszentren und Handelsnetzwerke jedoch nicht zerstört. Kennzeichnend
für den innerasiatischen maritimen Handel ist, dass sich wohl die meisten VOC-Angehörigen, sofern sich die Möglichkeit bot, am Privathandel
beteiligten und darüber mitunter große Profite erzielen konnten. Im 18.
Jahrhundert geht dieses holländische Handelssystem allmählich unter,
weil Kaffee aus dem Jemen und Tee aus China immer wichtiger wurden
und es der VOC bei dieser Reorientierung nicht gelang, entsprechende
Handelsstrukturen aufzubauen. Im Teehandel zeigte sich die englische
East India Company (EIC) wesentlich flexibler. Das galt auch für den
südasiatischen Textilhandel.
Das VOC-Handelssystem war auch mit Sklaventransporten und Verbannung verknüpft. Seitens der EIC wurden Inder nach Südafrika, durch
die VOC Javaner sowie hohe javanische politische Gefangene auch an
das Kap der Guten Hoffnung (Kapstadt) befördert (Ward 2008). Batavia
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und die Kap Gesellschaft waren durch Verbrechen und Verurteilung miteinander verknüpft. Diener der VOC haben einheimische Sklaven meist
in der Form bestraft, dass sie sie nach Südafrika bringen ließen, welches
sich wegen ihrer Verbindung zu Südostasien auch zu einer Strafkolonie
und Sklavengesellschaft entwickelte. Darüber hinaus verkauften VOCAngestellte, die aus Indonesien nach Holland zurückkehrten, Sklaven
bei ihrem Zwischenstopp in Kapstadt.
In der Entstehung eines Sklavenumlaufsystems im Indischen Ozean
spielte die Konkurrenz zwischen VOC und EIC um die Gewürzinseln der
Molukken (Ost-Indonesien) eine große Rolle. Das galt insbesondere für
die Banda Inseln, wo Muskatnüsse von der ansässigen Bevölkerung im
Auftrag der lokalen Herrscher angepflanzt und an die Europäer geliefert
wurden. Im Jahr 1619 brach der niederländische Generalgouverneur
Jan Pieterszoon Coen ein Handelsabkommen, wonach VOC und EIC sich
die Erträge teilten, indem er versuchte, die Engländer vollständig aus
dem Banda-Geschäft zu vertreiben. Es folgte ein Vernichtungsfeldzug
gegen die Menschen auf der Hauptinsel Lontor, wobei fast die gesamte
Bevölkerung umgebracht wurde. Danach wurde diese Insel in Parzellen (niederländisch: „perken“) aufgeteilt und mittels aus dem Indischen
Ozean eingeführter Sklaven bearbeitet. Innerhalb von 40 Jahren wurden so aus Bengalen und Arakan (im heutigen Myanmar) fast 40.000
Sklaven dorthin verschifft (Mann 2011).
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Episode 3: Hadramis
In der Kontaktgeschichte zwischen Südostasien und Mittelosten über
den Zwischenraum des Indischen Ozeans, spielten die Araber eine bedeutende Rolle. Seit der Ausbreitung des Islam nahmen die Handelskontakte zwischen den Gebieten, die am westlichsten bzw. östlichsten
Ende des Ozeans lagen, allmählich immer mehr zu. Überall an den
Küsten Südostasiens siedelten sich Gruppen arabischer Händler an, die
auch in der Weitergabe ihrer Glaubensvorstellungen eine prominente
Rolle spielten. Die Kombination zwischen Handel und Islam geriet zur
politischen Ressource und auf Java, den Riau-Inseln (südlich von Singapur) und in Pontianak (an der Westküste von Borneo) übernahmen die
Nachfahren der arabischen Siedler die lokale Macht.
Der Handel mit der arabischen Welt verlangsamte sich in der Zeit der
europäischen Handelskompanien, erstarkte jedoch wieder ab Mitte des
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19. Jahrhunderts. Seit dieser Zeit kamen die Araber nicht länger aus
dem ganzen Mittelosten, sondern fast ausschließlich aus dem Hadramaut, einer armen Gegend im Süden des Jemen. Während sie vor
1850 vor allem nach Ost-Afrika und Südindien gezogen waren, siedelten sich danach die meisten von ihnen in Indonesien und Malaya an.
Viele hadramische Migranten waren junge Männer, die in Südostasien
ortsansässige Frauen heirateten und dann „Mischlinge“ (muwallad)
zeugten. Trotz der Emigration hielten sie den Kontakt mit der Herkunftsregion, indem sie Geld zu ihren Familien schickten und ihre Kinder dort ausbilden ließen. Unter den Hadramis in Südostasien bestanden enge Kontakte, wobei wichtige Informationen ausgetauscht sowie
Heiratsverbindungen abgeschlossen wurden (De Jonge und Kaptein
2002; Freitag und Clarence-Smith 1997).
Auf der Insel Java entwickelten die Araber seit Anfang des 20. Jahrhunderts ein starkes Gemeinschaftsgefühl, das sich zu einer Form von
Proto-Nationalismus ausdehnte, dabei aber nie die in der Kolonialzeit
errichtete Schwelle der ethnischen Abgrenzung zu den Indonesiern
überwinden konnte. Im Gegensatz zu den Chinesen waren die Araber hoch angesehen, weil sie durch ihre Kontakte zum Osmanischen
Reich und ihre Religiosität über soziales Prestige verfügten. Arabische
und einheimische Batikhändler schlossen sich zusammen, um sich so
gegen zunehmende chinesische Konkurrenz zu wehren. Aus diesem
Zusammenschluss entstand die erste nationale Massenbewegung, Sarekat Islam. Die sozial-politische Verbindung zwischen Arabern und
Indonesiern hatte allerdings nicht lange Bestand, weil die Araber sich
bei der Entwicklung ihrer eigenen Identität zunehmend auf die Entwicklungen im Mittleren Osten und die arabische Sprache konzentrierten. Seit 1900 wurden eigene, moderne arabische Schulen und
eine eigene Presse gegründet. Seit 1914 erschien in Batavia die Zeitschrift al-Bashir, mit einer malaiischen und einer arabischen Sektion,
seit 1916 die Tjermin Islam (Spiegel des Islam), worin die Türkische
Moderne befürwortet wurde. Gleichzeitig beanspruchten die Araber,
als Nachkommen Mohammeds (sayyida), eine kulturelle Führungsrolle, die aber von den Indonesiern, die sich gerade in einem Prozess des
nationalen Erwachens befanden, nicht vollständig anerkannt wurde
(Mandal 2002).
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Episode 4: Kulis
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Koloniale Arbeitsregime im Indischen Ozean können ohne Südostasien
weder beschrieben noch erfasst werden. Im Gegensatz zur vorkolonialen
Periode kann nicht von einigen Händlern, Händlergemeinschaften oder
vereinzelten Priestern als Muster der Interaktion die Rede sein, sondern
von der Bewegung von Millionen von Kulis aus Südindien zu den Plantagengebieten auf der malaysischen Halbinsel und Sumatra, aber auch
jenseits davon. Diese Migration war begleitet von einer ebenso starken
Emigrationsbewegung von Javanern und Chinesen. Grundmerkmale für
die Anwerbung von Kulis als Fremdarbeiter waren: ein Defizit an lokalen
Arbeitskräften, woraus ein Bedarf am Import von anderswo entstand;
eine Kontraktbasis, zugleich aber Zwang und Verschuldung; ein sehr
hartes Arbeitsregime; Rekrutierung über Kangani – dabei handelt es
sich um lizenzierte Vorarbeiter, die in ihre Heimatdörfer nach Indien zurückgingen und dort über ihre Kontakte/Netzwerke weitere Kulis anwarben; eine ethnische Arbeitsverteilung vor Ort auf der Plantage (Houben
und Lindblad 1999).
Die Verbindung zwischen den Pilgerfahrten der indonesischen Muslime (westwärts über den Indischen Ozean) und die besondere Rolle
der Vermittler in Singapur verdient im südostasiatischen Kuli-System
besondere Aufmerksamkeit. Die Holländer beschränkten (und kontrollierten) die Pilgerfahrt durch ein Pass-System, dennoch machten sich
viele Pilger auf die Reise, oft auch illegal. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts
machten sich jährlich zwischen 2.000 und 7.000 Menschen alleine aus
Java über Singapur auf die Pilgerreise (hajj) nach Mekka und Medina (Hijaz). Die Pilgerfahrt wurde oft von einem haji syeikh organisiert,
der für Unterkunft, Ernährung, Dokumente und eine Fahrkarte auf dem
Schiff sorgte. Pilgertum war eng mit der Plantagenökonomie verbunden, denn die Pilger mussten arbeiten, um ihre Schulden zu begleichen,
wozu sie nach Johor, Ost Sumatra und British Nord Borneo in die Plantagengebiete geschickt wurden (Spaan 1994).
Die Verbindungen zwischen Indien und Malaya, beides waren britische Kolonien, waren besonders stark. Ende der 1920er Jahre waren
mit über 180.000 mehr als 70 Prozent der Plantagenarbeiter in den so
genannten Federated Malay States (Perak, Selangor, Negeri Sembilan
und Pahang) indischer Herkunft, in den Straits Settlements (darunter
Penang, Melaka und Singapur) waren es mehr als 30.000 oder fast 60
Prozent. Die Briten konnten den Arbeitsüberschuss in Südindien und
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die Arbeitsnachfrage in Malaya in einem Arbeitssystem zusammenführen, obwohl auch Javaner und Chinesen auf den Rohrzucker- und
Kaffeeplantagen tätig waren. Die ersten Immigranten aus Südindien
kamen schon vor 1830 in Britisch-Malaya an, Tamilen wurden wegen
ihrer Fügsamkeit als besonders geeignet für die Feldarbeit erachtet.
Arbeiter wurden auf den Plantagen nicht selten durch physische Gewalt, aber auch durch ein System von Arbeitsteilung festgehalten,
indem man Inder von Chinesen und Javanern trennte (Houben und
Lindblad 1999: 11f.).

Episode 5: „Association of South-East Asian Nations“ und
Indien – zwischen Ökonomie und Sicherheit
Nach dem Ende des Kalten Krieges erlebte die Regionalisierung seit
Mitte der 1990er Jahre auch in Südostasien einen Aufwind. Dazu wurde auch die Architektur der internationalen Politik und Wirtschaft im
Indischen Ozean neu arrangiert. Die Association of South-East Asian Nations (ASEAN) existiert zwar seit 1967, hat aber vor allem seit
den 1990er Jahren an Bedeutung gewonnen. Zwischen der Indischen
Union und ASEAN bestehen intensive Beziehungen, die die südostasiatische Rolle im Indischen Ozean nachhaltig transformiert haben. Daneben gibt es weitere bilaterale und multilaterale Verbindungen – so
hat Indien ein Free Trade Agreement (FTA) mit Thailand geschlossen
und 2003 ein Rahmenvertrag für ein FTA des BIMSTEC (Bay of Bengal
Initiative among Member States for Technical and Economic Cooperation) unterzeichnet, woran Bangladesh, Indien, Myanmar, Sri Lanka,
Thailand, Nepal und Bhutan teilnehmen. Zwischen der Indischen Union und Singapur existiert ein Comprehensive Economic Cooperation
Agreement (CECA), das ein Freihandelsgebiet und Öffnung für Fluggesellschaften vorsieht. Und momentan wird die Etablierung einer Regional Trade and Investment Area (RTIA) zwischen den ASEAN-Staaten
und der Indischen Union geplant.
Der ASEAN-Handel mit Indien hat stetig zugenommen, sein Wert
stieg von 2,9 Milliarden im Jahr 1993 zu 9,9 Milliarden USD im Jahr
2001 und 13,5 Milliarden im Jahr 2003. Dabei kommt es stets zu einem
großen Handelsüberschuss auf Seiten der ASEAN. ASEAN-Exporte nach
Indien sind vor allem Industrieprodukte. 77 Prozent des Gesamthandels
zwischen ASEAN und Indien besteht aus solchen Produkten, daneben
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bilden Öle und Fette, mineralische und chemische Produkte einen wesentlichen Teil des Handelsaustausches. Indien exportiert vor allem so
genannte „Ölkuchen“. Seit den frühen 1990er Jahren betreibt Indien
eine „Look East“-Politik, gleichzeitig hat es seine Handelsbeziehungen
weiter und konsequent liberalisiert. So sind Auslandsinvestitionen möglich geworden und Importgenehmigungen nicht länger nötig. Dennoch
darf man die Verbindungen nicht überbewerten – 10 Prozent der indischen Exporte gehen in Richtung der ASEAN-Staaten, während der
Handel mit Indien für ASEAN-Staaten lediglich 2 Prozent des Gesamthandels ausmacht (Ariff und Cheen 2006). Ähnliches lässt sich zu den
Auslandsinvestitionen sagen. Ausländische Direktinvestitionen (FDI)
aus den ASEAN-Ländern in die Indische Union betrugen zwischen 1987
und 1990 lediglich 1,4 Prozent, stiegen danach aber auf bis zu 9 Prozent
an. Zwischen 1996 und 2001 waren es hingegen nur 3,5 Prozent und
zwischen 1995 und 2001 flossen nur 2 Prozent des FDI von Indien in die
ASEAN-Staaten (Athukorala 2006: 173).
Die politische Verständigung und Sicherheitskooperation zwischen
der Indischen Union und den ASEAN-Ländern ist jedoch viel wichtiger als die ökonomische Zusammenarbeit. Während des Kalten Krieges wurden die Beziehungen zwischen Süd- und Südostasien mehr
von externen Großmächten bestimmt als von bilateralen Beziehungen
zwischen beiden Regionen, aber seit 1991 ist dies umgekehrt. Das
Blocksystem des Kalten Krieges ist obsolet geworden, Indien und Südostasien verbindet jetzt die Sorge um ein übermächtiges China an ihrer
jeweiligen Nordgrenze.
Nach Erlangung der Unabhängigkeit bildete die Grundlage der Außenpolitik Indiens das Non-Alignment, weshalb sich die Regierungen
unter Jawaharlal Nehru und seiner Tochter Indira Gandhi dem Bündnis der Blockfreien Staaten anschlossen, nicht zuletzt, um es auch zu
beeinflussen. Seit den 1990er Jahren orientiert sich die Außenpolitik
der Indischen Union jedoch mehr in Richtung Osten. Ausschlaggebend
war das Konzept des „extended neighbourhood“, wobei ASEAN, im Gegensatz zu Japan, Korea, Hongkong etc., als nahe Nachbarn gelten,
während China in eine Sonderkategorie eingestuft wird. Die Meeresdurchgänge zwischen dem Indischen Ozean und dem Pazifik (Melaka-,
Sunda- und Makassar-Meeresstraßen) haben in diesem Zusammenhang nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine große strategische Bedeutung, denn Indien teilt drei maritime Grenzen mit ASEANStaaten, nämlich Indonesien, Thailand und Myanmar. Außerdem ist
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eine Exclusive Economic Zone (EEZ) mit Malaysia eingerichtet worden.
Umgekehrt ist das Prinzip der ASEAN-Staaten in ihrer Außenpolitik
ebenfalls von Non-Alignment und Non-Interference geprägt. Das Konzept ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom and Neutrality) von 1971 legte
dazu den Grundstein. Die ASEAN-Länder unterzeichneten 1976 ein Treaty of Amity and Cooperation (TAC), worin auf regionaler Ebene Frieden
und Stabilität sowie Zusammenarbeit mit anderen Nationen angestrebt
wurde. Seit den 1990er Jahren gibt es eine ständige Sicherheitsdiskussion sowohl untereinander als auch mit externen Regierungen. Seit
1995 ist die Indische Union ein offizieller Dialogpartner von ASEAN, nicht
zuletzt wegen des wachsenden Selbstbewusstseins Chinas. 1996 wurde
Indien auch Mitglied des ASEAN-Regional Forum (ARF). Eine wichtige
Rolle hat dabei Goh Chok Tong, Premierminister von Singapur, gespielt.
Er rief Indien auf, dem Asiatisch-Pazifischen Raum mehr Gewicht zu geben und unternahm zahlreiche Staatsvisiten nach Indien.
Wichtige außenpolitische Angelegenheiten zwischen der Indischen
Union und den ASEAN-Ländern betreffen unter anderem Myanmar, das
sich zu einer Zone sino-indischer Rivalität entwickelt hat. Die Admiralität der indischen Marine ist besorgt über eine mögliche Drohung Chinas,
weil ein direkter Zugang Chinas zum Indischen Ozean das Gleichgewicht
stören würde. Umgekehrt sind die ASEAN-Länder besorgt darüber, dass
Spannungen zwischen Indien und Pakistan sowie Indien und China auf
die südostasiatische Region überschwappen könnten.
Bezüglich Sicherheit hat es in den letzten Jahren eine Verschiebung
von harten, militärischen Sicherheitsfragen zu Fragen von „human security“ gegeben. Bedrohungen wie Terrorismus, Drogen und Menschenschmuggel, Piraterie auf hoher See, Defizite in der Energieversorgung
und die Verbreitung neuer infektiöser Krankheiten spielen auch hier
eine immer größere Rolle. Seit den 1990er Jahren gab es bis vor Kurzem ein großes Piraterieproblem in der Meeresstraße von Melaka. Der
indische Außenhandel war davon stark betroffen. Gemeinsame Patrouillen der indischen und der ASEAN Marinen wurden eingerichtet. Bereits 1993 schlossen Indien, Myanmar und Thailand ein gemeinsames
Abkommen über die Festlegung eines „trijunction point“ im Andaman
Meer. 2003 gaben Bali, Indien und die ASEAN-Staaten eine gemeinsame Deklaration zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus ab
(Prasad in idem).
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Die Verflechtungen zwischen den ASEAN-Staaten und der Indischen
Union sind vielfältiger und enger geworden, was insgesamt die Einheit
der Ostseite des Indischen Ozeans stärkt. Es scheint, dass Südostasien
während der gesamten Zeit nicht nur Rezeptor von Einflüssen, Menschen und Ideen aus dem Indischen Ozean war, sondern diese in sich
aufgenommen, sie transformiert und somit eine immer aktivere Rolle
gespielt hat. Die Rolle Südostasiens im Indischen Ozean lässt sich am
besten in Form einer interdependenten Geschichte beschreiben.
Die hier aufgeführten Episoden zeigen darüber hinaus, dass zwischen
der vorkolonialen und der gegenwärtigen Epoche grundlegende Verschiebungen stattgefunden haben. Während in der vorkolonialen Zeit
Kulturübertragung und religiöser Einfluss das Verhältnis zwischen dem
indischen Subkontinent und Südostasien geprägt haben, sind die heutigen Interaktionen eher politischer und wirtschaftlicher Natur. Lediglich
die Handelsdimension ist als Konstante geblieben. Die Migrationsbewegungen von und nach Südostasien waren zweifacher Natur, einerseits
gezwungen (in Form von Transport von Sklaven und Kulis), andererseits
frei (in Form der Hadrami-Händler). In beiden Fällen darf man die Effekte auf die Empfängergesellschaften – sie reichten von Ostafrika bis nach
Südostasien – nicht unterschätzen, sowie auch die Rückbindung an die
Herkunftsgebiete. Schließlich demonstrieren die aufgeführten Beispiele
der Interaktion zwischen Südostasien und dem Indischen Ozean, dass
eine Fremdbestimmung (in Form von Kolonialismus oder Supermächten) nicht mehr existiert, sondern dass heutzutage Süd- und Südostasien gemeinsam das Schicksal des Indischen Ozeans bestimmen.
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Pakistani Floods 2010:
An analysis of its impact
on the country and its people
BETTINA ROBOTKA
bettina.robotka@rz.hu-berlin.de

As if the situation in Pakistan was not bad enough before the floods with
the country-wide instable security situation, the shortage of electricity,
and the on-going war in the tribal areas (FATA); in July 2010 its
people were hit by severe flooding during the monsoon season which
inundated about 20 percent of Pakistani territory, killing and displacing
tens of thousands of people and destroying millions of their cattle,
while devastating thousands of villages and the agricultural land of
whole regions. The flood hit all the provinces of Pakistan starting from
the northern areas of Gilgit and Baltistan, all the way through KhyberPakhtunkhwa and Punjab and down to Balochistan and Sindh. Millions
of people had to flee their houses and villages often without being able
to take with them any of their belongings and are until today living
at the roadside or in open spaces, the refugee camps being too far to
reach and too few to accommodate all of them.
One example for the helplessness and confusion which was created by this displacement was the case of refugees from villages in
Thatta district in the southern part of Sindh who found shelter on
the high-lying area of the necropolis of Makli outside Thatta, a main
tourist site of Pakistan. Makli is one of the largest cemeteries of the
world covering an area of about 16 square kilometres where thousands of beautifully carved and decorated tombs of former Sindhi rulers, warriors and Sufi saints are to be found. It is a unique historical
monument that tells the story of centuries of Sindhi history. One can
imagine what the presence of thousands of refugees at this historical
site has done to the monuments. No government – be it local or provincial – cared to relocate the refugees for several weeks who were
living under the open sky without any provisions made for them. No
arrangement for drinking water, no proper food supply, no health
service and no sanitation (The News 01.09.2010).
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Months after the water had receded, information from other locations poured in reporting that diseases were spreading in the refugee
camps: cholera, dysentery, skin diseases. Child mortality ran high and
mothers were unable to feed their newborn babies. Even in this calamity there were people who took advantage of the dismal situation of the
flood victims; there were reports about armed muggers and burglars
who were raiding refugee camps and depriving the refugees of the little
which they had managed to save from their houses (WWWa). Complaints from Dalit families were coming in that reported that they had
not only lost their houses and belongings but that in the relief camp
of Jhiruk food was being refused to them because they belonged to a
low-caste group (The News 30.08.2010). Even more shocking are allegations that wealthy landowners in Sindh broke bunds intentionally
and diverted flood water into unprotected villages in order to save their
own agricultural land and crops from the floods (The News 03.09.2010).

Causes of the disaster
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The list of miseries caused by the unprecedented flood in Pakistan is of
course much longer. But the question is: what were the reasons for this
devastating flood in Pakistan? Of course, among the possible causes is
the much-talked-about climate change, a challenge which cannot be
tackled by a single country alone. Furthermore, Pakistan is situated
at the western fringe of the Indian subcontinent, which lies within the
monsoon zone and therefore, heavy rains during the monsoon season
are to be expected. Ironically, prior to the flood, Pakistan had been
rather infamous for insufficient water supplies which had affected agriculture, fishing, drinking water supply and therefore, the livelihood of
millions of people in Pakistan. As a matter of fact, monsoon rains have
been very scarce during recent years. The Sindh minister for Irrigation
and Power, Jam Saifullah Dharejo, has pointed out that since the 1970s
a certain pattern of droughts and floods can be observed. After years of
poor monsoon and drought there was flooding during the years 197276. This was followed by drought conditions for 12-13 years which was
again brought to an end by severe flooding in the late 1990s. This was
also followed by a period of about 15 years of drought and now the
country has been hit by a super flood (The News 01.09.2010). It seems
that the significance of this pattern has only recently been identified
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and, if accurate, Pakistan can expect floods in the forthcoming years
which require the immediate initiation of preventive measures. This
pattern also explains why the disaster has been so vast. During the
years of drought, the upkeep and repair of the bunds and barrages
have been neglected. This negligence on the part of the concerned
department and as a consequence of the state has been admitted by
the Minister for Irrigation and Power in an interview.
Another point is the total lack of any emergency contingency plan
which could have responded to the situation and given structure and
coordination to the relief efforts. It was a tragic repetition of the response to the 2005 earthquake, which struck the Pakistani side of
Kashmir. In the aftermath of that powerful earthquake the then government of General Musharraf had initiated efforts to develop such
contingency plans and to build an institutional structure to cope with
emergency situations in the form of the National Disaster Management Authority (NDMA). The plan had been devised but the implementation had not been followed up, especially in the provinces and
districts. In addition, this organization has been infested by inefficiency and corruption as is unfortunately the case in many places and
institutions in Pakistan. One factor which has surely contributed to
this lacuna is the fact that the Pakistan People’s Party (PPP) government which came into power in 2008 undermined the local government system which under the previous government had been working
and working well and which was supposed to implement the decision
to develop a contingency plan.
The same lack of organization and coordination as on the local
level can also be seen in the central government. It took the government of Pakistan two weeks to recognize that a disaster had struck
the country. Though the situation was already known to be difficult
and the public opinion asked for full dedication of the government to
tackling the catastrophe, the Pakistani leaders displayed an amazing amount of disinterest in the situation of their country. President
Zardari, for instance, insisted on leaving for his visit to France, where
he was to inspect his real estate portfolio and attend a family meeting with his father, which he followed up by a trip to Great Britain. In
Pakistan, as in most countries, personal engagement of government
officials in tackling relief efforts is an important demonstration of solidarity and commitment on the part of leaders. This commitment has
been lacking or at best has been superficial. This explains how the
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refugee camp that Prime Minister Gilani finally visited after a couple of
weeks turned out to have been a fake one; an arrangement by the local administration to show him a nice and conveniently located camp.

Response by government, army and civil society
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It is therefore no wonder that the collection and distribution of donations and relief goods was and remains slow and inadequate in Pakistan itself. While during the earthquake in 2005 there was an immediate wave of solidarity that swept over the country, it took much
more time for the support for the flood victims to gain momentum last
summer. The army being the best organized and disciplined institution
in the country was the first to take on the challenge and started evacuating people from the northern parts of Pakistan where the floods
and rain had damaged almost all the bridges and left entire villages
cut off. When after a while it became clear that the Prime Minister’s
flood relief account was not drawing enough donations the army set
up an account of its own and started independently collecting donations and providing the needed help. The image of the army which had
been tainted as a result of its involvement in administrative jobs and
corruption during the rule of General Musharraf has seen a major improvement since Pakistani soldiers have been seen extending helping
hands to thousands of flood victims. The army high command as well
as ordinary soldiers have gone out of their way to organize and provide
help for the needy.
Interestingly, army support for flood victims is not considered as
state support by the Pakistani people. Army and state, military and
civilian institutions are perceived as separate and even competing
entities in Pakistan. This is surely a result of repeated army rule
in this country and efforts of the Pakistani army to play a political
role since the early years of Pakistan’s existence, whether openly
or covertly. At any time when the Pakistani state and its institutions
fail or do not live up to the expectations of the public, voices are
heard asking for the army to come in and put things right. Army rule
has mostly started with a bang, being welcomed by the public with
sweets and cheers, but it has also almost always ended with a whimper. As a matter of fact military regimes have also failed to ‘put things
right’ and by now business interests of the Pakistani army in different
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sectors of economy have contributed to the spread of corruption
in the military.
Alongside the army, local Non-Governmental Organizations (NGOs)
have started collecting funds and relief goods and distributing them
among the needy. Edhi Foundation, one of the well-known organizations, has 300 centers across all of Pakistan and has an immaculate image of staying away from corruption and mismanagement. In northern
Pakistan some of the organizations helping the flood victims in Swat,
Buner, Malakand and the settled areas of Khyber-Pakhtunkhwa have a
religious profile. One such organization, Al Khidmat, has kept a record of
selfless and efficient relief work since 2005 and has been busy extending help in Charsadda, Nowshera and Swat. The head of Al Khidmat,
Karachi’s former mayor, Naimatullah Khan – who belongs to Jamaat-e
Islami – said that his organization has a large number of volunteers who
work around the year making it easy to step up efforts in response to
the flood calamity. Falah-e Insaniyat is another religious relief foundation which specialized in despatching doctors and paramedical staff into
flood affected areas in Southern Punjab and Khyber Pakhtunkhwa (The
News 22.08.2010). Pakistani media were discussing the question why
religious organizations are much more efficient in raising funds from
the population than government authorities and secular NGOs. Asked
for the reason, Salman Shahid, spokesman of Falah-e Insaniyat told
the Pakistani journal Newsline that his organization has a presence in
almost every district of the country and runs 95 dispensaries, 101 ambulances, four hospitals, a large number of schools and regular medical
camps throughout the country on a day-to-day basis, not only in emergencies. Therefore, they are well aware of the needs of the population
and are trusted by them (Newsline 10.09.2010). It is interesting to note
that, in spite of this, the United States on 24th November 2010 added
Falah-e Insaniyat to its official list of blacklisted terror organizations.
There has been a discussion in the media about the question whether religious organizations that subscribe to a conservative ideology and
may have contacts with Taliban forces should be allowed to extend help
to the flood affected, especially in the areas of Khyber Pakhtunkhwa.
According to Dr. Rasul Bakhsh Rais, professor of political science at
LUMS, Lahore, the workers of such religious organizations do welfare
work without any direct political motives but rather for motivations of
personal religious piety. He points out, however, that this does not mean
that they may not one day use the trust and popularity which they have
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built up amongst the population as a means to oust the ruling parties
run by the feudal and business elite of the country, a scenario that was
witnessed in the elections in Turkey. According to Professor Rais, this
is the only way to uproot such feudal lords and tycoons (The Express
Tribune 21.11.2010). Therefore it should not come as a surprise that it
was Asif Ali Zardari, one of the top feudal lords of Pakistan himself, who
cautioned local and international communities about the threat posed
by “right-wing” religious forces to a flood-ridden Pakistan.
At the deeper level, this discussion is of course connected to another
one that runs like this: Should flood relief be a purely humanitarian
action or should it keep in mind political realities and interests? The
idealist would of course insist that only humanitarian intentions should
be implied, but a look at ground realities shows us that the US for instance sees its engagement in flood relief as a major effort to counter
anti-American sentiment among sections of the Pakistani population.
Parallel discussions have been observed in Germany, where the need
for flood relief was connected to the aims of strengthening Pakistan as a
partner in the war against terror. In contrast the motivations of Islamic
organizations, instead of being labelled as politically motivated, can just
as easily be seen as local efforts to deal with this crisis, considering that
their members mostly stem from the same or neighboring areas. As a
matter of fact, during a podium discussion organized by the KonradAdenauer-Stiftung in Berlin on 27th October 2010 the representative
of the German Red Cross Dr. Johannes Richter who has been active in
Pakistan recently denied the possibility of a growth of Taliban influence
in the wake of flood relief extended by Islamic organizations.
But help from religious organizations make up only a section of the
Pakistani effort. There is much more to it. Ordinary citizens took time
off to serve as volunteers in the relief effort; many members of the civil
society were and continue to be involved in helping the flood victims.
A former student of mine sent an account of his voluntary service at a
relief goods distribution point in Sukkur. Here is a glimpse of his impressions:
“The desperation and need is so strong here that after a while I did not want to
see it anymore. Somehow then I ended up doing warehousing for the WFP/SRSO
(Sindh Rural Support Organization) project. The warehouse is a world of its own,
four walls, huge compound, small offices with intermittent electricity, a lot of
people doing labor, drivers, contractors, trucks and rations. There are characters
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here, H, the 22-year-old who suddenly found himself to be ‘the logistics guy’,
N.P., the guy who is actually supposed to be in-charge of logistics but does not
quite know what it means, then the two guys doing ration counts on and off the
trucks who seem to be always together and then there is the contractor, B. B. is
big, and he is the contractor for trucks and labor, and also president of transport
for Sukkur. An admin told me that he is also a part-time kidnapper, has slapped a
politician and not someone to mess with. B laughs and gets pissed off at people
in about equal measure and told SRSO the first day they would not be able to
mobilize 5 trucks without him. I don’t know how the contract negotiations went
but there are 45 trucks at our disposal running round the clock and B is present
at the warehouse 24/7, where his chelas do malish (massage) as he lolls about
on the charpai at night. Sukkur is hot but it’s the humidity that gets you. It’s like
a sauna room without shade. You sweat all the time and in the sun you sweat
profusely. I noticed for two days that I don’t use the bathroom all day although I
try to drink a fair amount of water. It’s all sweated out which I think explains the
constant headache that is immune to Ponstons (pills against headache). In this
heat the laborer works all day and night, loading and unloading trucks. Over five
days they have handled over 1,000 tons of rations. My estimate is that about 30
to 40 people are rotating so that’s about 5 to 7 tons per person per day of lifting, moving, loading. Then the drivers, who drive non-stop, all the way to places
like Kashmore, normally 2 hours from Sukkur but now about 6 to 8 because the
shorter routes are cut off by water. The poor in Pakistan work very hard for very
little – the poorer you are the harder you work for a pittance.”

Very different from this is the performance of the government. The
communication between the center and the provinces was and remains
insufficient, further straining their relationship. At the height of the disaster, there were daily allegations that distribution of relief was unequal and provinces like Balochistan complained of being neglected. The
northern areas of Gilgit-Baltistan, where the disaster had started were
soon all but forgotten by the center, although the situation there to date
remains dismal due to the damage the flood has done to the already
scarce infrastructure. In general, officials in the provinces have failed to
record how much relief has been received, how much has been spent,
they are uninformed about how to apply for money and have done a
poor job in prioritizing allocations. Furthermore, the different players
have not coordinated and at best work alongside each other.
When the water started to recede, rehabilitation had to start as soon
as possible especially in the north where winter was approaching fast.
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Though an amount of Rs. 20.000 was agreed upon as compensation for
the flood victims the payment was delayed because the data required
for distribution, i.e. the names of the victim families, could not be supplied by the districts and provinces; one of the reasons was that the
identity cards which had been lost in the floods by the affected people
needed to be issued anew. Needless to say, the process of distribution
of the money was also marred by corruption, with reports mounting that
the staff distributing the money asked for commission from the flood
victims. A report from the 1st of December 2010 stated that the Prime
Minister’s fund for flood relief remained entirely unspent. The spokesman of PM Gilani, Mr. Shabbir Anwar, said plans for the money were still
being finalized by the financial division. Insider reports, though, alleged
that inefficiency and infighting between federal and provincial authorities was the main reason for the delay (WWWb). With regard to the
government plans for rebuilding houses, schools and infrastructure, the
head of the Disaster Management Authority, General Nadeem Ahmad,
said that he had “strong reservations” because there was no system in
place to oversee the locations. Out of 1.6 million houses that need to
be rebuilt about 400,000 have to be relocated because they had been
standing in riverbeds and earthquake-prone zones.

International relief operations
158

But it was not only Pakistani help that took a long time to start flowing, but international help as well. The fastest response came from the
American side, who had their army and helicopters in neighboring Afghanistan and who were best informed about the dangerous situation
in Pakistan. As a partner in the “war against terror” Pakistan has been
playing an increasingly important role for the US in their efforts to turn
the tide in Afghanistan and to prepare for a negotiated and orderly
withdrawal. Any destabilization of Pakistan is, therefore, not in their
interest. By the end of August 2010, US aid had reached 200 million
dollars (Times of India 27.08.2010). Helicopters were rescuing people,
especially from the mountainous areas in the north where all bridges
had collapsed. American help also arrived rather quickly because it
could be re-directed from the supplies meant for the US army. The
hope was that, as in 2005 after the earthquake, this rescue operation
would boost the American image in Pakistan, especially in the north-
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ern areas among Pashtun people (Los Angeles Times 21.08.2010).
However, because of the mounting number of drone attacks on Pakistani territory from August 2010 onwards that killed an unrecorded number of tribal Pashtuns – elderly, women and children among
them – anti-American feelings in Pakistan were again on the rise, a
matter of concern for the US and an issue that has been discussed
during official visits of US officials to Pakistan.
The UN, the European Union and others took more than a month to
realize the severity of the flood devastation and only after UN Secretary,
General Ban Ki Moon, visited Pakistan and grasped the scope of the
disaster, were efforts to collect donations stepped up. The UN issued
an appeal for $460 million in August. Speaking at a special UN meeting
on August 19th, Ban Ki-Moon called the crisis “one of the greatest tests
of global solidarity in our times”. Nevertheless, the actually amount of
money given internationally for the flood relief work has not been able
to meet the needs, with NGOs many a time complaining that they are
running out of relief goods. By early October, donors had only funded
about one-third of the amount for which the UN had appealed. As late as
ten weeks after the beginning of the floods not all displaced people had
received shelter in tents, which according the UN High Commissioner
for Refugees, Mengesha Kebede, was a situation that put the internal
stability of Pakistan at stake (WWWc).
When thinking about the reasons why international donations were
slow in coming and relatively small in size, several reasons can be identified. Of course, one must take into account the phenomenon of donor-fatigue, keeping in mind the major earthquake in Haiti in January
2010 and other recent catastrophes, as well as the worldwide economic
depression. However, this does not suffice as an answer; there are no
doubt causes that are Pakistan-specific. One major reason seems to
be the negative image of Pakistan as such. Even prior to 9/11 and the
“war against terror”, Pakistan had been getting mainly negative media
coverage. At the top of the list, Pakistan was and is associated with the
Kashmir issue and the constant tensions in relations with India. Military
rule and corruption are additional negatives that can be added to that
list, alongside with reporting on Pakistan as a “failed state” and on the
situation of Pakistani women. Since the beginning of the war in Afghanistan in November 2001, the European consciousness has connected
Pakistan with the Taliban and Talbanization. Even today Pakistan’s role
as an ally of the US in that war mostly goes unnoticed and the sacrifices
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which the country and its people suffer in this connection are rarely
appreciated in Europe and the US. This situation, as well as the growing antipathy and rejection of Islam in Europe, have contributed in no
small amount towards the lacklustre solidarity with the flood victims.
This, for example, is evidenced by an analysis of a discussion forum in
the online version of the German newspaper Der Spiegel (Spiegel online).1 When looking at the arguments made by readers of that forum
or even listening to opinions voiced in the media, another reason can
be detected: the lack of information available to the general public and
the want of understanding or tolerance for “other” cultures, religions
or countries; a situation that has many complex reasons one of which
most certainly is the inadequacy of education in this regard in Germany and Europe. As far as critique from those more involved in and
informed about Pakistan is concerned, it centers around reservations
about the reliability of the Pakistani governments’ and international aid
organizations’ handling of donations.

Social and economic consequences
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With the worst of flooding over and the waters receding, what are the
consequences of this disaster? Among the short-term consequences
one has to list the displacement of millions of people, the destruction
of major parts of infrastructure, especially in the northern part of the
country (Karakorum Highway and bridges and roads in Gilgit-Baltistan
and Khyber-Pakhtunkhwa), as well as the destruction of a part of the
crop and the loss of agricultural land buried under a thick layer of mud
and sludge. Available satellite images show higher than normal sediment loads carried from mountain slopes. These sediment laden waters
moving towards the ocean are resulting in a significant deposition of
rocks, sands, silts, and clays leading to the geometry of many rivers
being altered. It is, however, difficult to quantify the crop losses. Different sources give different estimates and such information is often
politically motivated.The province of Sindh is certainly the hardest hit,
but Punjab and KP have been affected as well. On the bright side, there
are reports of an extremely good harvest in those areas, which have received much rain but did not experience flooding. So much so that on 8th
December 2010 the Economic Coordination Committee of the government of Pakistan decided to lift its ban on the export of one million tons
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of wheat. Therefore, it seems that while rehabilitation of the affected
areas is needed there may be no shortage of food grain in Pakistan as
such. In any case, much will depend on the way in which the next crop
is going to be sown in order to overcome any shortfall of food grain.
The main focus of relief is to support the local population in the
affected areas, to clear the land from mud and to provide seeds in
time for sowing the next crop so that production is resumed as soon
as possible. This is being done in KP and Punjab with good results.
Before the end of 2010, most of the population owning land had gone
back in order to resettle and carry on with their lives. The situation
was more difficult up north, an area which has traditionally been neglected by the center and where the harsh winter was approaching.
In this area, China has started rebuilding the damaged parts of the
Karakorum Highway, no doubt motived by their economic and political
interest in keeping their route to the Arabian Sea open. A project for
reconstruction and extension of this major road connecting Pakistan
with China along the ancient silk route including the construction of a
railway line had been initiated even before the flood and has now been
extended. It will of course take time to rehabilitate the infrastructure
high up in the north because of the difficult terrain and climate. At
the level of regional politics, it should be mentioned that India is worried about the growing Chinese cooperation and investment in Pakistan,
but this is of course not a new concern (Indian Express 05.09.2010).
Taking a look at the social impact of the floods on the population,
what jumps to the eye is the rising inflation, partly a result of the flooding and partly due to the otherwise weak economic and political situation in Pakistan. It is quite clear that rising prices of food and construction material hinders the provision of flood relief. The situation of the
displaced people in the refugee camps does not give much reason to rejoice. Since the beginning of the relief efforts, the provision of food and
drinking water has been lacking in quantity as well as quality and general hygienic conditions were below Pakistani standards. This resulted in
outbreaks of cholera in many places. But even more dangerous seems
to have been the outbreak of high-fever diseases, especially in Sindh
and Karachi. Though cases of Dengue Fever are normally recorded during and right after the monsoon season, the numbers were clearly much
higher this time round. Besides Dengue, there were a rising number of
Malaria and Typhoid Fever cases reported in the media though no exact
statistics exist. Public and private hospitals reported sick people coming
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in in droves and this situation has not been ameliorated to date. Most of
the hospitals lack adequate medicines and even know-how about how to
deal with the diseases. There were reports that patients with Dengue –
a disease which is transmitted by mosquito bites and not by human-tohuman contact – were kept in isolation wards, an unnecessary measure
which only restricts the access of family members and blocks those wards
from being used for patients who really need to be isolated. The number
of deaths from any of the mentioned diseases is not certain but it seems
to be considerable and is not confined to inhabitants of refugee camps.
The flood disaster also means trouble for Pakistan’s economy and
financial situation. Pakistan is heavily dependent on loans from the
International Monetary Fund (IMF), the World Bank (WB) and other
international donors and has been grappling with the problem of meeting the payment schedules for those loans and their conditions even
before the onset of floods. After the floods, this situation has been
exacerbated and voices asking for re-scheduling of loans or payment
relief can be heard. The insistence of the IMF on implementing an
extended version of General Sales Tax (GST) in Pakistan from October 2010 as a precondition for the next tranche of the ongoing IMF
loan program will – if implemented – result in another price hike of
commodities and services and is therefore being opposed by most
opposition parties. The Pakistani government is trying to implement
the Revised General Sales Tax (RGST) against all odds but might face
political destabilization in the process.
With regard to social consequences of the flood another observation
can be made. While people who own land or property, even if small,
are eager to go back to their villages and towns to resume life as soon
as possible, it is the landless poor who are reluctant to leave the refugee camps in towns and cities to go back to the villages they came
from. Rather than a curse, they consider their displacement a blessing
in disguise. There are reports that they even consider their situation in
the refugee camps as a step up from to their earlier lives. One report
on such a case tells the story of Usman, 65, son of Saif al-Naseerani,
belonging to Shikarpur district. He says the people of Shikarpur do not
want to continue living under the same circumstances that prevail back
home. “Neither are our families safe nor we are living with free will
(sic.). It is pathetic to narrate the plight the people face in their routine
life in tribal system. A tribal jury decides about the fates of our girls and
boys. Killing people in the name of karokari (honor killing) and persis-
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tent tribal feuds is a norm. Nobody can dare ask why their children are
being killed,” he said. “In this situation, it is a better opportunity for us
people to stay away from the tribal system” (The News 18.10.2010).
They also complain that any money that would be given to them back in
their villages would end up in the pockets of the tribal or village elders.
In addition, there are no schools and no health facilities in many villages, which are located in remote areas without even road access. These
reports indicate that the restrictive and exploitive tribal and feudal systems, strongest in Sindh and Balochistan, are resented by the poor who
see the flood as a welcome opportunity to change their lives, to escape
from their bondage and to start anew in one of the cities or towns in
freedom. That in return will cause or is already causing a new strain
upon the lacking infrastructure of the towns and cities of Sindh, with
slums emerging rapidly and pressure on the labour market growing.
On the other hand, there are reports that too much dependence on
aid is breeding a sort of idleness among the flood-affected people in
the refugee camps. Representatives of local administration in Meeran
Mullan, Punjab are on record with complaints that they are in need of
labour to build the first model village but that there are no laborers
available because all are busy receiving aid. Those who are ready to
work, demand daily wages of Rs. 450, which is double the amount of
what they would have received before the flood. One Turkish NGO distributed shovels and sickles among farmers who were also getting free
wheat seeds and urea fertilizers, but at some point realized that most
farmers were selling the tools in the market (Dawn 01.12.2010). This
may not be the case everywhere but it illustrates the hiccups in dealing
with the situation.
In the case of Karachi this phenomenon has an additional ethnic
implication. Many of the displaced Pashtun flood victims have sought
refuge with their family members living in the suburbs of Karachi. The
new inflow of Pashtun population after an earlier one in connection with
the military operation going on the tribal areas will further widen the
existing strain between the Pashtun and Muhajir2 segments of Karachi’s population, both of which are fighting for pre-eminence in this city.
With the number of Pashtuns in the city reaching seven million or even
more according to some estimates the power balance of Karachi is
disturbed which has resulted in a rise of violence and target killing
since last summer.
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This flooding drama going on in Pakistan has displayed the vulnerability
of the Pakistani political set-up and the weakness of the state and its institutions. Though the aggravation of the law and order and governance
situation has been especially visible during the last two years of PPP
rule, this trend has been underway for quite some time now. While this
weakness can in part be blamed on historical reasons and on frequent
army rule in Pakistan, it has to be taken into consideration that the
model of parliamentary democracy which Pakistan is trying to implement in a post-colonial set-up might not be well-adapted to a basically
un-secularized, pre-modern and partially tribal society. Values and loyalties in such a pre-modern society do not match the Western ones that
are required for democracies to function credibly. The insistence of upholding this volatile, corrupted and, in a way, fake type of parliamentary
democracy by the West despite the disputed relevance of democracy for
economic development of underdeveloped countries may not helpful for
stabilizing Pakistani society.
In any case the recent flood has in no small terms contributed
towards another cycle of erosion of the state in Pakistan, provoking
repercussions inside and outside the country. Within the country, in
the columns of newspapers and in TV discussions, frequent voices are
heard predicting the break-down of the elected government and musing about another army intervention. While the last army rule under
General Musharraf has come to an end quite recently and its unpopularity during the later years of its presence has not yet been forgotten,
the corruption and bad governance of the present rule has produced
yet another proposal: that of an army take-over according to the
Bangladesh model. In early 2007, General Moeen staged a coup in
Bangladesh that was in full concurrence of the Supreme Court (SC).
General Moeen set a tremendous precedent by handing over power
to the elected representatives in early 2009 after conducting free and
fair elections; he then retired a few months later at the end of one
year’s extension as chief of army staff (Daily Times 02.09.2010). In
Pakistan, the cry can be heard for some kind of “national government”
under army protection.
Another call for army intervention and even for revolution came from
the head of the Muttahida Qaumi Movement (MQM), Altaf Hussain, who
has been living in London for the last many years but continues to main-
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tain a firm grip over his party, the MQM, and its mostly well-educated
middle class members. His critique of the current political elite aims at
their feudal character which he wants to do away through a Frenchstyle revolution. That is but a distant dream of a man who has been
living outside the country for many years and seems to have lost touch
with its realities. Though the MQM had made some inroads into Punjab
province by broadening its social base and its provincially limited characterby dropping the title of “Muhajir” and replacing it with “muttahida”
(united), it lost much of its gains during the violent struggle between
MQM and PPP in the wake of the lawyer’s movement in May 2005. MQM
also suffered from the aftermath of violent struggles in Karachi in the
1990s, which earned it the image of having a mafia-like structure and a
readiness for violence.Therefore, the chances of an uprising under the
leadership of MQM are quite farfetched. In addition, the recent revelations from US diplomatic despatches leaked by Wikileaks have vividly
shown what the ruling and main established parties of Pakistan think
about democracy and good governance. Their own private hold to power
is dearer to them than the well-being of the larger public or the country.
Though the content of these leaks are no real surprise, to see them reported black on white does shake the trust in democracy, even of those
who up until now were ready to close their eyes to certain insufficiencies
in Pakistani politics and politicians.
Apart from the above mentioned Pakistani “models of change”, there
are unfortunately strong foreign vested interests in Pakistan, those of
the US being the most prominent among them. A report prepared by
the Congressional Research Service and distributed by the US State
stresses the importance of a strong and stable Pakistani state in full
control of its territory for the national security of the US, as opposed to
a Pakistan that could potentially become an operational base for antiAmerican forces (Dawn 24.08.2010). It is quite clear that this strong
fixation of the US on Pakistan results in all kinds of political interferences
into the internal affairs of the country. Almost on weekly basis American
representatives of the government, the US military, the US Congress
and the Senate are touring Pakistan while trying to get their messages
through. A recent and prominent example of this is the comment of US
Secretary of State, Hillary Clinton, on the decision of the Pakistani government to reverse the announced hike of petrol prices, saying that it
was a “mistake” for Pakistan to do so (The News 07.01.2011). Many
more examples can be cited. This kind of micromanagement of inter-
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nal affairs from the outside cannot but cause a negative influence on
the image of the Pakistani government which is already under severe
pressure.

Conclusion: Turning odds into blessings
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Summing up the impact of the flood in Pakistan on its economy, society and state, there can be no doubt that a catastrophe of this extent
certainly has brought in its wake destruction and displacement on a
considerable scale, in the first place for the people directly affected
by this destruction and displacement. As the Kashmir earthquake of
2005 has shown, it is also likely that the rehabilitation of the affected
people will take time – many months if not years. One result of this is
certainly that slums in the towns and cities of Pakistan will grow and
security in such areas will deteriorate even more. However, it must
be mentioned that as a result of the heavy rains and flood of summer
2010, many areas have received good rain for the first time in many
years leading to much better crops in those areas.
When reviewing the immediate rescue efforts we have to observe
that US helicopters and other aid did come in almost instantly following the first flooding in the Northern Areas. It was the Pakistani
army and Pakistani NGOs present on the ground who did not respond
as quickly to the emergency. The overwhelmingly late and ineffective reaction by the Pakistani government and administration stands
in contradistinction to the US response. International help did flow
in after a certain delay and continues to date, especially in trying to
support the reconstruction work. Nevertheless it has to be noted that
this help does sometimes turn out to be counter-productive when the
situation on the ground is not taken into full consideration.
With regard to the secondary or indirect impact of the flood on
the government and state of Pakistan, on its economy and financial
situation, it has to be said that that influence is rather limited. The
floods certainly do impact all those areas but that impact is not decisive or fatal. The weakness of the Pakistani state, corruption and
economic crisis, fiscal indiscipline and budget deficit,all existed before the floods and have only been deepened and not caused by it.
Poverty has been rising in Pakistan to unprecedented heights due
to inflation and price hikes for items of daily use, which has led to a
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large number of lower middle class people joining the ranks of the
poor. The country-wide outcry over the hike in petrol prices and earlier the introduction of a reformed GST under the pressure of the IMF
which both would have resulted in another rise of inflation are a vivid
demonstration of this.
Finally, in the face of the unprecedented floods of last summer,
Pakistani people have again shown amazing resilience against all
odds. But this resilience should not be overstretched. The problem
of poverty will have to be addressed and tackled urgently. One can
only hope that the next government will be in the mood to do so. And
last but not least, a large part of Pakistan’s agriculture depends on
irrigation. If the rains which came last summer were to fall regularly,
the gains in the long run would outdo the losses. With appropriate
preparation, including better maintenance of the water management
system of the Indus River and resettlement of people from the areas
which are prone to be inundated, a larger amount of rain could be a
blessing instead of a curse for Pakistan.

Endnotes
1
See for instance the discussion about flood and charity
for Pakistan in Der Spiegel http://forum.spiegel.de/showthread.
php?t=19339&page=44 [retrieved 23.10.10]
2
Muhajirs is the Urdu word for immigrants. It describes the
Urdu-speaking population of Pakistan that has its roots in the 		
regions of Bombay, Bihar and U.P. (in what today is India).
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Executive Summary
This paper explores the diversity of transnational Islam in Pakistan.
The paper argues that most of Pakistan´s Islamic actors are tied to
economic, cultural and religious forms of globalization. The radical and
militant forms of transnational Islam in the country are largely driven by
factors directly linked to Pakistan´s political and security apparatuses.
It is suggested that the increase in militant activities in Pakistan stems
from the reluctance or inability of Pakistan´s government to introduce
firm standards of law and civility. The paper contends that networks
centered on Islamic scholarship or Pakistan´s identity, are not per se
violent and threatening, but reflect the religious, cultural and ethnic
concerns of an expanding global diaspora of South Asian Muslims.

Main Findings
Pakistan has become a hub of transnational Islam in the region with
intence in- and outbound activity rooted in its culture, history and
politics. Pakistan´s transnational Islamic actors largely emanate
from competition between distinct religio-cultural milieus, the most
important of which are the Deobandis, the Barelwis, Jama’at-i Islami,
the Ahl-i Hadith, the Ahmadiyya and the Muhajirs. Transnational Islam
can be distinguished by the different types of religio-political issues
in pursues: 1) security and ideology, 2) religious mobilization, and 3)
Pakistani nationalist identity. Mainly group one constitutes an abiding
threat. The unstable, charged and polarized nature of overall political
framework in Pakistan pushes many transnational actors into the
political, extremist and even militant realm. Currently, the major threat
the stability of Pakistan comes from sectarian and jihadi groups that
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spin out of control from state and religious patronage. The doctrins and
politics of sectarianism as expressed in the antagonism between various
Islamic Pakistani groups in the struggle for the „true” Islam have heavily
contributed to the radicalization of transnational Islamic actors in the
country. Religio-cultural networks focussed on madrassas (Deobandis,
Barelwis), missionary work (Tablighis, Da’wat-i Islami) or political
mobilization (Jama’at-I Islami) have their own rationale of expansion and
do not necessarily pose threats.

Policy Implications
•

•

172
•

•

Pakistan cannot successfully fight the Pakistani Taliban as long
as some elements in the administration hope to keep intact
this militant network for operation against India and the Karzai
government. Neither can Pakistan achieve success as long as it
does not address the tribal dimension of this warfare successfully
since much of current Taliban operations reflect longstanding
disaffected and marginalized tribal concerns.
The Pakistan state need to resurrect its civil authority and
regulate civil institutions without discriminating against them.
It will further have to focus on the social rehabilitation and
development of disaffected communities giving rise to militant
Islam, with education, employment and social amenities holding
prime importance.
Pakistan and international agencies should be discouraged from
punishing transnational actors of Islam for their efforts of religious
mobilization as such behaviour appears to be counterproductive.
While some political analysts believe that the madrassa system
is one major source of instability religious education will always
have to remain religious in its nature. Educational standards can
only be improved by lifting Pakistani public education in a major
way.

Recent news about the abiding tension and violence in the conflicts
Afghanistan and Kashmir on the borders with Pakistan has again drawn
international attention to transnational actors of Islam operating from
Pakistan’s territory. But can these transnational actors be uniformly
considered a threat and is their virulence and violence related to their
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religious affiliation? Is all transnational Islam dangerous and why is so
much of its activity associated with Pakistan?
Today it is an established fact that Pakistan has become a major
international locus and hub of transnational Islamic networks and institutions. These networks and institutions have exercised various degrees of influence on the political and security situation in and around
Pakistan. Their impact has grown continuously, particularly since the
1980s. Although most of these forces and networks are now well known
through international media coverage and the academic literature, for
many observers of international politics – and also of international Islam – the prominence of transnational Islam in Pakistan may still seem
paradoxical considering its remote location and the often culturalist connotation of its body politics. To understand why Pakistan, coming from
a rather particularist background in terms of its geography, politics and
culture, plays such a prominent role in a universalist issue such as today’s transnational Islam, this paper intends to discuss:
• the historical background of this development, with a special
emphasis on structural factors installing transnational activism in
Pakistan’s modern social and political system;
• the structure of this activism with regard to the nature and
direction of the religio-political issues involved; and
• the main types of transnational actors and institutions in
Pakistan and their relations to the issues driving them.
This explanation will be prefaced by a brief discussion of the nexus
between transnationalism and Islam and an introduction of transnational
actors of Islam in Pakistan.

Transnationalism and Islam
In general, and even more so in relation to Pakistan, the nature of the
transnational activism of Islamic actors and institutions needs to be seen
in a rather nuanced light. This analysis here is based on the assumption
that religious practice and knowledge alone are hardly responsible
for transnational activism in the sense of crossing national borders in
and out of Pakistan. If looked at closely, such transnational activity
constitutes only a part of their activism;1 and is more often than not
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driven by sociological, political, ideological, ethnic and cultural concerns
that are equally shared with non-Islamic actors and institutions.2

Transnational Actors and Institutions of Islam

174

The major players in this field are networks of religious scholars and
schools with their religious and political groups and parties creating
separate traditions or milieus within Pakistani (and South Asian) Islam
that go back to centers and activists in north India before independence.
These milieus have acquired partly hereditary endogamous features of
sects or clans with a large and continuously growing number of subsidiary
outlets (see Appendix I). Their missionary efforts are directed as much
at non-Muslims as at each other in the struggle for a larger share and
control of the “Islamic field.”
Deobandi. The Deobandi scholars and schools refer to the purist and
reformist interpretation of Sunni Islam of the Hanafi law school formulated at the Darul Ulum of Deoband in north India, which was founded in
1867. It has now spread through an estimated 2000 schools in Pakistan,
India and Bangladesh each. The Deobandi cultural style has been frugal and text-based, fighting against “impermissible innovations” (bida‘)
and for the “true Islam.” This leads the Deobandis to polemical attacks
at most other traditions of Islam, but also against non-Muslims. Their
political approach is split between oppositional polemics and a pietist
yearning for learning. The Deobandi political party, the Jami‘yat-e Ulama-e Islam (JUI, Party of Scholars of Islam, founded in 1944), is the
largest component of the Muttahida Majlis-e Amal (MMA), an alliance of
Pakistani religious parties founded in 2001. The JUI attracted international attention for its close relations with the Afghan Taliban, sharing
with them a reliance on Deobandi doctrine (Reetz 2007; Metcalf 1982).
Barelwi. These groups relate to the devotional tradition of Sufi-related
Sunni scholars and schools that centered on the activities of Ahmad
Raza Khan Barelwi (1856-1921) in the town of Bareilly in north India.
The Barelwis have probably expanded within similar parameters as the
Deobandis. The Barelwis’ main raison d’être was the defense of spiritual
rituals against the reformist critique of the Deobandis and others.
Doctrine-wise, their differences are small as both follow orthodox
adherence (taqlid) to the Hanafi law school. But the Barelwis emphasize
Sufi traditions such as special praise for the Prophet, and the worship
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of saints and their shrines, all of which they justify with reference to
the Quran and the Prophetic traditions, the Hadith. Their cultural style
has been exuberant, and their politics were often marked by loyalty
to the powers that be during the colonial period and, afterwards,
the independent secular state. In the political arena the Barelwis are
represented by the Jami‘yat-e Ulama-e Pakistan (JUP, Party of Religious
Scholars of Pakistan, founded in 1948) (Sanyal 1996).
Jama‘at-i Islami. The rather modernist Jama‘at-i Islami (JI, Islamic
Party) network centers on the JI political party created in British India
in 1941 and the legacy of its founder Abu’l A‘la Maududi (1903-79).
The JI is an important political player in Pakistan and Bangladesh, while
remaining a cultural and religious organization in India. Their cultural
style is modern and technical, while their political approach is issuebased and power-oriented. The JI’s objective is to establish political
and cultural hegemony, to form the government and rule the country
in much the same way as the Bharatiya Janata Party (BJP) did in India,
which has greatly inspired them.
Ahl-i Hadith. The Ahl-i Hadith (AH, People of the Tradition) scholars
and schools represent a minority purist Sunni sect rejecting all Islamic
law schools but privileging the Prophetic traditions (Hadith). The AH
formed in the north Indian provinces of Punjab and United Provinces
at the turn of the 20th century. The AH is known for its strong orientation towards Saudi Arabia and affiliation with Salafi networks. The
AH party (Markazi Ahl-i Hadith) consists of several factions. The AH
network is polarized between a scholarly and a more radical, militant
wing (Riexinger 2004).
Shia. The Shia scholars and groups of Pakistan form an important
contestant of the Islamic field representing around 15% of all Muslims.
Their influence on Pakistan’s politics and culture can be traced back to
their longstanding share in Muslim culture and politics in the subcontinent, partly through the Shia-dominated principalities and landholders
in the late colonial period. The formation of the Tahrik-e Jafariyya-e
Pakistan (TJP, Movement for the Introduction of the Shia Legal Code
in the Tradition of Imam Jafar) in 1979 marked a turning point in Shia
mobilization in Pakistan as Shia activists felt strongly encouraged by
the Iranian revolution. Many Shia organizations are still closely connected with Iranian institutions, but also with Shia groups in neighboring
countries such as Afghanistan and India, as with migrant communities
abroad. Their political agenda is shaped by their desire to secure safe

175

DIETRICH REETZ

176

minority rights, to uphold traditional influence and to resist doctrinal
pressures from the Sunni majority with defiance (Monsutti, Naef and
Sabahi 2007).
Ahmadiyya. The minority sect of the Ahmadiyya founded by Ghulam
Ahmad Mirza (1839-1908) also emerged in Punjab province in the late
colonial period. Most mainstream Muslim groups regard the Ahmadiyya as heretic. It is particularly the claims of the Ahmadiyya’s founder,
and his successors to some degree, of Prophethood that have enraged
radical Sunni Muslim activists. A constitutional amendment declared the
Ahmadis non-Muslims in 1974. The Ahmadis sometimes face violent
repression in Pakistan, but have proven enormously resilient, particularly relying on their strong global missionary activities. For Ahmadis,
calling themselves Muslim was made a criminal offence under Zia’s Islamist dictatorship through amendments of the Penal Code in 1982-86
(Pakistan Penal Code 1982). In spite of strong political and religious
pressures, they still manage to uphold a traditional presence among the
middle classes and in the administration, including the security forces
(Valentine 2008; Reetz 2006).
Muhajirs. The Muhajirs (migrants) form yet another religio-cultural
milieu irrespective of their strong heterogeneity. They descended from
migrants from India’s Muslim minority provinces – mainly from Delhi,
Bihar, and Uttar Pradesh – speaking Urdu as their mother tongue
– unlike the local population in today’s Pakistan. Today, the Muhajirs exercise their religious and political influence largely through the
political party of the Muhajir Qaumi Mahaz (MQM, National Migrant
Front, founded in 1984), its numerous wings and institutions. The
Muhajir population share is about 8% (WWWa); the MQM currently
holds 25 seats in parliament (WWWb). MQM’s ideology is outwardly
based on secularist notions of “practicality” though still marked by a
religious background ranging from modernism to spiritual, local Islam. The MQM opposes the politicized Islam of the JI and the Deobandis. They are based primarily in urban Sindh – mainly Karachi and
Haiderabad. Many leading representatives of the Pakistani administration and the security establishment have a Muhajir background,
including the former presidents and military dictators, the generals
Zia-ul-Haq and Pervez Musharraf. The MQM is the third-largest party
in Pakistan, switching allegiances between the two major parties, the
Pakistan Peoples Party (PPP) and the Pakistan Muslim League wing led
by Nawaz Sharif (PML-N) (Verkaaik 2004).
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These religious traditions and networks expanded into separate religio-cultural milieus with a large number of derivative organizations and
institutions. For the propagation of their interpretation of Islam, they
created NGO-type institutions devoted to religious education and missionary activities. The most widely known subsidiary Deobandi network
is the pietist missionary movement of the Tablighi Jama‘at that was
founded near Delhi in 1926 but has since spread around the globe. In
the political field, we find parties run by religious scholars (ulama) of all
persuasions. The JI and the MQM are political parties in their own right.
Several spawned or hosted youth, student and women’s groups, while
some affiliated sectarian and militant outfits, so called jihadi groups,
originally serving as party militias.

Historical Background
The impact of transnational Islam on Pakistan can hardly be understood
without considering major historical factors in its evolution that were
already transnational in their own way. Against this background, it
is probably not surprising that transnational Islam has come to play
such a prominent role with regard to Pakistan. We are faced here with
the evolution of a country that emerged from a multinational colonial
empire, and went through two painful partitions of statehood – first,
of British India in 1947 and, second, of the larger Pakistan state in
1971. And we are looking at Pakistan as the inheritor of traditions of
South Asian Islam that had politically ruled for more than 600 years
over vast territories of the subcontinent despite the minority status of
Islam, cutting across various state formations through history and the
geographic expanses of the South Asian lands.
The culture, religion and politics of Pakistan had crossed national and
state borders as a matter of inherent being. Pakistan’s ideological nature—venturing to provide a home to Muslims in South Asia – aspired to
a symbolic negation of state boundaries. Yet the political and ideological
forces ruling the country resurrected nationalist concerns by marrying
the two seemingly irreconcilable elements of an in- and outside orientation in the doctrine of the so-called Pakistan ideology, which was oriented towards the nation-state and also pointing beyond it at the same
time. This ideology was based on the concept of Muslim nationalism that
assumed Muslims in British India, as a religious community, were legally
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entitled to a nation-state of their own (Cf. Reetz 2006: 35f.). This historical process created structural elements that installed cross-border
interaction in the body politics of Pakistan on a permanent basis. To
understand these dynamics it is proposed here to consider the role of:
1) migrants; 2) partition of the subcontinent; and 3) the subcontinent’s
cultural fragmentation.
Looking at it from today’s perspective, migrants played a key role
in the transmission of South Asian cultural, religious and political influences. The near-global, multi-national and multi-cultural nature of the
British colonial empire was a major factor in this. Migrants from the
subcontinent created a backbone for the expansion of cultural, ethnic
and religious networks from South Asia, first across the British Empire
and, later, much beyond, wherever new migrants went. The British Empire – and colonial rule in general – represented its own form of forced
historical globalization. Labor migration from South Asia across the Empire was popular and common, but so was migration for commercial,
political or social reasons.
While previously it was said that the sun would never set over the
territories of the British Empire, today this saying has been rephrased
by Indian politicians in charge of overseas Indians to the sun never
sets down on the Indian diaspora (Singhvi 2002) which, by extension,
would also apply to Pakistani and other South Asian diasporas. This influence can be traced back further to trading castes from areas such as
Gujarat which had prefigured such transnational flows by their outward
expansion well before the British ruled over the subcontinent. South
Asian traders went to Southeast Asia, to East and South Africa, and
also to Europe.
The emergence of Pakistan through the partition of the subcontinent
in the name of Islam introduced another structural element generating
transnational activism. As the ideological and political headquarters of
most Islamic actors had been located in north India, they were forced
through partition to relocate to what is today Pakistan and Bangladesh.
In this process they had to adapt to geopolitical change, and to replicate
and multiply their activities in a transnational and transcultural context.
For many of them, such as the Deobandis, Tablighis and Barelwis, this
valuable experience constituted a blueprint for further expansion at a
later stage. It also imbued them with an ideological mission that in
many ways drove them beyond the geographical and political confines
of their regions and countries of origin. As the process of partition radi-
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calized political, religious and ethnic actors, religious and ethnic militias
were further strengthened, creating an awareness and experience of
militia violence as being a suitable or potentially successful tool to compete and fight for cultural and political influence and supremacy.
The cultural and religious fragmentation of the subcontinent had,
early on, introduced a high degree of competition and infighting not
only between various traditions and cultural norms, but also within such
formations. Thus, Muslim groups and publics multiplied since the mid19th century, vying with each other for domination among Muslims and
further competing with other religious, cultural and secular groups. The
combination of Islamic mobilization with the cultural pluralism of colonial India and the specific ways of introducing political modernity during
the colonial era led to competitive cultural mobilization that took a leaf
out of caste- and clan-based politics. This competitive mobilization fully
extended to the Islamic field and expanded beyond geographical borders on the back of migratory and trading flows as well as universalist
ambitions.

Issues and Directions of Transnational Islam in Pakistan
As the factors responsible for the evolution of Pakistan’s transnational
Islamic activism already suggest, its structure is very heterogeneous.
To make sense of this structure it is suggested here to distinguish
between different types of religio-political issues and the direction
of transnational activities. Such differentiation owes much to the
historical influences discussed before. The rise and growing impact of
transnational Islam in Pakistan can be traced back to issues rooted in
the historical antecedents of Pakistan’s statehood as it emerged from
the partition of the South Asian subcontinent as a “homeland for Indian
Muslims.” Consequently, it also took different directions, vacillating
between regional and global orientation.
In many ways this transnationalism was prefigured by the role and
structure of Indian Islamic activism before independence as represented
by the madrassa networks of competing Islamic schools and interpretations of the Deobandi, Barelwi, Ahl-i Hadith, or Ahmadi variety. While most
of this mobilization proceeded on a pietist and self-consciously religious
trajectory, part of it was pushed in a decidedly political direction by the impact of Pakistan’s military and bureaucratic establishment. Consequently,
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it is suggested here to discuss transnational Islam in Pakistan from three
different angles relating to the nature of the religio-political activism:
Security- and ideology-related issues. These are issues that Pakistan’s military and intelligence establishment – for a significant period
as an international ally of the United States and other Western countries
– was involved and/or constituted the driving force behind their prevalence. These issues would include the regional conflicts in Afghanistan
and Kashmir, but also pan-Islamist ambitions and activities towards other neighboring countries and regions, such as India and Iran, post-Soviet
Central Asia and China’s Xinjiang province. Actors within this category
mainly date from the late 1970s and would include radical Islamic militants, with sectarian outfits forming an important sub-grouping, as well
as radical madrassas and charities established under political tutelage
during the Afghan civil war and its aftermath.
Religious Islamic activism. Islamic activism primarily originated in
late colonial India. It extended into Pakistan and expanded from South
Asia on the back of South Asian migrants and trading communities
across the world. This group would include faith-based religious and pietist networks such as the Deobandi, Tablighi, Barelwi, Jama‘at-i Islami,
Ahl-i Hadith and Ahmadi varieties.
Pakistan-specific activism. Nationalist and localized activism pursued
by Islamist institutions and globalizing networks are primarily rooted in
or increasingly driven by Pakistan’s social and political life. This category
encompasses a diversity of group actors and networks that self consciously operate from or through the nation-state of Pakistan as their
home base. Some of them are clear representatives of political Islamism.
They would include the Jama‘at-i Islami and the (Mirpuri) Kashmir support groups. Others are educational, pietist or devotional networks,
examples of which would be the International Islamic Universities, the
modern educational Barelwi network of the Minhaj-ul-Quran, the Barelwi
missionary movement of the Da‘wat-i Islami, Sufi scholars and their disciples. They combine their pan-Islamic or universalist ambitions with a
clear association to Pakistani nationalist, and sometimes, local identity.
If we assume that transnationalism can be perceived on different
trajectories and dimensions, we would base this classification on the understanding that these variations are united by the fact of crossing the
border of the nation-state as a regular part of their activism or existence.
Different Islamic actors, institutions and concepts—elements of the public sphere, of a multiple process of public mobilization in the name of
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Islam - have imbibed this transnationalism in various ways. In a larger
sense, every selfconscious Islamic actor is transnational pointing to the
larger Muslim community - or Ummah - as the frame of reference. It is
proposed here to differentiate those actors also according to the more
dominant element and character of their transnational orientation:

1.

2.

3.

4.

A transnational global orientation is constitutive for the
movement. This would apply to the Tablighi Jama‘at as it
regards itself pursuing a global religious mission. To a lesser
extent also other faith-based, pietist movements such as the
religious traditions of the Deobandis, Barelwis, Ahl-i Hadith,
Shia or Ahmadiyya do not relate themselves to state boundaries
or nationalities but develop a global perspective.
A transnational regional orientation is constitutive for the
movement. This applies to most jihadi outfits driven by the
regional conflicts of Kashmir, Afghanistan, and to a lesser extent
Central Asia.
Transnational (religious) orientation is derivative of connections
with Muslim migrant communities. This can be observed on the
Kashmiri (Mirpuri) migrant groups operating in Britain, North
America and mainland Europe. It is also a striking feature of the
networks related to the Barelwi tradition such as the Minhaj-ulQuran or the missionary movement of the Da‘wat-i Islami.
A transnational political and ideological outlook is constitutive for
them, of which their transnational activism is derivative. Groups
such as the Jama‘at-i Islami, but also the Ahl-i Hadith strongly
follow their ideological agenda when they cross Pakistan’s
borders, even though their migrant affiliations will also play out.
But their ideological slant allows them to transcend the limitations
of their origins and attract followers of other ethnic and national
background—for example, the Jama‘at-i Islami to their brand of
mainstream political Islamism, and the Ahl-i Hadith to Salafism.
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In order to establish the (political) virulence of transnational Islam in
Pakistan, Islamic networks have to be seen and understood as multifaceted social, cultural and political networks, which may show a major
thrust in one direction while still being driven in other directions. There
is a strong belief that transnational Islamic activism from Pakistan’s
soil may never have reached the political and security dimensions it
has acquired today without the intervention of Pakistan’s military and
bureaucratic establishment. The basis of intervention was a certain
confluence – but certainly no identity – in the ideological orientation
of these political and religious actors towards Islamist universalism.
Pakistan’s military and bureaucratic establishment derived its political
legitimacy from the so-called Pakistan ideology and its related “Muslim
nationalism” which was a variant of pan-Islamic mobilization.
It was particularly General Zia-ul-Haq who, with the express consent and encouragement of Western nations, and the U.S. in particular,
politicized Islam to stabilize his own hold on power. During his reign
several Islamic actors allowed themselves to be instrumentalized hoping to advance their own ideological objectives. This state intervention
grossly “distorted” the Islamic field and created new players, institutions and concepts which later on acquired an identity and life of their
own. Most of the time, in the past as well as right into the present,
transnational militant Islamist activity in Afghanistan and Kashmir has
been under the control, on the leash or at least partly related to elements of Pakistan’s military and security-related bureaucracy. In turn,
the current “threat” or political virulence of transnational Islam as seen
from the West can hardly be separated from the conflicts in Afghanistan
and Kashmir. Major champions of these issues are transnational jihadi
groups such as the Lashkar-i Taiba (LT, Pious Army, 1988, Ahl-i Hadith),
Jaish-e Muhammadi (JM, Muhammad’s Army, 2000, Deobandi), or the
Hizbul-Mujahidin (HM, Party of Holy Warriors, 1989, Jama‘at-i Islami),
mainly operating in Indian Kashmir.
Separate mention has to be made of the issue of sectarianism. As
discussed above, competitive Islamic mobilization has led religious
groups to fight for the correct and true Islam. Given the cultural fragmentation of South Asian Muslims, these doctrinal differences turned
into sectarian conflicts. Prominent Pakistani sectarian groups include the
Sipah-e-Sahaba-e-Pakistan (SSP, Pakistan’s Army of the Companions of
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the Prophet, 1985, Deobandi), the split-away faction of the Lashkar-i
Jhangwi (LJ, Jhangwi’s Army, 1994, Deobandi), the Sunni Tahrik (ST,
Sunni Movement, 1990, Barelwi), and the Sipah-i-Mohammadi (SM,
Muhammad’s Army, 1993, Shia).
While the concepts underlying doctrinal differences are being promoted by the madrassa networks, it is through the formation of radical militias which have enjoyed the backing of the military and security apparatus that these differences turned into operational ideologies
and politics. They were played out in violence between Sunni and Shia
groups; battles for mosque control between Deobandis and Barelwis;
clashes pitting Muhajir groups against local competitors in urban Sindh;
attacks targeting Ahmadis, but also Ahl-i Hadith activists. Radical
groups seeking to defend the “Finality of Prophethood” in Islam (Khatme Nabuwwat) against Ahmadi doctrinal claims are associated with acts
of violence; they have also established a global presence. Being a major
driving force behind the formation of jihadi groups and the expansion of
their activism to Pakistan’s neighboring states and territories, sectarian
beliefs have fuelled jihadi militancy more than is commonly acknowledged. As such, sectarianism is a major factor in the continuing high
levels of militancy on the Pakistan-Afghan border, as well as in Kashmir.
There are numerous examples where sectarian groups got logistical support from the jihadi outfits of their networks. For instance, the
SSP trained in camps of the Harkat-ul-Mujahidin in Afghanistan (while
still under Taliban rule) and Pakistani Kashmir. The Shia militia Pasban
trained in camps of the Shia jihadi group for Kashmir, Hizbul Momineen (Rana 2004). Their leadership structures and funding networks
also overlap. Many jihadi groups are ideologically driven by the same
quest for the “true” interpretation of Islam, a concept they share with
the sectarian outfits of their milieu. According to Amir Rana, many of
the sectarian groups rely on support from the business community
which is also divided by ethnic and religious cleavages. They interact
with the sectarian and radical milieu in order to promote their own
business activities, to harm competitors, or to conduct personal vendettas. These business networks which evolved out of the South Asia
Muslim trading castes sometimes also patronize the transnational activities of radical groups.
The backing of the military and intelligence services, combined
with concomitant cash flows, created a market of religious violence
in which groups split and degenerated into rogue militias which pursued
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religious objectives in name only, but were more interested in collecting
money and handing out cars and perks to their members. Sociologically,
they were more akin to urban banditry. While the ideologically motivated
groups had sometimes listened to religious scholars serving as their patrons, the rogue militias had stopped doing so. This made it even more
difficult for Pakistan to control them. Splinter factions of the Harkat-ulJihad-i-Islami and the Lashkar-e-Jhangvi were at times considered rogue
groups spinning out of any command. Some of the lesser known groups
which had claimed responsibility for acts of violence could be counted
here. The Al-Faran may have been such a group, claiming responsibility
for the abduction of six western tourists in Indian Kashmir and killing
one of them in 1995 (Cf. Hanzarika 1995; Burns 1995). Some factions of
the MQM, the Urdu-speaking migrant movement in Sindh, which in 1992
split with active help of the military hoping to control them, could also be
considered rogue elements.
Most of the transnational mujahidin groups developed a regional focus as they had been formed to intervene in the conflicts of Kashmir, Afghanistan and sometimes also targeted post-Soviet and Chinese Central
Asia. In a competition of its own, groups solely focusing on Kashmir have
been linked to all of the major religious parties of Sunni and Shia Islam in Pakistan (Deobandi, Barelwi, Ahl-i Hadith, Jama‘at-i Islami, TJP).
Analysts believe that most of them have also received support from the
military and intelligence establishment in Pakistan, which over a long
period played a prominent role in coordination, funding, training and
logistical support. While much of their activism was outbound, Pakistan
had to face some inbound activities as a consequence of their intervention (such as the influx of ex-Taliban and other foreign fighters, but also
of Indian Muslims recruited for the Kashmir conflict).
From among the jihadi groups operating in Pakistan, it is probably
correct to assume that it is mainly “inbound” transnational actors that
pursue a distinct global orientation. Al Qaeda constitutes the most prominent example as it linked up with radicalized sectarian Sunni groups of
various denominations (Deobandi, Ahl-i Hadith, Barelwi). Uzbek, Chechen and Uighur fighters would constitute another group of foreign fighters
stranded with their families in the northwestern tribal regions of Pakistan as a residue of the Afghan conflict. Fleeing from their local conflicts
in Uzbekistan, Chechnya and the Xinjiang province of China, they had
joined the Afghan war as “comrades-in-arms” of the Taliban.
The more peaceful and ideological global Islamic networks such as
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Hizb ut-Tahrir and Al-Muhajirun, would also fall in this category. Local
Pakistani enthusiasts with an intellectual background ventured to establish national units, which failed to take off on a larger scale. It is their
Arabo-centric culture which makes it difficult for these networks to strike
deep roots in the Islamist milieu of Pakistan that is largely driven by
Urdu- and local language tradition (Rana 2004).
Regarding outside actors of transnational Islam in Pakistan, the international media and policymakers often point to foreign students attending the traditional madrassas, but also the modernist International
Islamic University. After 9/11, their number has significantly gone down,
partly for lack of funding due to international political pressure, partly
because of specific bans and restrictions introduced by the government
of Pakistan, also under international pressure. In terms of motivation,
those international students would consist of two groups: one which
traditionally has sought guidance from religious scholars of other countries, and another, following the trajectories of political and ideological
issues that have been fought in the name of Islam since the 1980s in
the region.

Political Madrassas and Charities
Newly formed radical madrassas and charities run by militant outfits have
emerged as a separate group owing their existence to Pakistan’s political
and ideological polarization. Some of these groups established regular
religious schools across Pakistan providing religious instruction – loosely
based on the famous theological curriculum of the Dars-e Nizami followed
by most Sunni mainstream madrassas. In addition, they would teach the
ideology of their own militant group, including their special reading of the
jihad concept. These include the schools of the Jama‘at al- Da‘wat (JD,
Missionary Party) following the Ahl-i Hadith doctrine. The JD emerged
in 2002 out of the former missionary center Markaz-ul-Da‘wa-tul-Irshad
(1986) and allowed the Lashkar-e Taiba fighters to regroup within its
ranks when they were banned. According to various estimates, the JD
runs 50 to 100 schools all over Pakistan with up to 10,000 students,
many of which are known as Jamia-ud-Da‘wa-tul-Islamiyya (Ibid.: 325f.).
But also the Jaish-e Mohammadi, now under the name of Al Furkan, and the Sipah-e Sahaba are believed to run their own madrassas.
According to Muhammad Rana, six militant outfits are now working
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as charities. Jaish-e Muhammad is now working by the name of AlRehmat Trust, Harkatul Jihad-e-Islami as Al-Ershad Trust and Harkatul
Mujahideen as Al-A(n)sar Trust on Pakistan territory, although they
continue their operations under their old names in Pakistani and Indian
Kashmir (Rana 2006).
One also has to consider those perhaps 50 to 100 madrassas,
mainly of Deobandi persuasion, that had been selected in the early
1980s by Pakistan, the U.S. and Saudi Arabia to facilitate the conduit
of military training and arms for the Afghan war (Raman 2001).3 Some
of them were built anew, others were long established. The latter
ones, with a clear radical reputation, include the so-called Binuri Town
Madrassa in Karachi from where many Taliban leaders graduated, and
the Madrassa Haqaniyya in the North-West Frontier Province (NWFP)
in Akora Khattak, run by the Deobandi splinter party, the JUI (S), led
by Samiul Haq (Rana 2004).
The Lal Masjid or Red Mosque in Islamabad, which gained notoriety
through the stand-off with the Pakistani security forces in early 2007,
is a prominent example of the mosques and madrassas newly created
by the military and security establishment for the jihad against the
Soviet Union. The two religious schools attached to it were attended
by up to 10,000 students. Lal Masjid’s founder, Maulana Muhammad
Abdullah, was an outspoken cleric supporting the U.S.-sponsored war
against the Soviet troops in Afghanistan. His two sons, Abdul Aziz and
Abdul Rashid Ghazi, spearheaded the recent confrontation (WWWc).
The clerics and students of these mosques and madrassas across Pakistan still breathe resentment over the “betrayal,” or the reversal of the
military leadership under General Musharraf to back the U.S. and other
Western nations in the war against terror.

Faith-Based Religious and Pietist Networks
The rationale for most transnational religious activism emerging from
Pakistan remains faithbased and piety-driven. Such activism aims at
the transfer of religious knowledge, the perfecting and strengthening
of religious observance, increasing the number of followers in a tough
competition with other Islamic groups and recruiting new adherents
from among non-Muslims. These objectives can be clearly observed
in the network of Deobandi madrassas. The vast network of Deobandi
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madrassas in the subcontinent and beyond continues to expand on
its own rational grounds related to its expansion as a socio-cultural
and educational movement, which cannot be sufficiently explained by
security, military, or even political arguments. Reasons for Deobandi
activism are more related to competitive mobilization that started during
the late colonial era. The religious Islamic networks established in the
late nineteenth and early twentieth century have gone transnational
and global through the lens of their own missionary ideology bent on
expanding the influence of their groups (Reetz 2005, 2008). The pattern
they follow is time-worn: students go to new places where they establish
a school of their own. This can be a pious endeavor or the attempt to
become self-employed. In the process, students go abroad to service
the foreign communities of Deobandi descent by offering them an
educational outlet. Another driving force seems to be the doctrinal and
ideological competition with rival groups in foreign Muslim communities
(of South Asian descent) where they particularly seek to confront the
Barelwis, Ahl-I Hadith, and to counter the perceived influence of the
Ahmadis.
Pakistan’s madrassas are estimated to include up to 20,000 schools
which can be of a varying degree of sophistication. If we take those
considered somewhat equivalent to a secondary education, they would
teach a formal eight-year degree course awarding the title of a religious
scholar (‘alim). Their number would probably be less than 10,000 in the
whole of Pakistan. Enrolment figures have become a matter of political
debate. Accordingly, their estimates vary grossly. A recent study comparing various statistical data asserted that the size of the madrassa
sector is much overrated. The authors consider schools teaching a religious curriculum and demanding full daytime attendance, and not secondary attendance after or before public school classes:
According to our analysis, the madrassa sector is small compared to
educational options such as public and private schooling, accounting
for less than 1 percent of overall enrolment in the country. Even in
the districts that border Afghanistan, where madrassa enrolment is
the highest in the country, it is less than 7.5 percent of all enrolled
children. Furthermore, we find no evidence of a dramatic increase
in madrassa enrolment in recent years (Andrabi, Das, Khwaja and
Zajonc 2006: 446-477).
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What is important for this paper is that the authors of that study,
which was based on detailed household sample interviews, found
no particular evidence to suggest that madrassa attendance in a
household depends on religious or social variables. Differences with
regard to the literacy level of the head of the household or its income
situation between “madrassa” and “non-madrassa households,” where
a child is enrolled or not, were marginal. They were below 10%. “The
largest difference between household types is their proximity to a
private school.” (Ibid.: 461). The findings confirm that madrassa
attendance is a matter of practical consideration with regard to
education opportunities. The study also confirms the anthropological
observation that madrassa attendance is driven by the wish and longstanding tradition in South Asian Muslim households to devote one
child to a religious career which is expected to bring rewards for the
whole family in the hereafter.
The madrassa networks from Pakistan (and South Asia) have now
firmly established themselves on a global scale. Deobandi networks
and institutions vie for influence not only with Barelwi networks from
South Asia, but, for example, with Salafi institutions and networks,
forming another distinct, even though highly amorphous and heterogeneous “rival” network. Modern Islamic schools combining religious
and secular teaching form another type of transnational alliances, exchanging teachers, students and concepts; so do the International Islamic Universities. Sufi networks modernize themselves establishing
“franchises” in various countries and regions.
Arguably the most successful transnational pietist network from
South Asia, the Tablighi Jama‘at, is now considered the largest living
transnational movement of Islam on the globe. The TJ is believed to
have attracted 12-15 million followers worldwide, thus transcending
the sociocultural boundaries of South Asian migrants. In France and
Spain, the TJ largely relies on Muslim migrants from North Africa; in
Central Asia, Sub-Saharan Africa and South East Asia, local Muslims
constitute the majority of followers where South Asia descent only
plays a minimal role. While the movement expanded exponentially
and joined the Muslim mainstream, its leaders kept away from politics. Yet the majority of lay followers brought into the movement new
social, economic and political concerns. Its emphasis on ritual and
observance has changed the political micro-climate in many regions
in favor of Islamist political actors. Some militant groups have also
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tried to exploit the prestige and influence of the TJ as well as ideological
affinity through a wider interpretation of the jihad concept as a struggle
for the correct religious behaviour.
While the TJ no doubt has a global concept of expansion, it would
be far-fetched to assume that it organizes militant or political Islamism. In fact, it has long been attacked by political Islamists such
as the Jama‘at-i Islami for neglecting political struggle. Recently, it
has tried to limit the transfer of Western recruits to local madrassas in
South Asia. Such a transfer was heavily criticized by Western analysts
as it allegedly created a conduit to militant groups, a highly speculative and largely unproven assumption as most convicted international
terrorists had a modern educational background.
Religious networks from the Sufi-related Barelwi milieu have tried
to catch up with Deobandi transnationalism, although as a rule they
rarely manage to go beyond the South Asian Muslim diaspora. The
modernist Sufi network of the Deedat Islamic centers is a notable
exception as it managed to operate successfully in South Africa, Arabic and Western countries (Westerlund 2003: 263ff.). Their emphasis
is on comparative religious propagation highlighting the superiority
of the Quran as compared to the Bible. Their pamphlets teach “correct” Islamic practice (prayer, dress, fasting, and education) in a modern setting. But the family network behind the organization based in
South Africa (Durban) is related to the Barelwi section of the South
Asian diaspora.
This diaspora background often emerged from links with specific
South Asian trading casts that extended across the former British
colonial empire and beyond. The religious networks of the Deobandis
and Barelwis are the most prominent cases in point. Many of those
networks rely on Gujarati or Memon trading caste connections. As
mentioned, the Barelwis are less likely than the Deobandis to cross
the social boundaries of South Asian/Pakistani migrant communities.
This may be related to the much stronger hereditary element in traditional Barelwi culture. The madrassas at Deoband and the shrine
of the Barelwi founder Ahmad Raza in Bareilly (India) act as normative centers for their global activities, with little strategy and policy
in terms of expansion or control. Even though their global expansion
is partly driven by competition, it is rarely planned and executed in a
centralized manner. These groups developed several subsidiary networks. For the Deobandis, these would comprise Deobandi madras-
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sas, sometimes affiliated with Deobandi shaykhs and their disciples,
but also political groups (Jamiat-e Ulama in South Africa, Canada).
The Ahmadi network is driven by both religious and migration concerns. A transnational orientation has become constitutive for the Ahmadiyya, as the group has been persecuted in Pakistan where it had
relocated its religious center after independence. The Ahmadis are currently running their British center as a global headquarters. They have
also been able to transcend their South Asian background, notably in
Africa and Southeast Asia, although their connection to Pakistan’s culture remains strong and important.
We should also consider here the religious groups drawing doctrinal
inspiration from centers of normative Islam in the larger West Asian
region, but outside Pakistan’s borders. This orientation would apply to
Shia groups and their solidarity with Iran’s religious and political leadership. Their bonds, however, would be highly heterogeneous. In their
outbound activity, these actors would be driven by local concerns and
the search for religious guidance from Iranian theologians. Inbound
activity could be driven by both the religious and political establishment in Iran which does not necessarily follow the same trajectories.
In- and outbound activities will also be found with South Asian Shia
migrant networks that not necessarily dissolve in global Shia migration. Shia groups in their transnational attachment thus roughly divide
into two camps – one loyalist to the state of Pakistan with a moderate
agenda, and the other ideological with strong devotion to Iran and its
religious leaders.
The Ahl-i Hadith subscribes in its own ways to the ideas of global
Islamic activism for both political and religio-ideological goals. The Ahl-i
Hadith transnational ideology is largely focused on Saudi Arabia with
which it identifies because of its doctrinal and ideological affinity with
Hanbalism and Wahhabism. If taken literally, though, this identification
would reveal a paradoxical constellation as the Ahl-i Hadith rejects the
Sunni law schools whereas Wahhabism derives from observance of the
Hanbalite legal tradition. They are united in their “equal” reverence for
the founders of these law schools and their rejection of impermissible or
“un-Islamic” innovations (bida‘).
Their ideology has been labeled – both by them and others – as
Salafi, or following the pious founder generation of Islam (as-Salaf). Yet
the term Salafi is loose enough to unite highly heterogeneous elements
under its umbrella, with a pietist, political and militant faction. The tar-
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get of Ahl-i Hadith/Salafi activism is religious and largely inner-Islamic,
fighting for the “true” and correct Islam. The Ahl-i Hadith network is
at best regional, but as part of the larger Salafi network global. Its
transnational activism with regard to Pakistan is both in- and outbound.
There is also a small but growing number of actors and institutions
tracing themselves back to Turkish origins, such as the liberal Muslim
Fethullah Gülen (b. 1938) schools now transforming into a global network of their own (Tavernise 2008; Hakan and Esposito 2003).

Religious Nationalism and Migration
The reasons why transnational networks and institutions of, for instance,
the Jama‘at-i Islami, the Barelwi missionary movement Da‘wat-i Islami,
or the (Mirpuri) Kashmir groups show a preponderant influence of
Pakistanis beyond the country’s borders lie in the flexible adaptation of
its migrant and social networks. Those religious actors and institutions
carry a distinctly Pakistani flavor and refer back to their roots in the
country. They are rather treated as overseas branches of the Pakistani
organization.
The network of Jama‘at-i Islami-affiliated groups and institutions
now extends across the world, but has retained a clear Pakistani flavor despite the fact that the “mother” organization still exists in India
(WWWd). Its “independent” status is partly derived from the fact that,
after partition, the JI founder Maududi continued to direct its affairs in
Pakistan. It was in Pakistan that the JI could develop its major ambition of political Islamism evolving into a regular political party. This is
in marked contrast with the TJ where the Indian center still remains the
global headquarters, with the Pakistani headquarters in Raiwind being
second among equals.
Contrary to other Islamic groups, the JI founder Maududi had always
emphasized the need of conquering the state and polity to mould society in the ways of fully observing and implementing the religious injunctions of Islam. The JI developed a complete set of organizations (see
Appendix I) for party politics, the affairs of students, women, academic
research, ideological training and international liaising coordinated at
its headquarters, al-Mansura, in Lahore. The JI self-consciously presents itself as an ideological party that pursues political Islamism on the
lines of the Muslim Brotherhood. Its political orientation is very much
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Pakistan-centric with a nationalist direction bordering on the chauvinistic, as can be seen by its strong stand on the Kashmir conflict and its
ambition to become a governing party.
Despite being the smaller of the Islamic parties, the JI leader Qazi
Husain strives to be seen as a political spokesman of all Islamic forces.
Considering themselves a professional and modern force they seek to
mediate between the conservative traditional Islamic sector tied to activities of religious scholars and the modern sector of government and
private sector institutions. JI cadres and their families expanded into a
closely knit community and social network developing sectlike features.
In Lahore, the JI runs its own housing society (like other Islamic groups).
The JI international network has grown out of this social cohesion
and its nexus with diaspora communities. However, its international
activity went beyond these social and cultural limitations following its
ideological ambitions of political Islamism. The JI looks at international
political issues from the position of international solidarity in much the
same way as did the historical groupings of the Communist and the
Socialist International. Yet despite its ideological affinity it continues to
keep a separate profile and identity feeding on the distinct ethnic and
cultural roots of its foreign members, which are not all but predominantly of South Asian descent.
The JI transnational activism is both out- and in-bound. This activism demonstrates the increasing impact of the JI on the international
Islamist scene and their reverse influence on the JI. Such impact is embodied in international students attending courses at its headquarters in
Lahore. This activism also shows in the JI’s strong connections with the
International Islamic Universities and the JI’s interest in international
Islamic educational networking in general. It is further demonstrated
in cooperation with like-minded political parties of Islam, such as the
Parti Islam SeMalaysia (PAS) in Malaysia. The JI runs foreign branches
and student groups under different names developing into a globalizing
JI network of transnational political Islam. Britain is the most prominent example here. The JI’s UK branches play a key role through the
UK Islamic Mission in London and the Islamic Foundation in Leicester
(WWWe; WWWf). These branches have become centers in their own
right not only for the JI’s influence in Europe, but they have also turned
into a switchboard for reinforcing their impact in South Asia.
Despite its relatively close association with the JI ideology, the International Islamic University Islamabad (IIUI) is a transnational actor
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of Islam on its own. It teaches a whole range of secular courses (business and management administration, law, social science, engineering,
applied sciences) combined with Islamic studies courses and extensive religious instruction (Cf. WWWg). Its pan-Islamic agenda is promoted by the affiliated academies of Islamic Law (shari‘a) and Mission
(da‘wa). On one level, it is part of a multinational network of religious
modernism, linking up to International Universities in Malaysia, Sudan or South Africa. Here it pursues a transnational concept of Islamic
education and propagation that expands on its own religio-ideological
rationale. On another level, the Islamabad University is a very Pakistan-centered organization fully autonomous in its international activities which are both outbound (seminars, workshops, conferences) and
inbound (international students). It is nowadays almost totally financed
by Pakistan’s government acting more as a national educational institution than as an international agency. In the field of transnational Islam,
the IIUI’s agenda is driven both by the state and by Jama‘at-i Islami
thinking – a legacy of the Zia-ul-Haq era.
Barelwi organizations constitute another group of transnational actors that strongly reflect the influence of the nationalist culture and
politics of Pakistan. While they pursue a larger religious agenda as
discussed above, their attachment to Pakistan is very close. Almost all
of their transnational activities are carried out by Pakistani diaspora
representatives and their descendents. They also firmly look at leaders
and headquarters in Pakistan with their concepts based in Pakistan’s
social and cultural traditions.
Among the Barelwi organizations is the religious and educational
movement Minhaj-ul-Quran (WWWgh, led by Tahir-ul-Qadri (b. 1951),
and the Barelwi missionary movement of the Da‘wat-i Islami (Cf. Gugler 2008; WWWi) that pursue a transnational ministry in distinctly
Pakistani colors. Both were founded in 1980. Abroad, they provide cultural and spiritual services to the Pakistani diaspora community which
is also targeted for funds and adherents. The Minhaj-ul-Quran runs a
network of private schools in Pakistan with its center in Lahore, teaching secular degrees combined with religious instruction of the Barelwi
variety. The Da‘wat-i Islami developed in competition with the Deobandi-oriented Tablighi Jama‘at. It established itself as a global actor
with its headquarters (Faizan-e Madina) in Karachi at the Old Vegetable
Market (Purana Sabzi Mandi).
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Apart from Barelwi groups, Sufi scholars and networks emphasizing
the spiritual message of tasawwuf (Islamic mysticism) operate out of
Pakistan with growing intensity—although they do so also from India
and other places of origin. The personal ministry of Maulana Hakim
Muhammad Akhtar (b. 1928), who is based at his Sufi hospice in Karachi, the Khanqah Imdadiyya Ashrafiyya, presents an interesting case
in point (Cf. WWWi). He is a disciple of the pietist Deobandi scholar
and Sufi Shaykh Maulana Ashraf Ali Thanwi (1863-1943). His global
followers reside in India, the UAE, South Africa, or the UK (WWWj;
WWWk). As the current author learnt from an interview in 2005, Akhtar
managed to gain the allegiance of the rector of the Deobandi school
in South Africa, Darul Ulum Lenasia, thus weaning him away from the
Tablighi Jama‘at. During that time Akhtar was mentioned as a new, upand-coming popular source of religious and spiritual guidance among
migrant Deobandi activists.4
Maulana Abdul Hafiz Makki, a Deobandi shaykh, also runs a truly
transnational ministry closely associated with Pakistan. As teacher of
the Hadith, he is based at the Madrassa Saulatiyya in Mecca, Saudi
Arabia. He has a strong base of disciples in Pakistan which he regularly tours to receive donations and to give lectures. The local press
also reported him to be a patron of sorts for militant outfits in Pakistan. And he is in regular attendance at public preaching events in the
diaspora, especially in Britain and South Africa (Reetz 2007).
Transnational actors such as Kashmiri diaspora groups originating from Mirpur District in Pakistan-controlled Kashmir or the Muhajir
Qaumi Mahaz operate out of Pakistan with a mixed agenda. Their political objectives are very much tied to Pakistani nationalism and outwardly secular. The Mirpuri activists support a nationalistic agenda on
Kashmir with some wanting it to be part of Pakistan and others independent. The Jammu and Kashmir Liberation Front (JKLF, 1966) with
its various factions has been a major platform for this program. The
MQM aims at achieving a secured position in the politics and economy
of Pakistan for the community of Urdu-speaking migrants (Muhajirs)
hailing from India. But their social fabric as transnational networks is
marked by clear affinity with local culture and, by extension, spiritual
Islam of the Barelwi variety, which has a strong influence in their foreign communities. Both use their transnational networks to mobilize
funds and support.
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State Response
The response of the state to the efforts of Islamic actors from other
countries to wield influence in Pakistan has been shaped by political
exigencies and military compulsions as Pakistan formally joined the
coalition of countries fighting a war on terror. Pakistan closed the doors
to foreign students who attended madrassas in 2005 (WWWm). Clerics
argued, however, that such an approach was discriminatory and vowed
to continue taking in foreign students. In practice, foreign students
now have to master a long vetting process of the receiving country,
i.e. Pakistan, and the sending country. Those limitations apply less
to modern Islamic schools offering secular education in addition to a
religious curriculum, such as the International Islamic University. Here
limitations are conditioned by financial constraints of the students and
of Pakistan’s government. Nowadays scholarships for foreign students
are rarely available. This resource crunch was mainly caused by the
reduction in financial support from Middle Eastern donors who have
lately been prevented from continuing their donations.
Pakistan’s military and security agencies also fight foreign radical
Islamists with military means, with varying degree of success. They
pursue mainly three targets: foreign fighters operating clandestinely
in Pakistan’s large urban conglomerations; groups of foreign Islamist
fighters stranded after the Afghan war, such as the Uzbeks, Chechens
and the Chinese Muslims from Xinjiang; and those attached to the command structures of al Qaeda, allegedly hiding in the mountainous tribal
areas of the Pak-Afghan borderland. It is, however, assumed that the
state’s reluctance to pursue the sectarian and jihadi groups operating
in Kashmir leaves many loopholes for Islamic militants to regroup. In
addition, the defeated Afghan Taliban established command structures
in Pakistan, with their leaders more or less openly residing in Quetta,
Baluchistan. Parts of Pakistan’s military and security establishment still
pursue a Central Asian hinterland option where they are ready to tolerate or utilize local militants to counter perceived Indian influence in Afghanistan and to prepare for a post-intervention scenario after the U.S
would withdraw from there (Reetz 1993, 1994).
Pakistan has been reluctant to deal with these militants who, among
other factors, contributed to the formation and emergence of a “local”
Pakistani Taliban force under the leadership of Baitullah Mehsud (Cf.
Hasan 2007). Those groups, however, remain highly heterogeneous and
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are strongly marked by local tribal custom. It has often been argued
that hard-hitting military measures on behalf of the Pakistani state and
the U.S. allied forces accompanied by many civilian casualties have the
tendency to prolong the conflict and strengthen the opponents as those
tribal militias articulate not only Islamist political objectives, but also
tribal concerns about marginalization and underdevelopment. The new
Pakistan coalition government has vowed to find a political solution, an
approach which has come in for heavy criticism by the Americans in
turn.

Evaluating Islamic Transnationalism in Pakistan
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Given the complexity of the issue with regard to Pakistan, it seems
difficult and perhaps not even useful to identify singular conduits or
means of influence for transnational Islamic actors in the country.
While recognizing the mutual and overlapping influences of factors,
this paper would, in conclusion, argue for a decided differentiation
between political, religious and socio-ethnic actors, institutions and
motives in transnational Islam with regard to Pakistan. The proposed
classification allows identifying the root causes of militancy in the
transnational Islam of Pakistan. As a result, it is suggested to dedramatize the actors and institutions under categories two and three
relating to religious activism and Pakistan nationalism. Those actors
and institutions have to be evaluated in the context of globalization,
understood as a complex and historical process, going beyond economic
and financial aspects. Instead, the paper would invite to firmly deal
with the first category of political and ideological motivations – not on
religious or Islamic, but on political grounds.
Against this background, it is rather the reluctance or inability of
the Pakistani government to introduce firm standards of law and civility which has allowed transnational Islamic actors to create a political
and security threat to its own citizens and to other countries, both
in the region and beyond. It is strongly advised against conceiving
concepts to manage or change aspects of the religious beliefs and
practice of transnational Islamic actors as such interventions will inevitably backfire. While some political analysts believe that the madrassa system is one major source of instability, it is cautioned here
that religious education will always have to remain religious in nature.
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Educational standards can only be improved by lifting public education in a major way. All social and political actors – religious or not
– have to agree on the norms of civil cohabitation – and have to be
bound by them.
The classification of transnational Islam proposed in this paper
further helps in understanding that much of the transnational Islam
emanating from Pakistan is driven by the desire to fulfill spiritual,
social and cultural needs of Pakistan’s extensive migrant communities around the world. Since many of them live in conditions of utter
marginalization, these networks are meeting the needs of people who
are at the receiving end of globalization. To improve their lot, better
social and political concepts are required to integrate them instead
of marginalizing and castigating their transnational religious support
networks.
The diversity and heterogeneity of Pakistan’s transnational Islamic
actors and institutions also suggests questioning the analytical value
of the category of transnational Islam. One has to ask if such a category is not more reflective of political impulses aiming to control
Muslims and their organizations rather than the desire for a nuanced
analysis. In any case, it is the political, social and cultural issues behind transnational Islam which need attention and solving.
Judged in terms of political virulence, it is the unstable, charged
and polarized nature of the overall political framework in Pakistan that
pushes many transnational actors of Islam into the political, extremist
and even militant realm. Currently, the major threat to the stability of
Pakistan comes from sectarian and jihadi groups that spin out of control from state and religious patronage. Pakistan cannot successfully
fight the newly emergent Pakistani Taliban in the country’s northwest
regions as long as some elements in the administration hope to keep
intact parts of the militant network for operation against India and the
Karzai government. But Pakistan can neither achieve success as long
as it does not address the tribal dimension of this warfare successfully
since much of current Taliban operations reflect long-standing disaffected and marginalized tribal concerns.
To prevent transnational actors of Islam in Pakistan from harming
each other and civil society, the Pakistani state needs to resurrect its
civil authority and regulate these institutions without discriminating
against them. It will further have to focus on social rehabilitation and
the development of disaffected communities giving rise to militant Is-
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lam which is on the verge of turning into local insurgencies, with education, employment and social amenities holding prime importance.
On many of these issues the civil and security-related bureaucracy of
Pakistan is currently on the retreat, a course which urgently needs to
be reversed.

Appendix I: Overview of Main Religio-Cultural Milieus of Islam
in Pakistan
Activity

Institutions

Transnationalism

Deobandi

Religious/spiritual
center(s), schools

•
•

Darul Uloom Deoband
(north India, 1867
Deobandi madrassas

Foreign students,
graduates, teachers,
branches; fatwas as
international reference

198
Political party

Jami‘yat-i ‘Ulama’-i Islam (JUI,
1944) Faction led by
Samiul Haq (JUI-S)

Subsidiary groups
(missionary,
education)

Tablighi Jama‘at (TJ, 1927)

Foreign branches

Preaching groups
traveling abroad
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•
Student groups/
activities

•

•
•
Sectarian groups

Radical/ militant
groups, militias

•
•

Jami‘yat-e Tulaba-e Islam
(JTI)
Tarbiyati camps (summer
schools)

Foreign branches
Format/concept
exported, traveling
speakers

Sipah-e-Sahaba-e-Pakistan
(SSP, 1985, banned 2002)
Millat-e Islamia-e Pakistan
Lashkar-i Jhangwi (LJ,
banned 2001) Khatm-e
Nabuwwat Organizations

Intervention in Afghanistan, Kashmir,
Confronting Ahmadis in South Asia and
worldwide

Harkatul-Mujahidin (HUM)
Jaish-e Muhammadi (JM)
Khudamul Islam

Interventions abroad,
foreign militant members

Barelwi

Religious/spiritual
center(s), schools

•
•

Shrine of Ahmad Raza Khan,
Bareilly (north India)
Barelwi madrassas, shrines

199
Foreign students,
graduates, teachers,
branches; fatwas as
international reference

Foreign branches
Political party

Jamiyat-i Ulama-i Pakistan (1948)
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Subsidiary groups
(missionary,
education)

•
•
•
•
•

•

Anjuman-e Talaba-e Islam
(1969)
Mustafavi Students
Movement (MSM, MQ
student wing)

Student groups/
activities

•

Sectarian groups

Sunni Tahrik (ST, 1990, under
investigation 2002)

Radical/militant
groups, militias
200

Ahl-e Sunnat (AS, 1900)
Minhaj-ul-Quran (MQ,
1980)
Zia-ul-Quran
Da’wat-i Islami (1980)
Deedat Islamic Centers

Local militias:
•
Tanzim Ahl-e Sunnat, alBaraq
•
Tehriq-e-Jihad
•
Sunni Mujahidin Force

Foreign branches,
Traveling preaching
groups

Foreign branches

Kashmir, Afghanistan,
Frontier
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Jama‘at-i Islami
•
•
Religious/spiritual
center(s), schools

•

•
•

Mansura headquarters and
schools, Lahore (1975)
Islamic Research Academy
(1963)
Syed Mawdoodi
International Educational
Institute (1982)
Markaz Ulum-al-Islamia
(1980)
Islamic Education Society
(1982)

International
students, international courses for Islamic
activists

Foreign branches
Political party

Jama‘at-i Islami (1941)

•
Subsidiary groups
(missionary,
education)

•
•
•

•
Student groups/
activities

•
•
•

Jamiat Ittehadul Ulama
(Organization of Religious
Scholars)
Institute of Policy Studies
(1979)
UK Islamic Mission (1962)
Islamic Foundation in
Leicester, UK (1972)

Islami Jamiat-e Tulaba (IJT,
1947)
Islami Jamiat-e-Tulaba Arabia
Islami Jamiat-e-Talibat
(female wing)
Pasban

Intervention in conflicts in
Afghanistan, Kashmir
through
participation in Afghan Defense
Council

Foreign branches
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•
Sectarian groups

•
•

Radical/ militant
groups, militias

Religious/spiritual
center(s), schools

202

Ministry of Dr. Israr Ahmed
(B. 1932):
Anjuman Khudamul Quran
(1986);
Tanzeem-e Islami (1956)

Hizbul Mujahideen (1989)

•
•

Ahl-i Hadith
Ahl-i Hadith sect (1890)
Ahl-i Hadith conference
(1906) in (Indian)Punjab,
Bihar, Bhopal

Political party

Markazi Ahl-i Hadith (1906/1956)

Subsidiary groups
(missionary,
education)

•
•
•

Markaz-ud-Da‘wa-tul-Irshad
(1986)
Jama‘at-ud-Da‘wa (2002)
Jeddah Dawah Center

Foreign missionary
activities

Intervention in
Kashmir conflict

Branches in India,
Bangladesh,
Saudi Arabia, Britain

Foreign branches
(esp. Saudi
Arabia)

Intervention in
Afghanistan,
Kashmir conflicts,
Preaching
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•

Ahl-i Hadith Student
Federation (ASF)
Tulaba Jama‘at-ud-Da‘wa

Foreign branches

Student groups/
activities

•

Sectarian groups

Jamiat Ulama Ahl-i Hadith

Foreign branches

Radical/ militant
groups, militias

Lashkar-i Taiba
(1991, banned 2002)

Intervention in
Afghanistan,
Kashmir conflicts

Activity

Religious/spiritual
center(s), schools

Examples

Shia
Jamia al Muntazir, Lahore (also
TJP headquarters and many offices of Shia
community)

•
•
Political party

Transnationalism

•

Tahrik-e Nafaz-e Fiqu-e Jafariyya (TNFJ, 1979)
Tahrik-e Jafariyya-e Pakistan
(TJP)
Millat-e Jafariyya (1993,
TJP banned 2002, yet MMA
member; 2 branches led by
Naqvi and Musavi)

203

Connections with
Iran, both Shia clergy
and government,
diaspora Shia communities
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Subsidiary groups
(missionary,
education)
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Shia Ulama Council (Wafaq-e Shia
Ulema-e
Pakistan)

Connections with
Iranian clergy

•

Connections with
Iran, Lebanon (Hizbullah)

Imamia Student Organization
(ISO, 1972)
Jamiat-e Tulaba Jafaria
(1972)

Student groups/
activities

•

Sectarian groups

Sipah-e Mohammad-e Pakistan
(SMP, 1993, banned 2001)

Radical/militant
groups, militias

•
•

Hizbul Momineen (1991)
Pasban-e Islam (1994)

Kashmir conflict
intervention
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Ahmadiyya
•
•
Religious/spiritual
center(s), schools

•

•

Political party

Khalifa (head of
community)
resides in London
(since
1984)

Political party None (some politicians in
Muslim League)

•
•
•

Subsidiary groups
(missionary,
education)

Jalsa Salana (Annual Conference,
1891, Qadiyan, Punjab, India)
Sadr Anjuman-i Ahmadiyya (1906)
Ahmadiyya Anjuman-i Isha‘at-i Islam
(Lahori faction, 1914)
Pakistani headquarters of
Ahmadiyya community, Rabwah,
Punjab (1948, name changed to
Chenab Nagar, 1998), includes:
Masjid-e-Aqsa (central Ahmadi
mosque)

•
•
•
•
•
•
•

Atfal-ul-Ahmadiyya (boys 6-14 y.)
Khuddam-ul-Ahmadiyya (boys/men
15-40 y.)
Ansar-i Allah (1911, men, preaching
and community service)
Lajna Ama’ Allah (women)
(Anjuman) Tahrik-i Jadid (1934, foreign mission)
Taleemul Islam College,
Jamia-Nusrat College, in Chenab
Nagar
Waqf-e Jadid (1957, community service)
Waqf-e Nau (1987, volunteers)
Muslim Television Ahmadiyya
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International
branches
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Student groups/
activities

Ahmadiyya Muslim Students Associations

Sectarian groups

Ahmadiyya Anjuman

Radical/ militant
groups, militias

Khuddam-ul-Ahmadiyya (also security
functions)

Religious/spiritual
center(s), schools

Muhajir
MQM secretariat at Nine-Zero, Azizabad,
Karachi

Political party

•
•
•

Muhajir Qaumi Mahaz (MQM, 1984)
Muttahida Qaumi Mahaz (1997)
Muhajir Qaumi Mahaz – Haqiqi
(MQM-H, 1992, split-off faction)

Branches
worldwide

MQM International
Secretariat
in Edgware, UK;
international
units, branches in
UK, US, Canada

Subsidiary groups
(missionary,
education)

Khidmat-e Khalq Foundation (KKF)

Diaspora activities

Student groups/
activities

All Pakistan Muhajir Students
Organization (APMSO, 1978)

Foreign branches
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Sectarian groups

Not applicable

Radical/ militant
groups, militias

Militant wings of both MQM and MQM-H

Endnotes
1
Nearly all madrassa and mosque networks fit this understanding as local worship and the local transmission of religious knowledge
and practice dominate their activities.
2
A good example for this understanding is the missionary movement of the Tablighi Jama‘at (TJ): its main objective, the reconversion
of Muslims, does not per se require the expansion of activities to other
countries, but can be equally achieved by local efforts. It is rather the
sociological group dynamics of leadership, control and competition in
the Islamic field that drive the TJ around the globe. The same approach
is shared by other non-Islamic religious groups from South Asia of Hindu, Sikh, Parsi and Buddhist denomination. This would also belie the
assumption that it is monotheistic aspirations of universalist sal vation
that are reflected in such patterns of behavior. The religious traditions
just mentioned are polytheistic and often local in the nature of their worship and practice. Also, non-religious actors have adopted the same pattern, as can be seen from the tendency of Pakistan’s political parties
to establish foreign branches. During the current author’s recent field
research in Barcelona, Spain, it was learnt that the Pakistani community
there also comprises a unit of the Nawaz Sharif Muslim League. The creation of Pakistan community associations there including even a radio station would make the same point.
3
“For training this Army of Islam, Musharraf and Aziz, assisted by
Maj. Gen. (retd) Mahmud Durrani, selected 100 of the then existing
madrassas, almost all Deobandi, and introduced military training by serving and retired officers of the Pakistan Army attached to them.”
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4

The author’s interview during field research in 2005.
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Jahresrückblick auf die
wirtschaftliche Entwicklung Indiens
und die deutsch-indischen
Wirtschaftsbeziehungen 2010
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Dieser Artikel hat zum Ziel, einen Überblick über die Entwicklung der
indischen Wirtschaft und die deutsch-indischen Wirtschaftsbeziehungen
in der Rückschau auf das Jahr 2010 zu geben. Der Text soll die einzelnen Vorkommnisse in einen erklärenden Kontext stellen und weicht
in dieser Hinsicht von der üblichen Darstellung wirtschaftlicher Fundamentaldaten ab. Auch sprachlich entfernt sich der Text von der Terminologie der Wirtschaftswissenschaften, um neue Betrachtungsweisen
auf die vielfältigen Prozesse in der Entwicklung der indischen Wirtschaft
und der deutsch-indischen Wirtschaftsverflechtungen zu ermöglichen.
Es soll eine kontextuelle Synthese der bekannten Wirtschaftsdaten mit
den Nachrichten des letzten Jahres stattfinden, die aus den werktäglichen, elektronischen Pressespiegeln des Indien1 Wirtschaftsinformationsdienstes entnommen wurden.

Der Hauptartikel besteht aus fünf Teilen (I-V),
I)
II)
III)
IV)
V)

Makroökonomie Indiens – Die indische Wirtschaftspolitik re
agiert und plant
Auslandsinvestitionen – Finanzielle Verflechtungen zwischen In
dien und Deutschland
Deutsch-indischer Handel
Deutsch-indische Wirtschaft im Spiegel der Medien
2011 – Ausblick auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung
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I) Makroökonomie Indiens –
Die indische Wirtschaftspolitik reagiert und plant

214

Indiens Ministerpräsident Manmohan Singh erklärte 2010, dass das,
was der Welt des 21. Jahrhunderts fehle, eine neue, große Idee sei. Eine
Idee, groß genug, um die ganze Welt zu mobilisieren (Blume 2010). Daraus spricht die Erkenntnis, dass sich mit den Rezepten des 19. und 20.
Jahrhunderts, die ausschließlich auf Wachstum basierten, keine Lösungen für die Probleme des 21. Jahrhunderts mehr finden ließen. Dieser
Gedanke ist umso erstaunlicher, als dass das Paket der wirtschaftsliberalen Reformen in Indien, die 1991 nach der Beinahe-Zahlungsunfähigkeit Indiens in die Tat umzusetzen begonnen wurde, maßgeblich aus
Singhs Feder stammte.
Heute, nach einem 20-jährigen Reformprozess, der Indien vom Status eines Entwicklungslandes in den eines Schwellenlandes gehoben
hat, fragt Singh, was nach der wirtschaftlichen Entwicklung Indiens als
Ziel gedacht werden müsse. In der Rückschau hat Indien wirtschaftliche
Fortschritte gemacht, die dem Land lange Zeit niemand zugetraut hatte.
Das Entwicklungsland par excellence, das Land von Hunger, Seuchen
und Katastrophen, das Land der ewig unterdrückten Unberührbaren,
der spirituellen Irrationalität und der religiösen Konflikte, dieses Indien
verwandelte sich dank Singhs Reformen zum IT-Wunderland, zum Zukunftsmarkt neben China und zum neuen Herausforderer der Industrienationen im Verbund der BRIC2-Staaten. Indien wurde zum Synonym
einer aufstrebenden Wirtschaftsnation. Gleichzeitig entwickelte sich
sowohl das Selbstbewusstsein seiner Bürger wie das seiner Politiker.
Indien ist heute näher an einem ständigen Sitz im Sicherheitsrat der
Vereinten Nationen als Deutschland es jemals war.
Doch ist Manmohan Singh klar, dass es nicht ausreicht, den eingeschlagenen Weg weiter zu gehen. Seine Frage nach der „neuen Idee“
spiegelt das Bewusstsein wider, dass Indien trotz der Erfolge der letzten
20 Jahre immer noch ein Entwicklungsland ist und dass die sichtbaren
Wohlstandsinseln die Disparitäten in der indischen Gesellschaft weiter
verschärft haben. Der wirtschaftliche Erfolg Indiens verbreitet seinen
Segen nicht gleichmäßig über alle Landesteile und Gesellschaftsschichten. Ohne eine „neue Idee“ kann Indiens Zukunft immer noch scheitern.
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Tabelle 1
Wirtschaftliche Fundamentaldaten Indiens

2007

2008

2009

Bevölkerung
Fläche Indiens

Mio. km²

BIP
in Milliarden USD

1152

1261

1237

BIP/Kopf
in USD

989

1066

1032

BIP-Wachstum (%)

9,90%
6,40%
Landwirtschaft 17,1
Industrie 15,9

BIP-Entstehung (%)
2009/2010

Bergbau 2,5
Bau 8,3

[Wirtschaftswachstum
nach Sektoren (%, real)
2009/2010]

2010
1,22 Mrd.
3,29

5,70%
[+0,2]

1430
(Schätzung)
1176
(Schätzung)
9,70%

[+10,8]
[10,6]

[+6,5]

Handel, Transport, Kommunikation 24,5
[+9,3]
Banken Versicherungen, Immobilien 16,2
[+9,7]
Strom, Gas, Wasser 1,6

Rang als deutsches
Exportland

26

27

19

Rang als deutsches
Importland

26

28

36

Anzahl der Pkw
pro 1.000 Einwohner

15

[+6,5]
U 1.2.
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Anzahl der
Internetanschlüsse

12

pro 1.000 Einwohner
Anzahl der
Mobilfunkteilnehmer

50

257

454

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11 AprilJuni

Indischer Export in Mrd.
USD

163,13

185,29

178,75

52,71

Indischer Import in Mrd.
USD

251,65

303,69

288,37

80,45

pro 1.000 Einwohner
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Quellen: gtai, Wirtschaftsdaten kompakt: Indien, Stand: November 2010
und DGFT (Export Import Data Bank).
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II) Auslandsinvestitionen – Finanzielle Verflechtungen
zwischen Indien und Deutschland
Die Deutsche Bundesbank veröffentlicht jedes Jahr eine Aufstellung über
die Kapitalverflechtungen Deutschlands mit dem Ausland. Auch Indien
wird hier gelistet. In Indien wird zwischen zwei verschiedenen Arten ausländischen Investments unterschieden. Zum einen gibt es das Foreign Direct Investment (FDI) und zum anderen das Foreign Institutional Investment (FII). Das FII ist das ausländische Kapital, mit dem an der indischen
Börse (Bombay Stock Exchange – BSE) spekuliert wird. Von der Reserve
Bank of India (RBI) zugelassene Anleger dürfen an der indischen Börse
mit indischen Wertpapieren Handel treiben. Den Wert der wichtigsten indischen Unternehmen spiegelt der indische Aktienindex Sensex wider, der
sich aus dem Börsenwert der 30 größten indischen Unternehmen zusammensetzt. Die Höhe des FII übersteigt das FDI in der Regel um ein Vielfaches. Das FII ist starken Schwankungen unterworfen, weil es international
frei von einem Börsenplatz zum anderen wandert – immer der höchsten
Rendite hinterher. Hingegen das FDI spiegelt Investitionen von dauerhafterer Natur. Es handelt sich hierbei um Investitionen in Sachwerte, Produktionsanlagen oder konkrete Vertriebswege. Auf diese Art des Foreign
Investment legt die indische Regierung besonderen Wert und versucht, es
auf den indischen Subkontinent zu locken. Sämtliche FDIs müssen von indischen Behörden registriert und genehmigt werden. Dies geschieht in der
Regel über ein automatisches Verfahren durch die RBI oder in besonderen
Fällen durch das Foreign Investment Promotion Board (FIPB). Unter die
Kategorie FDI fallen sowohl Neuinvestitionen als auch aufstockende bzw.
nachfinanzierende Investitionen aus dem Ausland. So muss z.B., wenn ein
deutsches Unternehmen in Indien eine neue Produktionslinie in einem bestehenden Werk errichten und dafür frisches Kapital und neue Maschinen
zuschießen will, ein Antrag auf FDI gestellt werden.
Das indische Investment in Deutschland wurde von Rajnish Tiwari von
der Technischen Universität Hamburg-Harburg eingehend untersucht. Obwohl in Deutschland staatliche Statistiken dazu fehlen, konnte Tiwari aussagekräftige Ergebnisse ermitteln. Seit August 1991 führt das Secretariat
of Industrial Assistance (SIA) eine Statistik über die genehmigten ausländischen Direktinvestitionen (Foreign Direct Investment – FDI) in Indien.
Von August 1991 bis Oktober 2010 wurden insgesamt 139 Milliarden USD
von ausländischen Investoren in Indien investiert. In den ersten elf Mona-
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ten 2010 kamen 19 Milliarden USD hinzu. Gegenüber dem gleichen Zeitraum
des Vorjahrs bedeutet dies einen Rückgang um 26 Prozent. Dieser Rückgang ist
der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise geschuldet. Der weitaus größte Investor in Indien ist Mauritius. Laut einer weiteren Statistik des SIA, die seit April
2000 geführt wird, stammen über 42 Prozent aller ausländischen Direktinvestitionen in Indien nominell aus dem Inselstaat im Indischen Ozean. Dabei handelt
es sich aber nicht wirklich um Investitionen aus Mauritius, sondern um Anlagen
aus Drittstaaten, die wegen eines günstigen Steuerabkommens zwischen Mauritius und Indien über die Insel im Indischen Ozean umgeleitet werden.
Tabelle 2
Kumulatives FDI in Indien (April 2000 bis November 2010)
In Milliarden
USD
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Mauritius
Singapur
USA
Großbritannien
Niederlande
Japan
Zypern
Deutschland
Frankreich
Vereinigte Arabische Emirate
FDI insgesamt

52.4
11,56
9,2
6,23
5,29
4,63
4,5
2,9
1,87
1,83
124,32

Anteil am
ausländischen
Gesamtinvestment in
Indien
42,15%
9,30%
7,40%
5,04%
4,25%
3,73%
3,62%
2,33%
1,50%
1,47%
100,00%

Quelle: SIA Fact Sheet on Foreign Direct Investment (FDI) August 1991 to October 2010

Weitere wichtige ausländische Direktinvestoren in Indien sind Singapur (9,3%), USA (7,4%), Großbritannien (5%), Niederlande (4,25%), Japan (3,7%), Zypern (3,6%), Deutschland (2,3%)
und Frankreich und die Vereinten Arabischen Emirate (ca. 1,5%).
Diese Statistik ist durch verschiedene Faktoren verzerrt. Zum ersten wird
statistisch nicht erfasst, wie viele Investitionen via Mauritius von welchen
Drittstaaten nach Indien fließen. Die tatsächlichen Investitionen der Staaten auf den Plätzen dürften also wesentlich höher sein. Ein weiterer nicht
berücksichtigter Sachverhalt sind die Re-Investitionen. Hierbei handelt es
sich um Gewinne von ausländischen Unternehmungen, die ihre in Indien
generierten Profite im Lande belassen, und damit im Gastland weiter wachsen. Ausländische Unternehmen, die schon lange in Indien wirtschaften,
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sind also wesentlich größer, als es die aus den Mutterländern fließenden
Direktinvestitionen vermuten lassen. Im Gegensatz zur Praxis in Indien
werden in der VR China Re-Investitionen in den Statistiken erfasst. Unter
anderem dadurch erscheinen die ausländischen Direktinvestitionen in der
VR China wesentlich höher zu sein als in Indien. Ein Umstand, der in Indien
immer wieder kritisiert wird, da dadurch die Attraktivität Indiens als Investitionsstandort geringer erscheint.
Laut einer Erhebung der Bundesbank beliefen sich die deutschen
Auslandsinvestitionen in Indien im Jahr 2008 auf rund 10 Milliarden
Euro. Dabei entfielen 4,27 Milliarden Euro auf direkte Auslandsinvestitionen. Mittelbar über abhängige Holdinggesellschaften im Ausland bestanden 2008 weitere konsolidierte Auslandsinvestitionen in Höhe von
5,08 Milliarden Euro in Indien. Hierunter fallen auch solche deutschen
Investitionen, die z.B. über Mauritius nach Indien geleitet wurden. Die
indischen und deutschen Bestandszahlen weichen aufgrund verschiedener Bemessungsgrundlagen erheblich voneinander ab.
Ein weiteres Argument dafür, warum die SIA-Statistik mit Vorsicht
zu betrachten ist, ist ihre relativ geringe Basis. Schon einzelne Großinvestitionen verändern die Rangfolge unter den Herkunftsländern der
Investoren erheblich. Ein 2011 genehmigtes Investment des südkoreanischen Stahlkonzerns POSCO mit einer geplanten Investitionssumme von rund 12 Milliarden USD wird Südkorea in der Liste der
ausländischen Investoren in Indien weit nach vorne bringen (Reuters
Deutschland 31.01.2011). Deutsche Investitionen sind von den Investitionssummen her in der Regel relativ klein. Dafür werden aber verhältnismäßig viele deutsche Einzelinvestitionen in Indien getätigt. Auch
die Analyse der Investitionsfelder erklärt den niedrigen Stand der deutschen Investitionen in Indien.
Die größten ausländischen Investitionen mit einem Anteil von 21
Prozent werden im indischen Dienstleistungssektor getätigt. Hierbei
handelt es sich vielfach um Investitionen in Banken und Versicherungen
sowie Dienstleistungen für Callcenter, Backoffices etc. Rund 8 Prozent
entfallen jeweils auf die IT-Branche und auf die Telekommunikation. 8
Prozent nehmen die Investitionen in den Wohnungsbau und 7 Prozent
in die Infrastruktur ein. Auf Investitionen im Energiebereich entfallen
5 Prozent, auf die Automobilindustrie 4 Prozent, auf die Stahlindustrie
3Prozent und ebenso 3 Prozent auf Erdöl und Erdgas. Des Weiteren
werden 2 Prozent der ausländischen Investitionssumme in Indien in
die Chemieindustrie investiert. Das restliche knappe Drittel entfällt auf
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sonstige Investitionsbereiche.
Deutsche Investitionen fließen in Indien vornehmlich in den industriellen Bereich. Mit Siemens, Bosch, Lanxess und Bayer waren in
den letzten Jahren besonders die multinationalen Konzerne mit Sitz in
Deutschland als Investoren in Indien aktiv. Im Automobilsektor trat VW
mit seiner Fertigung in Chakan bei Pune in Erscheinung. Im Dienstleistungssektor standen einige deutsche Versicherungen im Fokus. Hier
sind die Allianz, die ERGO Versicherungsgruppe inkl. der DKV und die
großen deutschen Rückversicherer zu nennen. Untenstehend ist eine
Liste der wichtigsten deutschen und schweizerischen Investitionen, die
von Januar bis November 2010 in Indien getätigt wurden.
Die Daten wurden den Newslettern des Secretariat of Industrial Assistance (SIA) entnommen:

Tabelle 3
Größte deutsche und schweizerische Investoren in Indien 2010
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Rang

Deutsche Investoren

1

MHM
(Textilmaschinen)

In
Mio.
USD
60,86

Schweizerische
Investoren

In Mio.
USD

ABB (Kraftwerksbau)

664,92

Honeywell
(Automation,
Elektronik)
Firmenich
(Duftstoffe)
DKSH
(Exportdienstleister)

2

Munich Health (KV
der Munich Re)

14,34

3

Osram (Leuchtmittel

13,75

4

ERGO (Versicherung)

9,47

5

Eisenwerke Erla
(Metallguss)

9,01

Swiss Re
(Rückversicherer)

4,98

6

Beiersdorf AG
(Kosmetika)

7,26

Omya (Pigmente)

3,3

7

Merck (Pharmazeut.
Prod.)

6,89

Rieter
(Textilmaschinen)

2,47

46,08
7,28
5,27
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8

Jost Werke
(Autozulieferer)

5,62

Inter Clamp
Management AG /
Oetkier (Verbinder)

2,29

9

Schott Glaswerke
(Spezialglas)

5,26

Reitzel
(Biotechnologie)

1,49

10

ECOM (IT)

5

11

Lufthansa (Airline)
Duravit
(Keramikprodukte)

4,67

12

3,77

Quelle: SIA Newsletter

Die FDI-Statistiken des SIA erlauben auch eine Übersicht nach der regionalen Verteilung ausländischer Investitionen in Indien. Die Reserve
Bank of India (RBI) unterhält 16 regionale Büros, die die FDI erfassen.
Demnach entfielen mehr als ein Drittel der Investitionssummen auf
den westindischen Bundesstaat Maharashtra. In Mumbai, dem Wirtschaftszentrum Maharashtras und Gesamtindiens, befinden sich meist
die Hauptsitze der in Indien angesiedelten ausländischen Unternehmen. Für den Großraum Delhi (National Capital Region – NCR) verhält
es sich ebenso. Auf die NCR entfallen gut 20 Prozent der ausländischen Investitionen in Indien. Auf den Plätzen 3 bis 9 folgen Karnataka
mit dem IT-Standort Bengaluru mit 6 Prozent der Investitionen, der
westindische Industriestaat Gujarat mit 5 Prozent, die südindischen
Bundesstaaten Tamil Nadu mit 5 Prozent und Andhra Pradesh mit 4
Prozent. Rund je 1 Prozent der ausländischen Investitionen erhielten
das ostindische Westbengalen, die nordwestindischen Staaten um die
gemeinsame Hauptstadt Chandigarh und der Tourismusstaat Goa. Die
Verteilung der FDI in Indien ist extrem ungleichmäßig. Während Maharashtra, die NCR, Gujarat und die südindischen Staaten Karnataka, Tamil Nadu und Andhra Pradesh zusammen rund 95 Prozent der FDI auf
sich vereinigen, entfielen auf den Rest Indiens, in dem rund drei Viertel
der Bevölkerung Indiens leben, lediglich 5 Prozent, und forcieren damit
zusätzlich die wirtschaftlichen Disparitäten zwischen den entwickelten und unterentwickelten Regionen auf dem indischen Subkontinent.
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In
Mio.
USD
60,86

Schweizerische
Investoren

In Mio.
USD

ABB (Kraftwerksbau)

664,92

Rang

Deutsche Investoren

1

MHM
(Textilmaschinen)

2

Munich Health (KV der
Munich Re)

14,34

3

Osram (Leuchtmittel

13,75

4

ERGO (Versicherung)

9,47

DKSH
(Exportdienstleister)

5,27

5

Eisenwerke Erla
(Metallguss)

9,01

Swiss Re
(Rückversicherer)

4,98

6

Beiersdorf AG
(Kosmetika)

7,26

Omya (Pigmente)

3,3

7

Merck (Pharmazeut.
Prod.)

6,89

Rieter
(Textilmaschinen)

2,47

8

Jost Werke
(Autozulieferer)

5,62

Inter Clamp
Management AG /
Oetkier (Verbinder)

2,29

9

Schott Glaswerke
(Spezialglas)

5,26

Reitzel
(Biotechnologie)

1,49

10

ECOM (IT)

5

11

Lufthansa (Airline)

4,67

12

Duravit
(Keramikprodukte)

3,77

Quelle: SIA-Newsletter

Honeywell
(Automation,
Elektronik)
Firmenich
(Duftstoffe)

46,08
7,28
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Die FDI-Statistiken des SIA erlauben auch eine Übersicht nach der regionalen Verteilung ausländischer Investitionen in Indien. Die Reserve
Bank of India (RBI) unterhält 16 regionale Büros, die die FDI erfassen. Demnach entfielen mehr als ein Drittel der Investitionssummen
auf den westindischen Bundesstaat Maharashtra. In Mumbai, dem
Wirtschaftszentrum von Maharashtra und von Gesamtindien, befinden
sich meist die Hauptsitze der in Indien angesiedelten ausländischen Unternehmen. Für den Großraum Delhi (National Capital Region – NCR)
verhält es sich ebenso. Auf die NCR entfallen gut 20 Prozent der ausländischen Investitionen in Indien. Auf den Plätzen 3 bis 9 folgen Karnataka mit dem IT-Standort Bengaluru mit 6 Prozent der Investitionen,
der westindische Industriestaat Gujarat mit 5 Prozent, die südindischen
Bundesstaaten Tamil Nadu mit 5 Prozent und Andhra Pradesh mit 4
Prozent. Rund je 1 Prozent der ausländischen Investitionen erhielten
das ostindische Westbengalen, die nordwestindischen Staaten um die
gemeinsame Hauptstadt Chandigarh und der Tourismusstaat Goa. Die
Verteilung der FDI in Indien ist extrem ungleichmäßig. Während Maharashtra, die NCR, Gujarat und die südindischen Staaten Karnataka,
Tamil Nadu und Andhra Pradesh zusammen rund 95 Prozent der FDI auf
sich vereinigen, entfielen auf den Rest Indiens, in dem rund drei Viertel
der indischen Bevölkerung Indiens leben, lediglich 5 Prozent, und forcieren damit zusätzlich die wirtschaftlichen Disparitäten zwischen den
entwickelten und unterentwickelten Regionen auf dem indischen Subkontinent.

Indisches Investment in Deutschland
Die Deutsche Bundesbank wies für Indien im Jahr 2008 in Deutschland
lediglich einen Bestand von 298 Millionen Euro an Direktinvestitionen
und weitere 310 Millionen Euro an konsolidierten Investitionen via
abhängigen Holdinggesellschaften mit Sitz im Ausland aus. Rajnish
Tiwari, der die indischen Investitionen in Deutschland vom Institut für
Technologie und Innovationsmanagement der Technischen Universität Hamburg-Harburg aus untersucht, kommt allerdings zu wesentlich
anderen und höheren Investitionszahlen. Laut Tiwaris Ergebnissen
beliefen sich die kumulierten indischen Investitionen in Deutschland
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auf geschätzte 4,125 Milliarden Euro (Tiwari 2010a). Allein im Jahr
2008 kamen 1,8 Milliarden Euro hinzu. Tiwari zählt auch so genannte „Brownfield“-Investitionen, d.h. indische Firmenübernahmen bzw.
Beteiligungen in Deutschland. Die medial aufsehenerregendste indische Übernahme eines deutschen Unternehmens war die des Windkraftanlagenherstellers REpower durch seinen Mitbewerber Suzlon.
Tiwari vermutet, dass die indischen Investitionen in Deutschland bereits die deutschen Investitionen in Indien übersteigen. Die 134 indischkontrollierten Unternehmen in Deutschland stellen laut Tiwari bereits einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor dar. Rund 23.600 Beschäftigte und
1.000 Auszubildende seien im August 2010 bei indischen Unternehmen in
Deutschland tätig gewesen. Die meisten Angestellten in Deutschland hatten die beiden „indischen“ Stahlkonzerne Mittal mit 6.400 Beschäftigen
und Corus mit 3.600 Mitarbeitern. Weitere große indische Arbeitgeber
in Deutschland sind Novelis Deutschland, Sona BLW Präzisionsschmiede
GmbH, REpower Systems und die Mahindra Forging Europe AG.
Auffallend häufig sind indische Investitionen in den Bereichen IT- und
Automobiltechnologie. Regional sind viele indische IT-Firmen im Raum
Frankfurt, in der Nähe ihrer Großkunden wie z.B. den deutschen Banken,
angesiedelt. Weitere indische Unternehmen aus den Sektoren Automobiltechnologie und Industrie finden sich zumeist in den industriell starken
Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg.
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III) Deutsch-indischer Handel
Der deutsch-indische Handel hat nach einem Einbruch während der
globalen Wirtschaftskrise von 2009 wieder zugenommen. Der bilaterale Handel lag bis zum November 2010 bereits bei 14 Milliarden Euro
und wird am Ende des Jahres voraussichtlich die 15 Milliardenmarke
klar überschreiten (siehe Abb.1).
Bis November 2010 lag der deutsche Export nach Indien nach
den Daten des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden bereits wieder
bei 8,36 Milliarden Euro. Die Zusammensetzung der deutschen Exportgüter ist über die Jahre relativ gleich geblieben. Rund ein Drittel der
deutschen Ausfuhren nach Indien bestehen aus Maschinen und Anlagen, d.h. klassischen Investitionsgütern für die indische Industrie. Aus
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deutscher Sicht ist daher das industrielle Wachstum Indiens besonders wichtig, und dieses lag in den letzten Jahren immer deutlich über
dem Wachstum der gesamtindischen Wirtschaft. Konsumgüter aus
Deutschland hingegen kommen in der Statistik kaum vor. Die anderen
wichtigen deutschen Exportpositionen sind chemische und pharmazeutische Produkte, die von Januar bis November 2010 16 Prozent der
deutschen Ausfuhren nach Indien ausmachten. Danach folgten elektrische und elektronische Erzeugnisse mit 12 Prozent sowie Produkte
aus Metall wie z.B. Spezialstähle mit 11 Prozent.
Eine stetig wachsende Gruppe von nach Indien ausgeführten Waren stellen die mit 8 Prozent zusammengefassten medizintechnischen,
mess- und regeltechnischen sowie optischen Produkte dar. Diese in
der Regel hochtechnologischen Produkte nehmen zu, da auch die indische Wirtschaft immer höhere Ansprüche an moderne Technologien
richtet. Auffallend niedrig ist der Anteil an deutschen Exporten nach
Indien im Bereich der Automobiltechnik. In den ersten elf Monaten
des Jahres 2010 betrugen diese lediglich 7 Prozent der deutschen Gesamtausfuhren nach Indien. Dies liegt an den hohen Schutzzöllen, die
Indien auf die Einfuhr von Automobilen erhebt. Indien will ausländische Autobauer damit bewegen, ihre Fahrzeuge in Indien selbst zu
produzieren. Diese Politik war in der Vergangenheit aus indischer Sicht
erfolgreich. Inzwischen sind alle weltweit wichtigen Automobilkonzerne mit eigenen Fertigungen in Indien vertreten oder planen dieses in
naher Zukunft. Der Anteil der deutschen Flugzeugexporte schwankt
Jahr für Jahr, da aufgrund der hohen Werte einzelner Flugzeuge wenige Verkäufe eine große Auswirkung auf die deutsch-indische Handelsstatistik haben. Siehe auch das Kreisdiagramm über die Zusammensetzung des deutschen Exports nach Indien für den Zeitraum Januar
bis November 2010 (Abb. 2).
Der deutsche Import aus Indien ist immer noch stark von Konsumgütern wie Textilien, Lederwaren bzw. Schuhen und Lebensmitteln
dominiert. Allerdings hat sich der Anteil der industriellen Güter in den
letzten Jahren immer mehr ausgeweitet. Ein weiterer Trend ist die
zunehmende Diversifizierung der Importgüter aus Indien, unter denen sich auch immer mehr Hightech-Produkte befinden. Die Stärke
der indischen pharmazeutischen Industrie ist klar zu erkennen. Auch
die Stahlimporte hinterlassen eine deutliche Spur in den Zahlen des
Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden. Inzwischen ist Indien auch
ein relevanter Exporteur von Kleinwagen, die ihren Weg auf deutsche
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Straßen nicht unter ihren indischen Namen, sondern als Suzukis oder
Hyundais finden (siehe Abb.3). Die Darstellung von Indiens Welthandel nach Regionen hilft, die Gewichtung des deutsch-indischen Handels gegenüber den anderen Handelspartnern Indiens einzuordnen.
Asien und die Region West-Asien & Nord-Afrika (WANA) sind die für
Indien inzwischen größten Handelspartner (siehe Abb. 4).

IV) Deutsch-indische Wirtschaft 2010 im Spiegel der Medien
Die Auswertung von Medienberichten ist empirischer Natur. Nur in
ihrer Gesamtheit ergeben die einzelnen Berichte ein aussagekräftiges
Abbild der Ereignisse. Für die Auswahl der Medienberichte über die
deutsch-indischen Wirtschaftsereignisse wurde auf das elektronische
Schlagzeilenarchiv von Indien Aktuell zurückgegriffen. Die dort gelisteten Schlagzeilen wurden über das gesamte Jahr 2010 im Rahmen des täglichen Pressespiegels der Indien1-Wirtschaftsschlagzeilen selektiert, geordnet und auf Relevanz geprüft. Die Einteilung der
globalen Themen erfolgt nach: Wirtschaft Allgemein, Agrar & Food,
Automotive, Banken & Versicherungen, Bauwirtschaft, Energie, Gesundheit, Handel & Konsum, Industrie, IT & Telekommunikation, Logistik & Verkehr und Rüstung.
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Wirtschaft Allgemein
Das Jahr 2010 war stark von der internationalen Wirtschafts- und Finanzkrise geprägt. Dieses schlug sich in einem Nachlassen der ausländischen Direktinvestitionen (FDI) in Indien nieder. Bis November
wurden laut des Secretariat of Industrial Assistance (SIA) lediglich 19
Milliarden USD in neuen FDI verbucht, was einem Rückgang von mehr
als einem Viertel gegenüber dem Vorjahr entsprach (DIPP, 19.01.10).
Der Industriekorridor zwischen Mumbai und Delhi hat sich stark weiterentwickelt. Ein Arm dieses Korridors wird sich auch bis nach Gujarat erstrecken, das seine Häfen am Arabischen Meer einbringen wird.
Besonders Japan fördert die Entwicklung des Industriekorridors (gtai
17.12.2010).
Insgesamt wurde 2010 in Indien weniger gestreikt als in den Jahren
zuvor. Die Streiktage beliefen sich nur noch auf ein Fünftel des Vorjah-
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res. Dies liegt zum einen an den Lohnzuwächsen, die indische Arbeiter
in den meisten Industrien erzielen konnten, aber auch daran, dass in
neu gegründeten Unternehmen inzwischen darauf geachtet wird, dass
nicht von Beginn an zu viele unterschiedliche Gewerkschaften gegründet werden. Besonders ausländischen Unternehmen wird geraten, ein
bewusst kooperatives Klima zu den Gewerkschaften in den eigenen Betrieben zu schaffen (Waldkirch 2010).
Indien hat in 2010 ein internationales Währungssymbol eingeführt.
In einem Wettbewerb gewann ein Entwurf, der das Devanagari-Silbenzeichen für „ra“ (als Kürzel für Rupie) mit einem waagerechten Querstrich kombiniert. Nach dem US-Dollar, dem englischen Pfund, dem japanischen Yen und dem Euro ist das indische Rupien-Symbol das fünfte
internationale Währungssymbol (Bawany 2011) (siehe Abb. 5).
2010 erfuhren auch die Wirtschaftssonderzonen, Special Economic
Zones (SEZ), eine lebhafte Diskussion. Nachdem in den letzten Jahren
eine große Anzahl von neuen SEZ beantragt und genehmigt wurde,
offenbarten sich ihre negativen Begleiterscheinungen immer deutlicher.
In der Regel waren die für neue SEZ vorgesehenen Areale ehemals
landwirtschaftliche genutzte Flächen. Dieser Flächenverlust machte
sich in einem Rückgang der Agrarerträge bemerkbar, besonders dann,
wenn zuvor auf den Feldern stadtnah Gemüse angebaut worden war.
Die ehemaligen Bewohner, meist Landwirte, wurden oft nur unzureichend entschädigt, sodass sich bald Proteste regten. Bekannt wurden
die Vorgänge, die sich rund um Singur in Westbengalen ereigneten.
Hier wollte der indische Automobilkonzern TATA Motors eigentlich das
billigste Auto der Welt, den TATA Nano, produzieren. Oktober 2008
bewegten anhaltende Proteste, Werksblockaden und politische Angriffe
die Autobauer zur Aufgabe des fast fertig gestellten Automobilwerks.
Gujarat bot sich als Ersatzstandort an, die gesamte Nano-Produktion
zog ans gegenüberliegende westliche Ende Indiens und erst im Juni
2010 konnte dort die Fertigung aufgenommen werden. Die Berichterstattung rund um die causa Singur sensibilisierte die von neuen SEZ
betroffenen lokalen Bevölkerungen hinsichtlich der Folgen für die lokale
Landwirtschaft, die Umwelt und die Kompensationszahlungen für aufgegebenes Land (Knowledge@Wharton 17.01.2011).
Im Außenhandel verzeichnete Indien 2010 das größte Handelsdefizit aller Zeiten. Aufgrund der Finanzkrise, die besonders die Industrieländer betroffen hatte, kamen von dort weniger Aufträge für indische
Exporteure. Dem gegenüber war der indische Import weniger stark be-
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troffen, da Indiens Binnenmarkt verglichen mit dem Weltmarkt immer
noch eine starke Dynamik aufwies (Indian Express 16.09.2010).
Zwischen der EU und Indien wurde 2010 lange und intensiv über ein
Freihandelsabkommen (Free Trade Agreement – FTA) diskutiert. Bislang konnte aber noch kein Durchbruch erreicht werden. Zu schwer
wiegen einige grundlegende Differenzen in den Bereichen Landwirtschaft, pharmazeutische Industrie, Versicherungen, Banken, Einzelhandel und Sozialstandards.
Grundsätzlich will Indien seinen Agrarmarkt nicht freigeben, um in
Zeiten hoher Preisschwankungen auf den internationalen Agrarmärkten und bei Missernten handlungsfähig zu bleiben. In erster Linie will
die indische Regierung damit die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln wie Weizen und Reis sichern. Die hohe Inflation bei den Lebensmittelpreisen ist eine existenzielle Bedrohung für einen Großteil der
indischen Bevölkerung.
Besonders augenfällig wurde dieser Zusammenhang bei der so genannten „Zwiebelkrise“. Die Preise dieses Gemüses, das ein Bestandteil
fast jeder indischen Speise ist, vervielfältigten sich innerhalb des Jahres
2010. Indien ließ auf dem Höhepunkt der Krise sogar Zwiebelimporte
aus Pakistan zu (Standard 17.01.2011). Im Bereich der Lebensmittel
wird Indien kaum einem freien Handel zustimmen, da sonst Menschenleben in Indien auf dem Spiel stünden. Allerdings behält sich Indien
auch bei Cashcrops eine Reglementierung vor. Ein Beispiel hierfür war
der zeitweilige Ausfuhrstopp von Baumwolle. Da die Baumwolle nicht
exportiert werden durfte, stand sie kostengünstig indischen Textilherstellern zur Verfügung und fehlte entsprechend den Mitbewerbern auf
dem Weltmarkt (Wilken 2011).
Eine weitere Differenz, die noch nicht abschließend überwunden
werden konnte, stellt das indische Patentrecht im Bereich der Medikamentenherstellung dar. Indien hat sich zum weltweit größten Hersteller
von Generika bzw. Nachahmerprodukten von Medikamenten entwickelt.
Damit versorgt Indien seine eigene Bevölkerung aber auch einen großen
Teil der Entwicklungsländer mit bezahlbaren Medikamenten. Deutsche
und europäische Pharmakonzerne versuchen strengere Richtlinien für
die Nachahmung von Medikamenten zu erwirken. Teilweise ist Indien
den Forderungen der EU schon entgegen gekommen und unterzeichnete das TRIPS-Abkommen. Ausländische Pharmaunternehmen strengten inzwischen auch mehrere Patentrechtsklagen vor indischen Gerichten an, unterlagen aber meist (Frankfurter Rundschau 28.12.2010).
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Des Weiteren hat Indien den Einzelhandel noch nicht für ausländische
Investoren freigegeben. Lediglich so genannte „Single Brand Stores“,
d.h. Verkaufsgeschäfte, die Waren von nur einem Markenersteller anbieten, dürfen von ausländischen Unternehmungen in Minderheitsbeteiligung betrieben werden. Die Richtlinien beim Retail behindern vor allem
die großen internationalen Einzelhandelsunternehmen wie Wal-Mart,
Carrefour und die deutsche Metro. Die indische Seite befürchtet, dass
bei einer Öffnung des Einzelhandelssektors für ausländische Unternehmen die innerindischen Handelsstrukturen Schaden nehmen könnten
(Business Standard 30.01.2011).
Aber nicht nur Indien schützt seinen Markt. Auch Europa und
Deutschland blockieren den freien Marktzugang für indische Waren.
Europa bedient sich dabei so genannter „nicht-tarifärer Handelshemmnissen.“ Darunter fallen nach indischer Sichtweise sowohl einige Umwelt- und Verbraucherschutzbestimmungen als auch bestimmte Sozialstandards. Zum Beispiel verwende Europa die Forderungen nach dem
Ausschluss von Kinderarbeit nicht nur, um Kinder in Indien vor Ausbeutung zu schützen, sondern auch, um unliebsame Konkurrenzprodukte
aus Indien fernzuhalten (Hauschild 2010b).
Hingegen ist es Japan in 2010 gelungen, ein FTA mit Indien abzuschließen, das im Februar 2011 in Kraft trat. Allerdings gab es zwischen
Japan und Indien auch weniger strittige Punkte als mit der EU und seiner
ausgeprägten Landwirtschaft und Pharmaindustrie (Stern 09.09.2010).
Bei einem anderen Abkommen war Deutschland allerdings erfolgreicher.
2010 wurde zwischen Deutschland und Indien ein Sozialversicherungsabkommen abgeschlossen. Dieses ist zum Vorteil für alle Deutschen, die
zeitweise in Indien arbeiten, und umgekehrt für Inder, die in Deutschland tätig sind. Inder in Deutschland mussten z.B. in die deutschen
Sozialversicherungssysteme wie der Renten- und Arbeitslosenversicherung einzahlen, ohne jemals die Möglichkeit zu haben, von deren
Leistungen profitieren zu können. Auch für Deutsche in Indien ist nun
klar geregelt, welche Ansprüche aus Arbeitszeiten im indischen Ausland
erwachsen und wie diese angerechnet werden (Bauer 2009). Besonders
erfreulich in den deutsch-indischen Wirtschaftsbeziehungen entwickelt
sich der Standort Pune im indischen Bundesstaat Maharashtra. Der Bremer Städtepartner Pune hat sich zu einem der bedeutendsten Industriezentren deutscher Unternehmen in Indien entwickelt. Besonders dazu
beigetragen hat das Automobilwerk von Volkswagen im nahe gelegenen
Chakan. Zahlreiche Zulieferer folgten dem Wolfsburger Autokonzern
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nach Indien. Aber auch viele andere deutsche Firmen aus verschiedensten Industriebereichen ließen sich 2010 in Pune nieder (Shinde 2010).

Agrar und Food
Neben der weiter oben beschriebenen Zwiebelkrise und dem gesellschaftlichen Problem der zunehmenden Bauernselbstmorde ragte aus
deutscher Sicht die Übernahme der indischen Fun Foods India durch
den Lebensmittelkonzern Dr. Oetker hervor. Dr. Oetker zielt damit besonders auf den wachsenden Markt der Fastfood-Ketten in Indien (India PR Wire 20.12.2010).
Aufsehen erregte ein höchstrichterliches Verbot für genmanipulierte
Auberginen in Indien. Die Aubergine stammt ursprünglich aus Indien.
Hier werden über 9 Millionen Tonnen auf 600.000 Hektar jährlich angebaut. Der internationale Saatgut-Multi Monsanto wollte in Indien eine
genmanipulierte Variante mit integriertem Insektengift auf den Markt
bringen. Dies führte zu erbittertem Widerstand, da befürchtet wurde,
dass die Genvarianten von Monsanto in das Erbgut der rund 2.000 indigenen Auberginensorten eindringen könnte (taz 09.02.2010).

Automotive
230

Deutsche Automobilkonzerne profitierten 2010 vom indischen Autoboom. Binnen eines Jahres wuchs der indische Automobilmarkt um
mehr als ein Viertel. Laut dem indischen Automobilzuliefererverband
ACMA wurden im indischen Wirtschaftsjahr 2009-10 fast 2,4 Millionen
Pkw verkauft. Im Vorjahr waren es noch knapp 1,9 Millionen Autos
gewesen (ACMA 2010) Dabei wird der Pkw-Markt noch deutlich von
den drei Marken Maruti Suzuki India, Hyundai India und Tata Motors
mit einem gemeinsamen Marktanteil von 83,9 Prozent dominiert (Pasvantis 2010). Die Marken Mercedes-Benz, Audi, BMW bedienen hingegen sehr erfolgreich das Luxussegment des indischen Pkw-Markts.
Vor zwei Jahren hat BMW in Indien die Marktführerschaft bei den Luxusautos von Mercedes-Benz übernommen. So verkaufte BMW 2010
in Indien 5.361 Automobile, 73 Prozent mehr als in 2009, Mercedes
brachte es auf 5.083 Fahrzeuge, 80 Prozent mehr als im Vorjahr, und
Audi auf 3.003 Pkw, was einer 81-prozentigen Steigerung entsprach
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(Emfis 11.01.11). Volkswagen kam später als die anderen deutschen
Hersteller auf den indischen Markt, hat aber nach verkauften Fahrzeugen die drei Luxusmarken bereits hinter sich gelassen. Dabei bedient
VW den Markt unterhalb von Mercedes, Audi und BMW. Besonders
das in Indien montierte Modell Polo ist der größte Hoffnungsträger für
VW. Der Polo wird in Indien als „Luxury Hatchback“ bezeichnet. Allein
im Januar 2011 wurden 5.600 Fahrzeuge dieses Modells in Indien
verkauft, zehnmal mehr als noch im Jahr zuvor (The Economic Times
01.02.2011).
Bevor VW erfolgreich nach Indien kam, hatte es über seine tschechische Tochtermarke Skoda bereits Indienerfahrung gesammelt.
In Chakan, einem Industrievorort von Pune in Maharashtra, hat VW
2009 sein wichtigstes Werk in Indien errichtet. Die Investition von VW
stellt bis heute die größte deutsche Einzelinvestition in Indien dar. Da
das Land Niedersachsen einer der wichtigsten Anteilseigner bei VW
ist, konnte der Niedersächsische Ministerpräsident David McAllister in
2010 nicht nur als Politiker, sondern auch als einer der größten deutschen Investoren in Indien auftreten. In die Medien geriet McAllister,
der von einer großen Wirtschaftsdelegation auf seiner Indienreise begleitet wurde, auch daher, weil zwei seiner Dienstwagen (VW Phaeton) vom Wolfsburger Autokonzern eigens nach Indien eingeflogen
wurden (Indien Aktuell 04.10.2010).
In Indien wurde auch der Prozess gegen den ehemaligen SkodaManager Helmut Schuster aufmerksam verfolgt. 2010 kam es zu einer
Verurteilung und einer Bewährungsstrafe für Schuster (Innsalzach24.de
10.02.2010). In Indien war er in einen der größten Bestechungsskandale in der Automobilbranche verwickelt gewesen. Indien hatte immer
wieder seine Auslieferung gefordert (Süddeutsche Zeitung 26.10.2010).
Daimler trennte sich 2010 von seinem langjährigen indischen Partner TATA Motors. Der Stuttgarter Konzern hatte seit den 1950er Jahren eine Minderheitsbeteiligung beim indischen Automobilkonzern
innegehalten (Fischer 2010). Da nicht nur der indische Pkw-Markt
stark wächst, sondern auch der für Lastkraftwagen, baut Daimler mit
Bharat Benz eine neue eigene Lkw-Marke in Indien auf (The Hindu
19.09.2010).
Unter den indischen Herstellern ist das indisch-japanische Joint
Venture Maruti Suzuki Marktführer. Über die Hälfte aller in Indien hergestellten und verkauften Autos stammen von Maruti Suzuki. Um dem
steigenden Bedarf in Indien und für den Export decken zu können,
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nahm das Maruti Suzuki 2010 ein drittes Werk in Betrieb (One India
08.09.2010). Ebenfalls in 2010 wurde VW Teilhaber von Suzuki in
Japan und ist somit über die japanische Muttergesellschaft mit Maruti
Suzuki verbunden. Allerdings wollen VW und Maruti Suzuki im indischen Markt weiter als getrennte Marken auftreten und ihre Händlernetze nicht zusammenlegen (Focus online 18.01.2010).
Der kleine indische Geländewagenhersteller Mahindra ist inzwischen mit dem französischen Autokonzern Renault liiert. 2010 übernahm das indische Unternehmen für 324 Millionen Euro den südkoreanischen Geländewagenhersteller Ssangyong Motors und hofft nun,
von der modernen koreanischen Automobiltechnik profitieren zu können (Pressetext Schweiz 12.08.2010).
Das Unternehmen Tata Motors, der größte rein indische Autohersteller, machte 2008 mit dem Modell Tata Nano auf sich aufmerksam.
Als billigstes Automobil der Welt sollte der Nano helfen, den indischen
Mittelstand zu motorisieren. Allerdings kamen dem Vorhaben zwei Ereignisse in die Quere. Zuerst kam es aufgrund der Proteste am ersten Werksstandort in Singur (Westbengalen) zum Produktionsstopp
und die gesamte Fertigung musste nach Gujarat verlegt werden. Dies
führte zu einer monatelangen Verspätung bei der Auslieferung der
bestellten Fahrzeuge. Einen zweiten Rückschlag erlebte der Nano, als
eine Reihe von Autos sich selbst entzündete und in Flammen aufging
(Müller 2010). Die darauf folgende Fehlersuche beanspruchte einige
Zeit und der Ruf des Billigautos nahm ernsthaften Schaden. Die Verkaufszahlen des Nanos blieben daraufhin weit hinter den Erwartungen
zurück (Die Presse 29.10.2009).
Der Erfolg der deutschen Autobauer in Indien veranlasste auch etliche Zulieferer, ihr Engagement in Indien zu verstärken. Einige von
ihnen wurden direkt von den großen Herstellern aufgefordert, nach
Indien zu kommen (2010a). Unter den großen deutschen Automobilzulieferern, die bereits seit Langem in Indien aktiv sind, traten besonders Bosch, die Schäffler Gruppe und ZF in Erscheinung. ZF eröffnete
ein neues Lkw-Getriebewerk (Südkurier 14.10.10) und ging ein 50:50
Joint Venture mit dem indischen Motorradbauer Hero Motors (Handelszeitung 02.03.2010) ein. Bosch errichtete ebenfalls einige neue Werke
und investierte rund 380 Millionen Euro in Indien (Jayaramiah 2010).
Bosch entwickelte zudem einen kleinen Dieselmotor für den Tata Nano
(Tan 2010). Der Messtechnikspezialist Kistler lieferte 2010 ein CrashZentrum nach Indien. So können nun auch in Indien Fahrzeuge auf
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ihr Unfallverhalten hin getestet werden (Otterbach 2010). Die Schäffler
Gruppe richtete 2010 ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Indien ein (Equity Bulls, 07.01.2010). Auch der Autofilterhersteller Mann
+ Hummel investierte 2010 in Indien (Business Standard 07.01.2010).
Der indische Autoboom hält unvermindert an. Derzeit versuchen alle
internationalen Automobilhersteller, sich in Indien zu positionieren und
Marktanteile zu gewinnen. Die Käuferschaft von neuen Autos stellt in
Indien ein überraschend junges Klientel. Junge, gut bezahlte Inder aus
der oberen Mittelschicht verwirklichen mit einem eigenen Auto ihre
Wünsche nach Mobilität und Status. Der durchschnittliche Besitzer einer
Luxuslimousine ist inzwischen nur noch 35-40 Jahre alt. Noch vor Kurzem lag der Altersdurchschnitt von Käufern für die Oberklasse bei 50
Jahren (Das 2010).

Banken und Versicherungen
Die indischen Banken hielten sich in der vergangenen globalen Finanzkrise im internationalen Vergleich sehr gut. Dies lag an ihrer konservativen Geschäftspolitik und an der starken Ausrichtung auf den indischen Binnenmarkt, der die Krise ebenfalls verhältnismäßig glimpflich
überstanden hatte. Allerdings ist der indische Finanzmarkt generell
noch nicht leistungsfähig genug, um Indiens rasantes Wachstumstempo
problemlos begleiten zu können. Indien wird daher seinen Banken- und
Versicherungsmarkt ausländischen Finanzinstituten weiter öffnen (Finanznachrichten.de 24.09.2010). Besonders der Markt für Lebensversicherungen und Rückversicherungen ist seit Jahren im Fokus von deutschen Versicherern. Besonders die Allianz (Handelsblatt 08.02.2010) und
die Münchner Rück warten auf eine weitere Marktöffnung. Derzeit gibt es
im Versicherungssektor immer noch eine Höchstbeteiligungsgrenze von
26 Prozent in deutsch-indischen Gemeinschaftsunternehmen. 100-prozentige indische Tochtergesellschaften liegen noch in weiter Ferne. Das
heißt aber auch, dass man derzeit nur 26 Prozent vom Gewinn im unterversicherten Indien erzielen kann (RTT News 23.06.2010). Indiens junge
Bevölkerung mit vielen potenziellen Einzahlern in etwaige Lebensversicherungen und deren Rückzahlungen, die erst in ferner Zukunft anstehen
würden, wecken die Begehrlichkeiten aller international tätigen Versicherungsunternehmen (The Hindu Business Line 22.04.2010).
Die Deutsche Postbank war in der indischen Baufinanzierung tätig.
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Nach der Übernahme der Postbank durch die Deutsche Bank beseitigte
diese 2010 die Doppelstrukturen in Indien. Die Indientochter der Postbank
wurde daraufhin von der Deutschen Bank abgestoßen (Küfner 2010).
Eine Krise erlebte 2010 das System der Mikrokredite in Indien. Das
Finanzierungsmodell, das von Nobelpreisträger Muhammad Yunus mit
seiner Grameen Bank erdacht worden war, hat in Indien viele unseriöse Nachahmer gefunden. Ursprünglich sollte es vor allem Frauen mit
Mikrokrediten versorgen, die sich damit eine Existenz im Kleinstgewerbe aufbauen sollten. Da aber einer Reihe von Mikrokreditinstituten
die Kredite wahllos und unkontrolliert vergaben, droht nun die Rückzahlung vieler Kredite auszufallen – mit verheerenden Folgen für die
Schuldner und die Mikrokreditinstitute (Bös 2010). Mit der aufsehenerregenden Filmsatire „Live aus Peepli – Irgendwo in Indien“ wurde
der Teufelskreis der indischen Bauern von der Rückzahlung überteuerter Kredite für das Saatgut, Missernten und dem vermeintlich letzten
Ausweg durch den Suizid thematisiert (Indien Aktuell 11.11.2010).

Bauwirtschaft und Infrastruktur
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Die Bauwirtschaft in Indien wird vom Wirtschaftsboom getragen und
trägt ihrerseits zum indischen Wirtschaftswachstum bei. Die Engpässe der Wirtschaftsentwicklung Indiens werden immer wieder bei der
unzureichenden infrastrukturellen Erschließung des Landes lokalisiert
(gtai 01.02.2010). Die Qualität der Straßen, Autobahnen, Schienennetze, Häfen, Flughäfen, Wasser- und Stromnetze und die Elektrifizierung muss verbessert werden. In Anbetracht des Investitionsrückstaus ist nur eine langsame Verbesserung der indischen Infrastruktur
denkbar (gtai September 2010). Insgesamt gibt es einen Investitionsbedarf von einer Billion USD für den indischen Straßenbau und den
Ausbau der Stromversorgung (FAZ 23.03.2010).
Umfangreiche Bauvorhaben fanden 2009 und 2010 in Delhi statt,
das Ausrichter der Commonwealth Games 2010 war. Im Zusammenhang mit den Spielen wurden zahlreiche neue Sportstätten und
neue Verkehrskonzepte in der indischen Hauptstadt umgesetzt. Die
Bauausführung und die Planungsfähigkeit der indischen Verantwortlichen wurden vielfach öffentlich kritisiert und auch von ausländischen
Beobachtern in Zweifel gestellt (Indische Wirtschaft). Eine ähnlich
abwertende Vorberichterstattung musste 2010 auch Südafrika bei
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der Ausrichtung der Fußballweltmeisterschaft über sich ergehen lassen. Im Nachhinein wurden Korruptionsvorwürfe laut, die die indische
Politik und Justiz bis heute beschäftigen. Die Commonwealth Games
selbst wurden allen Bedenken zum Trotz ein Erfolg für Indien. Die
Spiele liefen relativ reibungslos ab und Indien konnte zudem einige
sportliche Erfolge verbuchen.
Deutsche und schweizerische Unternehmen waren 2010 auch in
der Bauwirtschaft in Indien aktiv. So baut der schweizerische Zementhersteller Holcim seine Fertigung in Indien aus (Handelszeitung
14.01.2010). Insgesamt hat sich 2010 die Nachfrage nach Baumaschinen in Indien erholt (gtai 08.06.2010). Die deutsche Kranbaufirma
DEMAG Cranes baut ein neues Werk in Pune (pr-inside 12.07.2010).
Der Straßenbaumaschinenhersteller Wirtgen stellt einen in Indien produzierten Verdichter vor (Sleight 2011). Aber nicht nur als Maschinenlieferant treten deutsche Unternehmen in Indien auf, sondern auch als
Entwickler und Bauträger. Siemens stellt in Indien bei seinen eigenen
Bürogebäuden eine Technologie für „Green Buildings“ vor (The Hindu Business Line 24.10.2010). Und die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) verhandelt mit dem indischen Bundesstaat
Gujarat über einen Eco Industrial Park für Industrien im Umfeld der
Umweltechnologien, wie Wasseraufbereitung und Recycling (Business
Standard 20.04.2010).

Energie
Indien ist weiterhin weit davon entfernt, seine Bevölkerung und seine
Wirtschaft mit ausreichend elektrischer Energie versorgen zu können.
Hinzu kommt Indiens Abhängigkeit von importierten fossilen Energieträgern. Daher versucht Indien alle erdenklichen neuen Energielieferanten für sich zu erschließen. Indien fördert sowohl die Suche und die
Förderung von Erdöl und Erdgas im In- und Ausland und vor seinen
Küsten, als auch den Bau von neuen Atomkraftwerken, Wasserkraftwerken, konventionellen Kraftwerken, die mit fossilen Brennstoffen
betrieben werden, und die erneuerbaren Energieträger, wie Wind- und
Solarenergie sowie Biogas. Zudem plant Indien Energie einzusparen
und Energieeffizienzzertifikate auszustellen (gtai 26.05.2010).
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Um den Bau von Atomkraftwerken in Indien ist ein reger internationaler Wettbewerb ausgebrochen. Bisher war Russland Technologielieferant und in der Regel auch Baumeister der indischen Atomkraftwerke.
Nachdem die USA im so genannten „Atomic Deal“ (Yardley 2010) Indien, trotz seiner Weigerung dem Atomwaffensperrvertrag beizutreten,
den Status eines „sicheren Atomstaates“ verliehen haben, versuchen
auch die Amerikaner, den Indern Atomtechnologie zu verkaufen und
ihnen bei der Wiederaufbereitung (Nuklearforum Schweiz 05.08.2010)
von Kernbrennstoff zu helfen. Unter den Europäern waren die Franzosen Vorreiter. Der französische Energiekonzern Areva war dank politischer Flankierung durch Präsident Nicolas Sarkozy bereits erfolgreich und schloss Aufträge zum Bau neuer Atomkraftwerke in Indien
ab (Matern 2010). Auch die Briten haben inzwischen keine Bedenken
mehr, die sensible Technologie nach Indien zu verkaufen (The Hindu
12.02.2010). Deutsche Technologieanbieter verhalten sich noch zurückhaltend und betätigen sich stattdessen stark im konventionellen
Kraftwerksbau in Indien. Noch zurückhaltender als die Deutschen gebaren sich die Australier. Australien ist einer der wichtigsten Uranlieferanten auf dem Weltmarkt und ringt stark mit sich, ob Indien als
Nichtunterzeichnerstaat des Atomwaffensperrvertrags überhaupt mit
Uran beliefert werden sollte (Hubbard 2011).

Fossile Energieträger
Während der Finanz- und Wirtschaftskrise waren fossile Energieträger
preiswert auf dem Weltmarkt zu bekommen. Im Jahr 2010 zogen die
Preise für Öl und Gas aber wieder an. Auch in Indien mussten die
Verbraucherpreise für Energie erhöht werden und trugen somit zur
allgemeinen Inflation in Indien bei. Da die Energiepreise in 2011 weiter
steigen werden, werden diese einen nachhaltigen Effekt auf die indische
Wirtschaftsentwicklung haben. Besonders in der indischen Landwirtschaft
verstärken hohe Energiekosten die Inflation bei den Lebensmittelpreisen.
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Indien steuert in der Regel mit hohen Energiesubventionen entgegen,
die wiederum den Staatshaushalt belasten.
Ein Politikum stellte auch 2010 wieder die geplante Erdgaspipeline
vom Iran über Pakistan ins westliche Indien dar. Diese so genannte
„Friedenspipeline“ stellt einen Konflikt in den Wirtschaftsbeziehungen
zwischen den USA und Indien dar. Die Vereinigten Staaten wollen den
Iran weiterhin isoliert sehen, während Indien mit der Pipeline seine
Energiesicherheit erhöhen möchte (Jafri 2011).
Mit der Privatisierung von Coal India (Welt online 11.05.2010) plant
Indien den größten Börsengang in der Geschichte des Landes (n-tv
26.08.2010). Die australische Hochtief-Tochter Leighton erhielt 2010 einen Milliardenauftrag für den Kohlenabbau in Indien. 20 Jahre lang darf
der australische Konzern im Bundesstaat Jharkhand Kohle abbauen (Finanznachrichten.de 02.12.2010). Leighton ist einer der profitabelsten
Firmenteile von Hochtief. Ähnlich wie bei der kürzlich erfolgten Übernahme Hochtiefs durch den spanischen Baukonzern ACS, bei der den
Spaniern vorgeworfen wurde, dass sie sich der wirtschaftlich gesunden
deutschen Hochtief bedienten, tat sich Hochtief zuvor an der australischen Baufirma Leighton gütlich.
Siemens tritt als Auftragnehmer für konventionelle Kraftwerke in
Erscheinung. In 2010 erhielt Siemens aus Gujarat einen Großauftrag
für zwei Kraftwerke mit Gasturbinen, die zusammen 1.600 MW Nennleistung erbringen sollen (Der Tagesspiegel 02.07.2010). Die deutsche
Evonik kündigte ein Investment in Höhe von 133 Millionen USD in Indien an. Evonik konzentriert sich dabei auf die IT-gesteuerte Elektronik
bei mehreren indischen Kraftwerksprojekten und engagiert sich dabei
jeweils als Teilhaber (Sify 26.04.2010). Der indische Großkonzern Reliance hat unterdessen in Jamnagar in Gujarat die größte Raffinerie der
Welt errichtet (Hein 2010b). Auch als Investor in Deutschland tat sich
ein indischer Energieunternehmer hervor. Die indische Hinduja Group
bot im September 2010 um einen Anteil an dem deutschen Energielieferanten Steag AG mit (Live Mint 23.10.2010).

Erneuerbare Energien
Das indische Ministery of New and Renewable Energy hat einen der
weltweit ambitioniertesten Pläne zur Förderung erneuerbarer Energien verkündet. Bis zum Jahr 2022 will Indien allein in der Photovoltaik
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20.000 Megawatt elektrischer Leistung auf dem Subkontinent installieren (Spiegel online 11.01.2011). Im Bereich der Windenergie steht
Indien mit einer installierten Leistung von 13.000 Megawatt derzeit auf
Platz fünf in der Welt. Deutschland ist einer der globalen Vorreiter sowohl der Wind- als auch der Solarenergietechnologie. In 2010 regten
sich in Indien in diesen Bereichen besonders viele Aktivitäten, die sich
aber zumeist noch im Anfangsstadium befanden.
Während der niedersächsische Ministerpräsident David McAllister
(Open Report 28.09.2010) auf seiner Delegationsreise nach Indien
2010 die Kooperationsmöglichkeiten zwischen Niedersachsen und Indien im Bereich der Windenergie pries, kämpfte die ostfriesische Firma Enercon um die Kontrolle seines eigenen Joint Ventures in Indien. Der indische Partner von Enercon hatte mittels juristischer Kniffe
das Gemeinschaftsunternehmen gekapert (Hein 2010c). Zwei indische
Windenergiefirmen sind auch in Deutschland tätig. Während der indische Marktführer Suzlon 2010 immer noch versuchte, seine Meinungsführerschaft bei REpower durchzusetzen, ist er jetzt seinerseits durch
eine Übernahme durch den spanischen Wettbewerber Gamesa bedroht
(Business Standard 10.02.2011). In Rostock weihte Suzlon 2010 ein
neues Entwicklungszentrum für Windkraftanlagen ein (Hendrich 2010).
Der indische Windkraftanlagenhersteller Kenersys hat im August 2010
in Wismar eine Produktionsstätte eröffnet und baut nun erste 2 MW
und 2,5 MW Windkraftanlagen (Lübecker Nachrichten 25.02.2010). Auf
dem indischen Windenergiemarkt schickte sich Siemens 2010 an, eine
wichtigere Rolle bei den Windturbinen zu übernehmen (Chadha 2010).
In der Solarbranche war 2010 das Jahr der großen Ankündigungen und
Pläne. Real umgesetzt wurden praktisch nur Projekte in der fertigenden
Solarindustrie. Bei den geplanten Photovoltaikkraftwerken verharrte
man in 2010 in der Regel in der Planungsphase. Erste Pilotprojekte und
kleine Solarkraftwerke mit einer Nennleistung von 1 bis 5 MW wurden 2010 allerdings fertiggestellt. Der indische Elektronikkonzern BHEL
nahm ein erstes an das Netz gekoppeltes PV-Kraftwerk in Betrieb. Das
3 MW Solarkraftwerk im nördlichen Karnataka kostete rund sieben Millionen Euro (Solarserver 10.01.2010).
Überhaupt waren deutsche Planungsfirmen und Systemintegratoren auf dem indischen Markt nicht sehr erfolgreich. Eine Studie der
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin ergab, dass von 37 Ausschreibungen im Bereich der Installation neuer PV-Kraftwerke, an denen
deutsche Unternehmen teilnahmen, keine einzige gewonnen wurde.
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In der Studie wurde vermutet, dass deutsche Solarunternehmen sich
noch nicht richtig auf den indischen Markt eingestellt und den indischen Bedürfnissen besonders hinsichtlich des Preises und der Flexibilität
nicht entsprochen hätten (Finanznachrichten.de 30.12.2010). Hinzu
kommt, dass die deutschen PV-Unternehmen größtenteils mit lukrativen Großaufträgen in Europa ausgelastet sind und in Indien noch
eher kleine PV-Kraftwerke realisiert werden sollen. Insgesamt seien
die Rahmenbedingungen für die Solarindustrie aber inzwischen soweit
verbessert worden, dass mit einer Reihe von neuen Projekten in diesem Bereich auch in der nahen Zukunft gerechnet werden kann.
Die deutschen Anlagenbauer für die Photovoltaikindustrie erfreuten sich hingegen einer regen Nachfrage aus Indien. Roth & Rau, ein
Hersteller für Zell- und Modullinien in der PV-Industrie gewann einen
Großauftrag in Indien und musste ihn einige Zeit später wieder als
verloren abschreiben. Nichtsdestotrotz waren einige andere deutsche
Unternehmen in diesem Bereich sehr aktiv. Ein Wettbewerber von Roth
& Rau, die Firma Gebr. Schmidt, verkaufte eine 400 MW Zell-Linie
an Jain Solar (Solerserver 16.12.2010). Der Wechselrichterhersteller SMA (IT Times 26.10.2010) wagte ebenso wie die Solarfirma Juwi
den Schritt nach Indien. Juwi hofft in den nächsten Jahren 100 MW
an Solarprojekten in Indien realisieren zu können (Photovoltaik Guide
29.10.2010). Die Gehrlicher Solar AG ging ein Joint Venture mit Greenforce Enviro ein, um in Indien Solarkraftwerke zu installieren (The Economic Times 14.11.2010). Die PV-Fabrikplanungsfirma IB Vogt führte
ihren ersten Auftrag aus Indien aus (Fair-News.de 14.07.2010). Dem
Bedarf indischer Hersteller nach geprüfter Qualität für den Weltmarkt
folgte der TÜV Rheinland, der 2010 ein Labor zum Testen von indischen PV-Modulen einrichtete (Thaindian News 04.08.2010).

Gesundheit
Der indische Gesundheitsmarkt ist sowohl für die deutschen Pharma-,
Biotechnologie- und Medizintechnikunternehmen als auch für Forschung
und Entwicklung sowie die für Krankenversicherungen interessant. Die
deutsche Pharmabranche macht immer wieder durch Prozesse vor indischen Patentgerichten auf sich aufmerksam. Wie weiter oben bereits
berichtet, weichen die Interessen der deutschen Originalhersteller und
der indischen Generikafirmen voneinander ab (Frankfurter Rundschau
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28.10.2010). Daneben gibt es einen regen Handel mit pharmazeutischen Produkten, der in beide Richtungen betrieben wird. Allerdings
ist für indische Pharmaunternehmen trotz des weltweiten Exports ihrer
preiswerten Nachahmermedikamente der heimische indische Markt immer noch am wichtigsten (Shirsat und Jayakumar 08.02.2010). Deutsche Medizintechnik findet vornehmlich in indischen Privatkrankenhäusern ihre Abnehmer, die sich die teuren State-of-the-Art-Geräte leisten
können. In Indien werden einfachere medizintechnische Geräte produziert. Diese gelangen auf den indischen Markt und werden in andere
Drittweltstaaten rund um den Globus exportiert.
Unter den deutschen Pharmafirmen in Indien sind Bayer (Reuters
Deutschland 24.01.2011) und Merck (Unnikrishnan 04.01.2011) prominent vertreten und wiesen 2010 ein starkes Wachstum auf. Unter
den indischen Firmen, die in Deutschland tätig sind, hat sich Dr Reddy’s
einen Namen gemacht. Der indische Generikahersteller übernahm die
Generikahandelsmarke Betapharm. Allerdings fuhr Dr Reddy’s 2010 mit
seiner deutschen Tochter Verluste ein, die auch die Firmenmutter in
Indien in Bedrängnis brachte (Ramana 21.01.2010).
Diabetes und andere moderne Zivilisationskrankheiten wurden 2010
in Indien zunehmend thematisiert. Der neue Wohlstand der indischen
Mittelschicht und eine moderne bewegungsarme Lebensweise haben zu
einer starken Zunahme von Zuckerkrankheit und Übergewicht in diesem Bevölkerungsteil geführt. Nach Presseberichten würden im Jahre
2025 über 70 Millionen Inder an Diabetes leiden (Indische Wirtschaft
08.09.2010). Eine negative Berichterstattung erfuhr Indien, als bekannt
wurde, dass sich der Subkontinent zum Testfeld für internationale medizinische Studien entwickelt hat, die aus Kostengründen oder wegen
zu hohem Gesundheitsrisiko für die Testpersonen nicht mehr in den
westlichen Industrienationen durchgeführt würden (Magdeburger Nachrichten 19.09.2010)

Handel und Konsum
Der bilaterale Handel zwischen Deutschland und Indien wurde im Text
weiter oben beschrieben. An dieser Stelle wird der Einzelhandel in Indien dargestellt. Zum Leidwesen der multinationalen Einzelhandelsketten
ist der indische Retail-Markt für ausländische Unternehmen immer noch
nicht freigegeben (Business Standard 30.01.2011). Die indische Seite
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befürchtet, dass bei einer Öffnung des Einzelhandels der indische Zwischenhandel, der aus bis zu sieben Stationen vom Erzeuger bis zum
Verbraucher bestehen kann, zusammenbrechen könnte.
Inzwischen sind zahlreiche deutsche Luxusmarken für Verbrauchsgüter in Indien sehr erfolgreich. Laut der deutschen Gesellschaft für
Wirtschaftsförderung und Standortmarketing, Germany Trade & Ivest
(gtai), stünde der indische Markt für Luxusgüter aber immer noch ganz
am Anfang (gtai 23.12.10). Single Brand Retail, d.h. Verkaufsläden für
einzelne Marken sind in Indien bereits seit einigen Jahren zugelassen. In
2010 positionierten sich z.B. der Bad- und Küchenarmaturenhersteller
Kludi (Kunststoff.Web 23.06.2010) und der Möbelbauer Hülsta (The Hindu 13.07.2010) in Indien. Auch die Unterwäschefirma Triumph war sehr
erfolgreich auf dem indischen Markt (The Economic Times 01.02.2011).
Der Badezimmerausstatter Duravit war 2010 ebenfalls sehr aktiv und
die Firma Simba stellt inzwischen Spielwaren in Südindien her. Einen
anderen Weg ging die Spar Gruppe, die nur ihren Namen in Indien einbringt aber nicht operativ im Einzelhandel tätig ist (Singh 2010).
Wie anfällig einzelne Branchen sind, zeigte sich im Falle der Modemarke H&M. Das Unternehmen war in einen Skandal um falsche BioBaumwolle verwickelt (Frankfurter Rundschau 22.01.2010).

Industrie
In der Chemieindustrie exponierten sich die deutschen Unternehmen
Bayer, Henkel, Lanxess aber auch große Mittelständler wie Fuchs Lubricants. Während Bayer (Finanz Nachrichten.de 21.01.2011), Lanxess
(Chemie Technik 06.12.2010) und Fuchs Lubricants (IIFL 09.12.2010)
ihr Indiengeschäft ausbauten, überlegt Henkel (Chandramouli 2010)
offenbar, seine indische Geschäftssparte wieder abzustoßen. Neue
Tochtergesellschaften in Indien gründeten unter anderem der Schiffsund Industriezulieferer WISKA (Pressbot 10.08.2010), die Maxon Motor AG (Schreier 10.08.2010), der Lackehersteller Plantag (Engelhardt
2010) und der Metallurgiespezialist FEAL (Washington Bangla Radio
08.11.2010). Der Kranbauer Demag Cranes (Global Supply Chain Counsil 22.07.2010), die Verpackungssparte von Bosch (Verpackungsrundschau 08.10.2010), der Keramikhersteller Duravit (Badische Zeitung
04.10.2010) und das österreichische Unternehmen Lenzing (Der Börsi-
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aner 19.10.2010) z.B. errichteten neue Werke in Indien.
Was Merger und Acquisition betrifft, so übernahm der Handwerkzeughersteller Hilti seine indische Partnerfirma (Liechtensteiner Vaterland 25.05.2010). In umgekehrte Richtung kauften die indische Autoteilefirma Ruia Group, die deutschen Gumasol Werke (Thaindian News
05.08.2010), die indische Bilcare die Folienwerke Ineos Films in Staufen und Botzingen (Badische Zeitung 03.08.2010) und die indische Kiri
Dyes den deutschen Textilfarbenhersteller Dystar (Winter 2010).
Besonders offensiv ging Siemens 2010 mit dem Fertigungsstandort Indien um. Der Konzern beschloss, weltweit 60 Produkte explizit mit der
Herkunftsbezeichnung „Made in India“ zu vermarkten (Kalesh und John
2010).
Auch als Industriemessestandort wird Indien immer wichtiger (Hoehn
2010). Inzwischen ist der indische Markt für Industriegüter so interessant geworden, dass es sich lohnt, Ableger der deutschen Fachmessen
in Indien zu organisieren. Z.B. wurde 2010 von der Deutschen Messe
AG in Hannover zum zweiten Mal eine indische Version der CeMat in
Mumbai veranstaltet.

IT und Telekommunikation
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Im indischen IT- und Telekommunikationsmarkt sind deutsche Unternehmen relativ schwach vertreten. Außer SAP gibt es keinen deutschen
IT-Anbieter in der obersten Kategorie. Gleiches gilt für den Mobilfunkbereich. Hier hält Siemens eine bedeutende Stellung in der Telefoninfrastruktur. Nokia-Siemens planen ein Werk für Mobilfunkgeräte in
Chennai zu errichten (The Economic Times 2010). Eine wichtige Zäsur
war 2010 die Vergabe von UMTS- bzw. G3-Netz-Lizenzen. Bisher war
in Indien die Dualband-Technologie bestimmend. Die Telekommunikationsfirmen hoffen, mit den UMTS-basierten Diensten mehr Umsätze
und größere Gewinne zu erzielen. Zuletzt waren die Gewinnmargen zurückgegangen. Indien zählt zu den Ländern mit den niedrigsten Mobilfunktarifen (Hauschild 2010c). Um die teure Infrastruktur für die neue
G3-Technologie landesweit aufbauen zu können, haben sich 2010 einige
indische Telekommunikationsfirmen auf eine Kooperation geeinigt, um
Mobilfunkmasten gemeinsam zu betreiben oder mit Solarstrom zu versorgen (Reuters 2010). Nachwirkungen hatten die Vergaben von früheren Mobilfunklizenzen, bei denen es bei 85 Mobilfunklizenzvergaben
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zu Ungereimtheiten gekommen sein soll (Jagota und Krishna 2010).
Einige Mobilfunkbetreiber haben offenbar zu niedrige Lizenzgebühren
an den Staat entrichtet (Hauschild 2010a). Unter anderen ist Vodafone
von Steuernachzahlungen bedroht, die noch aus der Übernahme von
Huchinson Essar herrühren (Hein 2010a). Auch indische Politiker kamen
wegen des damaligen Vergabeverfahrens in Korruptionsverdacht (Der
Standard 09.02.2011).
2010 spielte zudem die Sicherheit im indischen Telekommunikationsnetz eine Rolle. Auf der einen Seite schloss Indien den chinesischen
Systemanbieter Huawai von strategischen Infrastrukturprojekten aus,
da man befürchtete, dass die chinesische Technik Spionagetätigkeiten
der Volksrepublik in Indien zuließe (Ribeiro 2010). Auf der anderen Seite wollten die indischen Sicherheitsbehörden selber Zugriff auf die verschlüsselten Telekommunikationsdaten der Blackberry-Geräte der Firma RIM erhalten (Handelsblatt 31.08.2010).

Logistik und Verkehr
Für die innerindische Infrastrukturentwicklung ist der Straßenbau am
wichtigsten. Die Sicht der ausländischen Handelspartner Indiens ist
oft eher auf den Luftverkehr und die Flughäfen und bei ausländischen
Unternehmen auf die Seehäfen und Eisenbahnlinien ausgerichtet. Da
Indien nur über beschränkte Mittel zum Ausbau der Infrastruktur verfügt, treten immer wieder Engpässe und Verzögerungen im Handelsverkehr auf.
Der Ausbau der indischen Autobahnen kam 2010 wieder ein Stück
voran. Dem Kapazitätsengpass in den indischen Häfen hingegen wurde nur unzureichend Rechnung getragen (gtai 06.09.2010). Zumindest in Vizhinjam in Kerala ist ein neuer Containerhafen beschlossen
worden (Dredging Today 29.11.2010).
Im Bereich des Luftverkehrs gab es 2010 einige Neuerungen. Insgesamt benötigt Indien in den nächsten 20 Jahren über 1.000 neue
Flugzeuge, um den wachsenden Bedarf decken zu können (Rediff
05.03.2010). Allein in 2009 wuchs der inländische Luftverkehr um 7,8
Prozent (The Economic Times 14.01.2011). Im Jahr 2010 wurden 50
Millionen Inlandsfluggäste gezählt. Dies bedeutete nochmals eine Steigerung um 18 Prozent (Berger 2011). Bei den Flugzeugneubestellun-
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gen der indischen Fluggesellschaften liefern sich Boeing und Airbus
einen erbitterten Konkurrenzkampf (Mansuri 2010). Zuletzt bestellte
die indische Fluggesellschaft Indigo 180 neue Flugzeuge von Airbus
(Hegmann 2011).
2010 wurde der Neubau eines zweiten internationalen Flughafens für
Mumbai beschlossen (gtai 2010). Allerdings berührte das für den Flughafen vorgesehene Areal wertvolle naturbelassene Mangrovenwälder
vor Navi Mumbai, sodass es zu einer langen und intensiven Kontroverse
zwischen Umweltschützern – allen voran der indische Umweltminister –
und Flughafenbefürwortern kam (Pandit 2010).
Dank der Commonwealth Games in Delhi wurden dort 2010 zahlreiche Metrolinien entscheidend vorangetrieben. So konnte die Metrostrecke zwischen Delhi und Gurgaon fertig gestellt werden. Für viele Berufspendler eröffnet sich dadurch nun ein schnellerer Weg zwischen den
beiden Zentren und dem internationalen Flughafen von Neu Delhi (The
Hindu 21.06.2010).

Rüstung
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Indien hat sich in den letzten Jahren zu einem der wichtigsten Kunden
für Rüstungsgüter weltweit entwickelt. Bis 2015 will Indien 80 Milliarden USD für neues Kriegsgerät ausgeben (One India 20.07.2010).
Jahrzehntelang war Russland bzw. die ehemalige Sowjetunion Indiens
wichtigster Waffenlieferant, aber seit einiger Zeit ist Indien nicht mehr
nur auf russische Militärausrüstungen fixiert. Das indische Verteidigungsministerium hat eine lange Bedarfsliste für die nächsten Jahre
vorgelegt. Die Luftwaffe benötigt neue Transportflugzeuge (RIA Novosti
09.09.2010), neu zu entwickelnde Kampfflugzeuge der fünften Generation (Pandit 2010), 126 konventionelle Kampfjets und neue Hubschrauber (Daily News & Analysis 16.02.2010). Die Marine will in den nächsten
zehn Jahren 32 neue Kriegsschiffe (One India 12.08.2010) in Dienst
stellen, und möchte sich mit neuen U-Booten und sogar Atom-U-Booten
(Defence Professionals 15.07.2010) aufrüsten. Ein erster Flugzeugträger russischer Bauart soll demnächst in Dienst gestellt werden. Bei den
Atomwaffen- und Raketen- gestützten Trägersystemen kann Indien auf
eigene Entwicklungen zurückgreifen.
Auch deutsche Unternehmen sind an indischen Rüstungsprojekten
beteiligt oder bewerben sich darum. Die europäische EADS, in der die
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deutsche Luftfahrt- und Rüstungsindustrie stark beteiligt ist, bietet um
den Großauftrag über 126 moderne Kampfflugzeuge mit. EADS will sich
mit dem Eurofighter Typhon gegen die russische MIG, die amerikanischen Lockheed Martin und Boeing, die schwedische Gripen von Saab
AB und die französische Rafale von Dassault Aviation durchsetzen. Das
Volumen von rund 10 Milliarden Dollar und die langjährigen Folgeaufträge haben 2010 zu einem heftigen Bieterwettstreit geführt. Die indische
Regierung möchte den Sieger verpflichten, möglichst viele Komponenten der Kampfflieger in Indien fertigen zu lassen – zum einen, um die
Kosten niedrig zu halten, und zum anderen, um von der modernen Militärtechnologie profitieren zu können (Hauschild 2009). EADS bietet im
Falle des Zuschlags an, 20.000 Arbeitsplätze in Indien zu schaffen (The
Economic Times 09.07.2010).
Generell gelten die russischen Fabrikate als preiswert und robust,
aber Indien will sich von der russischen Dominanz in der Bewaffnung
emanzipieren. Die westlichen Militärtechnologien hingegen sind teurer
und die amerikanischen Anbieter zurückhaltend bei der Offenlegung
ihrer Technologie. Im September 2011 soll es zu einer Entscheidung
über diesen größten indischen Rüstungsauftrag aller Zeiten kommen.
Um ausländischer Militärtechnik den Weg nach Indien zu ermöglichen,
soll das Verbot für ausländische Direktinvestitionen im Rüstungsbereich
gelockert werden (RTT News 25.03.2010). Im Februar 2011 warb der
frühere deutsche Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg auf
der indischen Luftfahrtmesse AERO India 2011 offensiv für den Eurofighter. Da die politische Flankierung der Großindustrie in Deutschland
nicht üblich ist, geriet zu Guttenberg in der Heimat unter heftige Kritik
(Indien Aktuell Magazin 10.02.2011).
Auch in vielen anderen Wirtschaftsbereichen sind in Indien deutsche
Unternehmen tätig. Die oben aufgeführten Kategorien stellen aber die
bedeutendsten dar und decken den größten Teil der deutsch-indischen
Wirtschaftsaktivitäten im Jahr 2010 ab. Politische und gesellschaftliche
Medienereignisse, die im Rahmen der Indien1-Wirtschaftsschlagzeilen
ebenfalls erfasst wurden, sind in diesem Artikel ausgelassen worden,
da sie in anderen Beiträgen der Südasien-Chronik thematisiert werden.

V) 2011 – Ausblick auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung
Das Jahr 2011 wird eine weitere Intensivierung der deutsch-indischen
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Wirtschaftsbeziehungen mit sich bringen. Der bilaterale Handel, der wohl
schon im Jahr 2010 die 15-Milliarden-Euro-Marke überschritten hat, wird
weiter zulegen und 2011 vermutlich mehr als 17 Milliarden Euro erreichen. Der indische Automobilsektor wird 2011 weiter stark zulegen. Die
deutschen Hersteller werden voraussichtlich neue Absatzrekorde in Indien erreichen. Insgesamt wird die Absatzdelle deutscher Güter in Indien,
die durch die globale Wirtschafts- und Finanzkrise 2009 verursacht wurde, in 2011 vollkommen überwunden sein. Möglicherweise erhält EADS
2011 den Zuschlag für die 126 Kampfflieger für die indische Luftwaffe. Im Infrastruktursektor werden ebenfalls interessante Entwicklungen
zu beobachten sein. Bei den Luxuskonsumgütern werden sich weitere
deutsche Markenhersteller in Indien etablieren. Die deutschen Versicherungsunternehmen werden wohl auch 2011 auf höhere Investitionsobergrenzen in Indien warten müssen, ebenso wie die deutschen Handelsunternehmen auf die Öffnung des indischen Einzelhandels.
Probleme werden sich 2011 in Indien voraussichtlich durch Preissteigerungen bei Lebensmitteln und Energie ergeben. Diese treffen
die unteren 2/3 der indischen Bevölkerung sehr hart und werden zu
sozialen und in Folge dessen auch zu politischen Verwerfungen führen.
Im September 2011 beginnt das Veranstaltungsjahr „India and
Germany 2011-2012“. Vierzehn Monate lang soll Deutschland als
Wirtschafts-, Kultur- und Bildungsstandort in Indien beworben
werden. Im Sommer 2011 wird Bundeskanzlerin Angela Merkel das
Deutschlandjahr in Indien eröffnen. Im Anschluss findet 2012-13 ein
Indienjahr in Deutschland statt und der Asien-Pazifik Ausschuss der
Deutschen Wirtschaft (APA) veranstaltet die Asien-Pazifik Konferenz
2012 in Indien. Die deutsch-indischen Wirtschaftsbeziehungen werden
immer vielschichtiger und Indien als aufstrebender Wirtschaftspartner
Deutschlands immer wichtiger. Diese grundlegende Entwicklung geht
auch im Jahr 2011 unvermindert weiter.

Endnoten
2

BRIC = Brasilien, Russland, Indien, China
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SIA = Secretariat of Industrial Assistance (Indische Behörde für ausländische Investitionen)
TRIPS = Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Internationales Abkommen zum Schutz von geistigem Eigentum)
USD = US-Dollar
VDI = Verein Deutscher Ingenieure (Technischer und wirtschaftlicher
Nachrichtendienst)
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Introduction
A commitment was made by the international community of nations to
develop national sustainability strategies by the year 2002. The World
Summit of Sustainable Development (WSSD) convened in Johannesburg in 2002 and pressed once again those nations that had not developed a national sustainability strategy as of the deadline to honor their
commitments. A sustainability strategy, according to Agenda 21, develops and implements sustainable growth as a collaborative, participative,
and comprehensive process:
“A strategy should build upon and harmonize the various sectoral economic,
social and environmental policies and plans that are operating in the country.”
(UNCED 1992: Ch. 8.7).

This paper takes the position that India has developed a series of projects and programs which can be classified as important elements of a
national sustainability strategy. There is also a series of publications
covering the requirements of a sustainability strategy (Ministry of Environment and Forests 2011 and IBEF 2010). India, however, has not yet
developed a comprehensive and consistent sustainability strategy. Furthermore, it may be said that India demonstrates development patterns
over the past two decades, that are both positive on one hand and, on
the other hand, inhibiting or negative for sustainable development in India. Therefore, the positive cooperation in the area of sustainable development between Germany and India must be highlighted appropriately.
The economic development of India, increasingly over the past several years, deserves attention and, in some cases, even admiration. An
analysis of these new trends is important in order to understand and
evaluate India’s current situation and future perspectives. Past analyses
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have primarily concentrated on the dynamic economic growth, which has
increased greatly since the early 1990s – both at the national as well as
the international level. The major focus has been on GDP and foreign
trade.
Another important development trend is the increasing importance of
the federalist system to the economy. Until the early 1990s, Indian federalism was dominated by the central government. Then with the economic
liberalization came a stronger interest in self-government and, to some
extent, economic independence on the part of the federal states. The
states have now discovered the opportunity to attain more independence
through successful economic growth. This situation has created a growing competition in India in recent years among the states or regions. The
objective of this interregional competition is to attract foreign capital.
Consequently, the economic cooperation with India is being managed to
an increasing degree through the federal states or separate regions and
has less to do with the central government of India.
The overall positive economic development of India, however, is
hindered to a great extent by several problems like poverty, pollution,
regional water stress, widespread corruption, and inadequate infrastructure. It has not been possible to reduce or solve these problems
satisfactorily to date (Bergé 2009: 111ff.; Zingel 2009: 133ff.). These
problems may be referred to as imbalances in the context of sustainable
growth. However, in this respect, few other countries exhibit such a high
degree of heterogeneity as India (Rothermund 2008). Unfortunately, the
scope of this paper does not permit a detailed discussion of heterogeneity in relation to sustainability. The focus here rather is on the relevance
of the new paradigm of sustainable growth in finding solutions to India’s
problems. Reducing these problems under the framework of sustainable
development provides an important contribution to the long term positive
development of the country.
The next section presents a short introduction to the paradigm of sustainable development. Section three discusses the challenges that this
paradigm presents for sustainable growth. First, the three dimensions are
contextually defined and, subsequently, the dimensions are brought together. In section four, selected development patterns in India are classified among the three sustainability dimensions: ecologic, economic, and
social. This classification illustrates the extent to which India corresponds
to the demands of sustainable growth. Section five introduces a new
method for developing a national sustainability strategy: the integrated
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sustainability triangle. The final chapter concludes with a presentation of
several problems facing the development of a sustainability strategy for
India.

The new paradigm: Sustainable Development
A broad consensus has formed at the international level that suggests
contemporary beliefs and management concepts – such as the commanding use of the environment, the continuing dominance of resource
intensive business development, as well as indications in many national
societies that tend towards restructuring – are unable to guarantee the
long term ecologic, economic and social stability of the global population.
In principle, these ideas are not new as demonstrated below in a few brief
historical examples.
As early as 1713, Hans-Carl von Carlowitz, a mining administrator in
Saxony, wrote the first comprehensive treatise about forestry, ‘Sylvicultura Oeconomica’. Based on his own lifetime observations, he defined the
necessity for economic management to be in harmony with the demands
of nature. The problem at that time was the increased industrial demand
for wood to fuel the mining and smelting industry had led to complete
deforestation. It was essential to merge the economic goal of maximal
long term use of the forests with the ecological conditions required for regeneration. The resulting ecologic-economic maxim: the amount of wood
cut should not exceed its growth rate. This was later to become the key to
sustainability policies. It basically means living on the earnings not on the
substance or, from the interest not the principal. The idea of sustainability
reappeared at the start of the 20th century in the concept of ‘maximum
sustainable yields’ in the ocean fisheries: The catch should be based on
the reproduction of the fish stocks in order to insure maximal, long term
yields.
In this context, the fundamentals of environmental sustainability were
defined long ago. Nevertheless, we can only speak of these pioneers of
the Sustainable Development model in a limited way. The modern understanding is based on the equal ranking of three dimensions: environmental, economic, and social and requires the specification of a procedural
model.
The ideal of ‘sustainable development’ is a normative agreement made
by the world community. The 1992 Earth Summit resolved to support the
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concept with Agenda 21 (UNCED 1992) which defines the universe of
actions that can contribute to equitable ecologic, economic, and social
development for present and future generations. The sustainability discussion is often carried out along various lines of argumentation whereby,
the contribution to sustainable development is not always clear. There are
also positive, neutral, or negative relationships that may exist between
the individual goals. This makes it very difficult to give substance in an
operational sense to sustainable development. Consequently, the dimensions are frequently undifferentiated and considered in isolation from one
another. Further, many complex interrelationships are often ignored. For
this reason a theoretical justification for the three dimensions of sustainable development is essential.

The requirements of sustainable development
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The challenge begins with the principle that all three dimensions of sustainable development are co-equal in rank (von Hauff and Kleine 2009).
In the process, it must be taken into account that the aims of sustainable development portray an ideal state. In reality, as a rule, there are
priorities in implementation to consider regarding the three dimensions.
The principle applies here that an ecologic system makes it necessary to
restrain economic and social actions within the limits of nature. This is
made quite evident from the example of climate change. The following
discussion focuses on the contextual definition of the three dimensions:
the environment, the economy, and the society.
Ecologic sustainability: Nature, which humans need to survive, has already been overexploited to some degree in some areas. The human use
of natural resources, quite evident in the consumption of raw materials,
in the conversion of materials and energy flows, in the alteration of broad
natural structures, or in the pollution of protective resources like the
atmosphere, is progressively changing and straining our ecological systems. The pace of this transformation process has never before been so
rapid and the threat potential created demands that humankind redefine
its relationship to the natural basis for life. In addition to economically
relevant functions, nature also provides other essential qualities: nature
as a habitat for humans or as a place for esthetic pleasures (Grunwald
and Kopfmüller 2006: 43). These aspects are intentionally omitted from
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further discussion in the following paragraphs.
Ecologic sustainability aims at the conservation of the ecological systems or the environmental resources. The reason for this is that ecological systems are the life support systems for all human activity. In other
words, the economic system in and of itself is not sustainable, by reason
of the fact that its long term survival depends on its interrelationship with
the ecologic system (Majer 2003: 937).
It is both the collection medium (cesspool) for anthropogenous emissions and the source of all raw materials used directly or indirectly by
humans. In this sense, the question that arises is at what point is the
optimal utilization level reached. In the field of environmental economics,
there is disagreement between the proponents of weak and strong sustainability (Common and Stagl 2005: 378). Advocates of weak sustainability believe that natural resources can be replaced with capital-in-kind
to the extent the overall total remains available for future generations.
For example, the construction of a road may destroy a part of the forest,
thereby reducing a natural resource, but it also creates more capital-inkind. When such a substitution leads to a constant inventory of capital,
weak sustainability is observed. Even the proponents of strong sustainability recognize the need to consume natural resources within a framework of modern economic processes. However, they demand compliance
with the principles of action as shown in Figure 1. Furthermore, they also
demand consistent protections for each ecosystem essential to human
survival.
Figure 1: Principles for sustainable development

Source: Daly 1990: 2
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Economic sustainability: Similar to ecologic sustainability, the goal
of economic sustainability is the conservation of the economic capital. According to the dominant economic theory, technological progress
enables unlimited growth and, as a consequence, the natural limits to
growth received barely any mention until halfway through the 20th century. That is when the consumer theories of the British economist, J. R.
Hicks (Hicks 1946: Ch.14) entered the scene. He defined individual income as the maximum amount of goods and services that an individual
can consume without reducing the ability to maintain his real consumption in the future. This is the economic view of income that corresponds
to the calculation of national income in overall economic planning.
Transcribing this view to a social context, social income is the amount
that can be consumed by the society in one period while leaving capital intact and without degrading the future well-being of the society.
Philip Lawn asked the important question: what is the impact of consumption on the environment or on the depletion of natural resources?
To the extent that vital ecosystems may be depleted at a certain level of consumption, the basis for human existence may be put at risk
(Lawn 2001: 18 ff.). Ruta and Hamilton raised the subsequent question:
whether prosperity together with the level of consumption, should be
the sole determinant of the well being of the individual. Consequently,
this lead them to the sustainable development paradigm: “From Wealth
to Sustainability,” (Ruta and Hamilton 2007: 47).
The other underlying basis for the concept of economic sustainability
is the traditional growth theory. The key premise here is that any increase in the per capita growth under long term equilibrium is only possible through technical advances. However, this has been a subject of
intense controversy ever since the first report of ‘The Limits to Growth’
by the Club of Rome (von Hauff 2007: 357). In this context, it must be
noted that even the Brundtland Commission report, ‘Our Common Future’, emphasizes the relevance of technological progress to economic
growth. The need for growth is based not in terms of fighting poverty
in the developing countries, but also on its necessity in attaining intragenerational justice in the industrialized countries.
This begs the question of how technological progress affects demand
for the production factors labor, real capital, and natural resources. “If
the new technology increases the amounts of labor or capital without a
proportionate increase in the productivity of the natural resources, the
growth leads to a greater consumption of natural resources or places a
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greater demand on the absorption capacity of the environment (Hildebrand et al. 2000: 32)”. On the other hand, an environmentally oriented
technical advance can also lead to a decoupling of growth and the use
of natural resource capital or the use of nature as a cesspool (von Hauff
2005: 211). Besides technical innovation, the decoupling can be further
expanded through social and institutional innovation. In this context, we
can speak of sustainable innovation.
In the context of economic sustainability it must be noted that it is
not only the issue of quantitative development of growth that is being
called into question, but also the measure of that growth. In the past
three decades, various alternative indicators have been developed that
do not measure affluence, i.e., they are not a measure of the national
composite income or the per capita income. These indicators rather aim
at the social well being and discussion turns to welfare indicators or
the welfare approaches, like the Index of Sustainable Economic Welfare
(ISEW), the Human Development Index (HDI), or the Pressure State
Response Approach of OECD.
Social sustainability: In addition to ecologic and economic sustainability there is also a requirement for social sustainability and, in turn,
the conservation of social capital. Coleman, Bourdieu, and Putnam defined social capital as the social structure of a society (Haug 1997: 4).
However, in contrast to the other two forms of capital, there is no accepted standard for interpreting this term, let alone a definition.
Unlike the other forms of capital, social capital refers to social interactions linked to external factors. Analogous to economic and ecological
capital, there is the view that long term exploitable stock can be accumulated for the production processes. Key elements of social capital
are trust, norms, and social networks. According to Woolcock, there are
four overlapping dimensions (Durth, Körner and Michaelowa 2002: 47):
•
•
•
•

Social integration
Horizontal social connections within a community
Relationships between government and the civil society
Quality of governmental institutions

For example, this concerns the existence of a transparent legal system
with equal access for all, in which all are treated fairly, a functioning
economic structure, marked by equal opportunity or the guarantee of
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basic democratic freedoms. This provides a specific reference point
for the new institutional economy.
The existence of social capital can trigger positive as well as negative
effects. For example, a positive value derives from the existence of a
civil society, in which there are diverse affiliations. A negative effect, for
example, is the increasing power of the lobbyists or bureaucrats at the
expense of the political process or to the detriment of the majority of
the people. Information and Communication Technology (ICT) provides
a positive economic effect on social capital as a consequence of the
increasing use of the internet, which also creates previously unknown
networks or a broader availability of information. This has significantly
reduced the transaction costs of acquiring information (von Hauff 2003:
5). Social capital can also convey positive effects onto the ecologic capital. An intensification of social relationships can create a consensus view
of some ecologically unfriendly actions as being unsocial and lead to
their widespread rejection, thereby contributing to a reduced strain on
the environment (Pearce and Atkinson 1998: 260).
The obvious questions are how social capital can be preserved and
how future generations can benefit from current stocks. It must be remembered here that social capital is not owned by an individual; rather,
it can only be held by a social network or the entire society. As the
transfer of social capital to the next generation in a society is only possible to a limited extent, each generation must largely build up its own
stock of social capital.
Basically, social sustainability has taken two directions. The first
traces the roots of the sustainable development model: The focus is
on intra-generational justice, i.e., it aims to reduce the inequalities in
distribution among the countries at various stages of development. Accordingly, efforts are directed at a long term decrease in the destitution
and poverty in the developing countries of the world and towards stopping or preventing the environmental crises looming on the horizon. In
this area, Agenda 21 as agreed by the industrial countries is expected
to make a significant contribution.
The other direction focuses on overcoming the social problems within
one country. In the recent past, the industrial countries have begun to
show concern for the sustainable structures, i.e., the adaptability of the
social security systems to structural change. Here, strengthening participation in the work force is of major importance. In this sense, the aim
continues for a fair inter-generational distribution of income and assets.
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Until recently, social aspects were often assigned to the economic area.
This in turn led to an unnecessarily narrow view of the social dimension
of sustainable development or social sustainability (Hildebrand 2000:
37). It is not quite as simple as reducing working life to a question of
the supply and demand for jobs. Especially in the industrial societies, it
is a ‘key measure of social integration’.
While there are relatively clear boundaries for intra-generational justice, inter-generational justice is more difficult to define. Meyer proposed that different generations are linked together by intertemporal
effects (Meyer 2004: 2). This is valid at least in the case when today’s
actions carry over to a medium in the future. This is well illustrated by
the examples of environmental pollution and social security. It would
be contrary to the principles of social sustainability if there were to be
a sharp decrease in today’s environmental capital stock or if the social
security systems were redesigned to benefit only the current generation
at the expense of future generations.
The contextual differentiation of the three dimensions or three types
of capital does not provide any information about the relationships
among them. The search goes on for an optimal management of the
three kinds of capital so as to lead to the optimal general well-being. It
is essential therefore, to analyze and list the complementarities among
the three kinds of capital. It is interesting to note in this context, that
the relationship between ecologic and economic capital is handled quite
extensively in the literature. In contrast, the importance of social capital
for the other types of capital has been neglected in economic writings
to date.
However, more recent discussions are ever more intensely starting
to address the role and accumulation of social capital in preserving the
other types of capital like ‘man made capital’ (capital-in-kind), ecologic
capital, and human capital, as the three examples below illustrate:
•

•

Social capital contributes to improved management
and productivity of environmental capital, as awareness and a sense of responsibility for ecologic problems increases in the society.
Social capital contributes to an increase in human
capital, as empirically demonstrated by the link between higher education and greater confidence in
the society.
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•

Social capital contributes to greater productivity and
more capital-in-kind. A study by Uzzi, for example,
found that inter-company contact in the form of
networking in the textile industry had a positive
effect on learning (Uzzi 1997: 598).

There are many examples of complementarities among the types of
capital. Clean air and clean water improve human health and increase
the productivity of human capital. This leads to the conclusion that
synergies exist in the complementarities of two or more kinds of capital that raise overall productivity. At the same time, however, it is
known that for most kinds of capital, there are marginal returns (law
of diminishing returns). The amount of increase in well-being or productivity eventually starts to decline with the application of each additional capital unit. This is valid in theory with the assumption that
all other kinds of capital remain constant (Matoon & Stern 2003: 23).
The theoretical basis for the three dimensions and the discussion of
the relationships among them will now be followed by the development of a concept of implementation to achieve Sustainable Development.
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Selected development patterns in India in the context of
sustainable development
The major focus in India for sustainable development is provided by
the Millennium Development Goals, which are summarized as follows:
combating poverty, education, gender equality, healthcare, environmental protection, and conservation of resources as well as global
partnerships. In India, there have been a series of projects and programs in the social area, clean-tech (clean energy, clean water, and
sustainable agriculture), and human capital, all of which are designed
to contribute to sustainable growth.
Progress has been noted in the area of renewable energy (especially wind energy), increases in agricultural growth to reduce rural poverty, funding for education, and expanded infrastructure to
promote economic growth. The Ministry of Environment and Forests
(MOEF) is responsible for the coordination of the diverse activities in
support of sustainable development. In this respect, however, it must

FORUM: CHALLENGES FOR THE SUSTAINABILITY STRATEGY

be taken into account that the projects and programs which promote
sustainable development often start at a relatively low level and, in
some cases, are accompanied by a high degree of inefficiency.
In India today, the environmental, the economic, and the social dimensions diverge significantly from what is demanded for sustainable
development. For this reason, examples are used to illustrate what role
sustainable development can play in the stable growth of the Indian
economy. As stated earlier the macro economic development in India
has been thoroughly positive. However, looking at the ecologic sustainability, the economic sustainability, and the social sustainability there
are substantial differences in what is required for the long term.
The situation in the environmental dimension: The overall positive macro-economic development of the last nearly twenty years
has significantly contributed to the intensification of the environmental stress. It can be observed from a study of individual environmental media, for example water and air, that there is an environmental
crisis in India, at least in certain regions, which has not yet reached
its peak (Zingel 2009). It is becoming increasingly clear that the
growing environmental crisis is developing into an obstacle for future economic growth. More specifically, in a country predominantly
shaped by agriculture, the availability of natural factors of production, i.e., land and water, is critically important.
The rapid urbanization and industrialization have reduced the
quality of life in the cities with the emission of harmful pollutants into
the air and water. This is evidenced by the continuing industrialization and sharp rise in road traffic but also by the unresolved problem
of waste disposal and the fully inadequate treatment and reutilization
of waste water (Zingel and van Dellen 2002: 287 ff.). The significance
of the environmental crisis as a restraint on the future economic development should become clear with the following examples.
Water is an extremely important resource for India as water is a
major production factor both in agriculture and in industrial production. Agarwal and Narain, for example, have suggested that in the
period from 1947 to 2001 in India, the available of supply of water
per resident decreased by fifty percent (Agarwal and Narain 1999).
The water resources are further at risk from the high levels of contamination. The explanation for this can be found in the fact that only
a small portion of the waste water produced in the major cities has
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been treated in the past (von Hauff and Kluth 2005).
The prognosis for the next 25 years is that the consumption of water
will double. In the near future, India will have to deal with the problem
of a growing number of regions that will experience periods of water
stress. The problem is already acute today in some regions. To this
extent, it can be assumed that India is already aware of the solutions
and relevant strategies, but has not yet implemented them because the
urgency of the problem for the continued development of the country
is not widely recognized among the population and, consequently, no
response is forthcoming from the political system.
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The situation in the economic dimension: An important starting
point for economic sustainability is the economic strength of a country.
This refers not only to the traditional indicators like GDP, but also to the
quality of economic power. As an initial step, the dynamic development
of the Indian economy during the past two decades must be highlighted. This economic growth cannot be attributed to the tertiary sector
(service sector) alone, but rather also to the dynamic development of
the industrial sector. The industrial sector consists of several especially
strong growth sectors, which in turn has a positive impact on other sectors. Although the growth is primarily generated through the domestic
economy, India’s foreign trade has also shown positive development.
This economic development has also substantially increased the average per capita income.
Despite this dynamic development, the economic strength harbors
some imbalances. The fact that the secondary and tertiary sectors show
greater than average rate of growth does not negate the fact that the
macro-economic development still depends today to a significant degree on the primary sector. The primary sector meanwhile reflects a
relatively low productivity and is, among other things, negatively impacted by climate change. Another problem is the infrastructure, which
has shown a substantially lower pace of development than the overall
economy. This can be said for both the energy sector as well as for the
transportation infrastructure.
It is interesting to note that the tremendous dynamic in the economy
is creating relatively few additional jobs in many segments of the secondary and tertiary sectors. This also explains, in part, the high percentage of approximately 80 to 90 percent in the informal sector. This
also means that the majority of the working population is living without
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any social security. The economic growth patterns in India identified so
far have also contributed to a growing imbalance in income distribution.
This leads on the one hand to a relatively slow increase in buying power
for the domestic demand especially among the lower income groups.
Furthermore, the growing imbalance in income distribution holds the
risk of social tensions, as is already more pronounced in Southern India,
but in other regions too.
The situation in the social dimension: Social sustainability is determined to a great extent by the degree of coherence in a society. Indian
society, however, displays a strong differentiation among the various
groups within the society, each having different claims and conditions
of access to the institutions of education and, as a consequence, also
to different jobs (Jürgenmeyer and Rösel 2009: 206ff.). The Indian social structure is still today characterized to a large extent by the caste
system, but also by a gender gap and, in turn, by the resulting social
gap between urban and rural populations. In particular, the Indian social
structure is clearly reflected in the educational system, as discussed
briefly in the following section.
Education is a human right and in the self-interests of the general
society, one that should be demanded and put into practice: If the output of education is human capital, every citizen should have an optimal
and efficient education to insure the full human capital potential of the
nation is realized. This has a special applicability for emerging nations
like India. An analysis of the development and current situation India
reveals that regional- and group-specific disparities in the education
system have narrowed. However, the disparities today are still relatively
great in comparison to other countries.
In principle, the disparities observed in the Indian education system
mirror the heterogeneity of the Indian society. Equal opportunity to date
has only been established to a limited extent. There is a great deal of
imbalance between the various social groups and regions. Correspondingly, India is also lacking the economic rationality to take full advantage of its human capital potential.
There are various causes and explanations to be analyzed in terms
of the new political economy (Brosch and von Hauff 2009). It is logical
to focus on the privileges accorded to certain social groups, which in
turn defend this practice – a phenomenon not unique to India. It has
been very difficult for the successive Indian governments to challenge
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what is often an informal system of privileges and to reduce or eliminate
the practice. It is remarkable that in India’s educational politics there
are some interesting and promising approaches which to date, unfortunately, could not be consistently implemented.
It can be said in conclusion that the situation in India today remains
quite distant from sustainable development. This situation has a long
term negative effect on the nation’s development. If and to what degree this will lead to social tensions cannot be determined at the present time. Of course, in this process it is possible for India to develop
a national sustainability strategy. A methodical process for achieving
precisely that is introduced in the following section.

The integrated sustainability triangle – a method for developing
and implementing a sustainability strategy
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The ecologic, economic, and social dimensions are to be reconciled as
being of co-equal rank, so that the needs of current and future generations can be satisfied. In the process, people continue to interact within
their social and economic systems, while at the same time, ensuring the
long-term preservation of the natural basis of life through a sustainable
consumption.
Each of the three dimensions is a co-equal component for sustainable growth. Correspondingly, only all three dimensions taken together
form a viable concept. On the one hand, this means that each issue is
to be weighed according to its ecologic, economic, and social aspects.
On the other hand, – as mentioned above – prioritization is by all means
possible: Some topics of relevance to sustainability tend to be ecologic
in nature while others are more social and economic, etc. The unique
features of sustainability relevant issues can be represented in the integrated sustainability triangle.
In the new method, the interrelationships among the three dimensions are identified and respectively labeled in the interior of the triangle. The three dimensions are brought together to take account of the
growing demands of integration. The integrated sustainability triangle is
differentiated into different areas, to which the various subject areas of
sustainable development can be assigned. The challenge is in finding a
structure that allows further operationalizing.
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Figure 2 illustrates how the different areas of the integrated sustainability triangle can be systematized. Subsequently, the separate areas of
sustainability are sub-divided into fields of action. Take for example, the
area “C Economic power,” and you must then, in this case, consider the
fields of action “Value creation,” P”rovisions for the future economy,”
and “Innovation.”
Figure 2: The interior of the integrated sustainability triangle
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Sustainability Area
Field of action
A Natural basis of life 		
A.a Biodiversity
					A.b Environment
					
A.c Climate protection and
				
renewable energies
B Resource consumption
B.a Resource productivity
						
B.b Ecological effectiveness
						
B.c Land use
						
B.d Consumption and Production
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C Economic power 		
C.a Value creation
						
C.b Provisions for the future 		
						
economy
						
C.c Innovation
D Productivity of society
D.a Employment and income
						
D.b Governmental capacity to act
						
D.c Education and qualifications
						
D.d Perspectives for the family
E Social engagement		
E.a Cultural programs in Rhinland						
Palatinate
						
E.b Citizen engagement
						
E.c Cooperative development
F Quality of life			
F.a Mobility
						
F.b Rest and recreation
						
F.c Safe and secure communities
						
F.d Urban development and 		
						
housing
G Populace			
G.a Health and nutrition
					G.b Demographic trends
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When addressing an individual sustainability area, it is possible to
break that area down into separate fields of action as the figure on
the previous page illustrates. Indicators are then derived and assigned to these fields of action. In Figure 3, for example, the sustainability area “Natural basis of life” is examined in more detail.
In this case, the related fields of action biodiversity, environmental and climate protection, and renewable energies are selected.
The selected indicators like wildlife preserves, quality of surface waters and air quality are then assigned to these three fields of action.
In this systematic, it must be also be taken into account that the indicators are not only assignable to a single field of action, but over a longer
period of time they can be depicted in a statistical time series. In this way, it
is possible to show the developments in a single indicator. Subsequently,
it becomes the task of government to set goals for the individual indicators. The goals are then defined in more detail by setting a specific time
window. This is illustrated in the example of support to renewable energies. The goal may be formulated as follows: Increase power generation
from renewable energy sources by 25% in the period from 2010 to 2030.
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Fig. 3: Sustainability Area

Sustainability Area A
Field of action 			
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Indicator

A Natural basis of life
A.a Biodiversity 			
Wildlife preserves
A.b Environment 			
Quality of surface waters
							Air quality
							Nitrogen surplus
							Forest condition
A.c Climate protection and 		
Greenhouse gas emissions
		
renewable energies		
Renewable energies (primary
							energy use)
							
Renewable energies (gross pow
							er consumption)
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The integrated sustainability triangle enables the systematic analysis of the interdependencies of economic, ecologic, and social fields
of action. This system prevents any consideration of the fields of action in isolation from one another or, the undifferentiated merging of fields. Sustainable growth requires a joint process with the
participation of government, business, and society. The key actors such as the responsible ministries, associations, corporations,
and social organizations each have an important role to play. Each
must be integrated from the start in the development of a sustainability strategy and then share responsibility for its implementation.

Consideration of restraints
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In conclusion, it is necessary to ask if there are any typical “Indian
restraints” in developing and implementing a national sustainability
strategy. In this respect, Mahatma Gandhi made a very poignant observation: “The earth provides enough to satisfy everyone´s need but
does not provide enough to satisfy everyone´s greed.” This, of course,
is not a phenomenon exclusive to India, but it is applicable to India.
Although globalization – in the sense of the increasing international
exchange of products, services, concepts, and people – contributes
to a convergence of the problems as well as the solutions, there is
also a country-specific explanation for the restraints encountered in
the development and implementation of a sustainability strategy in
India. For example, when Zingel looked at the environmental problems in India, he came to the conclusion that there is a close relationship between ecological and social problems (Zingel 2009: 152).
The environmental problems in India reveal that in addition to economic and social components, there are, to a significant degree, also
domestic and foreign considerations, security issues, and religious aspects. It is striking to note that the strong government of India has created and continues to develop many differentiated legislative efforts. Examples include equal opportunity laws for the various groups within the
society, the development of large scale programs designed to solve the
problems of specific segments of the population, and also the structural
organization of various areas of government, for example, for financial
policy, economic policy, educational policy, and even foreign trade policy.
However, when attention is focused on the implementation and control
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of the various policy goals, the Indian government may be viewed as relatively weak. It is particularly evident at the lower levels of government
and administrative positions, that substantially better solutions are found
for the economically well-to-do and the better organized groups. This explains why the development and, especially, the implementation of a national sustainability strategy in India faces several fundamental obstacles.
It can be observed that the social and political realities in India exert
strong pressure on the political actors to seek compromise with the other
social groups. After all, the governmental actors want to escape the risk of
political insignificance or even their own downfall (Jürgenmeyer 2009: 85).
Still, is fair to expect that at least some percentage of India’s new middle
class along with an increasingly powerful civil society, will raise the level
of awareness for sustainable development and the respective demands
on the politicians will be met with a growing attentiveness in the future.
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Abstract
This paper, based on policy documents of the Indian government and
the UNESCO archives in Paris, tries to sketch the underlying dynamics
of the decision to invest in a technologically intensive mode of modernisation in India in the 1950s by briefly focusing on the politics behind the
setting up of the Indian Institutes of Technology (IITs), specifically, IIT
Kharagpur (1950, IIT status in 1951). This process had both national
and international dimensions and reveals the complex internal dynamics of deciding to create a post-colonial knowledge society. It touches
upon the international dynamics that enabled India to seek help from
across the Cold War ideological divide and the link between IIT alumni
who migrated and India’s Information Technology industry.
Introduction
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2

After liberalisation in 1991, the knowledge economy , by which I mean
a service sector that relies on knowledge whether of the English language or software programming to fulfill tasks, has been instrumental
in creating a substantial portion of the Indian GDP. In 2009, the IT BPO
sector contributed 5.8 percent of India’s GDP (NASSCOM 2010). The
high growth rate of IT-BPO industry has helped the industry to increase
its contribution to India’s GDP by five times over FY 1998-2009 to reach
6.0 percent, and the sector directly employs 2.2 million people and millions more in related industries (NASSCOM 2010).3 India’s share of the
global outsourcing industry in 2010 was 54.33 billion US dollars or 43.7
percent of the total (XMG Global 2010). This knowledge economy has
been crucial to the rise of India during the last two decades.
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Indian GDP growth, which had been termed the “Hindu” rate of
growth4 (Raj 1984) at about 3 percent per year until liberalization in
the 1990s, has consistently been above 5 percent since then (BBC
3.12.1998). For the fiscal year 2009 to 2010, Indian GDP grew by 7.4
percent (WWWa). However, the extant literature has a crucial gap. Why
was India able to carry out this sudden transition from a predominantly
feudal economy, buttressed by a socialist system of government that
controlled the “commanding heights of the economy”5 (Kapila 2008:
470), to a liberalised economic system that leveraged crucial advantages in a globalised knowledge economy? This has not been closely
looked at in the extant literature.
I argue that part of the answer lies in the continued legacy of a
specific construction of development and technology that had its roots
in colonial India, and was institutionalised in the post-colonial state,
notably through the setting up of a series of world class technological
universities, the Indian Institutes of Technology (IITs). Using these as a
methodological tool, I look at how certain modes of technology were accepted and others rejected in tune with the broader aims and transformations in the post-colonial state. My key argument is that the the roots
of Indian technological awakening can be traced to a conscious decision
to invest in the knowledge economy by India, in the years immediately
following independence from Britain in 1947. This decision epitomised
the power of an indigenous elite that had accepted the western way to
modernity as the sole way to progress, and who were instrumental in
creating the IITs, adapting a certain mode of development in preference
to other available modes. After liberalisation in 1991, these alumni, who
ironically because of the nature of the teaching at the IITs, were far
more successful abroad than in India, were instrumental in giving Indian companies access to an international set of contacts, through their
informal networks in the foremost technological power of the world, the
United States (2009) and by heavily investing in India.
A clear line can be drawn between colonial decisions taken to adapt
certain forms of technology and definitions of development, the institutionalisation of these in the post-colonial state, and India’s contemporary success in a technologically mediated service industry. In India,
colonial and post-colonial development projects included the creation
of a knowledge society. Adapting the idea that knowledge is inherently
transgressive and trans-disciplinary (Nowotny 2001; 2003) and in contrast to a top down linear diffusion model of technological transfer, my
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paper explores this process as a critical arena of transnational and local
negotiation that was a crucial element in the legitimizing strategies of
non-state governance in the post-colonial state.
The crucial role that technology played in the nation-making process,
especially as an arena of negotiation and translation between nationstates, and within nation-states, has not been analysed. This is a rather
surprising gap in the history of nation-states and nationalism but refers
to a broader gap in the history of technology. In his history of perhaps
the most technological of all extant societies, the United States, Adas
points out that the “peripheralization of the technological dimensions of
both nation-building within the United States and its subsequent emergence as a global power has been the norm rather than the exception
in mainstream American historiography” (Adas 2006: 5). A similar gap
exists in the historiography of post-colonial India. The key role that technology and technological decisions played in the making of the Indian
nation-state has not been the subject of mainstream historians. In addition, especially in the post-colonial states, the tacit acknowledgment of
the superiority of the West has dominated and has continued to dominate the transfer and adaptation of knowledge6. I argue that this is a
confining process that encloses ideas of development by laying claim to
a seeming “objectivity” and universalism. It is only recently that the cultural underpinning of scientific awareness has begun to be analysed (see
for e.g. Helmholtz 1995; Bell 2006) even in such “universal” and “objective” areas such as mathematics (Ascher 1998). Historians have begun
to explore how science was shaped by race, gender, global, imperial and
national assumptions (Campbell 2007; Moses 2008; Briggs 2002) and
are now looking at the link between colonial expansion and the ascendance of western science and colonial empires (Adas 1989).
The conscious decision to invest in a knowledge society made by the
Indian state also is a stellar example of how government policy influences science and how the scientific decisions of the state are connected
to particular visions of the nation. The story of the IITs is not one of
independent technological initiative; it is also an understanding of how
technological systems come about and how closely they are aligned with
social, economic, ideological, and even spiritual systems in ways that
have been replicated in other countries such as the United States (Larson
2001). All these are critical to understanding why India, a country where
in certain regions standards of living are lower than that of Sub-Saharan
Africa, was able to create an internationally renowned corps of engineers.
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This paper tries to sketch the underlying dynamics of the decision to
invest in a technologically intensive mode of modernisation in India, in
the 1950s, by briefly focusing on the setting up of the IITs. This process
had both national and international dimensions, and reveals the complex internal dynamics of deciding to create a post-colonial knowledge
society. However though this happened with all the IITs, I will for reasons of brevity focus in detail only on the first one, IIT Kharagpur (1950,
IIT status in 1951), to illustrate the argument. For the same reason, I
shall not go into detail on other aspects of the IIT story which are part of
a larger project I am working on - the complex international dynamics
that enabled India to seek help from across the Cold War ideological divide, the intricate process of technological transfer and cultural transfer
that such tie-ups meant, and the link between the IITs and information
technology, though I shall briefly allude to them. In this paper, I analyse
only one aspect of this process, the internal and external politics that
revolved around the setting up of the IITs.

The colonial knowledge society
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In many ways, the foundations of India’s modern knowledge society
were laid during the colonial period, especially in the latter half of the
19th century and in the early 20th century, when demands emanating
from the metropolis made a partial modernization of India a colonial
imperative. While there were pre-modern knowledge societies in India
(Pollock 2003; 2006), these revolved around literature and philosophy
(ibid. 2003). Beyond the overt forms of colonial legacy in the form of
engineering schools and technical colleges, there were also insidious
ones, legacies that operate both at the material and discursive
levels. Colonialism, in addition to control, also bequeathed a tradition
that equated engineering expertise with superiority. Ever since the
expedition of Matthew Perry to Japan (1857) technological superiority
has been seen, especially in Asia, as a marker of an higher level of
civilized development This unquestioned assumption led to policies of
technological advancement that were bestowed upon colonial subjects,
including American engineers who sought to “uplift” the Filipinos (Adas
2006: 10) or the setting up of engineering and technological institutes
in India to train a core of engineers who would be subordinate to
the demands of a metropolitan economy. Such a fascination with
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Western technology and the acceptance of the western version of a
sole modernity, especially by colonial elites, is a crucial feature of the
history of non-western nations.
Throughout Empires, colonial and post-colonial projects were often
justified in a rational manner that side-lined indigenous people and
their concerns in favour of the concerns of the metropolis and Empire,
a state of affairs that lasted well after the British Empire formally ended
(Vine 2009: 1). Interaction and collaboration between elites and colonial powers also led to newer classifications and newer constructions
of both social categories and knowledge (Kramer 2006). Intermediary knowledge brokers were a pattern of imperial rule. Thus, the role
of the Brahmins as a knowledge intermediary under Mughal (1526 to
1857, formally) and British rule (1757-1957) was similar to that of the
African middle men who helped the Portuguese in Angola, who were
themselves conveyors of other forms of knowledge indispensable for
colonizers. These Africans were the ‘obscure companions’ of Europeans, although their presence was essential for European agency in this
part of the world (Santos 2010: 543).
Moreover, the precise way in which technology, and what kind of
technology, was chosen for the creation of the nation-state has profound implications. Nationalist discourses that challenged western
power show that they did so in terms of political power, but significantly
not in terms of cultural power. At the heart of nationalist ideology that
was accepted as “modern” and “progressive”7 was the idea that it was
essential to accept and modify the post-colonial state in the image
of the metropolis. Thus, science was not a top down affair; it was a
process that was hybrid and co-operative, a tool of imperial authority
and a potential basis for post-colonial national identity (Harrison and
Johnson 2009: 3). Scientists played a key role in the operations of
the imperial state, and some colonial subjects, engineers, doctors, and
other elite professionals, though very few in number, did have a role
to play in the process of making knowledge - a strategy that has the
effect of integrating “science” into a broader community, in this case
colonial society.
However, this educational elite had an influence in the post-colonial
state out of all proportion to their numbers. A characteristic example
of such an intellectual was Sir Ardeshir Dalal, who in 1944, as the first
head of the Department of Planning and Development in India, drew up
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the blueprint of the Indian Institutes of Technology, making the crucial
decision that technology rather than capital was key to India’s progress.
Dalal, whose career I examine in depth in this paper, to illustrate the
role foreign trained elite played in development decisions, was an alumnus of Cambridge.
Often, this commitment to modernisation meant a looking down
upon other indigenous modes of protest, of technology, and alternate
modes of living. Nationalist discourses implicitly accepted the definitions that saw pre-industrial (or pre-modern) people as risk-averse and
enslaved to obsolescent ideologies. In effect this had the effect of sidelining them in future visions of the nation-state and sentencing them to
second-class status in the future nation-state (Dinerstein 2006: 572).
The post-colonial history of nation-states in Asia and Africa has often
been marked by conflict between the imperatives of a modernising
nation-state, and the struggle of indigenous people to preserve preindustrial modes of living whether it is mobilising against the Narmada
Dam in India or the struggle of the Ogoni tribes in Nigeria against exploitation of the oil resources in their traditional homelands.
This division reflects and continues broader patterns of political
mobilisation against colonial power. Subaltern historians, who rose to
prominence in the 1980s, argue that Indian political mobilisation had
two levels of hegemony, asserting that there “was no such unified and
singular domain of politics and the latter was, to the contrary, structurally split between an elite and a subaltern part, each of which was
autonomous in its own way” (Guha 1997: ix). This paper argues that
such a dichotomy existed in technological aspects, too, and continued
into the post-colonial era.

Nationalist movements and technology
Nationalist movements throughout Asia, Africa and Latin America in the
last decades of the 19th and early decades of the 20th century elevated
the nation-state, to the exclusion of other categories of political space,
to the guiding light of their anti imperialist movements. Nationalist discourses, across regional and cultural contexts, stressed both their difference from and similarities with other nation-states and nations. Both
nationalist movements and nationalising states presented themselves
as universalistic within the spatial confines of a particularized national
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community, but as unique without, that is, in relation to other nations
and nation-states. As Harrison and Johnson point out, “[w]hether in Indonesia or in France, the nationalist’s goal is to construct a nation that
resembles and, therefore, can compete with other nations. Nations may
have their own distinctive characteristics, but they resemble nothing so
much as other nations” (Harrison and Johnson 2009: 5).
The historian of technology Carroll Pursell points out that the most
significant engine and marker of modernity is “technology [which is]
almost always seen as masculine in our society” (Pursell 2007: 5) and
that only the West invokes modernity as central to its self-definition.
Thus what is important is that in colonial states it was not a technological response to the needs of the emerging nation-state that was firmly
rooted in an understanding of indigenous problems, it was the transfer of a universalistic science that was seen as having succeeded elsewhere. It was this conception of science that was transferred to those
who were educated in Britain. To be western one need not be European.
“Science” became a broad scientific enterprise that took on specific, local meanings attuned to national settings and circumstances (Harrison
and Johnson 2009: 3f.). And so the vision of modernity that influenced
the construction of science and knowledge in the post-colonial world
was a particular and not a universal form of modernity.
All this took place against the background of what has been termed
the first wave of globalisation. The deepening and widening of colonial
territorial and capitalist expansion during the last third of the nineteenth century saw material and symbolic struggles pointing to the
transposition of a range of modern social forms (territorial states, nation form), ideologies (developmentalism, imperialism, nationalism),
and categories (national economy, national space) across the world in
tandem with the growing discursive overlap of nationalist discourses
(Goswami 2004: 16).
Just as the Japanese were determined to improve on western technology, especially military technology, Indian policy makers were eager to adapt applied science and industrial technology to ensure Indian
dominance in science and technology. Post-colonial states had to decide between two different types of technological advancement, and
the acceptance of westernised modernising papers perspectives was in
no way a given. In India, this was reflected in the famous conflict between Mahatma Gandhi (1869-1948) who led India to independence
through non-violent struggle against the British, and India’s first prime
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minister Jawaharlal Nehru (1889-1964, first prime- minister of India,
1947-1964) over the mode of development that India would embark
upon post-independence. Nehru, in contrast to Gandhi, had a boundless
belief in the power of science which was typical of the spirit of the age.
Thus, he insisted that:
It is science alone that can solve the problems of hunger and poverty, of insanitation and illiteracy, of superstition and deadening custom and tradition, of vast
resources running to waste, of a rich country inhabited by starving people […].
Who indeed could afford to ignore science today? At every turn we have to seek
its aid [...] the future belongs to science and those who make friends with science (Ram 1961: 564f.).
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On the other hand, Mahatma Gandhi, symbolises alternative conceptions of modernity. In May 1919, he wrote in his weekly paper Young
India, “[t]he industrial arts and handicrafts, considered as inessential
luxuries, are practically ignored even by recognised authorities on economics [who] found it impossible to realise the connection between art
and industry and to appreciate the value of quality or a high standard of
workmanship.” (Gandhi 1991: 3)
However, Gandhi’s was a lone voice. Modernisation plans along western lines had immense appeal. The idea that India had to be industrialised along socialist lines, with a powerful state providing patronage
was the most powerful one in the discourse of Indian economic nationalism. The two most influential leaders of the Indian National Congress
after Gandhi, Nehru and Netaji Subhas Chandra Bose (1897-1945),
though they radically differed on many issues, agreed that the only way
for India to progress was through heavy industrialisation of the socialist kind. This was in contrast to Gandhi who favoured a less intrusive,
decentralised mode of development that is now, many years after his
time, hailed as sustainable development.
Moreover, the commitment to national planning cut across ideological and political divisions. In spite of their bitter disagreements this
vision was something that the future leaders of both India and Pakistan believed in. Both India’s Bombay plan (January 1944) and the
Muslim League’s Economic Planning Committee emerged in an intellectual climate which had rejected traditional laissez-faire beliefs, but
also dismissed indigenous, small scale development alternatives (Talbot
1994). The Bombay Plan8 was the work of eight prominent business-
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men who were associated with the Congress. It set targets at both
the macro and micro levels of the economy in pursuit of the goal of
doubling per capita income in fifteen years. This private sector initiative aimed at the industrial resurgence of India by investing Rs.10, 000
crore (roughly 1590 million Euros). The signatories were India’s elite
who passionately believed that modernisation along western lines was
the only way forward. They included India’s prominent industrialist JRD
Tata (1904-1993) with interests in iron, steel and aviation, G.D. Birla
(1894-1983), with interests in textiles, insurance and jute, Sir Ardeshir
Dalal, Lala Shriram, a prominent North Indian industrialist who founded
the Delhi Cloth Mills (DCM) and then made it the Delhi Shriram Industrial Group, and established or was a major influence in a number of
institutions including the Shriram College of Commerce, Lady Shriram
College for Women, Indraprastha College for Women, and the Shriram
Institute for Industrial Research. Others included Kasturbhai Lalbhai,
the director of the Reserve Bank of India from 1937 to 1949, who had
started the Ahmedabad Education Society which grew into the Gujarat
University, D. Shroff, who was India’s unofficial (since India was not an
independent state) delegate to the Bretton Woods Conference in July
1944, John Mathai, a professor of economics at Madras University and
Director-General, Commercial Intelligence and Statistics, 1935-40, and
Purushottamdas Thakurdas, a Bombay based businessman and business leader who along with G.D. Birla, was involved in building Indian
business associations like the ICC, IICC and FICCI (Sanyal 2010: 5).
What is significant is that the signatories of the Bombay plan were representative of India’s colonial elite, were often trained abroad, were
interested in education, and adhered to a specific vision of modernity.

India and the IITs
In 1946, Sir Jogendra Singh (1877-1946), executive member of the
Viceroys Executive Council, Department of Education, Health and Agriculture, set up a committee whose task was to consider the creation
of Higher Technical Institutions for post-war industrial development in
India. The 22-member committee, under the chairmanship of Sir Nalini Ranjan Sarkar (1882–1953), in its report recommended the establishment of four Higher Technical Institutions in the Eastern, Western,
Northern and Southern regions, modeled on the Massachusetts Insti-
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tute of Technology (MIT), USA, with a number of secondary institutions
affiliated to it. The report urged that all four institutions be set up as
soon as possible, with work on the ones in the East and the West to
commence immediately. It recommended that the institute have both
undergraduate and research education with a standard equal to those
from the best institutes abroad. The proportion of undergraduates and
postgraduate students was to be 2:1 (ITT 2011). It was this report that
laid down the foundation of the IITs.
The IITs, in order of their establishment are Kharagpur (1950; as IIT
1951), Bombay (now Mumbai 1958), Chennai (1959), Kanpur (1959),
Delhi (1961; as IIT 1963), Guwahati (1994), Roorkee (India’s oldest
engineering college founded in 1847, made IIT 2001), Ropar (2008),
Bhubaneswar (2008), Gandhinagar (2008), Hyderabad (2008), Patna
(2008), Jodhpur (2008), Mandi (2009) and Indore (2009). Apart from
these Institutes of Technology Benares Hindu University (ITBHU) in Varanasi is also slated for conversion to IIT Varanasi. However, this paper
deals only with the first five IITs, since the later IITs from the 1990s onwards, are beyond the scope of this paper and follow different dynamics.
Central to Nehru’s vision of a new India was what he called the
temples of modernity. While in its original context this meant dams,
industries and hydro electric power plants, the definition could also be
stretched to include India’s incubators of technological expertise such as
the IITs that were designed to provide the new nation-state a corps of
engineers. Through this act India asserted two things simultaneously:
the independence of the nation-state from foreign technology (though
not foreign experts and shared technological know-how) and the ability of the nation-state to create its own scientific manpower. This was
a perception that foreign experts who were sent to India to help set up
the IITs shared. For example, Inge Lyse, Senior Member, UNESCO Team
at the Indian Institutes of Technology, who became Head of the Civil Engineering Department at IIT Kharagpur, wrote in his report to UNESCO
on IIT Kharagpur for December 1951:
Looking at the present situation from an Indian point of view, I must fully agree
that the Indian Institute of Technology, which is in its making here must be
given priority far ahead of any research institution. This Institute, supposedly
being molded in the pattern of the Massachusetts Institute of Technology is in
my opinion, the most important undertaking for the advancement of technical
knowledge in this country, and consequently the most important factor in the
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industrial and economic development of India. (Lyse 1951: 4)

Defining progress in western terms was in the interests of the local
indigenous elite. Thus, Green Revolutions, nuclear power plants, jet
fighters and big dams were logical extensions of western technological
progress and expanded the power and prestige of local elites, but often
did little good for common people who needed potable water, latrines,
literacy, and family planning (Pursell 2007: 303). Throughout the postcolonial world, science was an instrument of national power. This was
true in Indonesia (Lankester 2004; Houben and Schrempf 2008), India,
China (Chevrier 1991), and Korea (Chang and Lee 2006). Whether it
was steel plants, dams, roadways or the IITs, science was an actor and
an instrument of power in forging the nation-state.
The idea that knowledge and technology are at the heart of scientific
progress was and is particularly strong. Thus, the ideas of India’s First Five
Year plan, and the raison d’être of the Sarkar commission report that asserted that only investment in western technology and expertise, labeled
universal knowledge, could lead to national success were echoed many
years later in a report by the French ministry of education (1998) that
questioned why France was lagging behind. Explaining how a knowledge
society is closely connected to the idea of national greatness, the French
education ministry wrote: “les travaux de l’Observatoire des Sciences et
des Techniques (rapport 1998 de l’OST ) convergent sur un diagnostic
clair: la position de notre pays, comme d’ailleurs celle de l’Europe, est
meilleure sur le plan scientifique que sur le plan technologique” (Guillaume 1998: 2). The second Indian five year plan (1956-1961) laid out
the rational that the only way to succeed in an increasingly competitive
world was to industrialise. It said:
Underdevelopment is essentially a consequence of insufficient technological
progress […]. Countries which start late on their industrial career have some
advantage in that they have, in the main, to take over and apply techniques that
have been worked successfully in more advanced countries. But, there is need
simultaneously for keeping abreast of the latest developments in science and
technology, if the time lag in economic advance is to be progressively narrowed.
(WWWb)
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Similarity to other national plans
India was only following a pattern of development that appealed to anticolonial struggles all over the world. There is a striking similarity in the
rhetoric of progress that post-colonial leaders employed and it betrayed
their faith in the progress through technology rhetoric that was the basis of colonial science. Thus for example Nasser, in his 23rd July 1970
address to the 4th National Congress of the Arab Socialist Union in Cairo
(his last speech), equated war with technological progress saying:
On this memorable day, the anniversary of the 23 July revolution, after 18 years
of that revolution, we must pause to consider two distinct lines in the UAR [United Arab Republic] if we are to understand the essence, the objectives and the
forces which have animated our struggle. The first line is to the south, on the
Nile; I refer to the High Dam, construction of which was completed today. The
other line is to the north, along the Suez canal. It is the battlefront on which
the Egyptian people and the national army are engaged in the noblest and most
violent of conflicts. To the south, on the Nile, there rises the High Dam and the
giant power station whose twelfth and last turbine began turning today, thereby
signalling the completion of one of the biggest electric power stations in the
world. (Nasser 1970)
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Nehru, in his , argues for the same technologically intensive mode of
development. Referring to the fact that the India could contribute an
amount that was greater than the total investment by the British in
India in the 19th century, towards the British war effort during World
War Two, Nehru, again referring to the power and capacity of central
planning wrote, that this “demonstrates the enormous capacity of India
to advance with rapidity on all fronts. If this striking effort can be made
under discouraging conditions and under a foreign government which
disapproves of industrial growth in India, it is obvious that planned
development under a free national government would completely
change the face of India within a few years.” (Nehru 1941: 505)
In their insistence on big dams, both Nehru and Nasser were following the symbiotic relation between large scale irrigation works and
powerful governments, and colonial patterns of top down power (Headrick 1988: 171-208) and a faith in the ability of a universalist science to
serve as an instrument of power in the territorially bound nation-state.
In the vision of both leaders there is an implicit belief in the primacy
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of technological power, in the “imperative of forging an autarkic, selfsufficient national economy” (Goswami 2004: 4). Thus, rather than see
their views as representative of a colonised mind, or rather than trace a
binary opposite between progress and backwardness, “it is time to open
critical spaces for new narratives of becoming and emancipation and to
question these ideas in a way that is trans-modern, moving beyond both
the post-colonial and post-occidental.” (Venn 2006: 1).
For Nehru and Nasser science was rational, universal and an instrument of national power. “Science” referred to a common intellectual and political enterprise, even though different cultures conceived
science in different ways. One of the key elements of this national
discourse was the immense power that foreign-trained elite had in
the creation of the nation-state. Indians who were educated in the
best universities in Britain were instrumental in guiding India towards
modernisation along western lines in the post-colonial period. I shall
illustrate this point by closely examining the career of a man who was
instrumental in the setting up of the IITs.

The career of Sir Ardeshir Dalal
The career of Sir Ardeshir Dalal (1884 to 1949) (WWWc), who laid the
conceptual foundation stone of the IITs, encapsulates the transnational
character of the Indian elite who chose modernisation through technology as the path for the new nation. Ironically, the products of their most
famous legacy, the IITs, are other transnational elite. The well groomed
Dalal, who one journalist described as “an image of the Average America’s idea of big business” (WWWd), was the son of Rustomji Dalal, a
broker at the Bombay Stock Exchange. In 1904, he graduated from the
prestigious Elphinstone College, Bombay, at the top of his class. Awarded the J.N. Tata Scholarship in 1905 Dalal took the Tripos in Natural Science at St. John’s College, Cambridge, and entered the prestigious Indian civil services, the “steel frame” of the British Raj in India, in 1908.
After a career in the field, which included thirteen years he worked as
Collector (the top official in an Indian district) in several provinces of
British India. Dalal became Municipal Commissioner of Bombay in 1928.
He was the first Indian to hold this position. After 23 years in Government, Dalal joined the premier industrial group in India, the Tatas, in
1931, as Resident Director of the Tata Iron and Steel Company (TISCO).
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Dalal was knighted in 1939. In 1941 he was elected general president of
the Indian Science Congress, held in Benares and was instrumental in
the setting up of the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR)
and the National Laboratories. Dalal persuaded the US government to
offer hundreds of doctoral fellowships under the Technology Cooperation Mission (TCM) programme that would play an important role in the
early years of the IITs. In June 1944, the Viceroy, Lord Wavell, invited
him to join the Executive Council as Member-in-Charge of Planning and
Development. Dalal was also one of the signatories of the Bombay plan.
In January 1946, Dalal resigned from the Government and rejoined the
Tatas and worked there until his death in October 1949.
This career path, that spanned industry, science and government,
and was transnational, typified the Indian elite who would choose to
lead India along the lines of technologically intensive modernisation.
This was evident in the first board of directors of IIT Kharagpur. Most
of them had also been trained abroad. The first director of IIT Kharagpur was Sir J.C. Ghosh, who was awarded the Palit Scholarship to work
for a doctorate at the University College, London, from 1919-1921. Dr.
Bidhan Chandra Roy (1882-1962), the then chief minister of West Bengal, who completed both the Fellow of the Royal College of Surgeons
(F.R.C.S) and Member of the Royal College of Physicians (M.R.C.P) exams simultaneously in a record two years and three months (19091911) was chairman of the board. Sir Nalini Rajan Sarkar, whose 22man commission recommended the setting up of the IITs had two MIT
trained engineers as its members (Bassett 2009: 787), and Sir Jehangir
J. Gandhi, who worked with Tata Steel for 55 years starting in 1917 and
was educated in the United States from 1918-21. The other members
of the board were Dr. Tara Chand, K.R.K. Menon, India’s first finance
secretary and a member of the Indian Civil Service, T. Sivasankar, Dr.
S.S. Bhatnagar, Dr. Humayun Kabir, the Education Secretary, an alumni
of the Exeter College, Oxford, and director Dr. J.C. Ghosh (Malhotra
2007; WWWd).
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Transnational influence on the creation of a state
More than 60 years after independence, the IITs, just like those who
conceptualised them, instead of producing a national knowledge elite,
have created a transnational elite that span government, industry and
science. Their powerful and influential alumni network plays a key role
in the intense knowledge economy driven modernisation that has become a feature of the Indian landscape. This has been the result of the
“brain drain” from India. Figures of the exact number of IIT alumni who
leave are hard to come by (Bassett 2009: 807). However, a survey of
677 IIT graduates by the consultancy firm Evaluserve of IIT, alumni who
had graduated during 1964 and 2001, found that 35 percent moved to
countries other than India, while 65 percent remained (EVALUESERVE
2004). While the majority of IIT graduates work in India, the best have
a tendency to migrate, especially to the United States. Nearly 2000
IIT graduates leave for the West, mostly to the United States, every
year (Bhatia 2007: 17). For example, of the 19 original graduates in
computer science from 1983, one had passed away, 14 had gone to the
United States, one to the Czech Republic, and only one had remained
in India (Bassett 2009: 807). On the other hand, of the 1,400 B.Techs
who graduated from IIT-Chennai from 1999 to 2003, only 15 percent
migrated (John 2003).
However, it was those that went abroad that had spectacular success
(Saxenian 2006; Friedman 2005). IIT alumni who work in the United
States, mostly in Silicon Valley and in organisations such as NASA, Microsoft, and IBM include the inventor of the Intel Chip and major venture
capitalist Vinod Khosla of Kleiner Perkins, Arun Netravali, the former
president of Lucent Technologies’ Bell Labs; Rajat Gupta, the former
managing director of McKinsey; Gururaj Deshpande, the founder of Sycamore Networks; Arun Sarin, the CEO of Vodafone; Victor Menezes, the
senior vice chairman of Citigroup and Raghuram Rajan, chief economist
of the International Monetary Fund, among others. Even the comic strip
character Asok, from Dilbert, comes from IIT. Business Week has called
IIT graduates one of the “hottest exports India has ever produced” (Hariaran 2004). Others, such as Rajeev Motwani (1962-2009), a professor
of Computer Science at Stanford University, who along with the eventual
co-founders of Google, Larry Page and Sergey Brin, and Terry Winograd,
wrote an influential early paper on the algorithm (WWWe), the basis for
Google’s search techniques, were immensely successful in academia.
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Thus, paradoxically, the engineering colleges that the Indian state
had created to fashion its knowledge elite became the best way to enter
the high technology engineering society of the United States. Ironically
the US national and technological landscape was much more receptive
to those who graduated from the IITs, than India itself. The successful
“acculturation” or “assimilation” of professional Indian immigrants in
the U.S. workforce is based on a special provision of the 1965 Immigration and Nationality Act, which allows the entry of only a few, highly
qualified, transnational migrants (Bhatia 2007). Students who made it
into the IITs came and come from a narrow substratum of Indian society. Usually from the middle class, they share excellent foundations in
the sciences, their fluency in English, and an intense work ethic10, all of
which enabled them to succeed in an intensely competitive society like
the United States. Migrating to the United States was and is an enduring
goal of most students in the IITs, epitomised by the Indian joke: “When
a student enters the IIT, his soul ascends to America. When he graduates, his body follows.”
However, policy makers in India, laudable though their intentions in
creating a national knowledge elite were, were constrained by Indian
social reality. Thus, while Indian engineers were trained in the latest
methods and techniques emanating from the West, they also faced a
social milieu where such skills did not count to a large extent. This was
something that the foreign experts who were sent to India to train Indian engineers recognized, even when the IITs were being set up. Lyse
wrote:
[…] after meeting a number of Scholars who have been in Europa (sic) or U.S.A
on one or two years of study, I am somewhat at a loss to say what is the correct
way of giving Indian engineers western training. It is not very encouraging to
hear how they all wish to go back to the Western countries. They seem to doubt
their own country’s ability to go ahead and gain Western industrialisation and
higher standard of living. It is a pity, but seems to be a reality (Lyse 1951: 8).

In fact, a constant difficulty that the IITs had, even at the beginning,
was to find suitably trained Indians who would replace the foreign experts. Thus, Dr. Otto Walch, UNESCO Professor of Hydraulic and Dam
Construction and one of the first experts sent to IIT Kharagpur, wrote
in several letters about the constant struggle to find suitably trained
Indian replacements once he left the Institute (Walch 1951: 2ff.). Dur-
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ing his tenure, while he sought an expert in hydraulics to help him, the
best that the Indian government could provide him with was an assistant professor who taught for eight hours. It is also worth noting that
the hydraulic laboratory where he was supposed to teach was not ready
until 1955, though he arrived at the Institute in 1952. Basic infrastructure was lacking even in 1995. UNESCO expert, S. Mackey, Head of the
Department of Civil Engineering, wrote, “[c]onsiderable difficulties are
being experienced in maintaining an electric power supply to the Department of Civil Engineering in view of the inadequacy of the existing
power generating plant” (Mackey 1955: 1). In fact, when he wrote the
report, the power had been down for 11 days in a hot and humid summer. Initially, the experts encountered barriers to the transfer of knowledge. Talking about the difficulty of changing methods of teaching, he
wrote, “[i]n India, like in many other countries of the Near and Far East,
the students are accustomed to learn by memory. They like this system
and it is difficult to convince them that learning by heart means nothing
especially for engineering.” (Walch 1953: 3).
However, in an exemplary example of technological transfer, this was
to change. Those who graduated from the IITs were among the world’s
best engineers. In fact, the cross applicability and universality of their
knowledge, and the diasporic nature of the IIT alumni, are a good example of how societies do not have the same boundaries that they had
previously, even when societies and nation-states do not inhabit the
same place. One could see the beginnings of a global cosmopolitan
society in this transnational elite network, and the breakdown of the
inside/outside, us/them, national/international borders and spaces that
were closely connected to India’s earlier phase of nation-state centered
development. Thus, the history of the IITs is also instructive in the way
borders and nation-states are increasingly redefined. Increasingly, the
products of India’s elite universities inhabit a borderless space, symbolizing the “cosmopolitan [who] lives in and across borders” (Rumford
2006: 163), even as national borders are fortified.
Alumni from the IIT play a key role in the intense knowledge economy driven modernisation that has become a feature of the Indian landscape. In fact, the two biggest IT companies in India, Infosys Technologies Limited, founded by N. R. Narayana Murthy who took his masters
in electrical engineering (1969) at IIT Kanpur, and Tata Consulting Services (TCS) relied heavily on computer science graduates from IIT Kanpur who had succeeded in the United States to attain crucial network-

309

SABIL FRANCIS

ing advantages (Bassett 2009: 800-803). IIT alumni have also been
prominent in venture capital funding. For example, Kanwal Rekhi, who
graduated as an electrical engineer from IIT Bombay in 1969 was chairman of the The Indus Entrepreneurs (founded 1992), one of the major
Venture Capital firms in Silicon Valley, and continues to play an active
role in venture capital funding in India. Rekhi gave US $3 million to IIT
Bombay to help set up a new School of Information Technology, named
KReSIT (Kanwal Rekhi School of Information Technology), which opened
in 1999.

IIT Kharagpur: Symbol of Indian renaissance
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The national dynamics of a national knowledge society are revealed by
the intense lobbying by Indian states11 for the setting up of new IITs,
the ultimate success symbol of national educational prestige. In its first
draft, on the ground Bengal had the highest concentration of engineering industries, the Sarkar Committee suggested that Bengal might be a
good site for the first IIT. Armed with this, even before the Committee
had submitted its report, the state Chief Minister B.C. Roy (1882-1962),
persuaded Nehru to pass a special act to establish the first IIT in Bengal.
Roy, who had been jailed during the freedom struggle, also proposed
that the institute be set up at the former Hijli detention camp for political prisoners, in Kharagpur in Eastern India, thus glorifying those who
had fought against the British. He was to chair the board of IIT Kharagpur when it started. The symbolism of housing India’s premier engineering college in a former prison had enormous symbolic value, which I will
explore in detail.
In May 1950, the IIT started functioning from 5, Esplanade East,
Calcutta (WWWf; Malhotra 2007). The name, the ‘Indian Institute of
Technology’ was adopted before the formal inauguration of the Institute on August 18th, 1951, by Maulana Abul Kalam Azad, India’s first
education minister. In September 1950, it shifted to Hijli, in the district
of Midnapore where faced with intense resistance to British rule in the
early 20th century, the British government set up detention camps, first
at Buxa Fort, and then the Hijli detention camp in 1930.
The Hijli Camp was symbolic, especially for the Hijli firing incident
that took place on 16th September 1931, when police at the camp fired
on unarmed prisoners killing two, Santosh Kumar Mitra and Tarakeswar
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Sengupta, and injuring many others (Malhotra 2007: 44). The incident
stoked nationalist fires. Netaji Subhas Chandra Bose, the militant Congress leader who later would raise the Indian National Army that fought
against the British in the Second World War from among Indian soldiers
taken prisoner by the Japanese and the Germans, and expatriate Indians in Japanese Occupied Asia, was the then chairman of the Bengal
Congress Committee. He came to take possession of the bodies. Gurudev Rabindranath Tagore, India’s Nobel Prize Laureate, then aged 70
and ailing, addressed a condolence meeting on 26th September (1931)
at the foot of the “Monument” (presently the Shahid Minar (Martyrs Column) at Kolkata). Sometime later, he penned the famous poem “Prashna” (The Question),12 based on this episode (WWWf).
In 1937, as the intensity of the national movement waned, the Hijli
camp was closed down, only to be reopened in 1940 when nationalist sentiment exploded with the Second World War, and many freedom
fighters were, under the Defence of India Ordinance 193913, detained
without trial. The camp was run by retired British military officers due
to the demands of the war (Chattopadhyay 2002), but when Burma fell
to the Japanese, the camp was closed in 1942 and the prisoners were
transferred to Midnapore jail, Buxa prison and Dacca Central jail. The
Hijli camp was given to the US Air Force, being deployed against a possible attack by Japan. When the war ended, the building fell into disuse,
to be revived in 1951, when Prime Minister Jawaharlal Nehru, on the
advice of B.C. Roy, agreed to set up the first IIT (IIT Kharagpur) there.
More than anything, this symbolized the industrial resurgence of India
that was central to the Nehruvian vision of India. India’s reawakening
was the key theme of Nehru’s midnight address when India won independence when he declaimed:
Long years ago we made a tryst with destiny, and now the time comes when we
shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At
the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life
and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step
out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation,
long suppressed, finds utterance. (Nehru 1947)

Nehru, who laid the foundation stone of IIT Kharagpur in March 1952,
returned to the theme at the first convocation on April 21, 1956:
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[…] Here I stand at this place and my mind inevitably goes back to that infamous
institution for which this place became famous, not now but twenty or thirty
years ago—the Hijli Detention Camp. Here in the place of that Hijli Detention
Camp stands the fine monument of India (IIT), representing India’s urges, India’s future in the making. This picture seems to me symbolical of the changes
that are coming to India. (WWWf)

This was a belief that foreign experts shared. Lyse wrote in his report of
December, 1951: “This Institute […] is in my opinion, the most important
undertaking for the advancement of technical knowledge in this country,
and consequently the most important factor in the industrial and economic development of India” (Lyse 1951: 4). In his report to the Conference of the Chiefs of Missions in South and South East Asia in 1955, S.
Mackey referred to how IIT Kharagpur was a factory for engineers:
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The value of the project at Kharagpur must not be measured in terms of the size
of its buildings, the number of its workshops and laboratories, or the amount and
complexity of its equipment. Its ‘raw materials’ come from all parts of India, are
moulded into shape at Kharagpur, and return to take an important and active
part in the major engineering developments of the several states. Since there is
a pressing need for skilled technologists throughout India and since any expansion of engineering development on a major scale is dependent on the availability
of such men, it is evident that Kharagpur must play a major part in planning at
country level. (Mackey 1955: 1)

In every way India’s technological renaissance was starting from scratch.
Lyse reported that Kharagpur was a very primitive town with no modern
stores, not a single hotel, not one taxi, no high school, etc. and it was
necessary for foreign experts to travel 72 miles to Calcutta by train to do
shopping. Lyse adds, “because of the complete lack of modern comfort
the European will not readily be at home here, at least not during the
construction period which may last for 3 to 5 years” (Lyse 1951: 10).
Lyse pillion rode on his colleague Prof. Malanowski’s motor bike to get
around. In the small bungalows that the team members were given,
there was “no warm water, no electric cooking range, no bath tub, no
refrigerator, etc.. The furniture was second hand, with no sofas and no
easy chairs. No comfort in the way we are used to in Western countries
[…]”. Lyse ruefully observed, but recognized that the “Institute Campus
is being created in a wilderness and here a modern technical university
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is in its making.” (Lyse 1951: 10)
A few months later, on Sept. 15, 1956, in an act that underscored
the importance that the new institute of technology had to the national
vision, the Parliament of India passed the Indian Institute of Technology
(Kharagpur) Act, 1956, declaring it an Institute of national importance
and more importantly giving it the status of an autonomous University.
The act was later extended to all IITs making them institutions of national importance.14 Practically, this was a major gesture that protected
IIT Kharagpur from the intense political interference in academic matters that is the bane of several universities. This was a pattern that
other IITs would follow.
The first director of IIT Kharagpur, who came over from the Indian Institute of Science (IISC) Bangalore, Sir Jnan Chandra Ghosh (Parthasarathy 2002), was a visionary, both administratively and socially. By the
time he had left the Department in 1954, to become the Vice-Chancellor
of Calcutta University, he had been instrumental in setting up most of
the departments. Ghosh’s lasting contribution was that he, with the support of the education ministry, vigorously implemented the provisions of
the IIT act that gave the IITs autonomy. Today, unlike most universities
in India, the directors of the IIT are virtually free to select faculty, apportion the budget, and make purchases. They are free to manage academic programmes without political or bureaucratic interference, and, to
a large extent, the IITs have been allowed to admit students strictly on
merit, and based on an entrance exam that the IITs conduct - the IIT
Joint Entrance Exam (WWWg), one of the toughest entrance exams in
the world with an acceptance rate of less than 2 percent. (Bhatia 2007)
However, this is subject to the reservation policy (affirmation act)
that sets aside 22.5 percent of the seats for Dalits (15 percent) and
indigenous people (7.5 percent) (called SC & ST or Scheduled Castes
and Scheduled Tribes based on their inclusion in a government list), 27
percent of the total seats for the intermediate castes known as the Other
Backward Castes (OBCs), and 3 percent in each category, including the
general category, for the physically handicapped (IIT JEE call 2011).
Thus, in effect, only half the seats are open to general competition, but,
in a limited way, the IITs thus address the deep social inequities that are
part of Indian society.
Foreign collaboration was a part of the IIT story right at the start.
The campus at IIT Kharagpur was designed by the Swiss architect Dr.
Werner M. Moser (1896-1970). European scholars, in addition to Lyse
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and Walch, included the head of the first department of Mechanical
Engineering, Prof. R.A. Kraus of West Germany (WWWc) while the Department of Electronics and Electrical Communication Engineering was
headed by another West German professor, Dr. H. Tischner. At the same
time, faculty benefited from exchange agreements with a collaborative
programme at the University of Illinois, USA, through the TCM, that
Dalal had been instrumental in creating. From this modest start in 1950,
IIT Kharagpur has grown to an institute with 18 academic departments,
including five centres of excellence. Currently the Institute has 450 faculty, 2200 employees and 2700 students on the campus.

Regional and international rivalries for the setting up of IITs
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The fact that the IITs were seen as symbols of national importance was
also underscored by the clamour for more IITs in different parts of India that arose as a result of the successful setting up of IIT Kharagpur.
Anticipating that Indian states would see having an IIT as a prestigious
mission, and to forestall accusations of regional favouritism, made all
the more credible since most members of the Sarkar Committee hailed
from Bengal, the committee in its Draft Report suggested that the second IIT be located in the Western Region to serve industries clustered
around Bombay, the port city and hub of Western India. The report also
favoured the setting up of a third IIT in the North to promote the vast
irrigation potential of the Gangetic basin. Finally, to satisfy the South,
the Draft Report hinted that a fourth one might be considered for the
South too though it did not come up with an economic rationale for the
same (Inderesan 2003).
At the same time, India’s non aligned status enabled it to seek aid
from all over the world. Crucially, it was able to step aside from the
political implications of seeking technological aid that was a feature of
the Cold War for most nations, technological assistance being tied up
to ideological loyalty, with the United States rebuilding the scientific
infrastructure of Western Europe (Krige 2006) and the Soviet Union
doing the same (Kanet 1987). However, India was able to find foreign
patrons across ideological divides. IIT Kharagpur, though it had the
help of foreign experts, and was supported among others by the United
States, the United Kingdom, and the Soviet Union through UNESCO,
had no specific national patron unlike the succeeding four. The Soviet
Union (through UNESCO) patronised IIT Bombay (1958), the West Ger-
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mans IIT Madras (1959), the United States IIT Kanpur (1961) and the
British IIT Delhi (1963), upgraded from the College of Engineering &
Technology (Delhi).
In December 1954, Professor Humayun Kabir, the Minster of Scientific Research and Cultural Affairs, attended the UNESCO General
Conference at Montevideo and had informal discussions with UNESCO
and representatives of the USSR. UNESCO agreed to help in the setting up of the technological institute in Bombay. Further discussions in
Moscow, Paris, and New Delhi resulted in a final agreement by which
UNESCO agreed to provide 10 million Old Rubles (about Rs. 10.2 million
or $2.5 million) in the form of equipment and technical experts, and the
GOI was responsible for all other expenses, initially about Rs.50 million
($10.5 million). A bilateral agreement was signed between the GOI and
the USSR on 12th December 1958, providing for further assistance from
the Soviet Union, worth 3 million Rubles (Rs.3.6 million or $75,000)
(UNESCO 1968: 9).
In December 1956, the first team of UNESCO experts arrived, led by
Professor V.S. Martinovsky, Director of the Technological Institute of the
Food and Refrigeration Industry, Odessa. They stayed for two years and
along with the director came experts in machine tool building, fuel technology and the technology of iron and steel. Other experts joined in the
coming months. The foundation stone of IIT Bombay was laid by Nehru
on 10th March 1959. Work progressed under the leadership of Brigadier S.K. Bose, commandant of the Indian College of Military Engineering, Poona, a civil engineer by profession. The total investment in IIT
Bombay, including equipment but leaving aside expenditures on UNESCO experts and local staff, amounted to Rs.74 million ($15,541,000)
(UNESCO 1968: 7). The single patron system seemed to be deliberate.
The UNESCO report noted that securing equipment from a single source
was “far more efficient and effective than what would have been the
alternative method of obtaining separate items from different sources
and adjusting them all to work together.” (UNESCO 1968: 9)
K. Kelkar, a member of the faculty of the Victoria Jubilee Technological Institute, now the Veermata Jijabai Technological Institute (established 1887) in Bombay who had a doctorate from the University of
Liverpool (1936), was the chief planning officer in the development of
IIT Bombay (Bassett 2009). With the Soviets in, the Americans were
not far behind. In response to the demand for an IIT to be set up in
all four corners of India, IIT Kanpur, was set up in North/Central India
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(this spatial distinction became a bone of contention, as I shall explore
below) with American assistance, and Dr. Kelkar was made the director.
The next IIT was set up in the South of the country. In 1956, the
German Government offered technical assistance for establishing an
institute of higher education in engineering in India and send a delegation. The German delegation that arrived in India was leaning towards
setting up the first IIT in Bangalore, when, as a matter of courtesy,
they paid a visit to Madras, the neighbouring province. On the spur of
the moment, the Education Minister of the state offered prime real estate near the Governor’s palace. Highly impressed, the Germans chose
Madras over Bangalore to set up the fourth IIT. The first Indo-German
agreement for the establishment of the Indian Institute of Technology at
Madras was signed in 1959 in Bonn, the capital of West Germany. Some,
including R.N. Dogra, the chief engineer of India’s first planned city - the
union territory of Chandigarh, designed by Le Corbusier, contended that
the North had been left out. In pre-independence British India that included present day Pakistan, the current Indian states of Uttar Pradesh
and Uttarakhand constituted the United Provinces, and were more in the
centre than the north of the British Indian Empire. Going by this spatial
categorisation, Kanpur (Cawnpore), though, in independent India it was
located in a state whose name in Hindi means Uttar Pradesh (Northern
state), was located in the Central Region, not really the North. Dogra
was instrumental in persuading M.S. Thacker, then member of the Planning Commission to set up an IIT at Delhi, arguing based on British
spatial categories of governance, that Delhi was the actual north of the
country, and that every region, except the North, had been bestowed
with an IIT. In making such an appeal, Dogra was appealing to the spatial categories of a British Empire that had disappeared. Thus, IIT Delhi
was set up, with British help, as the representative of Northern India.
The new IIT, then known as the Delhi College of Engineering & Technology, was inaugurated on 21st August 1961 by Prince Philip, the duke of
Edinburgh, and two years later was re-christened IIT Delhi.
The IITs that were set up after the original five, though beyond the
scope of this paper, also followed this pattern of regional rivalry. For
example IIT Guwahati (1994), in the north eastern state of Assam, was
instituted as part of the Assam Accords (1985) between India’s federal
government and the All Assam Students Union (AASU). As part of the
agreement the Indian government promised the betterment of educational facilities in Assam, including the setting up of an IIT.
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Conclusion
The story of the IITs shows the emergence of a nascent knowledge
society as an instrument of the state to give shape to visions of the nation. Nations need pasts as well as futures, yet in both it was a matter
of choice. India consciously decided to create a knowledge elite and it
invested heavily in this. Like big dams or space programmes, the IITs
were yet another vehicle to convey national glory. The IITs, in their
“national” ethos of recruiting students from all over the country and
in the clamour by various state governments to host an IIT, thus become more closely linked to the “nation in the making” process that
the Indian state was in. At the core was an unshakeable belief that the
national elite would lead the nation to greater heights of prosperity and
progress. In all this, the IITs were the symbol of Indian aspirations in
the knowledge society. At the same time, when the IITs were being set
up to create a core of independent engineers, international agreements
were being inked. In fact, the IITs were to serve as a bridge between
the provinces of India, and as an outstanding example of the transfer
of knowledge across international boundaries. Thus, the IITs demonstrate both the transnational and intensely national aspects of Indian’s
technological resurgence. However, the IITs did not create the Indian
knowledge elite. The intentions were good and patriotic; they merely
addressed the wrong need, as science is not neutral and rather reflects
an alliance between scientific and more broadly cultural values. India
trained a corps of world class engineers without providing them with the
infrastructure of an advanced international knowledge economy. And so
it was not surprising that the IIT success story was eventually written in
the vales of Silicon Valley, and not in the hinterlands of India.
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Endnotes
1
Sabil Francis is a PhD candidate at the University of Leipzig,
Germany and the École Normale Supérieure (ENS), Paris, and works
on the emergence of the knowledge society in India. He would like to
thank Prof. Dr. Michael Mann at the Humboldt-Universität, Berlin, Prof.
Dr. Matthias Middell at the University of Leipzig, and Maximilian Nahrang
at the Freie Universität, Berlin, for their valuable comments and suggestions.
2
Terms such as the „knowledge economy“ or the “knowledge society” are often used interchangeably and come up frequently in policy
and academic documents, yet have not been clearly defined. In the
many debates that flow around the concept of the knowledge society,
the focus is on the implications of the knowledge society rather than the
actual concept of the knowledge society. The definition I use is a rough
and ready understanding of the term that is adequate for this paper.

318

3
From 2000, the sector grew 15 times to aggregate revenues
of USD 69.4 billion in FY 2009, and is one of the largest employers in the
organised private sector, directly employing 2.2 million people (NASSCOM 2010). According to NASSCOM’s strategic review 2011, the Indian
IT-BPO industry registered a growth of 19.2 percent in FY2011. Exports
are estimated to grow by about 18.5 percent in FY2011 and reach USD
59 billion while the domestic segment (including hardware), grew by 21
percent in FY2011, to reach USD 28.8 billion. (NASSCOM 2010; 2011)
4
The term that has been criticized as derogatory was coined by
the Indian economist K.N. Raj to describe the sluggish growth of the
Indian economy since Independence. (Raj 1984) For perspectives on
India’s political economy that explore the terms see Desai 2003; Das
2006; Bhagwati 2001; Zagha 2002.
5
The origins of this term come from Lenin’s writings, but in India
it is strongly associated with Pandit Jawaharlal Nehru, the first prime
minister, who decided to nationalise key industries, while allowing a
private sector to flourish. (Kapila 2008: 470)
6

I distinguish between the terms knowledge and information, see-
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ing the former as enhanced information to which analysis, experience,
and “the condition of knowing” has been added. (Bouthil lier 2003: 6)
7
In India this was brought out most sharply by Indian attitudes
to the Revolt of 1857 which was the last gasp of the Old Guard in India,
and which sought, along with the over throw of British role to restore
practices like Sati (the burning of Brahmin widows on the funeral pyres
of their husbands, and the restoration of the Hindu and Muslim dynasties. Indians who had adopted Western ways, most prominently the Indian intellectual and social reformer Raja Ram Mohan Roy (1772-1833),
supported the British during the Revolt, seeing Britain as a civilising
force in India.
8
See Sanyal 2010. The plan was published by Penguin in 1945
Penguin as A Brief Memorandum Outlining a Plan of Economic Development for India and had been published as a pamphlet The `Bombay Plan’ for India’s Economic Development, Bombay, The Commercial
Printing Press, 1944. Though it influenced India’s five year plans, it
disappeared from public circulation soon after its printing.
9
This section is based predominantly on the websites of the
IITs, and memoirs from alumni and former that are available as interviews, reminiscences, commentary, and interviews on various websites,
a short stint of fieldwork in India in early 2010 and work in the UNESCO
archives, Paris from September 2010 to July 2011.
10
Most students in the sciences aspire to a position in the IITs.
However, as the entrance exams are extremely competitive, this means
studying for 12 to 15 hours per day from the age of 13, and enrollment
in crash classes, in addition to regular classes. Based on interviews during field trip to India, Spring 2010.
11

In India, the term “state” refers to the spatial unit of the province.

12
God, you have sent messengers life after life,
To this callous earth;
They have said ‘Forgive all sins’ they have told us ‘Love-from your
heart all malice remove’
They are venerable men, worthy of reverence, but we
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In these dark days reject them with ritual futility.
I see secret violence under cover of darkness
Slaughtering the helpless,
I see the just weeping in solitary silence,
No power to protest, their only offence,
I see tender youths hitting out blindly
Cracking their heads against stones in their agony
Today my voice is choked, my flute is without note,
The prison of the no-moon night
Has extinguished my world, given me nightmares;
And this is why I ask, through my tears - Those who poison your air
and blot out the sun;
Do you truly forgive them, do you truly love them?
13

This was a repeat of the British Emergency Powers Act, 1939.

14
Government of India. 1961. The Institutes of Technology Act,
as Amended by Institutes of Technology (Amendment Act, 1963).
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Abstract
Does the internationalisation of economic activities reduce the differences between locations in core and peripheral regions of capitalist production? This paper contributes to this discussion by emphasising an inherent contradiction of transnational production: companies must draw
upon divergent regulatory scenarios and strategies of labour utilisation
and articulate them in their organisational structures in order to utilise
“locational advantages” and meet profit targets, but the integration of
these divergent scenarios creates considerable organisational tensions.
This scenario is illustrated through an analysis of the high attrition rates
produced in the South Indian IT hub of Bangalore and how this is managed by one German software company.

Introduction
In his monograph “Global Shift”, Peter Dicken points to a widespread belief in the homogenising impact of economic internationalisation. According to him, so-called “hyper globalists” currently represent the “largest
body of opinion”, arguing
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‘that we live in a borderless world in which the “national” is no longer relevant. In such a world, “globalization” is the new economic (as well as political
and cultural) order. It is a world where nation-states are no longer significant actors or meaningful economic units and in which consumer tastes and cultures are
homogenized and satisfied through the provision of standardized global products
created by global corporations with no allegiance to place or community. Thus,
the “global” is claimed to be the natural order, an inevitable state of affairs, in
which time-space has been compressed, the “end of geography” has arrived and
everywhere is becoming the same’ (Dicken 2007: 5).
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Since “[t]ransnational corporations are the primary movers and shapers of the global economy“ (Dicken 2007: 439), their organisational
structures are often regarded as transmitters of worldwide homogenisation, not least by many of their employees in peripheral locations. An
Indian manager, for instance, expresses his hope that the German IT
company, for which he works in Bangalore, would soon start to promote
Indian managers directly from India to the highest corporate ranks. In
his opinion, this would be “the last step to become a completely global
company”.1 This reveals some disappointment with the Indian subsidiary’s current situation by this interviewee who clearly hopes for a homogenisation of work quality and career prospects in the near future.
At the same time, the transnationalisation of production seems to
involve deep-seated organisational problems. In the IT-sector, for instance, offshoring (defined as the relocation of tasks and workplaces to distant regions, outside Europe and the USA)2, may well represent a logical consequence of increasing internationalisation (Boes and
Schwemmle 2005). Nevertheless, managers tend to emphasise that the
relocation of high-skilled services may be associated with indirect costs
and risks that often outweigh advantages (Vogel 2005).
In this paper it is argued that the marked difference between the
high-flying aspirations of “hyper globalists” and employees in peripheral offshoring locations, as well as the scepticism prevalent among the
management of many parent companies, points to an inherent contradiction of transnational production, in and beyond the IT-sector. On the
one hand, transnational production needs to link very different locations
in order to utilise their specific advantages and ensure that profit margins are sustained; on the other hand, their articulation within any given
company structure creates considerable organisational tension and conflict which may well reduce productivity.
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In the case of IT offshoring to locations like India, this contradiction
becomes especially clear. If IT companies from the centres of capitalist production employ workers from peripheral “low-cost regions”, it is
often not sufficient to establish “extended work benches”. Companies
performing project work or even ‘distributed development’ between
various (peripheral as well as core) locations tend over time o relocate
increasingly high skill tasks to subsidiaries in places like India, since a
“hard” division of labour is usually not possible and an “upgrading” of
working tasks is considered a means of binding individual expertise to
an organisation (Hirschfeld 2004: 55f.). As Béret and others (2003)
have pointed out, such transnational forms of R&D organisation tend to
standardise even strategies of “human resource management”, which
often vary markedly across locations (Béret et al. 2003).
In the case of IT companies, which generally present themselves as
“global enterprises” with all-encompassing structures and processes,
it is hardly surprising that a worldwide uniformity of labour utilisation
practices is claimed – even though these companies need to stretch
their organisational structure to encompass very different locations, and
have to articulate them through specific arrangements. Bangalore as an
“IT location” however, is not only characterised by comparatively low
salary levels, it is also shaped by its own regulatory scenario, in which
the production and reproduction of labour power follows specific rules,
moulded and remoulded by a complex mixture of economic, political
and social structures and processes of regulation.3 It is one outcome of
this regulatory scenario that low salaries are accompanied by a marked
lack of employment stability and high rates of attrition (turnover), which
shape the regional labour market.4 The latter are often identified as
one of the most problematic aspects of IT offshoring: they are argued
to reduce “efficiency”5, for instance, because the continuous loss of
knowledge jeopardises quality standards and impedes communication
(Hirschfeld 2004: 54f.).
This perspective on the inherent tensions of transnational production lies at the heart of an approach that differs markedly from the
identification of “varieties of capitalism”, which focuses on corporate
embeddedness in different political economic structures (Hall and Soskice 2001) or from a focus “welfare state regimes”, with reference to the
political regulation of labour markets (Esping-Andersen 1990). Instead
of analysing distinct “models” and emphasising their seemingly parallel
and congruent development, it is argued here that different regulatory
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scenarios are increasingly linked through the operations of transnational
companies. These corporations need to organise production between
different regulatory scenarios, but also within them – and while this
constitutes a source of profit, it may simultaneously limit productivity.6
In this paper, this contradiction is highlighted by focussing on one
specific case of transnational production: on the operations of a German IT product company7 in the South Indian City of Bangalore. This
company’s corporate standards of labour utilisation, with their focus on
long term company affiliation, have been shaped in the context of the
German “coordinated market economy”, in which stable (male) employment is supported by a “conservative welfare state” and by a lack of
job alternatives in years of relatively high unemployment. In Bangalore,
this company tries to keep up these standards, although it operates in
the context of an economy shaped by the rapid transition (since 1991)
from postcolonial “protectionism” to a new regime heavily influenced by
Anglo-Saxon standards (as ascribed to “liberal” market economies and
welfare states). Moreover, this German product company faces competition for “scarce talent” especially from “homegrown” Indian service
companies, which apply very different strategies of labour utilisation,
with a strong focus on flexible employment and a standardisation of
tasks. Since these companies recruit vast numbers of IT professionals,
they obviously shape not only the Bangalorian labour market, but also
the notions of ‘good work’ among employees, who are socialised into
this specific type of labour utilisation and expect to find it – even if they
join a German product company, which might prefer to operate differently. Hence the latter’s standards of labour utilisation cannot be explained solely by pointing to the mother company’s strategies; instead,
the complex interrelations with the Bangalorian labour market need to
be analysed.8
In the second section, the regulatory scenario confronting the German product company in Bangalore is outlined briefly. Special emphasis
is placed on the “production” of the high attrition rates prevalent in
this urban region’s labour market, which can arguably be traced back
to a specific breadwinner model, but also to state influence and an
economic environment that differs considerably from the setting of the
German home base. The third section focuses on this company’s efforts
to cope with high attrition rates. It will be argued that some adaptation
to the characteristics of Bangalore’s IT labour market can be observed,
alongside a tendency to approximate to the German mother company’s
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standards. Instead of homogenisation between the two locations, what
we are witnessing is the emergence of a new and very specific strategy
of labour utilisation in the Indian subsidiary that questions established
features of intra-organisational coordination. Thus, conflicts within
transnational project teams emerge. Discussed as a “clash of cultures”
in many interviews, such crises arguably reflect the inherent contradictions of transnational production to which we will now turn.

The production of attrition – approaching labour market
regulation in Bangalore
According to our hypothesis, companies from capitalist core countries
operate in “low cost locations” to increase profits, but, at the same
time, face problems articulating very different regulatory scenarios
within their organisational structures. What is so different about the
regulatory scenario in Bangalore that it could potentially jeopardise
intra-organisational homogenisation? We will focus here on one aspect
of this problem, the production of high attrition rates, in order to gain
a first insight into the complex regulatory context in which the German
company has to operate in India.
Before turning to the reason why this is such an important issue in
Bangalore, the phenomenon of “attrition” needs to be unpacked. Even if
the definition is tightened to include only voluntary attrition (when employees leave of their own accord) rather than broadening it to include
all the employees who leave a company in the course of any given year
(Upadhya and Vasavi 2006: 50), it is still necessary to distinguish between “exit attrition” (when employees leave the IT sector for good) and
job changes that take place within the IT sector,. which can include both
horizontal attrition (when employees move between similar companies)
and vertical attrition (when employees move between different types of
company, for instance between service and product companies).
“Exit attrition” illustrates the extent to which corporate labour utilisation strategies have to take account of the social practices that are
prevalent in Indian society in general and more specifically among the
Indian middle classes who make up the majority of the workforce in
Bangalore’s IT companies9. These social practices are very different
from those in Germany, as can be illustrated, for instance, by the concept of “life long employment”. In Germany, even in IT related occu-
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pations, (Mayer-Ahuja 2006), it has become increasingly common to
opt for “stable” careers, ideally by committing to one company, as
expressed in the German notion of “standard employment” (Mückenberger 1985). Even the number of “family breaks” taken by women has
reduced considerably over recent decades. Instead of leaving paid employment at the age of 25 and returning, if at all, to less qualified jobs
around the age of 40 which was quite common in the 1950s, women
in Germany today tend to return to their jobs as soon as possible after
their children are born (Mayer-Ahuja 2003: 58f.).
In India, by contrast, paid, employment is still not accepted as a lifelong prospect for women in many middle-class families. Although there
seems to be an emerging tendency among some female interviewees to
minimise their “family breaks”, many women still leave the IT industry
for good in their mid-twenties, when they get married or have children. Of course, these social differences cannot be understood without
reference to a lack of “family-friendly” employment options (such as
part-time work or telework) in many IT companies, and state policies,
which have failed to provide sufficient public child care or parental leave
schemes.10 However, corporate labour utilisation strategies have to take
account of the fact that many women (who often represent 20 to 30
percent of staff in Indian IT companies) may quit their jobs after only
a few years of employment. This means the companies have to make
distinctions between German and Indian women.
Secondly, IT companies operating in Bangalore are faced with a scope
of political regulation, far exceeding German standards. Even the persistence of high attrition rates11 is, arguably, a result of long-term state
policies, at least to some extent. After all, the very development of the
Indian IT industry was supported directly by the Indian government12
(Lema and Hesbjerg 2003: 11; Heeks 1996: 33-66). Government policy
played an even more important role in the sector’s massive regional
concentration, which creates an environment which facilitates frequent
changes of jobs, as also happens in the Silicon Valley IT hub (Fallick et
al. 2005: 3). It was the central government’s import substitution policy
(from 1947 to the mid-1980s), for instance, that enabled Indian IT
companies to develop within a well-protected environment. Technical
education was promoted by founding “Indian Institutes of Technology”
as state-owned elite institutions. A ban on foreign companies’ setting up
shop in India resulted in “body-shopping” arrangements whereby Indian
IT staff were shipped abroad to work on the premises of client compa-
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nies, especially to the US (Lateef 1999: Ch. 2.4.). After 1990, however,
IT production within India was promoted and foreign companies were
attracted by granting them “tax holidays”, free infrastructure or the permission to expatriate profits from “Software Technology Parks” (Heeks
1996: 142). Bangalore13 had been turning into a centre for public (especially military) research and development since the 1950s, which may
explain its high literacy rates (Heitzman 2004: 220) and the impressive
number of science graduates.14 Moreover, the State of Karnataka offers
special incentives to foreign companies to locate in Bangalore, from assistance in acquiring land15 to direct financial subsidies16.
It can even be argued that the massive agglomeration of IT in cities
like Bangalore has resulted from political regulation by more than one
nation state, since the take off of IT production in India around 1990
concurred with the tightening of US immigration rules (Lateef 1999: Ch.
2.4.), motivating many Indian professionals to seek jobs “at home”.17 In
our case study, German visa regulations also played a crucial role, by
influencing the emphasis put on Indian employees’ presence in Germany
and thus their capacities to build professional networks within their company. The impact of state policies contradicts the “zero sum” conception
of spatial scale, according to which “state scale is said to contract as the
global scale expands”, for instance, by way of transnational company
operations (Brenner 1998: 3). In the case of the Indian IT sector, which
exported 78 per cent of its products and services in 2006 (Nasscom
2007) and has been described as a “virtual extension to leading technology firms and regions in the OECD countries” (Lema and Hesbjerg 2003:
12), even state regulation has thus acquired a transnational features.
Even though the Indian government’s support for IT development
has arguably benefited Indian as well as non-Indian companies, the omnipresence of political regulation causes problems, especially for foreign
firms. The Indian government’s recent turn18 to an active “privatisation
of standard setting” has transferred a number of regulatory activities to
non-state actors, particularly favouring representatives of the big Indian IT companies. Having partly emerged from the Bangalore context
and being well connected to political decision makers, these companies
have acquired remarkable regulatory influence. This is evident in initiatives like the “Bangalore Agenda Task Force” (1999-2003), which assembled representatives of Karnataka State, Indian corporate leaders
(mainly from IT companies) and members of “civil society” in order to
tackle the city’s deterioration in the wake of the IT boom. Celebrated for
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its achievements by some (Sukumar 2003), it was rigorously criticised
by others for its tendency to address only topics (like land development, water, telecommunication or traffic management) closely related to the “businesses and private lives” of the middle classes (Ghosh
2005: 4916). Through such initiatives, Indian companies have successfully strengthened the IT cluster in which they operate and adapted the
city’s economic structure to fit corporate needs. Both Indian and foreign
companies profit from development, although such infrastructural improvements attract more and more competitors for scarce talent and
boost attrition even further. It is increasingly the big Indian firms, however, that shape the conditions of operation in “location Bangalore” with
which every other IT company has to comply.
Thirdly, the German software product company in our sample operates within a specific sphere of economic regulation in Bangalore, which
is strongly shaped by conflicting corporate strategies. As far as “attrition
management” is concerned, the IT industry has started to harmonise
remuneration, in order to reduce the notorious practice of “job hopping
for a few rupees”19, but this has not stopped individual companies from
engaging in strategies of labour utilisation that continue to boost attrition. For example the biggest IT companies provide detailed information
about their (allegedly confidential) salary structures to consultancies
(like Hewitt), who collect and publish the data. Access to this information is restricted by massive fees, supposed to ensure that only companies, not employees, learn about income trends.
Currently, this fragile regulatory system is frequently undermined. IT
companies still recruit their competitors’ staff by way of offering (slightly) higher salaries and IT professionals are well informed about salary
levels in different companies since they discuss their earnings with relatives, friends, colleagues or former college mates or even publish them
on matchmaking websites in order to attract potential spouses (or their
parents). Under these conditions, outsiders like our German case study
company might find it difficult to determine salary levels since, although
they can buy consultancy data, they have inferior access to the IT sector’s informal networks. Moreover, they are confronted with a scope of
“job hopping” unknown in Germany, where jobs are usually not changed
“for a few euros”, although there is in principle scope for individual wage
bargaining in Germany because of the lack of collective agreements in
most of the German IT sector.
On the other hand, all efforts to tackle attrition collectively are un-
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dermined by the strategies of investment, recruitment, and work organisation adopted by many IT companies. Even if an individual firm (like
our German example) decides to opt for greater employment stability to
catch up with the standards in Germany, it is difficult to counteract the
general trends in the local labour market in which the dominant influence is the Indian service companies20 whose practices have a strong influence on the qualifications, work attitudes and career expectations of
the regional IT population. These companies employ tens of thousands
of employees in their Bangalore production centres alone and recruit
vast numbers of college graduates each year. In these companies typical staff turnover is well over ten per cent per annum (Nasscom 2005)
but their typical reaction to these high attrition rates is an attempt to
“standardise resources”21 in order to reduce companies’ dependence on
individual employees. It is hard to determine whether this attempt has
been successful: managers tend to claim it has, pointing to process
models and “knowledge management”;22 whereas IT professionals state
that it still takes several weeks for their colleagues to be able to substitute for the work of someone who has left the company (for a more
detailed account see: Mayer-Ahuja and Feuerstein 2007).
Notwithstanding these limitations, the efforts by Indian service companies to standardise their processes have already had an enormous
impact on the IT labour market in Bangalore. Firstly, standardised job
descriptions, which aim to adjust individual labour power to a predefined
“average” knowledge, experience and level of performance, inevitably
boost attrition: these descriptions may render it easier for companies
to replace leaving employees, but they also make it much easier for
IT professionals to move to competing firms. Moreover, Indian service
companies more or less shape the skill set of the “average” IT professional, since thousands of college graduates from all streams of engineering are provided with basic IT knowledge in their corporate training
courses each year. Finally, employees’ expectations of “good” IT work
are thoroughly influenced by the standards of labour utilisation prevalent in these Indian service companies.
The primary attraction of an IT job is often not the quality of work,
but “the career one can have or the money one can earn” (Upadhya
and Vasavi 2006: 54f.). Work in these companies is dominated by business process involving the updating of old technologies and systems
for Western customers, characterised by task fragmentation in the
wake of standardisation and elaborated systems of direct and tech-
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nical control, which are required to maintain high standards of cost,
timeliness and quality (as demanded by customers and guaranteed
by certifications such as CMM). Whether or not this is “mimicking
[…] the old Taylorist system of factory management” (ibid.: 65), it is
quite obvious that “typical IT work” has acquired some specific features in the Bangalore context. These features are not uncontested,
however. Many developers complain about routine and monotonous
work (ibid.: 66) and constant attempts to “improve their market
ability” have arguably contributed to the development of a vicious
circle whereby high attrition rates create a situation where companies are not as “willing to invest in any one employee, given the pattern of attrition”. The result has been a
‘Catch-22-situation, in which employees begin to feel dissatisfied when their
jobs or projects do not allow them to improve their knowledge, while companies are reluctant to invest too much in employees who may not stick to the
job’. (Upadhya and Vasavi 2006: 55)
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Under these conditions, the adaptation of foreign IT companies to
the Bangalore IT labour market seems to have (at least) two aspects: on the one hand, foreign companies with a reputation for
offering less standardised and more challenging work can recruit
employees with an above-average technical interest, who are especially frustrated with the job profiles prevalent in Indian service
companies. On the other hand, even foreign companies seem to feel
a need to experiment with strategies of short-term labour utilisation as perfected by their Indian competitors. Especially in Western
product companies, attrition rates are generally lower than in Indian
service companies (ibid.: 53). However, these companies still draw
upon the same IT workforce, which encompasses a large group of
workers with relatively fragmented qualifications, hardly any emotional attachment to a specific company, and high preferences for
fast promotion and rising incomes. Thus many foreign firms, which
are often not regarded as “permanent employers” (since they might
move their production centres at any time), do not seem to these Indian
workers to be offering sufficient opportunities for formal promotion, upgrading of skills or career options within their organisational structures
that could bind their especially ambitious employees.
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Moreover, recruiting from a competitors’ workforce (rather than training
their own staff) seems to be an integral part of many Western companies’ employment strategies. Under these conditions, high rates of
attrition can be argued to be the results of attempts by sought-after IT
professional to build stable careers in a situation where the job options
are highly unstable:
‘While the industry desires a workforce that is mobile and flexible, this requirement has also created a culture of individualism in which employees pursue their
own goals over those of their employers – who are in any case often temporary’.
(ibid.: 48)

It is necessary to bear this complex regulatory scenario in mind when
analysing the management of attrition by our German case study company in Bangalore, because its strategy of labour utilisation has to take
into account the social practices prevalent among the Indian middle
classes, including a gendered breadwinner model, as well as the careerbuilding strategies of IT professionals who try to increase their individual knowledge and experience in order to secure their career prospects
in a highly unpredictable labour market. The high attrition rates this
company has to cope with can also be seen as a result of long-term
state policies developed to promote the emergence and massive regional concentration of the (Indian as well as foreign) IT industry in Bangalore and the transfer of regulatory activities to private parties which has
favoured Indian IT companies. Finally, the German company needs to
compete for “talent” within a corporate “IT scene”, within the terms of a
strategy that attempts to restrict attrition by means of “collective standard setting”, but boosts it at the same time. While the big Indian service
companies tend to promote the IT cluster in Bangalore and support job
hopping through standardisation, many foreign companies seem to rely
on short-term investments and continuous poaching rather than offering qualifications and long-term prospects to their employees.

Managing attrition in a German product company
This very rough sketch of the conditions of operation for our German product company in the “low cost location” of Bangalore has
emphasised that high rates of attrition constitute an integral part
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of this regulatory scenario, are deeply rooted in social practices and
are further promoted by state policies and corporate strategies of labour utilisation. The approaches of the big Indian service companies
are of primary importance for the functioning of the regional labour
market since they shape the skill requirements, work attitudes and
career expectations of a considerable part of the regional IT workforce. In this paper we therefore also draw on our interviews in an
Indian service company, for purposes of comparison.
What kind of company are we looking at then, and how can its
strategy of labour utilisation (and especially of “attrition management”)
in the Bangalore context be characterised? At a first glance, it could
be argued that this German product firm has been quite successful in
transferring standards of employment stability from its home base. After all, the annual rate of attrition has “only” reached between 6 and 9
per cent over recent years (compared to 14 per cent in 2006-7 in the
Indian service company we studied). Hence it is not uncommon to meet
employees with more than five years experience in the company affiliation here, whereas employees in the Indian service company tended to
leave after two to three years.23
In the case of our German company, the lower attrition rates
seem to stem from the higher quality of the work experienced by
employees of this production unit in comparison with those of nearby service companies, bolstered by the fact that the case study company, which conducts research and development in different locations across the globe24, had considerably strengthened the position
of its subsidiary in Bangalore since its foundation around 1999.25 A
leading management representative explained that this strategy was
driven by the desire to draw upon the Indian talent pool, which was
a common reason for “offshoring” during the late 1990s when there
was a shortage of IT skills in Europe and the US (Hirschfeld 2004: 29).
It may not be fully coincidental, though, that the Indian subsidiary was
expanded during the general downturn in IT production (after 2001)
at a time when the company was increasing its efforts to raise productivity and keep product prices low. The position of the company’s
products in the market was being challenged, profit margins had shrunk
and a strategy was developed of targeting new customer groups with
specific budget restraints. There is thus good reason to conclude that
the expansion of the production centre in Bangalore was part of an attempt to secure profitability by means of a strategy of drawing on “low
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cost locations”. According to our hypothesis, the consequent need to
articulate different scenarios of regulation within a single organisational
structure was likely to generate considerable intra-organisational tensions. The results are differential strategies of labour utilisation, rather
than a homogenisation between core and peripheral locations.
In order to characterise this company’s strategy of labour utilisation
in Bangalore we need to analyse the complex interplay between regional adaptation and adaptation to the standards of the German home
base, characterised by employment stability, flat hierarchies and a relatively low level of (task and process) standardisation. As far as attrition management is concerned, adaptation to the Bangalorian labour
market seems to entail a rather typical mixture of strategies – aimed
simultaneously at restricting attrition and “channelling” it – which can
also be observed in Indian service companies. The company’s strategies
for “binding” employees to their jobs, for example, are mostly borrowed
from the Indian “competitors for talent”, although applied on a much
smaller scale. The German company’s offices, for instance, are modern,
architecturally attractive, and well-maintained, offering employees a
chance to escape from the city’s heat, dust and noise in their immediate
work environment. These premises include recreational facilities, like
the gym and canteen26, but lack the swimming pools and golf courses
maintained by some Indian companies. This is probably because of the
smaller number of employees who work at the company’s Bangalore
site (less than five thousand, compared with the tens of thousands who
may be employed in some of the Indian service companies). In general,
the whole setting is less spacious and splendid than in Indian counterparts. As a result, the employees do not tend to spend their free time
on the company premises, as is often the case in some Indian service
companies, and social events are less frequent. The atmosphere is quieter and more work-focused, which might also be related to the higher
average age of staff. This is in turn linked with the German product
company’s strategy of recruiting experienced IT professionals, rather
than “freshers” in their early twenties, who usually do not have everyday family obligations, and stay on the campus even after long working
hours. However, just like Indian service companies, this German company does hold competitions (for the employee or team of the month),
which would be hard to imagine at the German home base. Asked about
the advantages of working for this company, however, most interviewees emphasised the chance to work with interesting technologies and
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exercise individual responsibilities rather than any advantages of work
environment or campus.
Moreover, the scale and development of salaries indicates that this
German product company has neither fully adapted to the local regulatory scenario nor completely transferred the standards of its home
base. In the Indian IT sector, incomes have increased annually by more
than ten per cent during the last few years27, and the average salary
of our interviewees (below management level) amounted to between
30,000 and 40,000 rupees (equivalent to approximately 550 to 735
euro) per month in 2007. However, there are still marked differences
between the German product company and local Indian service providers. In one Indian service company, employees at entry level would
be paid around 10-15,000 rupees (approximately 180-280 euros) per
month. Fast promotions render it possible, however, to reach gross salaries of 55,000 rupees (1,000 euro) after two to four years (or one to two
promotions)28, and frequent postings to client sites in Europe or the USA
are an additional source of income.
In the German product company, by contrasts, entry level pay is
much higher, ranging from 30,000 rupees (550 euro) to 45,000 rupees
(830 euro) per month in the first year. This sum is additionally increased
by one-off bonuses (40,000 rupees or 740 euro in 2006). After five or
six years in the company, an employee’s salary will roughly double.
This marked difference in basic salaries may explain the widespread assumption that a change from a service to a product company can inflate
earnings by 25 to 30 per cent. On the other hand, this German product
company hardly offers any postings to Europe or to the USA, which are
usually rewarded with a considerable onsite bonus in service companies, and promotions are less frequent. This makes it hard to determine
which company “pays better” in the end.
In any case, it is obvious that the need to articulate the Bangalorian
regulatory scenario within this German product company’s organisational structure calls the “low cost” strategy of labour utilisation into
question: salaries are considerably lower than in Germany, but they
have still needed to rise much faster during the last few years than at
the company’s home base in order to attract Indian employees with sufficient qualifications and experience. Some German employees we interviewed expressed fears that the Indian competitors might be catching up faster then expected, at least in monetary terms. At the same
time, Indian employees find it hard to accept that their friends and the
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batch mates, with whom they have studied and graduated, experience
much more rapid salary increases in other Bangalorian IT companies.
Decisions about pay increases are taken in Germany and thus partly influenced by the context of a stagnating labour market at the company’s
home base.
This is not the only source of tension between “Indian” and “German”
standards, however. As could be expected in an environment shaped by
the efforts of the big Indian service companies to “channel attrition” by
reducing dependency on individual employees (Mayer-Ahuja and Feuerstein 2007), the effects of standardisation and the quality of work are
also contested. In general, the expectation that the quality of work is
higher in product than in service firms seems to be met in our German sample company. Here, the Indian subsidiary is developing parts
of a new product, which many interviewees consider the most attractive
type of IT work because it implies challenging tasks, involvement with
the latest technologies and a high “visibility” of one’s own contribution
with management. Since, unlike in a service company, there is no direct
customer involvement (because the work is commissioned by another
department within the same company), the developers have in the past
been shielded from the strong external pressures which are omnipresent in service companies.
Currently, under conditions of increasing competition, however, this
is beginning to change as new business processes are being tested, including a closer monitoring of cost, time and quality; although tasks are
still less standardised, and thus more satisfying for employees, than in
the Indian service company of our sample. Apart from certain basic process descriptions and coding styles, there are considerably fewer process models or mandatory process descriptions, and existing standards
are less strictly followed in the work process. Task distribution usually
seems to be discussed in team meetings (rather than dictated by the
project manager). Moreover, these tasks are defined in less detail, often require a high amount of individual or collective problem solving,
and cover days or even weeks instead of hours. Finally, work processes
seem to be even less predictable than in service companies, where customer requirements change frequently. Because software is developed
in parallel in different locations across the globe, each individual part is
dependent on the progress of other parts, thus increasing the need for
communication, cooperation, and also improvisation. As a result, many
IT professionals consider process models and especially documentation
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requirements to be obstacles impeding “distributed development”: if a
deadline is approaching and pressure rising, process requirements are
regularly skipped in order to finish the job on time. Thus the most important difference between product and service companies is probably
not the number of “process descriptions”29, but the widespread practise
of ignoring such formal requirements in the German product company,
which seems to be neither monitored nor sanctioned. On the whole,
project management seems to rely more on the individual responsibility
of team members than on managers’ direct or technical control.
The “standardisation of resources”, by way of knowledge management or computerised time and performance tracking, is also pursued
with considerably less vigour than in the service companies. Even the
term “resource” is usually not used – instead, even managers refer
to employees as “colleagues”, as would be common in the company’s
German home base. Having said this, it should be noted, though, that
the German product company has started to implement certain standards for project management and documentation over the last few
years, although compliance is not mandatory yet. Many of these efforts
seem to have their roots in the Indian subsidiary, where the attempt to
standardise tasks and task performance is a reaction to high attrition
rates: they are lower than in service companies, but seem to be even
more problematic, since achieving an equal level of productivity after
replacing a team member takes around six months (as opposed to three
weeks in a service company), according to managers. Hence, it seems
that new process models and measures of quality management are often tested in India before they are applied at the company’s home base,
where opposition to “standardisation” appears to be more widespread
than in Bangalore. It can therefore be argued that the new strategy of
labour utilisation emerging in the Indian context is beginning to challenge the established standards of work organisation at the company’s
home base too, posing a threat not only to their attitudes to work but
also to employees’ professional self-perceptions. The emphasis on individual creativity and responsibility that has up till now underpinned
work organisation at the German home base is fundamentally challenged by the new standards emerging from “location Bangalore” which
have in turn been shaped by the need to cope with the high attrition
rates there.
Another effect of the specific strategy of labour utilisation emerging
from the German product company’s Bangalore subsidiary can be seen
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in the development of employment relationships and career paths. In
Germany, the relatively high independence granted to developers is
implicitly based on their typically long experience in the company, and
it can be argued that the staff structure mirrors these standards as well
as the changes that are currently taking place. Two factors explain this
long average job tenure in the company: in the past, when the it was
expanding rapidly in Germany, many employees seem to chosen to
remain there because of the relatively high levels of responsibility they
were able to exercise there; and more recently, when the IT market
stagnated in more recent years, they remained there because of the
lack of alternatives.
The setting up of the Indian subsidiary was no accompanied by an
expansion or a contraction in the German workforce (Hirschfeld 2004:
50), but with a stagnation of employment. This means that the German staff is comprised of employees with long-term affiliation to the
company, who have acquired sufficient knowledge, experience and organisational overview to be able to perform their tasks independently
and through self-organised cooperation. In the Bangalore production
centre, by contrast, employment relationships are much less stable.
Employees do enjoy a relatively high degree of responsibility, but expect fast promotions at the same time, which could only be ensured
within a more hierarchical structure. As argued above, many employees’ expectations are shaped by the standards of Indian service companies, which offer clearly defined career paths30 as well as regular and
relatively reliable promotions, usually after not more than two years.
Consequently, the long intervals between promotions are the main reason for leaving the German product company in India. Unlike their German colleagues, Indian IT professionals are not content to stay in the
position of a “simple developer” for years, although their work related
responsibility does not (fully) depend on this formal designation. In
the Bangalore context, however, formal titles (rather than actual responsibility) seem to determine a worker’s social status. It is easier, for
instance, for someone who is designated a “project manager” to find
a suitable spouse, obtain a mortgage or ensure a place for a child at a
“good” school than it is for someone who is a “developer”, even if the
latter works for a reputable company.
Accordingly, the German product company has started to generate
new titles and this creates considerable tensions within transnational
project teams. While these titles are appreciated by Indian employees,
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they are ridiculed by their German colleagues, since the titles themselves usually do not imply any significant change in function. Moreover,
employees are in fact promoted slightly faster in India than in Germany,
although they still progress much slower than in the average Indian
firm. This fuels tensions, for instance, between Indian project managers
and German developers, the latter of whom are older, more experienced
and in fact functioning as superiors to their more grandly titled Indian
colleagues. In this constellation, German developers may well feel left
behind, even whilst the Indian project managers are frustrated because
their positions are not taken seriously. These problems, which arise
from a transnational company’s attempt to establish the home base’s
standards (in this case: flat hierarchies, employment stability and low
levels of standardisation) in a different location, point to the inherent
contradictions of transnational production mentioned above.

Conclusion

344

This brief outline has shown that the operations of our German product company in Bangalore bring into question some of the assumptions both of “hyper globalists” and of many Indian employees that
transnational production will result in a homogenisation between core and
peripheral locations of capitalist production. Even in the IT sector, where
companies tend to rely on high-skilled work and intensive transnational
co-operation within project teams, and claim a worldwide uniformity of
labour utilisation practices, they are still confronted with the inherent tensions of transnational production. The German product company in our study, for instance, is forced to remould its standards to
some extent when operating in “location Bangalore”. Our focus on
attrition management has provided a first impression of the conditions of operation in this location, revealing that the company has
to articulate within its organisational structure a specific regulatory
scenario in this “low cost location” which comprises a breadwinner
model, a scope of state influence and an economic environment that
differ markedly from those that characterise the setting of its German home base.
On the other hand, by adapting its strategy of labour utilisation to
this regulatory scenario – and, more specifically, to the high attrition
rates that prevail there – this company has provoked tensions within
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its Indo-German project teams, which reflect different and partly incompatible standards of labour utilisation. As already indicated these
differences can be observed in the spheres of remuneration, standardisation and intra-organisational promotion. It can be argued that a
specific strategy of labour utilisation has emerged in this company’s
Bangalore location in response to the local situation which has several key features. First, salaries must be increased and, although they
cannot keep pace with raises in other local companies, must nevertheless increase faster than in Germany in order to attract skilled
employees. Second, standardisation must be promoted in a similar
approach to attrition management as that adopted in Indian service
companies, but cannot reach the same level as in these companies; a
middle ground must be found between the practice of setting targets
for tasks over a period of weeks in Germany, to controlling them on
an hourly basis In India, requiring additional managerial efforts. Staff
must be promoted much faster than at the German home base but
still less frequently than is the norm in Bangalore, and so on.
This takes us back to our starting point: to the inherent tensions
ingrained in transnational production. Its contradictory nature should
have become clear in the course of the argument, but are these tensions really inherent, or is there a way of resolving them? If IT companies from the centres of capitalist production establish subsidiaries
in “low cost locations” can they really homogenise their strategies of
labour utilisation? In the case of our German product company, there
seem to be two options.
First, the company could insist upon that its Bangalore subsidiary
reproduces the home base’s standards, even if this is at a lower level.
Employees, would have to perform less qualified tasks, but could be allowed to work within relatively extended time frames and under limited
managerial control; they would be paid at the middle of the range with
relatively stable salaries, stay in their positions for quite a long time,
and might even gain ownership of certain parts of a product. Unfortunately, it would not be possible to “bind” IT professionals to the company under the conditions of the booming Bangalore labour market: stable
employment, which arguably lies at the heart of the company’s strategy
of labour utilisation in its home base, simply could not be achieved by
such means.
The second option would imply adapting even more closely to the
regulatory scenario of Bangalore and especially the need to counteract
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(in our case) the high local attrition rates. Under this scenario, salaries
would have to rise much faster, standardisation would have to be further developed, and promotions would have to happen more frequently.
If this were to happen, however, the Bangalore subsidiary would cease
to function as a “low cost location” in the long run. In order to ensure
low salary levels, the company would have to look for other, cheaper
locations of production – where it would inevitably face the same problem of articulating multiple location-specific regulatory scenarios within
a single organisational structure.
Obviously, much broader empirical evidence would be required to
fully substantiate this hypothesis. Our specific focus on the production
and management of attrition in Bangalore cannot offer more than a first
attempt to approach this complex problem. In our opinion, this is a trail
worth following, however, and it would be productive to look further at
the fragile and contingent strategies of labour utilisation that arise from
the difficulty of articulating different regulatory scenarios within a single
organisational structure in other companies and in other economic sectors. As far as the German product company in our sample is concerned,
however, it is obvious that neither strategy (reproducing the home base
on a smaller scale or adapting to a “low cost location” like Bangalore)
can accurately be described as “homogenisation”. This case of transnational production between regulatory scenarios has demonstrated
that it is not the case that “everything is becoming the same”.
346
Endnotes
1
“We don’t have to move to Germany to become a global … manager. It should be from India to ... Why should we move to become
something …? It’s like ... it’s the same thing. There are colleagues, who
moved from India to become assistant in the board […]. So [they] had
to move. But the position should be given to people in India, so that
they can ...That is the last step to become a completely global company” (Indian manager, interviewed in Bangalore in 2007).
2
According to this definition, “offshoring” does not have to go
along with “outsourcing”, i.e. with a transfer of company functions to
other companies or business partners. Instead, offshoring can imply
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either offshore outsourcing or captive offshoring. The latter implies setting up internally-owned production centres in far-away world regions
as was the case in our sample companies (see below).
3
For a similar conceptual approach to regulatory “fields of force”
see: Pries 2005.
4
In India, industry experts, company representatives and social
scientists would use the term “attrition” rather than the term “turnover”
when referring to the quota of leaving staff. Our terminology is borrowed from them.
5
Meta Group 2004 (cited in Vogel 2005: 15) stated that Offshoring was likely to reduce “efficiency” by up to 20 percent; 1-2 per cent is
explicitly attributed to attrition.
6
This paper constitutes the first attempt to test this approach. It
is mainly informed by the authors’ empirical research so far, but will be
further conceptualised in two monographs currently under preparation.
Research has been conducted since May 2006. The sample contains
around 25 interviews with experts on IT development in Germany and
India, and roughly 80 interviews with managers and employees of six
firms, including German product companies and Indian service companies. Intensive case studies were conducted in one German product
company and one Indian service company, focusing on Indo-German
project teams cooperating between both companies’ home bases and
foreign subsidiaries. This article draws mainly on these case studies.
7
Product companies are characterised by their focus on producing “standard software”, which is sold as a package to customers. The
adaptation of this software to a specific customer’s needs is usually
taken over by service firms or individual consultants. IT service companies constitute the second big group of organisations within the IT
software sector. They usually offer a wide range of services, from the
customisation and upgrading of standard software to the maintenance
of IT systems, data entry, and IT consultancy.
8
The interrelations between this German product company and
the Bangalorian labour market, which is shaped by Indian service com-
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panies, are all the more interesting, since this constellation is by no
means coincidental. After all, IT activities between the centres and peripheral regions of capitalist production are characterised by the fact
that product companies (and especially those with long-term market
presence, and high levels of experience and specialisation) are usually
based in Europe or the US. They might transfer parts of their operations
to places like India, but up to now, hardly any Indian product companies have emerged. Service companies, instead, seem to grow much
easier in the context of a young and expanding peripheral IT sector:
Even without sufficient capital for lengthy product development, they
can draw upon the abundance of cheap labour in their immediate surroundings and employ it for more standardised tasks. Hence IT operations between Germany and India, for instance, are basically performed
by German product companies and Indian service companies.
9
According to recent studies (Krishna and Brihmadesam 2006;
Upadhya 2007) the majority of IT professionals have an urban, highcaste and middle-class background.
10
The Indian ‘Maternity Benefit Act & Rules’ only entitles young
mothers to a period of maternity leave of 84 days around the time of
delivery (plus 30 days in case of poor health).
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11
In fact, attrition rates have fluctuated, reaching a peak of 25 per
cent in 1999-2000, when the preparation of software for the start of the
new millennium boosted employment (Upadhya and Vasavi 2006: 50f.).
12
This refers to the Central Government of India, the State Government of Karnataka and the City Government of Bangalore.
13
Of the top 200 software companies, 68 were located in Mumbai,
56 in Bangalore and 30 in Delhi in 1995 (Nasscom 1995: 19. In: Lateef
1999, Ch. 2.4.).
14
By 1995, Karnataka hosted over 17,000 engineering students.
In 2000, there were 82 reputable engineering colleges, increasingly
concentrating on electronic engineering and IT (Heitzman 2006: 222ff.).
15
The “Land Acquisition Act” (1894) entitles the state to claim
land for “public use”. According to an expert from a Bangalore-based
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NGO, agricultural land was usually bought by the state below market
price, (semi-legally) converted into land for non-agricultural use and
then sold to IT companies at the same reduced rate.
16
For instance, IT companies are charged industrial tariffs instead
of (higher) commercial tariffs (IT Secretary of Karnataka 2007).
17
Indian IT professionals working for US clients on H1B visas now
had to be paid according to the prevailing US wages and taxed on their
US income.
18
This constitutes a break with the Indian tradition of regulating
labour markets directly (at least in the formal sector), for instance, by
establishing minimum wages or legal labour standards.
19
This expression is used by many management representatives
and industry experts.
20
The most successful Indian service companies include TCS, Infosys, Wipro, Satyam and HCL.
21
“Resource” is understood here as a unit of measurement for labour power, including the performance and qualifications of an “average
employee”

22
For a critical view of the implications of Knowledge Management, see McKinlay, 2005.
23
Such attrition data are not fully reliable: alarmist voices often
claim annual turnover rates of 25-30 per cent for certain companies, but
industry representatives often quote surprisingly low figures. Additionally, attrition rates may vary within an organisation.
24
Interviews were conducted in different teams within one department in charge of developing parts of a new standard software package.
The rest of the software is developed in different locations all over the
world, with a certain dominance of the German home base. Within this
department, sub-units deal with different functionalities of the module.
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25
In 2007, 36 percent of the total staff worked in Germany,
whereas the Indian subsidiary was home to 7 percent.
26
There is only one canteen, however, providing free Indian food
during lunchtime, and employees go for quick lunch breaks, as would
be common in any typical German company. This is a marked contrast
to the Indian service company of our sample, where several facilities
offer a much wider choice between styles and tastes and food can be
purchased throughout the day.
27
According to Nasscom (2007), average IT salaries in India increased by 15 per cent in 2006.
28

These figures include variable parts of the salary.

29
The actual number of process descriptions is recited proudly in
the service company (at least by managers), but never mentioned in
the product company of our sample. Obviously, none of our interviewees was aware of it or considered it worth communicating.
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30
A specific set of competencies is related to every role, containing technical and behavioural competencies. Employees are appraised
annually with regard to these criteria. If a person matches the requirements and if there is a position available within the organisation, the
person can be promoted. Otherwise, necessary skills have to be improved by qualification measures in the respective fields.
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Politics of Pleasure:
Setting South Asia Straight
THOMAS K. GUGLER
thomas.gugler@gmail.com

Men who have sex with men have always existed throughout the history of South Asia, however, those subscribing to a gay identity may
face an increased and specific stress in most of the contemporary societies on the subcontinent. Colonial Victorianism repressed sexuality
by and large and it seems that the repression’s origin has become forgotten. At present, the revival of religions since the 1980’s is blamed
for boundaries to the opening up of the public discourse, slowing
down the pace of legal reforms as well. Since the US discovered Islam
as a potential antagonist, the Gay International fostered a battlefront
for gay rights particularly within Muslim societies. At the same time
the modernity-specific pluralization and radicalization of self-chosen
identities marches on seemingly unconquerably – not only within the
religious sphere. Histories of sexualities are usually full of ambiguities
and absurdities. This paper, however, is neither a historical survey nor
does it suggest any theoretical framework. These lines do not result
from a research project.1 They are written with the simple intention
to witness more debates about love and its inclusiveness in South
Asian civilization – and less about conflict.

Sex & celibacy – or: before homo and hetero went different ways
Christianity largely had and continues to have an uneasy relationship
with homosexuality. Although the institution of the church served for
long as one of the most important refuges for men who preferred
monosexual lifestyles and homosocial communities, the same institution fostered repression of and discrimination against homosexuals,
which were in its beginning also an effort to break with Classical antiquity (Schroeder 2009: 333f.):
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“A famous prohibition against children in early Christian
monasteries reads: ‘Do not bring young boys here. Four
churches in Scetis are deserted because of boys’ […] Such
warnings seem a reminder that Christian monasteries
should not be confused with the classical Greek philosophical school, in which sex between teacher and pupil was an
accepted part of the curriculum.”
Western histories of homosexualities usually begin with documents from
ancient Greece – a culture the Christian civilization radically broke with
while introducing the Middle Ages, and thus there came about a unique
tradition of condemning same-sex love and emotions as a sin and a
disease. The Western concept of the secular nation-state was most conducive to the processes of institutionalizing homophobia; hence “homophobia sometimes seems to be especially virulent in, and perhaps even
unique to, Western culture.”(Fone 2000: 3) – but got successfully exported to South Asia and elsewhere along with other values.
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Homosexual acts are documented in numerous Preindustrial Cultures (Roscoe 1996). In South Asia (Goldman 1993), the Atharvaveda is
probably one of the oldest sources. The text was compiled between the
twelfth and tenth centuries B.C. and reports about kliba (mostly wrongly translated as eunuch) and napumsaka (unmanly man), i.e. men who
seem to desire to have sex with other men (i.e. Pandit 1895-98). The
Sanskrit terms for anal intercourse (adhorata) and oral sex (auparistaka, maukhya), however, apply for both, hetero- and non-heterosexual
engagement.
One of the most famous napumsaka-stories is found in the Mahabharata (4; 59; 237ff.) and its protagonist is Arjuna, the well known hero
of the Bhagavadgita:2 After rejecting Urvashi’s offer for sexual intercourse, the Apsara cursed Arjuna to become an eunuch. Indra then modifies the curse in a way that Arjuna looses manhood only for the period
of one year of his choice. After the Pandavas lost their kingdom to the
Kauravas, they had to live in the forest for twelve years and spend another year incognito within society. Arjuna then chooses to turn into the
third sex dancer Brihannada (lit. she, who has a big tool), teaching dance
at the court of King Virata. Napumsakas are described in the Sanskrit
literature as loud screaming dancers especially during weddings. They
are portrayed with female characteristics, for example long hair and the
weak physical and mental abilities attributed to women. In the late Vedic
period, between 800 and 600 B.C., their birth is considered to be nearly
as shameful for their fathers as the birth of a daughter (Syed 2001). All
this was considered solid proof of lack in paternal seminal strength. One
model of explanation is that the sex of the embryo is determined by the
quality and quantity of the paternal white seed (See Das 2003 for details
outlined in different medical Sanskrit texts): If the red maternal seed is
more powerful, the child will become a daughter. If both seminal liquids
were equally strong, the embryo would turn into a third sex male. To
avoid this, medical texts suggests that the father may drink sperm of a
more potent man or absorb male semen by passive anal intercourse – in
order to prepare for the heterosexual act of producing a son (Syed 2003).
“The dharma textbooks generally ignore, stigmatize, or
penalize male homosexual activity: Manu prescribes either
loss of caste (11.68) or the mildest of sanctions, a ritual
bath (11.174), in dramatic contrast with the heavy penalties, including death, for heterosexual crimes like adultery;
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the Artha-shastra stipulates the payment of just a small
fine (3.18.4, 4.13.236). Most Sanskrit texts regard atypical
sexual or gender behavior as an intrinsic part of the nature of the person who commits such acts.” (Doniger 2009:
332).
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Due to their specific nature and position in society, special laws apply to the napumsakas. As they are not considered sons, they are not
legal heirs. However, if they marry and have sons, their sons then do
become legal heirs (Olivelle 1999).3 The law of Manu considers them as
dishonest as women; hence they were not allowed to bear testimony in
court. If their brothers are not willing to perform the heterosexual act
in their place, they also become the only men, whose wives are allowed
to divorce from their husbands. They are not allowed to be killed in war,
however, if murdered there is no posthumous legal protection (on further legal implications of homosexual relations between men of different
varnas see Sharma 1993).
The epic and poetic literature is full of stories making fun of the lack
of sexual interest napumsakas take in the opposite sex (Syed 2003 provides a highly useful overview). Many verses are portrayed as originating from moaning wives. There are also many descriptions of calculating girls, who tease bashful lovers as napumsakas in order to motivate
them to be more proactive. In terms of intensity of sexuality, while
female sexuality is compared to a smoldering campfire, and male sexuality to a forest conflagration, napumsaka sexuality is a like a city ablaze
(Zwilling 1996).
Richard Schmidt (1897) refers to these people as Tertia species Eunuchi (vulgar terms are translated into Latin and not into German by
Schmidt) in his German translation of the Kamasutra. This term is highly problematic and most misleading as there is no rational reason for
why this people should have been castrated. The Kamasutra term of the
third sex (tritiya prakriti, KS 2, 9, 6ff.) refers simply to a man desiring
men. Its ambiguous subcategories (kliba, napumsaka, pandaka) have
been a part of the Indian worldview for nearly three thousand years
(Zwilling 1996; Wetzler 1998). It could well be that Magnus Hirschfeld
(1904), who was citing Schmidt, was inspired by Schmidt’s references
to the Sanskrit sources while developing his concept of the third sex and
the theory of the female soul in a male body, which was most crucial for
the genesis of the first Western homosexual movement.
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Sanskrit literature is full of stories about people of the third sex
and several translations of classical texts would indeed make more
sense when the “eunuch” would be understood as some sort of “homosexual” (Syed 2003; Sweet 2002; Angot 1993; Goldman 1993). Other
Hindu queer tales (Pattanaik 2002; Vanita and Kidwai 2000) include of
course Vishnu’s turning into Mohini, Shiva’s castration and turning into
a kimpurusha (lit. “Is it human?”), Ardhanareshwara, Sikhandin’s sex
change, Vaishnava Sakhibhava monks (who wear female apparel while
striving to become a sakhi, female companion, of Radha, the beloved
of Krishna, the only ultimate male), hijras, and jogappas (devadasis of
the goddess Yellamma).
To conclude: Homosexual acts and emotions are reported in a diverse variety of Sanskrit literature – clearly confuting today’s popular
Hindu misconception of homosexuality having been introduced to the
subcontinent by invading Muslim troops. As the main divide in Sanskrit
texts is between sex and celibacy, not between different types of sexual
behavior, the tone of ancient sources is significantly less judgmental
compared to colonial and post-colonial modern references. Two decades
before Assmann (2003) connected intolerance with monotheism, Hoffman (1983) already argued that polytheistic religions take a more flexible view of gender and this is why Hindu texts and societies have not
denounced or persecuted homosexual activity the way Judaic, Christian
and Muslim texts and societies have.
The ambiguous Sanskrit concept of napumsaka is somehow alive in
the South Asian Muslim culture as well – the Urdu term for “non-male”
being namard.

Segregation & promiscuity: Muslim monosexualities
When migrating Muslim scholars and administrators followed the Muslim
mercenaries to India, they settled predominantly in urban areas, fostering a street culture of men mingling at bazaars. “Homoerotically inclined
men are continuously visible in Muslim medieval histories and are generally described without pejorative comment.” (Kidwai 2000: 107). Romantic and erotic interaction among bazaar boys are described in Mir’s
ghazals, while his poem Shola-i Ishq narrates a love affair between a
Muslim and a Hindu man. “Muslim mystic poets Madho Lal Hussayn,
Ras Khan, and Sarmad were in love with Hindu boys.” (ibid.: 108).
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During the medieval period institutions like harems, male brothels
and slavery grew substantially in South Asia. The early Sultans of
Delhi relied heavily on slave troops and hence patronized slave traders, who commoditized eunuchs as the most reliable slaves (as they
wouldn’t steal in order to support their progeny).
Eunuchs therefore were entrusted with the most responsible positions (Chatterjee 1999). The political theorist and historian Ziauddin
Barani (1285-1357), although not condemning homosexual relations,
criticizes in his work Tarikh-i Firuz Shahi (1357) those Sultans who
surrender crucial instruments of power to their male lovers. He mentions for example the Sultan Alauddin Khilji (reigning 1296-1316),
who fell in love with the eunuch slave Malik Kafur, who was captured
as booty from Gujarat. The Sultan appointed him the deputy ruler
(Malik Naib) and commander of his army. Some say it was Malik who
killed the Sultan. In any case, Malik Naib raised Alauddin’s six year
old son to be the heir to the throne and in spite of being a eunuch,
married his mother, thus becoming the regent (Vanita and Kidwai
2000: 131ff.). Barani’s ideal Muslim ruler - not only in this context – is
Mahmud of Ghazna.
Several historically important Muslims have become famous for
their at least semi-homosexual lifestyles. One of the most famous
Muslims in South Asia is Sultan Mahmud of Ghazna (971-1030), the
first Muslim “invader of India”, destroyer of the Somnath temple, and
first Muslim leader to make military alliances with Hindu kings. After annexing the Punjab, Mahmud made Lahore the regional capital,
hereby initiating the Islamic period of Lahore’s history. His lifelong
romance with his cupbearer, constant companion and lover Ayaz, who
was purchased as a non-Muslim slave, has become a symbol for the
ideal love story and was the subject of several epic and lyrical poems in Persian and Urdu (Kugle 2002). In 1021 Mahmud made Ayaz
ascend to the throne of Lahore. Their love is praised by Rumi (12071273), or in Sadi’s Bustan (compiled in 1257) etc. Zulali authored a
particularly interesting and clever romance, the Masnawi Mahmud-o
Ayaz (1592), emphasizing that Ayaz had been kidnapped by the king
of Kashmir (ibid.: 34):

“Yet they are reunited and their love triumphs. The poet’s
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emphasis on universal love through the very particular relationship between the two men leads him to rewrite many of
the facts of Mahmud’s adventures. Mahmud invades India
and destroys Hindu temples in order to rescue the hostage
Ayaz. Love is the lens through which his military exercises
are to be understood – not plunder or piety.”
At the age of 16, Babar (1483-1530), the first Mughal ruler of India, fell
in love with a boy he calls Babari in his Turkish autobiography Tuzuk-i
Baburi (well-known under the title of its Persian translation Baburnama):
“At this time there happened to be a lad belonging to the
camp-bazaar, named Baburi. There was an odd sort of coincidence in our names:
I became wonderfully fond of him;
Nay, to speak the truth, mad and distracted after him.
Before this I never had conceived a passion for any one;
and indeed had never been so circumstanced as either to
hear or witness any words spoken expressive of love or
amorous passion. (…) Sometimes it happened that Baburi
came to visit me; when, from shame and modesty, I found
myself unable to look him direct in the face. How then is it
to be supposed that I could amuse him with conversation
or a disclosure of my passion? From intoxication and confusion of mind I was unable to thank him for his visit; it is not
therefore to be imagined that I had power to reproach him
with his departure. I had not even self-command enough to
receive him with the common forms of politeness. One day
while this affection and attachment lasted, I was by chance
passing through a narrow lane with only a few attendants,
when, of a sudden, I met Baburi face to face. Such was the
impression produced on me by this recounter that I almost
fell to pieces. I had not the power to meet his eyes, or to
articulate a single word. With great confusion and shame
I passed on and left him, remembering the verses of Muhammed Salih:
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I
am
abashed
whenever
I
see
my
love;
My companions look to me, and I look another way.
The verses were wonderfully suited to my situation. From
the violence of my passion and the effervescence of youth
and madness, I used to stroll bare-headed and barefoot
through lane and street, garden and orchard, neglecting
the attentions due to friend and stranger; and the respect
due to myself and others:
During the fit of passion, I was mad and deranged;
nor did I know
That such is his state who is enamored of a fairy face.
Sometimes, like a distracted man, I roamed alone over the
mountains and deserts; sometimes I went wandering about
from street to street in search of mansions and gardens. I
could neither sit nor go; I could neither stand nor walk.
I had neither strength to go nor power to stay;
To such a state did you reduce me, O my heart!” (Milford
1921)
362

Delhi-based mystic poet-musician Amir Khusro (ca. 1253-1325), lover
of the Chishti saint Shaikh Nizamuddin Aulia, penned Persian poetry.
Among others he authored the following lines (translated by Kidwai in
Vanita and Kidwai 2000: 127f.):
“Delhi – Oh its unadorned beloveds
Wear turbans but their tresses are loose.
They openly kill with their pride
Though they drink liquor in secret.
The Muslims have become sun-worshipers
Because of these simple sprightly Hindu boys.
I am desolate and intoxicated.
Because of these pure Hindu boys.
Tied up in their locks,
Khusro is like a dog with a collar.”
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Sufi mystic Shah Hussayn (ca. 1539-1599) was deeply in love
with the Hindu Brahman Madho Lal (Syed). Sikand (1998) called
him a martyr for gay love. In his Persian biography Haqiqat alFuqara (ca.1662) Shaikh Mahmud ibn Muhammad Pir reports
(Kugle 2000: 146):
“O God, our friend Hussayn doesn’t even know
Who this boy is who is playing with his heart.
I know, insisted Hussayn, that my heart’s curse
Is a young infidel, who will raze the house of my faith to
the ground.
With the graceful curls of his hair, this bare-chested idol
Has tied up my heart, hung it from the sacred thread on
his shoulder!”

Boy-love, amrad-parasti (lit. worshipping the beardless), is an important theme in the Urdu ghazal as well (Rahman 1990). Sadi refers to
beardless youth also as sadaru (lit. clean), collecting stories about men
falling in love with them in his Gulistan and Bustan. Nomani (1912) suggests that Arab soldiers started to desire boys only after they conquered
Iran – due to the distance of their women. The most overt references to
boy-love in the Urdu ghazal are found in the works of Mir Taqi “Mir” (ca.
1724-1810) and Najmuddin Shah Mubarak alias Abru (ca. 1692-1747).
Abru, for example, authored the following lines (ibid.: 6f.):
“Jo launda chor kar randi ko cahe
Wo koi ashiq nahin hai bul-hawis hai.
He who leaves the boy and loves the whore,
He is no lover but only a man of lust.”
“Jo launda pak hai so khwar hai tagre ke tain ajiz
Wahi raja hai dilli men jo ashiq ke tale par jae.

The boy who is chaste is persecuted and is made helpless by
those who are strong
He is the king in Delhi who lies below the lover.”
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Only in the nineteenth century – under the impact of colonial value
systems – homophobia became a dominant voice and this literature
was branded a vulgarity. In 1882 a campaign to purify Urdu poetry was
started by Altaf Hussain Hali, who called to purge the theme of boy-love
from the canon (Pritchett 1994: 179-183). Hindus blamed Muslims for
introducing homosexuality and similarly Sunnis blamed Shias (for example the Deobandi scholar Zafeeruddin 1999 – his first polemical tract
in Urdu on homosexuality was titled Nasl Kushi – Race Suide). In April
1946 Bareilly-based journal Tahqiqat printed the essay Iran ki Amradparasti ka Asar Urdu Shairi par by Andalib Shadani considering boy-love
as: “an insult to that pure emotion. Wouldn’t it be great if all well wishers of Urdu destroy whatever they can of such poetry so that this ugly
blot on Urdu’s reputation is washed away!” (Vanita and Kidwai 2000:
201). Pakistan’s nationalist poet Muhammad Iqbal mentioned Mahmud
and Ayaz in his Shikwa (1909) in a way that just does not broach the
issue of homosexuality:
“Ek hi saf mein khade Mahmud-o Ayaz
Na koi banda raha na koi banda nawaz.
In the same row Mahmud and Ayaz stood (to pray),
None was slave and none was master.”
364

Victorian secrets: penetration politics in British India
Criminalizing homosexuality and challenging religious (at first: papal)
authority have been connected since the beginning in the British state.
In 1533, Henry VIII – while renegotiating the boundaries between the
Catholic Church and the British state – secularized sodomy and from
being a sin against God it became a crime against the state. The statute
was first and foremost deployed against Catholic monks. “Once the law
was passed, Henry’s commissioners began to inspect the monasteries;
within a year Henry declared them dissolved and their goods forfeit to
the state.” (Fone 2000: 216). Europe’s homophobia is hence less rooted
in Christianity than in concepts of the secular nation-state.
Men engaging in male-to-male sexuality did not face legal prosecution
in pre-British India. In British India, in particular after the so called “Mu-
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tiny” or “Great Rebellion” in 1857, it became even more imperative for
the rulers of the imperial state to maintain their sexual purity (first of
course within the army). The colonial anti-sodomy statute, Section 377,
was introduced into the Indian Penal Code on October 6 1860 by the
Indian Law Commission, presided over by Lord Macaulay (Bhaskaran
2002: 15). It reads:
“Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal, shall be
punished with imprisonment for life, or with imprisonment
of either description for a term which may extend to ten
years, and shall also be liable to fine.
Explanation. Penetration is sufficient to constitute the carnal intercourse necessary to the offence described in this
section.
Comment. This section is intended to punish the offense
of sodomy, buggery and bestiality. The offense consists in
a carnal knowledge committed against the order of nature
by a person with a man, or in the same unnatural manner
with a woman, or by a man in any manner with an animal.”
This law was quite progressive for Britain – as it reduced punishment
for homosexual acts from execution to ten years’ imprisonment. For
India however, the law introduced unprecedented persecution, making the subcontinent more medieval. The United Kingdom legalized sex
between consenting adults in 1967 (for a detailed history see JefferyPoulter 1991).
“The extreme homophobia we witness today, manifested
in lynchings and murders of gay people in the West, public
executions of them in the Middle East, and violence against
gay people and calls to persecute them in many countries,
including India and Nepal, is a product not of the ancient
or medieval past, but rather of modernity. Even though
medieval European churchmen condemned certain samesex sexual acts, these acts were rarely punished as crimes.
Rather, they were treated as sins to be expiated by re-
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ligious penance. This changed with the Renaissance […]”
(Vanita 2005: 10)

Orientalist ethnopornographies
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Thomas Bauer, author of Die Kultur der Ambiguität: Eine andere Geschichte des Islams (Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2011), stresses several
absurdities shaping the Western contemporary perspective on Islamic
civilization (Bauer 2010): Classical Islamic law clearly prohibits homosexual acts (Schmitt 2001). However, the draconian punishments
prescribed for such acts, were in practice not enforced even once during a thousand years of history. Quite to the contrary, Muslim scholars
and poets penned lakhs of homoerotic love poems especially between
800 A.D. and 1800. These poems are an important part of the more
sophisticated literature produced in Arabic, Persian, Turkish and Urdu.
During the decades following 1830, homoerotic poetic literature production ceased very abruptly. The reason for this sudden end cannot
be found in Islam, but in the increasing influence of Victorian value
systems and sexual ethics. Victorian sexual values are still alive and
rooted in Muslim societies today – one reason why so many Muslims
have an ambiguous relation to their own tradition of literature. In particular, Islamists consider this Islamic tradition of literature as proof of
moral decadence, which led to the degeneration of Islam and political
downfall of Muslim empires.
What Western analysts consider a characteristic of modernity and
progress – tolerance in sexual practice – was characteristic of the Muslim world for over a millennium. During the nineteenth century, Muslims approved Western values with the dramatic damnation of homosexual acts and emotions. They began to consider the seemingly open
moral practice of their forefathers, one reason for why their societies
were not as modern and progressive as the West. Today, observers of
the West criticize Muslim societies for the lack of gay rights, considering homophobia as typically Islamic, although it is mostly imported
from Europe. Homosexual acts are still not punishable in most of the
Muslim majority countries – and where punishments are legal, these
punishments do not derive from Islamic shariah, but the British law.
In Britain these laws have been eliminated of course and in many Islamic states the British origin of these laws has been forgotten. Here
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as there homophobia is considered as typically Islamic – a dramatic
example of asynchronicity.

Global gender equality & the perversities of the Gay International
After the Cold War, and even more after 9/11, the United States started to consider Islam as a potential antagonist. Human rights have become an alibi for economic, military and political interventions (Spivak
2008). “The sudden feminist conversion on the part of the Bush administration, which retroactively transformed the liberation of women
into a rationale for its military action against Afghanistan, is a sign of
the extent to which feminism, as a trope, is deployed in the service of
restoring the presumption of first world impermeability.” (Butler 2004:
41). In particular gay rights became an instrument of this neocolonial
project to transform Muslim countries. The universalization of Western gay rights provided the Gay International (Massad 2008: 160190; Massad 2002) with the missionary task of imposing its identities
in non-Western countries and attacking alleged repressions of sexual
freedoms, hereby aggressively challenging traditional cultures of tolerance and ambiguities. European and American gay scholars produced
a variety of academic literature, explaining homosexuality among Muslims, transforming the people, who engage in male-to-male sexuality,
into subjects identified as homosexual and gay. Ironically, the liberatory claims made by these scholars are in practice quite the contrary.
“The fact that the Gay International resorts to the same organizations
(the U.S. State Department, the U.S. Congress, U.S.-based human
rights organizations, the American media, inter alia), practices, and
discourse that advance U.S. imperial interests is hardly a mitigating
circumstance.” (Massad 2008: 175). Roscoe/Murray title their edited
book Islamic Homosexualities – as if Islam could be homosexual. And
Duran (1993: 190) writes of “two important historical figures known to
have been gay, Sultan Mehmet Fatih, the Ottoman conqueror of Constantinople (Istanbul), and Sultan Mahmud Ghaznawi, who invaded
India from Afghanistan.”
As we have already mentioned, Sultan Mahmud’s lifelong romance was
with Ayaz, but at the same time he was also married to a woman and
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has had sons like most dynastic rulers. The Western concept of homosexuality is not necessarily relevant in Muslim societies as only a
minuscule minority of Muslims engaging in MSM identify themselves as
homosexual and even less feel a need for Western-styled gay politics.
In fact, the academic Gay International is heteronormalizing (Klauda
2008) the Muslim world by subjugating it under the exclusive Western
binary of sexualities. Already Lindholm (1982: 224) observed that due
to the impact of Western values the numbers of openly homoerotic
relationships in Northern Pakistan have decreased dramatically.
One drastic example for the Western claims of universal gayness is
the latest book by Scott alias Siraj al-Haq Kugle (2010), a gay American professor of Islamic studies, who converted to Sufism in India. His
call for a new Islamic sexual ethics is academically made, however, it
applies only to people who are exclusively and 100 % homosexual, i.e.
those who cannot have sex with anybody from the opposite sex (to
be sure gayness is the God given inherent disposition of the soul). As
a large majority of men engaging in MSM, however, do get married at
some point in life, the question of relevance has to be raised. To what
degree shall – and why on earth should - Muslims consider their socalled emergency homosexuality a serious emergency?

Shame & slavery in social life
368

Newspaper discourse in the West often reduces Islam, if not to terrorism, to aspects of gender segregation and honor killings. Sexuality
and shame are usually portrayed as closely connected. One absurdity this narrative produced was a US program to recruit an army
of informants by portraying alleged Muslim mujahidin in potentially
shameful sexual positions at Abu Ghraib. As common sense suggests, the program was ineffective and didn’t create the loyalty military leaders hoped. Raphael Patai, in the Orientalist classic The Arab
Mind, puts forward the thesis that just as Western societies would
suffer from guilt (as their individuals had a conscience), Muslim societies suffer from shame. Patai considers sex not only to be the prime
mental preoccupation in the Muslim world, but also the greatest taboo – hence shame was considered the biggest weakness in the Muslim psyche. Using Patai as their bible for the Muslim cognitive map,
American neoconservatives concluded that this specific vulnerability
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of Muslims to sexual humiliation could possibly translate into political
action. Hersh (2004) comments on the pictures taken in Abu Ghraib
(Massad 2008: 43ff.):
“It was thought that some prisoners would do anything
– including spying on their associates – to avoid dissemination of the shameful photos to family and friends.” The
government consultant said, “I was told that the purpose
of the photographs was to create an army of informants,
people you could insert back in the population.” The idea
was that they would be motivated by fear of exposure, and
gather information about pending insurgency action.”
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Shame production site at Abu Ghraib.
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Modernity: a project of prioritizing self-chosen identities
Sexuality has entered the arena of cultural wars. Sexual identities are
increasingly becoming more reflexive. In the new quest for unambiguousness, symbolic conflicts for distinction are fought by an increasingly large and diverse body of competing agents. In the current debate
about Islam, sex and gender stereotypes are increasingly reified, leading to polarizations, misunderstandings and biases. As “the politics of
gender can never be divorced from politics with a capital P” (Kandiyoti
2010: 62), “the painstaking advances made by scholars working on
gender and women’s rights risk being overshadowed by the effects of
geopolitics on the production of knowledge.” (Kandiyoti 2010: 48).
The ground reality is much more complex and at the same time much
more trivial as reflected in the current debate. In most Muslim majority
countries it is not unusual that men of all segments of society engage in
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multiple sexual relationships with men and women (Agha 2002; Brown
2005). Islam is a sex-positive religion (Ali 2006) – sexuality as such
is not considered sinful, but God’s given foretaste for paradise within
the world. The Christian concept that sexual intercourse shall only be a
method for procreation is totally alien in Islamic history and civilization.
Islamic gender segregation provided broad Muslim monosexual spaces,
which in practice often encouraged homosexual relations. In the Islamic
tradition, women and beardless boys were considered equally desirable
sexual objects. This carnality was most bewildering for Western observers during the colonial period. Kremer, for example, wrote in 1875
in his cultural history that the homosexuality of the Muslims results
from their heterosexual oversaturation (as women were way too easy)
(Kremer 1875ff.; Bebel 1884). At the same time there is a high level
of social control and discipline in Muslim societies, limiting individual
tendencies for pleasure-maximizing and in particular public displays of
syncretic colorful cafeteria-sexualities. In Pakistan extramarital sexual
relationships are a particularly taboo subject and cannot be discussed
openly and that might be one reason for the failure of sexual education in this country. Many youngsters have little to no knowledge about
STDs (sexually transmitted diseases) about which there is a high level
of misunderstanding and suspicion, and not just among youngsters.
Traditional doctors, the so-called hakims, are still spreading the myth in
rural and also urban Pakistan that masturbation can lead to impotence
or that male-male sexuality would reduce the quality of the semen (as
it would be wasted). Although many Pakistanis are not unfamiliar with
the term HIV, they feel they are protected as they subscribe to proper
Muslims moral values even when having unprotected intercourse (Hennink 2005).
Throughout South Asia there is increasing participation in Western
modeled gay groups and organization (sometimes under the banner
of HIV education) since the 1990’s, which strive to set up a subculture
that could compare to that in the West. All these efforts have failed so
far. Globalization fosters individualization, implying the staging of selfchosen identities, economization, greater mobility, translocality as well
as the opening of borders and deconstruction of categories. We hear
more voices calling for political participation and legal reform. Increasing pluralism, however, fosters processes of demarcation and reification
of specific identities. At the same time identities are produced – and deconstructed – according to specific social, cultural and religious spaces.
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The increasing visibility and staging of homosexualities in different
parts of the world and their interaction with people travelling from
other parts seems to be specific phenomena of modernity. The increasing impact of Western sex tourist communities has usually a
negative impact on traditional tolerance of male-male sexuality in
Muslim societies. Even HIV is sometimes attributed to Western tourists and several HIV positive people refuse medical treatment as the
therapy is considered to be Western in the postcolonial context.
Most of Pakistani society consists of clans of more and less connected families, organized in nuclear families built around heterosexual relationships. Heterosexuality, however, is not a genetic
disposition, but a product of cultural forces and legal compulsion,
constituting heteronormativity. A key element for heteronormativity
is the negation and repression of homosexual elements within human
sexuality. Non-normative sexualities are marginalized in public. The
demographic change from arranged marriages towards love marriages starts making the question of sexual orientation more and more
relevant in South Asia. If it was secondary for arranged marriages,
the condition of free choice makes it increasingly central for love marriages. Homosexuality becomes a dilemma when – under the impact
of modernity – marriage becomes associated with true love, more
or less free choice and sexual satisfaction. But where homosexuality
is criminalized by heteronormativity, it becomes a defect and sexual
conversions become more attractive when weddings offer financial
incentives too.
In the 1980’s the Western-styled gay newsletters emerged in India. The newsletter Gay Scene started in Caclutta in 1980, but didn’t
run for long. In 1986 two Indian men founded Trikone in California
(Syed) as the first LGBT group for South Asians. The quarterly magazine Trikone: Giving Voice to Gay, Lesbian, Bisexual and Transgender
South Asians includes personal ads from India and the website’s online video diaries advice amongst others on how to speak with parents and deal with incoming marriage proposals (WWWa). In 1988
the bimonthly newsletter Shakti Khabar was started in London. Other
groups were founded in the West for South Asian immigrants like
MASALA (Massachusetts Area South Asian Lamda Association), New
York City’s SALGA (South Asian Lesbian and Gay Association: WWWb)
etc. HIV prevention and sexual health oriented activism became increasingly important in India during the early 1990’s and organiza-
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tions include Mumbai-based MSM organization Humsafar Trust (1991)
(WWWc) and New Delhi-based Naz Foundation (1994) (WWWd).
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The cover model of the first Indian gay magazine Bombay Dost (2002)
is displayed on the first page – not the front side.
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India’s first gay magazine Bombay Dost was started in Mumbai in
May 1990 by the activist Ashok Row Kavi. In Calcutta Pravartak followed in 1991. Other newsletters started in the 1990’s include Friends
India from Lucknow and Good as You from Bangalore. Newsletters and
yahoogroups enabled the queer community organizing private parties to
meet and mingle with similar minded men. Voodoo in Mumbai started to
operate practically as the first gay club at Saturdays (the bar is usually
a place for mostly Arab tourists to hook up with female prostitutes and
gays decided to flood it on Saturday evenings). In 1999 a huge posh
private gay party in Mumbai was raided by police forces and the party’s
organizer was arrested in what became known as the White Party fiasco.
Although the upper-class family of the organizer pulled strings that the
media would not report that it was a gay party, newspaper coverage cited the police inspector saying he could not give details on the event as
“things were beyond limits of decency”. Accounts of these non-Western
queer experiences can be found in several readers (for example Rao
and Sarma 2009; Narrain and Bhan 2005; Seabrook 1999; Ratti 1993).
After Internet was launched in India in 1995, virtual spaces quickly
came up providing a gay haven (Campbell 2004) for Indian men, an
online parallel gay universe to affirm their identities and explore sexual
desires. Starting in 1998, the first Indian egroup of this kind was Gay
Bombay (WWWe; WWWf), following in several aspects the example set
by the worldwide Khush-list founded for LGBT South Asians in 1992 in
the West (WWWg; Roy 2003). Shahani (2008) provides a highly readable virtual ethnography on the online presence GayBombay and its
list activities. Cell phones were another technological improvement that
impacted dramatically on dating activities as most people engaging in
MSM would not share a landline number out of the fear that family
members could take the call.
The first Indian gay pride march was held in Calcutta in 1999 and
only 15 activists are reported to have been participated in this friendship walk. The Walk on the Rainbow marches held after 2004 attracted around 300 activists (Shahani 2008: 182). Several celebrities have
came out as gay in public, among them are fashion designers like Krishna Mehta, Rohit Bal or Wendell Rodricks (who registered a PACS (pacte
civil de solidarité) in 2002 with his French partner) – and most reported:
Prince Manvendra Singh Gohil from Rajpipla, who launched the Indian
gay magazine Fun in July 2010 – after the Delhi high court decriminalized homosexuality in July 2009 in Delhi area. Only days after the Delhi
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court’s decision the Pakistan supreme court ruled to grant equal rights
for transgenders. Members of the third sex, so called hijras or khusras (Jaffrey 1996; Singh 2001; Gayatri 2005; Nanda 1990, 1996), are
meanwhile officially regarded as neither male nor female in national
identity cards in Pakistan (Haider 2009).
The case of the Islamic Republic Pakistan is particularly interesting.
Pakistan is in practice far less homophobic than its rhetoric suggests.
Homosexual actions are as common as heterosexual acts – the dividing
line is between marital and extramarital intercourse - and Brown (2005:
51) suggests that male sex workers are probably easier available than
female prostitutes: “Indeed, there may be even more boy prostitutes
than girl prostitutes in Pakistan. They work in garages, as helpers on
buses, as assistants to truck drivers, or as waiters in tea shops. They
are everywhere: impoverished boys between the ages of 9 and 14 who
sell sex for a pittance.”

“Drag queen, darling, not extremist!”
A noteworthy public figure in Pakistan is Ali Saleem alias Begam Nawazish Ali. A cross-dresser and talk-show-master, or should we say lady.
Born in 1980, the son of a senior army officer, Ali Saleem became famous for imitating Benazir Bhutto until he started his political talk-show
Late Night Show with Begum Nawazish Ali in 2005. In his show he
dresses in a sari and welcomes his guest as the upperclass lady Begum
Nawazish. This role allows him – like none other before him in Pakistani television – to shoot his questions directly below the belt without
his interview partners feeling insulted. An example? When there was a
debate of whether the military dictator Musharraf should step back as
chief of army to become a civilian president, the Begum commented:
“Brother Musharraf is such a hot soldier! I so wish he would take off his
uniform!”
I met Ali Saleem alias Begum Nawazish by chance in the five-star
Sheraton in Karachi. The Begum was on a small stage, imitating Benazir
Bhutto and performing some skits against George W. Bush and Guantanamo, making fun by portraying herself as a staunch supporter of
Taliban and al-Qaida. After the show we exchanged a few pleasantries
and he invited me to see his male side sometime soon. When I visited
Ali Saleem in his villa In Karachi, his father, lieutenant colonel Salim

375

THOMAS K. GUGLER

376

Ahmad Zafar, opened the door and welcomed me in fluent German, as
he had cooperated with the Bundeswehr in Sonthofen for several years.
He also works as a real estate agent, selling houses in Dubai to privileged Pakistanis. After some drinks dinner was served and Ali Saleem
told me his story: He became famous through the Late Night Show on
Aaj TV, through the character of Begum Nawazish, a wealthy flippant
widow dressed in a semi-transparent sari. The unabashed flirting with
her interview partners adds the spice to her political talk. The show has
been running in Pakistan since June 2005. After 2007 the much larger
offshoot Begum was produced in Mumbai for channel 9X for the most
lucrative slot on Saturday night. Ladylike Ali explains: “And so I conquered India, brother Musharraf was not able to do it, so I had to.”
To get there was an uphill struggle: After his father divorced from
his wife, Salim moved from Islamabad, where he was born, to Karachi. There he joined the theater group Gripps. Veiled in a burqa, his
first performance on stage was with Gripps at the Arts Council. Omar
Adil, who wrote the political satire for Gripps, was his first staunch supporter. Imran Aslam, a friend of Omar Adil, and CEO of Geo TV, pushed
Ali Salim into TV. His satirical election series “Ham Sab Umid se Hain”
(Urdu: We are all full of hope) depicted Ali Salim as Benazir Bhutto in
the national Pakistani TV. Imitating Benazir Bhutto, Ali Salim takes up
the artist name BB (Bibi, Urdu: Miss). This role is still one of his favorite
and especially after her assassination in 2007, he felt a need to keep her
spirit alive by imitating her. Ali Salim explains: “Benazir is a metaphor
for all that is positive in Pakistan: Democracy, hope, a liberal future and
the self-confidence to stand up for political participation in male dominated Pakistan as a lady.”
As political talk-master, Ali Salim talks hard. He is openly anti-American (“Anti-Americanism has nothing to do with religion, it is plain common sense!”) and extremely critical of the political elites in Pakistan, who
he considers corrupted by the US. His love for Benazir Bhutto has not
fostered any specific sympathies for the current president of Pakistan,
Zardari: “Zardari killed Benazir! He is a calculating character! He knew
well that the presidency would be his after murdering his most popular
wife. You need any proof? When Benazir wanted to leave Rawalpindi, he
called his daughter on her mobile who was in the car with Benazir, and
told her to tell Benazir that the people want to see her again and she
should stand up from the car one more time. Then she was shot. Everybody knows that Zardari and Benazir were not on talking terms due
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to their constant quarrels. Since then his daughter has twice attempted
suicide.” On air, however, he puts it more diplomatically: “The history of
mankind has witnessed two miracle birthings: First the prophet Jesus,
who was born to the Virgin Mary, now president Zardari, who was borne
by his wife.”
Ali Salim’s talk is as transgressive as is the figure of Begum Nawazish. As a man he would not have been able to ask the questions he puts
to his interviewees – nor even could a woman. His transsexual position
enables him to formulate his questions as direct, aggressive and cheeky
like nobody else can in the adab-minded public spheres of South Asia.
The only show in Indian TV that has somehow similar elements is
Koffee with Karan with Bollywood celebrity Karan Johar – who himself
says, he doesn’t care whether people consider him to be gay or not. As
film director Karan Johar had integrated the short gay kiss in the Kal
Ho Naa Ho music clip Kuch To Hua Hai. Also the Bollywood mainstream
movie Kabhi Alvida Naa Kehna could be understood as quite critical of
the institution of marriage. His latest production Dostana is particularly
interesting as it opposes the deromanticizing of same-sex friendship
that the Western import of homophobia fosters.

After Fire: La Cage aux Folles goes Bollywood
There is much to say about gayness in Bollywood and Indian independent movies (Waugh 2001; Gosh 2010; Gopingath 2006, 2000; Henniker
2010; Holtzman 2010; Dudrah 2006 [chapter 5: Queer as Desis: Secret
politics of gender and sexuality in Bollywood Films in diasporic urban
ethnoscapes]). The first gay kiss on Indian TV was probably aired in the
popular soap opera Jassi Jaisi Koi Nahin – the Indian version of Verliebt
in Berlin (both are versions of the Columbian telenovela Yo Soy Betty La
Fea)– in December 2003. Just mentioning Bollywood’s highly debated
first gay kiss in Dunno Y…Na Jaane Kyun and Parvez Sharma’s awardwinning documentary on homosexual Muslims A Jihad for Love (2007),
I would like to focus on in particular one big mainstream movie.
After the Canadian-Indian scandal movie Fire (1996) by Deepa Mehta was released in India in November 1998, Shiva Sainiks attacked cinemas in Mumbai and Delhi for picturing scenes being allegedly “against
Indian tradition”. In July 2009, a Delhi Court technically decriminalized
homosexuality within the Delhi area. An important sign of the seemingly
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more relaxed relationship to homosexuality is the mainstream Bollywood movie Dostana (Friendship, 2008) produced by Karan Johar and
directed by his assistant Tarun Mansukhani. The romantic comedy tells
the story of two macho men in Miami, who pretend a gay love story in
order to win the heart of their new roommate – a reverse Hindi version
of La Cage aux Folles.
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Escapist cinema: The ideal life of a gay couple engaging in excessive shopping with
the best female friend in Florida.

Dostana is the other love story in mainstream Hindi cinema and it is
the first major Bollywood production that deals intensively with male
homosexuality. It is the story of two Indian macho hunks, who decide
to pretend that they are gay and stage a relationship to get the contract
for a room in a luxury apartment-sharing community. They both fall in
love with their roommate and in order to win over her heart they stage
their little lie with increasing pathos and dramas, to create the potential
reasons for a breakup.
Miami: The two NRI’s Samir (Abhishek Bachchan) and Kunal (John
Abraham) wake up next to their one-night-stands in a penthouse-apartment, in which they have obviously not been before, and prepare breakfast for themselves, gabbling about their last night’s girl. Samir works
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as a photographer and Kunal as a nurse – both love luxury life in Florida, however, they cannot afford it. As both need a room to stay, but
the conservative Indian landlady is looking for girls only – both decide
to fake a gay lovestory. They share the flat with the career-minded
fashion journalist Neha (Priyanka Chopra). All three of them become
best friends, as a gay couple Samir and Kunal apply for a residence
permit. Unfortunately Kunal’s official notification of approval is sent to
his home address in London – and received by his typically traditional
mother. Neha falls victim to the new atmosphere of maximizing gay
advantages too: To accelerate her career advancement she strives to
partner her gay boss to one of her new friends – at least for some
short-term relationship.
This sets the stage for the first major drama: While Neha’s boss M. is
checking out Samir and Kunal, an US immigration authority officer joins
them for a surprise inspection, checking whether their gay relationship is
real or fake – and when all are singing and dancing to Bollywood songs,
Kunal’s mother arrives from London to rescue her son. With the full
support of the gay network, Neha tells Kunal’s shocked mother: “Love
makes one blind” – to which the big Punjabi mother replies, “But not that
blind that one cannot tell the difference between man and woman!” The
mother’s wounds at the forced outing heal soon and then she fully supports her son in being gay, even giving her marriage blessings to Sam:
“Jite raho! Phulo! Phalo! – Khair, choro!” (May you two live long and
have many children! – Well, forget the latter!). But after Kunal’s mother
leaves, Sam and Kunal realize, that they both are in love with Neha and
begin to trick each other in order to hit on Neha and spend time with
her alone. Both build up an excellent system of lies: Sam complains that
Kunal could never be faithful to him – and Kunal explains to Neha, that
Sam is unfortunately totally impotent. The whole drama develops a new
direction again when Neha falls in love with her new boss Abhimanyu
(Bobby Deol), reuniting Sam and Kunal against the new competitor. At
the end of course its happy endings for all and Kunal and Sam kiss each
other on stage – like real men do. Escapist cinema at its best!
Dostana did extremely well on the market. Being the third biggest
opener in the UK, the movie had a total worldwide box office gross of
approximately 18 million USD within the first four weeks. In April 2011
Dostana 2 will be released – this time the plot includes a real gay as well
as a lesbian couple.
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Homonaivity or: our neo-Victorian politics of heteronormalization
Before the Gay International emerged, academic debates revolved more
around the past then the present. In the current post-Gay International
period highly charged interventions of the secular and religious conservative variety push an agenda of what should or should not exist in
contemporary societies as well as in the past (Massad 2008: 415). The
current European discourse in particular on Muslim sexualities seems to
be in keeping with the nineteenth century European Orientalist ideas of
shaming non-Europe into assimilation (Ibid.: 416). Authors who advertise the European concept of exclusive homosexuality for non-Europe,
hereby implicitly advocating the imposition of traditionally tolerated
same-sex relations under the Western binary of sexualities – reinterpreting accepted homosocial behavior like sharing a bed, hugging or
kissing as homosexual - and thereby heteronormalize (Klauda 2008)
the complex realities of everyday life, regrettably serve neither modern
scholarship nor the common gay interest that they may claim to represent. As a conclusion it can be stated that the basic modes of desire of
European and non-European men are in practice probably not as different as the dominant discourse might suggest.
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1
Several paragraphs of this comment are based on translated
summaries of articles published by the author in Gigi - Zeitschrift für
sexuelle Emanzipation. The original articles are: Das Dritte Geschlecht
im Alten Indien.; Koranische Früchtchen.; Islamische Pluralismen;
Queer Jihad und Tugendterror.; Naqsh: Bilder einer Ausstellung.; Drag
Queen, Schätzchen, kein Extremist!; Mamis Kleiner wählt Plan G.; Dubai Underground.
2
Most primary sources are cited from Ruth Vanita’s three books
(2005, 2002 and 2000), which are worthy of canonical status among
the literature on queer South Asia.
3
It might be noteworthy that Arjuna is associated with the term
kliba in the Bhagavadgita too. When Arjuna decides not to fight, Krishna
replies (2, 3a): klaibyam ma sma gamah partha (O son of Pritha, don’t
act like a kliba!).
4
For example Apastambha 2,6,14,1 and Vasistha 17, 53.
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Negotiating Ethnic Identity in
the Himalaya - The Tamang in Nepal
ANNE KUKUCZKA
a.kukuczka@googlemail.com

“[T]he discourse on ethnicity has escaped from academia and into the field. [...]
[T]here is certainly a designer organism out there now, bred in the laboratory
and released into the world to be fed by politicians, journalists, and ordinary
citizens through their words and actions” (Banks 1996: 189).

In the Nepalese Constituent Assembly elections of 2008 among the 74
registered parties, the Tamsaling Nepal Rastriya Dal (Tamsaling Nepal
National Party, TRD) promoted the concept of transforming Nepal into a
federal state based on ethnic groups’1 ancestral homelands. The claim
for ethnic groups’ self-determination is one of the major political issues the Constituent Assembly is facing today while working towards a
new constitution for what was the world’s last Hindu kingdom. Already
in the early 1990s, Parshuram Tamang, who at that time was head of
the Nepal Tamang Ghedung (Nepal Tamang Association, NTG), Nepal’s
largest national Tamang organization, argued for a cantonal approach
and the reorganization of the local government in order to decentralize
power and enable ethnic communities to actively engage in politics.
Significantly, as early as 1992 he referred to the group that constitutes
5.6 percent of the total Nepalese population, and thereby forms the
third largest ethnic group in Nepal2, as a “nation, which has inhabited
[the] hills for longer than any other group” (Tamang 1992: 25). These
developments are embedded in a broader process of ethnic activism
in Nepal, which started to flourish after the Panchayat era3 came to
an end in 1990 with the massive protests of the Jan Andolan, the first
people’s movement.
Besides the Dalit’s and Women’s movements, adivasi janajati (indigenous nationalities) activism, united under the leadership of the Nepal
Janajati Adivasi Mahasangh (Nepal Federation of Indigenous People, NEFIN), is the major civil society movement in post-1990 Nepal. It aims to
shape a new constitutional and political framework that ensures rights
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and inclusion of the country’s diverse ethnic groups. With the establishment of the National Foundation for Development of Indigenous Nationalities (NFDIN) in 2002 and the subsequent recognition of 59 adivasi
janajati, the government responded to the overall demands of ethnic
activists and officially acknowledged issues related to the ethnic cause.
Furthermore the Nepalese government signalled its obligation towards
the special support of ethnic groups by defining specific targets for the
development of adivasi janajati in the Three Year Interim Plan 200810. By ratifying the ILO No. 169 Convention on Indigenous and Tribal
People, the only legally binding international instrument concerned with
the rights of indigenous people and the adoption of the UN Declaration
on the Rights of Indigenous People in 2007, Nepal joined the worldwide
discourse on indigenousness at the legal level and promised its commitment to international standards.
This selection of events in the Himalayan country’s recent history
illustrates the fact that the discourse on ethnicity and its consequent
political demands are an integral part of the current political debate.
Therefore, following Banks (1996: 189), I will argue that Nepal provides one example of how the discourse on ethnicity is no longer a solely academic exercise but has entered the public and political sphere.
Identities based on the fact of belonging to a particular ethnic group
were accepted as valid legal categories in post-1990 Nepal and now
form the basis for the implementation of government actions and programmes. After the restoration of multi-party democracy in 1990, the
new political and legal framework enabled more groups and individuals
to actively participate in the discourse on ethnicity, which was strongly
shaped by and in response to the adivasi janajati movement in Nepal
as well as the international discourse on indigenousness. At the same
time the categories produced in the current discourse have to be interpreted with reference to ethnicity formation processes linked to the
Nepalese state formation.
By focusing on the Tamang the article endeavours to provide a detailed analysis of the process of ethnicity formation and ethnic activism
for one particular Nepalese ethnic group. After a brief outline of the
main academic positions towards the study of ethnicity, an examination
on how this category has been utilised by scholars to describe people’s
identity in the Himalayan region follows. Subsequently a depiction of
the Tamang embedded in the western discourse on ethnicity provides
an anthropological perspective on Tamang identity before the role of
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the Nepalese state formation in the creation of a pan-Tamang identity
is examined. In the second part of the article the post-1990 political
framework and its implications for ethnic activism will be outlined. A
brief discussion of the general janajati adivasi movement is followed
by an analysis of Tamang ethnic activism. It will be demonstrated, that
activists in order to serve their “imagined”4 group’s specific needs and
to legitimate social, economic and political claims highlight certain elements, which are assumed to constitute ethnic identity. By focussing
on one ethnic activist the importance of individuals in defining the discourse will be demonstrated, after which an examination of the Nepal
Tamang Ghedung, the oldest and largest Tamang organization of Nepal
and the Tamsaling Nepal Rastriya Dal, the first ethnic based Tamang
political party will illustrate the changes the adivasi janajati movement
as a whole has undergone between 1990 and 2010.

Ethnicity and Ethnic Identity: Primordialism, Instrumentalism
and Beyond
When studying the literature produced on ethnicity in the past decades
it becomes obvious that despite its popularity in academia and the public discourse, the concept is fuzzy, applied in a variety of contexts and
used to describe many different things. Therefore Banks draws the conclusion that ethnicity is best understood as “a collection of rather simplistic and obvious statements about boundaries, otherness, goals and
achievements, being and identity, descent and classification” (Banks
1996: 190). Chapman et al. define ethnicity as an abstract noun “meaning what you have if you are an ‘ethnic group’” (Chapman et al. 1989:
15), simultaneously pointing out the potential of the term to stress the
duality of “us“ and “the other” since not everyone in today’s world is
classified as belonging to a particular ethnic group. The discourse on
ethnicity is furthermore surrounded by debates on the process of classification, history, race and nationalism among others, which makes the
issue even more complex.5
In the conventional academic literature two main approaches towards the study of ethnicity can be distinguished: primordialism and
instrumentalism (O’Reilly 2001: 3; Hutchinson and Smith 1996: 7ff.).
The primordialist approach treats ethnicity as a cultural given, that is a
permanent and fundamental aspect of human identity, which has per-
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sisted over long periods of time. Therefore the sum of certain features
such as language, dress and so on is assumed to constitute the core
of ethnic identity. Hence scholars adopting the primordial approach are
mainly interested in identifying the features constituting primordial ties
and examining in which ways they shape people’s lives (ibid.: 8). Today
scholars usually try to distance themselves from a primordialist approach
to interpret ethnicity because it simplifies and tends to display identity as
fixed and unproblematic. Smith (1986: 16f.) for example, even though
suggesting that an ethnic group generally exhibits six features (a collective name, common myth of descent, shared history, distinctive shared
culture, association with a specific territory and sense of solidarity) to a
varying degree, carefully distances himself from primordialist assumptions. However some anthropologists favour the primordial view in so
far as they argue scholars should adopt the emic perspective or the “native’s point of view” in order to take into account the self-perception of
the group, rather than imposing external explanations of ethnicity on the
people they study. By contrast, instrumentalists stress the constructed
character of ethnicity, which they argue developed in a particular historical and social context and can be utilized to serve a group’s social, economic and political claims. Glazer and Moynihan (1975: 5) in their oftencited collection of essays Ethnicity: Theory and Experience for example
define ethnicity as a social fact and a relatively recent phenomenon.
The instrumentalist approach is today by far the more commonly
adopted one in the analysis of ethnicity. Instrumentalists are concerned
with the power structures underlying claims over ethnicity and aim to
analyse the ways in which certain features of ethnic identity are highlighted and chosen to represent a group. Nevertheless, some scholars
also highlight the danger of interpreting ethnicity in overly instrumental
terms. O’ Reilly (2001: 4) adds for consideration that even though ethnic identities are to some degree constructed and politicized, the features chosen in the struggle for resources have a deep meaning for the
people studied. Besides these two main approaches, especially in the
past two decades scholars have started to overcome the dichotomy and
to think further. Banks (1996: 185ff.) suggests an approach that shifts
the focus on ethnicity from the ethnographic subject to the analyst. He
describes ethnicity as an analytic tool invented by western scholars to
understand and interpret the actions and feelings of the people they
study. Furthermore this approach offers analysts the opportunity to
communicate with each other about phenomena observed and studied
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in a shared academic language. This view on ethnicity can be read as
being part of a broader development in anthropology, which started to
question core concepts such as kinship and called for a more reflexive
and critical approach towards the discipline itself.6

The Concepts Applied to the Nepali Context
After the democratic opening of Nepal in 1990 and the growing presence
and visibility of ethnicity in the political sphere, scholars working on
Nepal started to pay more attention to ethnicity and identity issues.7 A
major contribution to the discourse was the edited volume Nationalism
and Ethnicity in a Hindu Kingdom: The Politics and Culture of Contemporary Nepal8 that unites historical and anthropological perspectives. In
the introduction David Gellner provides a detailed account of the theoretical debate and adds some modifications for the South Asian context.
In postulating that an ethnic group does not necessarily need a shared
myth of origin, an observation he makes in reference to the Newar community of Nepal, he adapts Smith’s six criteria for the Nepali context,
but is careful to state at the same time, that ethnic feelings develop
in particular contexts of opposition and competition and can therefore
be understood as a response to contemporary pressure (Gellner 2008,
1997: 9ff.; 16). Even though he explains in detail the weaknesses of
the primordial approach, he states at the same time, “no extreme instrumentalist position will be defended here” (ibid.: 7). In response to a
critical book review of the essay collection by a Nepalese scholar, Gellner formulates five rules addressing the question how ethnicity and nationalism should be studied: Ethnicity and nationalism are by no means
“natural” categories and need to be studied from the perspective of
ordinary people, since it would be mistaken to assume activists and the
people they aim to represent share the same agenda. Scholars should
be aware of group boundaries’ fluidity and context-dependency. Finally
ethnicity and nationalism need to be studied in historical context (ibid.:
1-10). In more recent works, he criticizes a primordial approach more
directly; for example in an article about ethnic organizations in Nepal
he states that “[a]ny form of primordialism, whether biological or other
would be quite out of place in the analysis of contemporary groups”
(Gellner and Karki 2008: 115).
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In general most scholars favour instrumentalism in the analysis of
Nepalese identity and ethnicity formation and stress their constructed
character. Nevertheless there exist also critical voices towards the instrumentalist approach. Mukta Lama-Tamang (2009: 274) for example
warns that understanding identity and ethnicity as a product imposed
by powerful others might favour the dominant discourse at the expense
of the margins and might deny a group’s history. In the introduction of
another major contribution that aims to present a variety of approaches
towards the study of ethnicity, the authors come closer to Banks’ notion of ethnicity as a scholarly concept by stating “…the notion of ethnic
group is a western construction which has no exact equivalent in the
Himalayan region…” (Lecomte-Tilouine and Dreyfuß 2003: 2). In the
same volume Martin Sökefeld challenges the dominance of ethnicity as
an analytical framework in the study of identity processes. He argues
that by highlighting ethnicity as the major factor constituting a person’s
identity scholars overlook the fact that a person possesses a variety of
identities. Thus he suggests a more postmodernist approach that combines the psychological focus on individual self-identity and the social
science approach towards identity as being mainly determined by the
relation towards other people, that is the identity of a group (Sökefeld
2003: 307ff.). Significantly Krishna Hachhetu (2003: 217f.), a Nepali
scholar and political scientist, draws attention towards the fact that the
approach of foreign and Nepali scholars differs in so far as that while
most foreign scholars slightly favour an instrumentalist approach, Nepali scholars tend to opt for a joined approach of primordialism and instrumentalism in the study of ethnicity. In addition, native analysts, that
is scholars from within ethnic groups tend to see the ethnic movement
in Nepal from a perspective that highlights the struggle against discrimination and the principles of equality and move beyond the theoretical
debate about primordialism versus instrumentalism (Bhattachan cited
in Hachhethu 2003: 218).
It follows from this short overview that ethnicity as an academic
concept itself is subject to change and constant negotiation. The following analysis of the post-1990 Nepalese political framework and Tamang
ethnic activism is articulated within the framework of instrumentalism.
However this is a western academic approach that has its limitations,
especially when taking into account the views of ethnic activists and
scholars who formulate a differing approach to legitimize their interpretations of history and economic, social and political claims. Furthermore
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ethnicity is only one factor contributing to a person’s or group identity.
I will make use of the term ethnic category when talking about the abstract academic concept, since it leaves open to which extend people
included in this category perceive themselves as an ethnic group. In
contrast the term ethnic group is applied when it comes to political categories, which are in usage and defined by certain actors (Gellner 2008,
1997: 30).

Who are the Tamang? - Anthropological Perspectives
People today who fall under the ethnic category Tamang are settled
around the Kathmandu valley and as far as the Tibetan plateau to the
North. Towards the west the Buri Gandaki River constitutes a natural
boundary to Gurung territory and in the east Sherpa and Rai groups
border Tamang areas. In addition Tamang have also migrated in significant numbers to the Tarai, Nepal’s southern region and to Sikkim
and Darjeeling in India. With a total number of 1,282,304 people, the
Tamang constitute 5.6 percent of the total Nepalese population and
hence form the fifth largest group in the country, if Chhetri and Bahun
are listed as separate groups. However, other groups are frequently
included as Tamang in the census and non-Tamang groups can come to
be incorporated into the community over a period of time, which already
reveals some problems in defining fixed boundaries of ethnic labels such
as Tamang (Holmberg 2005, 1989: 20).9
In the anthropological literature the Tamang are generally perceived
as being composed of distinct groups, which moved across the border
from Tibet in many successive waves of migration during the Ghorkali
state formation. The term Tamang was not common in general official
usage in Nepal until the twentieth century. In 1932 a government decree declared that people formerly known as Bhote, Lama or Murmi
were now officially named Tamang.10 Elder men from a Tamang community northwest of the Kathmandu valley remember that roughly at the
same time this government decree was promulgated, an official visited
the village requiring all men to recognize a document stating they would
no longer be called or call themselves Bhote or Lama, but Tamang. However Lama is still widely used for self-designation in the region (ibid.:
17). Even though the term Tamang can be found in Tibetan texts dating back to the thirteenth century and the Tamang’s forefathers shared
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a “minimal or latent identity, based on common cultural and linguistic
criteria and on the awareness of a common, mostly mythically substantiated origin” (Höfer 1979: 148), the extent to which the term was applied to, and used by, a particular group of people remains unclear. Thus
as both written resources and oral accounts suggest the term Tamang
as a label for a defined group lacks clarity, historical depth and tells little
about the groups’ ethnic identity.
Significantly, among themselves, Tamang apply their own categories
to designate people within and outside their respective community. Despite the fact that the ethnic category Tamang subsumes western and
eastern subgroups, western Tamang see no deeper connection to the
easterners than they do to people known by the ethnic label Gurung.
According to Campbell (2008, 1997: 206ff.), Tamangs living east of
the Bhote Kosi River in Rasuwa district, which has the largest population of Tamang in Nepal, are referred to as Shyarpa “east people” by
the Tamang of the river’s western side, who are vice versa designated
as Nuppa “west people” by those living eastwards of the river. Shyarpa
consider Nuppa as more traditional, which is reflected for example, in
their wearing of more traditional dress and differing song styles. Furthermore for western Tamangs the label Shyarpa includes not only people generally referred to as Tamang, but Sherpa communities as well.
Within the community of eastern Tamangs, people distinguish between
Tamang and Ghale, based on the former eating beef, and the latter
having their own terms for “elder brother”, “elder sister”, “father” and
“grandmother” and differing honorific expressions. In this specific local
setting Gurungs and Bei also form part of the local community and share
the same basic social and cultural structures. Therefore outsiders tend
to apply the term Tamang to the whole community, whereas from an
emic perspective this is incorrect.11 In the Helambu region a main social
distinction within the Tamang community is made between Lama and
Tamang; the former who are generally wealthier, present themselves as
Sherpa to outsiders. As these regional emic accounts on ethnicity categories reveal, ethnicity and identity processes are much more complex
than a single label suggests. A person can be linguistically Tamang, but
denies this identity in terms of dietary rules, as it is the case for Ghale.
Furthermore identities are context-dependent and subject to strategic
use, illustrated by the fact that some Tamang choose to present themselves as Sherpa or Gurung outside their own community.
Thus, in terms of regional perspectives on ethnic identity it can be

FORUM

argued that eastern and western Tamang are not conjoined into a common society. This can be partly explained by the social organization
of the Tamang that focuses on a circle of kin restricted to a number
of neighbouring villages. Villages are linked by the practice of reciprocal exchange being at the core of Tamang social life. Exchange is built
around the opposition of patrilineal clans and their connection through
bilateral cross-cousin marriage (Fricke 1988: 3). Reciprocal exchange
is not merely a fact of social life, but embodies an orientation towards
life. It therefore constitutes a cultural logic, which is reflected in Tamang myth and rituals. However, the practice of cross-cousin marriage
and the organisation of the community into patrilineal clans can also
be observed among other groups in Nepal, especially those inhabiting
the hill areas. The same is true for religion: Tamang practice a form of
Buddhism closely related to that of other hill groups like Sherpa and Gurung, which too finds it source in Tibetan Buddhism. Hence, social organization in patrilineal clans, cross-cousin marriage and the following of
a certain form of Buddhism are not features unique to the Tamang and
thus do not separate them from other groups. Assuming that language
is another factor contributing to a group’s ethnic identity is similarly
not successful in explaining the existence of a distinct Tamang ethnic
identity. Western and eastern dialects differ to a large extent – in fact,
both dialects are not closer to each other than to languages like Gurung,
Thakali or Manangi, all of them belonging to the same language family
(Glover cited in Holmberg 2005, 1989: 21)
Thus the contribution of a primordialist approach towards the study
of ethnicity, that is the assumption that a stable core of features constitutes a particular group’s ethnic identity, is limited in explaining the existence of a distinct Tamang ethnic identity. As Levine (1987: 75) points
out, heterogeneity within and between primary named ethnic groups
is characteristic in the Nepalese context. Campbell (2008, 1997: 222)
shares Levine’s argument that being Tamang is of minor importance in
social interactions. However, he puts into perspective the assumption
that the label Tamang is of no meaning at all in a non-local context by
stressing the possibility of establishing a relationship in terms of kinship
when Tamang discover each other’s clan affiliation. As a result of the
primordial approach’s limitations, in adopting a more instrumentalist
approach, anthropologists suggest that the Nepalese state formation
played an essential role in the creation of ethnic labels and identities.
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As Holmberg puts it:
“The Tamang as a named category of people…emerged not out of time immemorial from hidden Himalayan valleys but with the formation of the state of Nepal
(Holmberg 2005, 1989: 12).”

State Formation and it’s Role in the Creation of a Pan-Tamang
Identity

402

State formation in Nepal was initiated through the military conquest
of the Kathmandu valley in 1768 by King Prithvi Narayan Shah, ruler
of the small principality Gorkha. In the following decades 60 formerly
independent political units inhabited by diverse groups were brought
under a central administration based in Kathmandu through conquest,
negotiation and alliance and a feudal-like polity began to emerge. Further expansion of the territory came to an end in 1816, when the Himalayan kingdom was defeated by the British East India Company and lost
territories in Sikkim, Kumaon and Garhwal acquired by Prithvi Narayan
Shah and his direct successors. The imposition of the Treaty of Sagauli
in the same year was a crucial point in modern state-formation; ending the expansion and fixing the southern boundary it gave Nepal an
internationally recognised state territory and paved the way for further
internal consolidation (Burghart 1984: 226). Already at the end of the
eighteenth century Prithvi Narayan Shah provided a source defining Nepal as a Hindu kingdom and consequently legitimized Hindu kingship in
his Divya Upadesh: “[…] this will be a true Hindusthan of the four varna
and thirty-six jat” (Stiller 1968: 44). By this formulation he included
all people living in the conquered territory irrespective of their religion,
caste or ethnic affiliation within the framework of Hinduism.12 Although
the Hindu framework introduced by Prithvi Narayan Shah aimed to subsume the various groups, it was the introduction of the legal code Muluki Ain (MA) in 1854 by Jang Bahadur Rana which codified and fixed
the status of all castes and ethnic communities within a legally binding
national Hindu social hierarchy.13
The 700-page legal code dealt with topics such as land tenure and
law of inheritance, but most of the chapters were dedicated to intraand inter-caste relations. In the MA all groups were equally called jat.
The main distinction was between tagadhari “wearers of the holy cord”
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who formed the elite of society and included Chetri, Bahun, Thakuri as
well as several Newar castes, and matwali, the various alcohol consuming jat. The matwali were further divided into non-enslavable and enslavable alcohol drinkers, impure but touchable and untouchable jat. All
ethnic groups were classified as alcohol drinking, but pure jat, ranked
between high and low Hindu castes depending on the degree of similarity and differences they shared with the high caste Hindus. Laws, rights
and duties were applied according to one’s status within the hierarchy
and membership of a certain group contained economic and political
significance.14 Hence the MA translated cultural differences into hierarchical caste categories based on Hindu notions of purity and pollution
(Pfaff-Czarnecka 1999: 52; Pradhan 2002: 9).15
When looking for a direct reference revealing the position of the
Tamang within the legal code, one is confronted with the striking fact
that the label does not appear at all. Tamang are subsumed under the
category Bhote, which generally refers to Tibetan-speaking groups. In
consequence Tamang are ranked within the category of masinya matwali “enslavable alcohol-drinkers” and are not included in the group
of namasinya matwali “non-enslavable alcohol-drinkers” like other hill
ethnic groups such as Gurung and Magar.
The low position assigned to the Tamang in the nascent state can be
attributed to a combination of socio-economic and ideological factors.
Tamangs inhabited and possessed lands adjacent to the Kathmandu
valley, the centre of the new administration and ruling elites. In addition important trading routes between India and Tibet were situated in
Tamang populated areas towards the north, which then were of crucial
economic and strategic importance. Many Tamang lost their lands to
high-caste Bahun and Chhetri immigrants through money lending, and
land formerly used as pasture and forest was transformed into the immigrants’ private properties – in most cases with support of the Rana
government. Almost all labour required by the government was performed by Tamang due to their proximity to Kathmandu, even though
compulsory labour was not limited to this area. The practice of rakam,
regular compulsory labour obligations for the military’s and administration’s requirements in return for usufruct land, had a deep impact on
villagers’ daily life and beyond. The threat of physical violence in the
form of beating and the confiscation of their land by government officials if villagers failed to perform their duties or openly opposed the
system was omnipresent (Holmberg et al. 1999: 75). As a consequence
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Tamang migration was very limited, they were prevented from taking
employment outside their settlement areas and from participating in
trade and hence lacked experience outside the valley. Campbell (2008,
1997: 224ff.) argues, that the monopolization of Tamang labour for
state services was also the main reason for prohibiting recruitment from
the districts adjacent to Kathmandu into the Gurkha army. Tamangs
who wanted to sidestep this rule had to change their names in order to
get enlisted.
Labour in the formation of the Nepalese nation state thus carried
symbolic power by enabling the elites to reproduce a dominant position
over the people living within the territory. To a certain extent the history
of state labour linked the perception of cultural differences to a division
of labour. Tamang generally were excluded more than other groups from
participation in the Hindu state and defined as people who labour. Certain Tamang communities assumed this state-ascribed identity – Campbell reports that the Tamang term for load-carrying people is often used
in rhetorical conversations to describe a fundamental economic identity
defined by subordination. The employment of many Tamangs in today’s
trekking industry can be interpreted as a continuing pattern: Tamang
are still the ones carrying loads for the Kathmandu elites and are excluded from making profits (ibid.: 227). Nevertheless not all Tamangs
work as porters and labour is only one fundamental aspect contributing
to the self-perception of an individual or group.
Besides the proximity to Kathmandu, according to Holmberg (1989:
23f.) three factors contributed to the Hindu perception of the Tamang:
they were perceived as consumers of beef, practitioners of Buddhism
and as a subjugated population, all attributes being in opposition to the
Hindu nascent state order. In fact, Bhote are the only group described
as beef-eaters in the MA. Respect for the cow is an integral part of
the Hindu social order and one criterion for the differentiation of social
and religious groups. Until recently the importance of the cow was also
reflected in its usage as an official symbol for the Hindu monarchy (Michaels 2008, 1997: 79-100). Therefore associations of Bhote-Tamang
with violence against cows, which is in contrast to actual social Tamang
practices, exaggerated their otherness and enforced their separation
from Hindu society. Furthermore in practicing Buddhism and following Lamas, Tamang recognized a competitive socio-religious order and
might have enforced Rana fears of solidarity with Tibet rather than the
new emerging state. This perception was further strengthened by the
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proximity of Tamang territory in the North to Tibet and historical links
of some Tamang polities to its neighbour. The combination of Tamang’s
traditional settlement area around the Kathmandu valley and along the
trading routes towards Tibet and their cultural practices which were
perceived as opposing the Hindu social order contributed to their role as
labourers in the feudal-like state and consequently led to their relatively
low position in the MA.
Being labelled Tamang by the administration of the newly emerging
Nepalese state had far reaching political and legal consequences. It was
of less relevance in the local and regional socio-cultural context, where
Tamang continued applying their own terms to describe themselves and
people within and outside their respective communities. The decision
to introduce the term Tamang in differentiation to Bhote in 1932 was
mainly motivated by the state’s desire to designate a larger proportion
of its population as well-incorporated citizens and to prevent possible
claims by Tibet over border areas. Except for Höfer (1979: 148), who
argues Tamang possessed a latent shared identity prior to the state’s
interventions most scholars agree that it has been the state introducing
the label and attaching significance to it, which was primarily noticeable
in administrative contexts. Foreign government officials like the Scot
Francis Hamilton, who worked for the East India Company and visited
Nepal in 1802, and later on non-Nepalese researchers made use of the
labels provided by the state to facilitate communication between each
other. Although the state tried to fix identities for its own purposes, individuals did not only endure this process, but applied creative strategies
to get advantages in specific contexts, such as the use of ethnic labels
by Tamang in order to be included on the recruiting lists of the Gurkha
army shows.
The emergence of Tamang as a label for a pan-group identity is thus
directly linked to the formation of the Nepalese state. However, it is
likely that people gradually started to accept state definitions. Greater
mobility after the end of the Rana era when villagers started to openly
oppose the rakam system brought together Tamang from diverse regions. During the Panchayat regime Tamang began to organize themselves and new government policies as well as the intensified work of
ethnic activists after 1990 contributed to the establishment of a panTamang identity. These post-1990 dynamics will be discussed in more
detail below. If today’s ethnic identities are seen as new phenomena
from an instrumentalist point of view, it is important to note, that at the
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same time they are directly connected to the categories produced by
the ideology of state formation (Holmberg et al. 1999: 67).

A New Political and Legal Framework in Post-1990 Nepal
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The Jan Andolan of 1990, the first people’s movement brought about the
restoration of a multi-party democracy after 30 years of the autocratic
Panchayat system. During Panchayat rule the creation of a strong national identity i.e. a homogenising Nepali identity and culture in favour of
the Parbatiya, the dominant high-caste Hindus of the hill region including
Chhetri, Hill Bahun and Thakuri, became the ultimate goal and political
ideology. Thus this period in Nepalese history can be described as a time
of state-driven nation-building. The features chosen in order to achieve
this goal were the Nepali language, Hinduism and the Hindu monarchy:
“…the triumvirate of official Nepali national culture” (Onta 1996: 214).
Activism, the practice of campaigning to influence the world in line
with an actively articulated programme, as defined by Gellner and Karki
(2007: 363), can be traced back to the Rana era, but gained more
importance during Panchayat times, even though it was massively restricted. A number of ethnic and cultural organisations tried to preserve
their identity vis-à-vis the dominant Parbatiya culture. They were allowed to function as long as their agenda did not become too political.
Especially since the mid-1970s the state was criticized more and more
by ethnic activists due to its failures concerning the access to welfare
and political participation for the majority of people and the socio-economic development of the country. A decade later an increasing number
of ethnic, religious and regional communities were creating a sphere
of public protest where they addressed their critique and demands for
state-restructuring and inclusion. The Jan Andolan, a united front of a
wide spectrum of political parties, ethno-linguistic, regional and religious organizations, demanded the drafting of a new constitution that
acknowledged the diversity of Nepal’s population and the restoration of
multi-party democracy. In the spring of 1990, after several months of
demonstrations and street battles, King Birendra was forced to legalise
political parties again and allow the drafting of the constitution.
The 1990 constitution was awaited with high expectations by members of historically subordinated groups including janajati, Dalit, regional, religious groups and women. The new constitution defined Nepal as a
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constitutional monarchy. The Preamble of the constitution assigned sovereignty from the king to the people, thus the constitution recognized
a symbolic shift from passive subjects to active citizens. Article 4 (1)
defined Nepal as a “multiethnic, multilingual, democratic, independent,
indivisible, sovereign, Hindu and Constitutional Monarchical Kingdom.”
Even though the terms “multiethnic”, “multilingual” and “democratic”
were entirely new and recognised the cultural diversity to some extent,
Nepal remained a Hindu monarchy. Furthermore Article 27 (1) clearly
ascribed the legitimacy of the king to the fact that he is a descendant of
“the Great King Prithvi Narayan Shah and an adherent of Aryan Culture
and the Hindu Religion”. This article apparently reinforced narratives of
the Panchayat era. Nepali was again privileged and declared to be the
language of the nation and official language, while all languages spoken
as mother tongues were ascribed the status of national languages (Article 6). The constitution introduced various fundamental rights including
the right to equality irrespective of religion, race, gender, caste, tribe
or ideology (Article 11 (3)) right to property (Article 16) and the right
to preserve and promote one’s language, script and cultures, and to
educate children in their mother tongue (Article 18). However the right
to religion was limited, since in Article 19 (1) conversion was banned.
Thus the constitution provided a legal framework allowing a new level of
political freedom and hence political parties, non-governmental, social
and ethnic organizations proliferated. The provisions made in the constitution and the new form of government opened the possibility for a
shift in the interpretation of symbols and also contained a commitment
to respond to demands raised by the state’s citizens. In contrast to the
democratic innovation, the definition of Nepal as a Hindu kingdom, the
privileging of Nepali language and the limitation to the right of religion
favouring Hinduism caused disappointment among members of the Jan
Andolan, since they symbolized the continuing dominant influence of
high-caste Parbatiyas. In addition the persistent inequality in terms of
minority representation in government bodies and political parties, as
well as the differing results concerning Human Development for different ethnic and caste groups in sectors such as life expectancy, literacy
rate and years of schooling, provided a basis for further activism that
lead to further extensive political changes in the recent history of the
country.16 The shifts Nepal experienced in the transitional phase between the 1990s and 2000s are summarized by Hachhetu (2003: 244)
as follows: a shift from mono-cultural to multicultural nationalism, from
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majoritarian to consensual democracy, the breaking of major traditional
perceptions of nationalism and the building of new values and systems
for national integration.

IPOs, NEFIN and Ethnic Parties – Ethnic Organizations in Nepal

408

The political and constitutional framework provided after 1990 further
opened the possibility for and encouraged more groups to enter the
discourse on ethnicity, identity and equality even though activism concerned with group identities did exist before 1990. However, the new
political and legal framework led to an unprecedented rise of organizations of all shades.
Susan Hangen (2010: 38f.) proposes the following classification of
main organization types within the janajati movement: social organizations representing single ethnic groups known by the name Indigenous People’s organizations (IPOs) in reference to the international
discourse, federations of these organizations within and across ethnic
boundaries with the Nepal Adivasi Janajati Mahasang, the National
Federation of Indigenous Nationalities (NEFIN), as the main representative of janajati issues at the national level, professional organizations for janajati journalists and lawyers and ethnic political parties.17
No systematic survey exists so far about the exact number of IPOs,
however there has been a dramatic growth of organizations at the national and international levels between 2006 and 2009 (Lama-Tamang
2010: 19).18 Estimates suggests that the number of these organizations adds up to several hundred, whereby all larger janajati groups
including Tamang, Magar, Newar and Gurung, have major organizations with established branches in districts all over the country. Due to
their autonomous radius of operation they can be counted as separate
organizations, increasing the total number of organizations even further. A growing number of IPOs also managed to establish partner
organizations around the globe within the last decade.
The activities and programmes run by the IPOs are diverse. The
promotion of janajati identity includes the celebration of festivals, birth
anniversaries of historical figures, holding of literary programmes and
sanskritik karyakram, cultural programmes. The latter aim to present
the identity of a group through the performance of their assumed traditional dances, songs and the wearing of traditional dresses. Further-
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more by promoting a certain set of festivals and denying others, such as
Dashain, a major Hindu festival closely linked to the former monarchy
and seen as a symbol of oppression, subordination and enforced acculturation, IPOs aim to shift the meaning of long-standing traditions and
symbols.19 Rights awareness activities regarding language, religion and
mother tongue education and the publication of magazines, newspapers and history books, which reinterpreted and challenge the dominant
historical discourse are other activities of IPOs. Research and propagation of history, culture, language and literature are closely interrelated
to this effort. Further programmes run by IPOs include the promotion
of lawyers’, journalists’, women’s and students’ professional rights, income generating activities and social services. By challenging the former state’s promotion of a homogenized Nepali identity on the basis of
Parbatiya culture, IPOs’ actions and programmes have a clear political
dimension, even though they primarily aim to revitalize culture and to
preserve ethnic group’s identity.
The success of the adivasi janajati movement can at least be partly
traced back to its strong and visible presentation at the national level
by the umbrella organisation NEFIN. NEFIN, at that time known by the
name NEFEN, was founded in 1990 by seven member organisations
and has currently 54 member organizations on the basis of a “one organization for each ethnic group”-policy, thus encouraging the formation of new ethnic organizations.20 However, the current policy of having
one representing organization for each group brings up the question on
which basis this representing body is chosen and whether it represents
the entire respective ethnic group. At the beginning mainly founded
to coordinate the activities of its member organizations, NEFIN soon
developed into a strong force uniting the adivasi janajati voice at the
national level, formulating the aims and demands of the movement,
pressuring the government, political parties and international agencies
and binding the Nepali movement to the international discourse. Since
1992 NEFIN annually issues a declaration addressing the demands of
indigenous people. In its early years NEFIN was mostly concerned with
the construction of a collective identity for Nepal’s ethnic groups, hence
establishing Nepal’s ethnic groups under a united label as a legal political actor. Since no ethnic group constitutes more than 7.1 percent of the
total population, it is more likely that they can pressure the government
as a united group and enforce their demands. NEFIN’s operating principles underwent a major shift after 2002. Before that NEFIN worked
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primarily as a pressure group trying to influence political parties and
the government. Later on it adopted more radical methods of political
protests as their participation in street rallies, marches and demonstrations during the second Jan Andolan in April 2006 for the restoration of
democracy after the royal take overs in 2002 and 2005 shows. Currently
NEFIN is implementing, coordinating and monitoring programmes for
the development of adivasi janajati under the Janajati Empowerment
Programme (JEP) for which it received financial support from foreign
donor governments. The acceptance of NEFIN as the representative of
Nepal’s ethnic groups by the government is furthermore reflected in the
fact that in 2007 NEFIN and the interim government signed a 20-point
agreement about the establishment of proportional representation
based on ethnicity in the Constituent Assembly (CA).21
In contrast to IPOs and NEFIN, ethnic based political parties try to
seek direct political power to improve the situation of janajati. They
are headed by leaders, who are frustrated with the exclusionary selection processes of mainstream political parties, which did not manage to
give janajati issues a significant place in their election manifestos and
failed to improve the situation of ethnic groups in Nepal (Hangen 2010:
44). Ethnic political parties aim to make the government more representative and responsive towards ethnic demands. Both their agendas
and aspirations for direct political power locate them in a more radical
spectrum of activism even so they operate in the democratic context
provided by the state in contrast to armed forces e.g. liberation fronts.22
Ethnic territorial self-representation and the right to self-determination
is a core issue for ethnic political parties. With the experience of failed
decentralization in the 1990s they argue ethnic territories are a way to
acquire a higher level of independence from the central administration
by ensuring access to political participation for marginalized groups at
the same time. Ethnic political parties still have a marginal position
within the adivasi janajati movement, although their participation in the
elections increased from two parties in the 1990 election to eleven in
the Constituent Assembly Elections 2008.
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Adivasi Janajati – A Definition Exercise
The construction of a collective identity vis-à-vis the dominant Parbatiya
culture was one of NEFIN’s main objectives during its early years. The
right to negotiate a new identity for Nepal’s ethnic groups was facilitated
through the democratic framework provided after 1990. The emergence
of and the campaigning for the term adivasi janajati thereby reflects the
changed political climate in Nepal as well as the linkage of the movement to regional and international discourses on ethnicity. Concerned
activists adopted the term janajati at the end of the Panchayat era from
Darjeeling Nepali which itself introduced the term from Bengali where
it already was in frequent use to refer to “tribal” groups. NEFIN started
to promote the term just after its foundation in 1990. NEFIN and most
adivasi janajati organizations favour “nationalities” as the English translation for janajati, which indicates a strong political agenda, since the
term “nationalities” bears association with claims over territory in English. From an anthropological perspective the term janajati subsumes
groups formerly known by the label “ethnic group”, which itself is a
problematic term as discussed above. In the Nepali context it can be
traced back to the category matwali, the alcohol drinking jat in the MA,
which consisted predominantly of ethnic groups.
During the 1990s the janajati movement developed stronger ties
with the international movement on the rights for indigenous people,
which gained more prominence throughout the world when the United
Nations declared a Year of Indigenous People in 1993 and afterwards
extended it to a decade. Parshuram Tamang was elected to the Council
of the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues in 2002,
NEFIN and IPOs started to send delegates to the annual forum of the UN
in New York and as a result networking with similar movements all over
the world became an important feature of adivasi janajati actions. The
amendment from Nepal Federation of Nationalities (NEFEN) to Nepal
Federation of Indigenous Nationalities (NEFIN) in 2003 by adding the
local term adivasi to the organization’s name reflects the internationalization of the movement. While the opposition towards high-caste Hindus was the main identity marker of janajati groups during the 1990s,
the influence of the international indigenous movement brought about
a shift towards stressing the indigenousness of Nepal’s ethnic groups
by ignoring the fact, that most ethnic groups of Nepal have myths of
origins towards the South and North. Consequently the verifiability of
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claims highlighting the indigenousness of Nepal’s group from a scholarly
perspective is highly doubtful. Therefore it reveals political rather than
scientific factors for a shift in the terminology.
In 1996 the Nepalese government responded to the adivasi janajati
movement’s claim to recognize its constructed pan-identity by accepting a Task Force Report recommending a list of 61 janajatis and the
installation of a national foundation for Nepal’s ethnic groups.23 Consequently a National Committee for the Development of Nationalities was
founded and in 2002 with the passing of the National Foundation for
Development of Indigenous Nationalities Act (NFDIN), Nepal got its first
government institution concerned with adivasi janajati issues. This step
constituted an important caesura in the history of Nepal and a muchacclaimed success for NEFIN and the movement as a whole. The Ministry of Law, Social Justice and Parliamentary Affairs confirmed a final list
of 59 adivasi janajati of Nepal on the basis of the following definition:
“‘Indigenous Nationalities’ means a tribe or community as mentioned in the
schedule having its own mother language and traditional rites and customs, distinct cultural identity, distinct social structure and written and unwritten history”
(NFDIN 2003: 7).24
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This definition differs from the features submitted by the Task Force
Report, as that janajati adivasi are not necessarily outside the fourfold
Hindu Varna, which might have been too radical for a government Act.
Both, the definition provided in the Act and the Task Force Report Committee’s definition classify janajati adivasi on the basis of certain features
being in accordance with the primordial view on ethnicity. Yet Dalits and
certain Madhesis groups, who live in the Tarai region and have strong
linkages to India, are excluded from becoming members in NFDIN on
the basis of their assumed Hindu identity, even though Dalits are outside
the fourfold Hindu varna system. Resources are denied for those groups,
irrespective of the fact, that Dalits and janajati shared a similar agenda
during the Jan Andolan: questioning a political climate denying the recognition of its citizens’ cultural differences and limiting participation in
the state and access to resources to a few privileged groups. Dalits, who
constitute about 8.7 percent of the Nepalese population and belong to
the most disadvantaged groups in the country, are facing difficulties in
mobilizing resources and support from international donors since they
cannot draw on a well-established international discourse.
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Out of the 59 recognized groups 18 are from the mountain region,
24 from the hills, 7 from the Inner Tarai and 10 from the Tarai. Only 43
among the 59 groups were enlisted in the 2001 Census, according to
which adivasi janajati account for 36.4 percent of the total population.
Due to the missing 11 groups, NFDIN estimates that the total number of indigenous nationalities constitutes 42 percent (NFDIN 2003: 3).
The government’s definition, even though a success for the movement,
was at the same time exposed to critique from activists and scholars.
One point of criticism regarding the undifferentiated picture provided in
the government schedule about the 59 groups’ socio-economic status
led to a further classification into the categories of endangered, highly
marginalized, marginalized, disadvantaged and advanced groups.25 The
Tamang were classified as a marginalized group like the majority of
adivasi janajati. This classification now forms the basis for programmes
developed by the government and NEFIN.
This fact illustrates, that today the term adivasi janajati is widely
accepted as a legal category that unites diverse heterogeneous groups
into a single overarching community on the basis of cultural features,
which are opposed to high-caste Hindus and closely connected to the
international discourse on the rights of indigenous people. Therefore
these developments provide an example for human agency and creativity in the negotiation and construction of identity and ethnicity.26
Labelling an ethnic group adivasi janajati today means participating in
an international recognized and positive received discourse and having access to political and economic resources for the development of
the respective group. A former derogative identity label perceived as
threat to national unity and associated with backwardness changed its
meaning during the 1990s and is now desirable. Therefore more groups
might be encouraged to file a petition for the recognition in the government schedule in order to benefit from the label, what is perceived
as a positive development by actors such as NEFIN but might lead to
struggles over limited resources. Another discourse might arise about
the question whether all janajati are automatically adivasi or if a further differentiation is necessary. This could possibly lead to a weakening of the movement.
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Tamang organizations can trace their roots back to the 1950s, when
Tamang activists where involved in the revolution of 1950-1951, which
overturned the Rana regime. In 1956 the first Tamang Committee was
formed, however the term Tamang was not in usage in organizing forums till the end of the Panchayat era, which might be explained by
the autocratic climate that was critical to any activism especially when
based on ethnic affiliation. During Panchayat rule Tamang organizations
had to operate in the underground and were mostly concerned with the
preservation of culture and language (Tamang interviewed by Krämer
1995: 42). After the 1990-movement, a new generation of Tamang
activists was enabled to apply a more radical political vocabulary and
openly questioned the power relations in Nepal. Since the end of the
1990s claims over territory and the struggle for group rights have became more important features in accordance with the overall political
climate created by the adivasi janajati movement as a whole.
Most Tamang actors and organizations within the janajati adivasi
movement can be described as what Onta (2006: 303) calls “non-political institutional agents” by which he means entities that are not
directly linked with political parties and governments. “Non-political
institutional agents” include janajati adivasi organizations, media and
academia. Today the Tamang have about 25 organizations in the Kathmandu valley alone among which the Nepal Tamang Ghedung (NTG)
is the largest and most influential one. Hence Tamang belong to the
well-organized adivasi janajati like other major groups such as Magar,
Gurung and Newar. The mainstream Tamang movement is dedicated to
a peaceful struggle within the democratic framework provided in post1990 Nepal.27 In addition Tamang managed to establish organizations
around the world, a process that intensified since the end of the 1990s.
Tamang organizations in Australia, the UK, Bhutan, China (Hong Kong),
India, Myanmar, Thailand and the USA raise funds, promote Tamang
culture among the Diaspora community and build a bridge between the
international Tamang community and the adivasi janajati movement in
Nepal. Furthermore Tamang activists discovered the World Wide Web,
as a useful tool for advancing their cause and reaching a wide Tamang
and non-Tamang audience.
Tamang are by comparison well-presented and active in radio and
TV. In 2005 about 10 FM broadcast stations were offering programmes
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in Tamang and 40 Tamang individuals where involved in the production
of programmes in Tamang language. According to Pratik Tamang (cited
in Onta 2006: 339) these radio programmes have been an inspiration
for the younger generation to write literature, create songs and music
in their own language. Thus they contribute to the creation of a new
Tamang identity of which people can be proud. Surprisingly most productions are done on a voluntary basis and lack support from the major
organizations. Due to the limited access to mainstream print media,
activist started to publish a number of irregular publications spreading various views in the public sphere. Since the Tamang Media Group
(TMG) was founded in 2004, Tamang have a professional actor who is
dedicated to enhancing Tamang media personnel’s qualifications and
skills through organizing various training and discussion programmes
and bringing together Tamang communicators and strengthening the
voice of the Tamang community.

Parshuram Tamang – A Central Personality for the Tamang
Movement
The leadership of the janajati adivasi movement is for the most part in
the hands of male urban intellectuals with a university background.28
Parshuram Tamang, professor for economics at Tribhuvan University, is
a central figure for Tamang activism and the movement as a whole. He
was among the individuals pushing forward the foundation of NEFEN in
1990 and served as the organization’s general secretary between 1996
and 2000. At the national level Parshuram Tamang is active in the Indigenous Nationalities’ Campaign for Human Rights and is a core member
of the Environmental Coalition of Indigenous People’s Organisations of
Nepal. He functioned as the president of the Nepal Tamang Ghedung
till 2008 now serving as their chief advisor and is chairman of the International Tamang Council, which among other things brings together
Tamang from various regions for Conferences. Parshuram Tamang also
works in several government initiatives concerned with the rights and
development for adivasi janati. For example, he was a selected member
of the influential committee for advising Radio Nepal on multilingual
broadcasting. Furthermore he published several articles and conference
papers on Tamang and adivasi janajati issues in national and international magazines and newspapers. In 2008 Parshuram Tamang founded
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the first Tamang ethnic political party, the Tamsaling Rastriya Nepal Dal
who ran in the CA elections 2008.
One of Parshuram Tamang’s main objectives has always been the
establishment of links between the adivasi janajati movement in Nepal
and the international sphere concerned with indigenous people. He was
an elected member in the Council of the United Nations Permanent Forum in Indigenous People in 2002 by the Asia Regional Indigenous Conference for a three-year basis and got re-elected in 2005 for another
time in office. In addition he served as an executive member for the
Asia Indigenous People’s Pact between 1996 and 2000, a regional Asian
organization and was executive secretary for the International Alliance’s
secretary based in London from 2000 to 2002. Furthermore he is a
coordinating member for the International Alliance of Indigenous and
Tribal Peoples of the Tropical Forests, a worldwide network of organisations representing indigenous and tribal peoples living in tropical forest
regions. Members of NEFIN criticized his leadership style and penchant
for the international networking route while Tamang was acting as the
organization’s general secretary. Their fears that issues at home might
languish got partly confirmed when NEFIN failed to hold a regular general assembly in 1998. Despite this criticism Parshuram Tamang is a
well-known representative and expert for adivasi janati issues and has
developed strong ties with the international discourse on Indigenous
People and human rights of minorities. He is involved in a number of
Tamang organizations and represents the Tamang as a whole on the
national and international level.
I want to highlight two critical points concerning ethnic leadership
that are applicable for the movement as a whole. First as already mentioned, the majority of ethnic leaders are well-educated and based in
urban areas. With a university background and as a member of a certain group, they have a double legitimacy in speaking for their respective group. Therefore the discourse produced by ethnic group’s thinkers
answers certain demands. Consequently their statements have to be
examined carefully in this context and should not be taken as mere
facts. The second important question that arises within the framework
of adivasi janati-activism is “Who speaks for whom?” As intellectuals
and scholars who at the same time often have international linkages
ethnic leaders have the knowledge and the tools to define and lead the
discourse, possibly at the expense of other voices and interpretations
within their ethnic group. In addition the majority of “ordinary” people
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in Nepal are occupied with daily needs and economic survival, thus issues such as ethnicity, identity and demands arising from the ethnic
movement do not constitute a major part in their lives. The agenda
activists promote is therefore not necessarily shared by most of the
people it aims to represent. Ethnic leaders’ statements have to be compared to and enhanced by views of other members of the respective
group in order to get a more accurate picture of the discourses.

Nepal Tamang Ghedung – Advocating Tamang as an Ethnic
Group
The NTG is an autonomous non-profit organization that aims to speak
for “the whole Tamang people” (Tamang interviewed by Krämer 1994:
41) and represents the group in NEFIN. Ghedung is a Tamang word and
means association or organization. Thus the Nepal Tamang Ghedung
is the association of Nepal’s Tamang – the claim to act for all Tamang
is hence already reflected in the organization’s name. The NTG was
reorganized in 1988 and traces its roots back to 1956 when the first
Tamang Committee was founded. Today the organization has district
committees in 62 out of 75 Nepalese districts and in addition 500 village
level committees. The expansion took place mainly between 1990 and
1995 in order to connect urban activists and the rural Tamang population (Lama-Tamang 2009: 284). It was accompanied by activities such
as Lhochhar and Buddha’s anniversary, Sanskritik Karyakram and the
boycott of Dashain.
The aims of the NTG are presented as follows on their homepage:
First, the preservation and promotion of the language, script, arts,
skill, literature, history, religion and cultural, and social, economic,
political and civil rights of the Tamang people. Second, the promotion
of human rights, women’s, children’s and indigenous people’s rights
on the basis of Universal Declaration of Human Rights, Bill of Rights,
and emerging rights in the international arena. Third, the creation of
awareness about the constitutional and legal systems and the promotion of democratic rights. Fourth, contribution to the national and
international standard setting processes for the establishment of the
rights of indigenous and tribal peoples and marginalized communities
who are historically victims of racial, ethnic or national, linguistic, religious and regional discrimination. And fifth, developing and promot-
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ing friendly relations and partnerships with other ethnic communities
to strengthen the national unity and all round development of the
country and to network with the national and international organizations of similar objectives. Noticeable about this list is the international rhetoric and cross-references made to the international discourse.
The NTG locates its aims within the framework of international human
rights and the rights for indigenous people, an orientation that most
likely was promoted by Parshuram Tamang, who was the NTG’s president till 2008 – already in 1994 he stressed the fact that all concerns
of the organization are within the scope of human rights (Tamang
interviewed by Krämer 1994: 42).
From the Nepal Tamang Ghedungs’ self-conception and its aims,
two interrelated questions result: In which ways does the organisation
define Tamang as a distinct ethnic group and how does the NTG justify
and explain its claim to represent all Tamang of Nepal? From an anthropological perspective it is doubtful that the Tamang form a single
ethnic group, a point of view clearly opposed by Tamang ethnic thinkers. Therefore the discourse on Tamang identity led by Tamang activists is embedded in a process of reinterpreting history and highlighting
certain aspects which are assumed to be features constituting ethnic
identity and bear importance for the struggle over resources whereas
other features, which might contradict a distinct Tamang ethnic identity, are neglected.
Parshuram Tamang asserts that the Tamang form an ethnic group
or even stronger a “nation” by stating: “Tamangs have their own language, their unique lifestyle and religious beliefs” (Tamang 1992b:
25). The emphasis on language is particularly interesting since scholars generally agree that Tamang consists of various dialects which are
mutually incomprehensible and resemble the same degree of similarity between each other as to languages such as Gurung and Thakali.
When asked by Krämer about western scholars’ assumption that the
Tamang label comprises a number of different groups most visible by
the autonomous status of languages spoken by the groups, Parshuram
Tamang answered, “…there is only one language” (Tamang interviewed
by Krämer 1994: 47), which he admits consists of different dialects.
Furthermore, Parshuram Tamang concludes that a common language,
which all Tamang “…should be able to call […] their own” (ibid.) needs
to be developed and cultivated.
This argument and the stress on language development are in line
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with the emphasis on language stressed in the 1990-constitution. Nepal was defined as “multi-lingual” (Article 4 (1)), mother tongues were
ascribed the status of national languages (Article 6) and mother tongue
education was guaranteed (Article 18). With the introduction of new
language policies and programmes, for example the attempt to broadcast in various adivasi janajati languages on Radio Nepal, the struggle
over resources began.29 The government classified four categories of
language development: most developed languages, languages in the
process of developing a written tradition, languages without a written
tradition and dying languages. In a second step a three-phase action
plan for the implementation of mother-tongue instruction in school was
defined. It is remarkable that Tamang, a language without a written
tradition till the early 1990s managed to develop a variety of language
materials including newspapers, magazines, journals, learning materials, literacy materials, literature, poems, plays, fiction, folk songs and
films by 2007.30 Tamang today is most of the time written in the Devanagari script. However, in 1994 Parshuram Tamang claimed Tamang
should be written in Tibetan to depict the sounds properly since the
language is closer to Tibetan than South-Asian language such as Nepali.
Interestingly this is followed by the assertion that using the Tibetan
script would also fit with the Tamang’s ‘religious tradition’ (ibid.: 47).
In doing so, it becomes clear, that his consideration is not only with the
language itself, but contains a political statement as well: the distance
of Tamang culture and tradition to the dominant Parbatiya culture which
is and especially was a common ground to unite on during the 1990s
when NEFIN and other IPOs highlighted cultural aspects differentiating
them from high-caste Hindus. Similarly his views about the equality of
men and women in Tamang society are a point of further distinction
between Tamang and Parbatiya society. However he also states that
equality has deteriorated with the influence of Hindu cultural values. A
lack of equality on the organisational level becomes obvious, when taking into account the low number of women representatives in Tamang
organisations, as it is true for the representation of women for adivasi
janajati as a whole.
Another point closely connected to language issues is the definition
of the Tamang community’s boundaries. While according to the 2001
Census Tamang constitute 5.6 percent of the total Nepalese population,
in 1992 Parshuram Tamang suggested a total number of 18 to 20 percent (Tamang 1992b: 27). Notwithstanding that the first Census data
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on ethnicity were only produced in 1991, this high number might not
entirely be a consequence of a lack of data, but might result from political considerations. Sonntag (1995: 115) notes the tendency of some
Tamang language strategists to define Tamang as an umbrella language
for several Tibeto-Burman languages including among others Gurung
and Thakali. By imposing their language on other Tibeto-Burman speaking groups they might seek to incorporate more people into the Tamang
community to legitimate claims over resources. Simultaneously the
practice of some communities in Nepal’s north to identify themselves as
Tamang in particular contexts, serves Tamang ethnic activist’s purposes
to subsume those groups under the Tamang label.
The reinterpretation of historical events to create a continuous
shared history for all Tamang is another important part of the ethnic
argument generated by activists. In Parshuram Tamang’s historical account the Tamang have a common origin and today’s differences in language and customs are only a result of the geographical distribution of
Tamang settlements. With reference to Lichhavi inscriptions, Parshuram
Tamang presents a theory that Tamang might be the earliest immigrants to Nepal. This assumption is particularly important for claims of
indigenousness and hence for justifying the adivasi status of Tamang.
Thus, Parshuram Tamang counters arguments by western scholars, who
agree that the arrival of the first migration wave of Tamang happened
in the 11th century. In short according to Parshuram Tamang, since the
arrival of the Lichhavi the history of the Tamang has been characterised
by exploitation and destruction of traditional culture (Tamang 1992a:
45). Parshuram Tamang sees the issuing of the official government decree in 1932, which officially introduced the term Tamang as an administrative category as a consequence of Tamang demands. Finally the
Tamang gained the right to call themselves and be called by their proper
name (Tamang interviewed by Krämer 1994: 47). The interpretation
of this event as an answer to Tamang demands shifts the reasons for
the recognition of the label Tamang from a state-driven administrative
necessity serving the state’s own interests to an emphasise on Tamang
agency. Whether or not the decree took Tamang claims into account, it
most probably must have been a minority of Tamang who campaigned
for the recognition of the label.
The argumentation of the NTG answers to certain needs of the group
and response to the adivasi janajati discourse as well as government
policies as the examination of language issues and the reinterpreta-
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tion of history above reveals. Throughout the 1990s one of the main
objectives was to establish the Tamang as a distinct ethnic group like
NEFIN aimed to install adivasi janajati as a legal category. By highlighting Tamang’s distinct religion, customs and language, Parshuram
Tamang applies primordial features to constitute the group’s identity.
Historical events which western scholars use in their argumentation as
evidence for the state’s influence in creating a pan-Tamang identity are
reinterpreted by Tamang. He stresses the exploitation and its consequences from which demands for compensation result, yet he reduces
the administration’s role in the formation of a Tamang identity as his
comments on the 1932 decree shows. With the introduction of a new
language policy the need to create a shared Tamang language gained
more importance and might have enabled the incorporation of smaller
groups into the Tamang fold. Thus the identity discourse pushed forward by ethnic activists and their respective organizations might contribute to a homogenization of people’s identity for example by defining
a certain set of language features as the single Tamang language. By
reinterpreting national historiography activists offer a counter version to
the dominant state discourse; however the question remains how far it
reflects the oral history, experiences and opinions of all members of the
community they claim to represent.

Tamsaling Nepal Rastriya Dal and the Claim for Ethnic
Territories
Like other ethnic political parties, the TRD was founded prior to the CA
elections in 2008, since civil society organizations were not allowed to
participate and ethnic activists feared their demands would weigh little
in the drafting of a new constitution without a proper representation.
The party, headed by Parshuram Tamang won 20,657 votes. Thus out
of the eleven ethnic based parties it was one of the two parties, which
did not get a seat in the CA. However, it would fall short to measure the
success of ethnic parties solely on their election results. Ethnic political parties challenge the dominant discourse by speeches and writings,
they aim to raise the participation of ethnic groups in elections and government bodies and they carry out cultural events that advance political
ideas (Hangen 2010: 17).
The term Tamsaling in the party’s name refers to the Tamang’s an-
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cestral homeland. Thus the party is mainly concerned with Tamang,
even though according to the party manifesto it aims to represent all
adivasi janajati groups. Today several organisations and political parties are involved in the Joint Struggle Committee for Tamsaling, among
them are the TRD and the NTG. The first political usage of the term
Tamsaling, which means “the land of the Tamang” dates back to the
late 1980s when the Tamba- Sa- Ling Mukti Morcha, (“the land of the
Tamang’s Liberation Front”) was founded (Lama-Tamang 2009: 271).
Later on the name was changed to Tamsaling by the NTG. The Federal
Democratic National Front (FDNF), which got two seats in the CA elections, set up the “Tamsaling Autonomous State Council” in 2006. Two
years earlier the Maoists had declared Tamsaling as one of the nine autonomous regions that should be set up in the future republic of Nepal.
The Tamsaling territory includes approximately nine out of Nepal’s 75
current administrative districts.
Parshuram Tamang’s approach towards ethnic territories has
changed over the years. While in the early 1990s he was arguing for a
cantonal approach, recently he was suggesting to take into account a
group’s ancestral homeland. This means the majority group of a particular region would get a guaranteed shared of 51 percent in the regional legislature while smaller groups would get a share most likely
based on their group size. Later on Tamang put these statements into
perspective by highlighting that the details are still in the process of
consideration (Gellner et al. 1998: xxxv, xii). Like in the discourse on
identity, Parshuram Tamang and other ethnic activists re-read national
history in order to support their claims for Tamsaling. According to the
activists after the Gorkha conquest of Tamang territory at the end of
the eighteenth century, Tamang policies were dissolved. Consequently
the new rulers expropriated Tamang land and gave it to Bahun and
Chhetri migrants. Tamang were displaced from their ancestral lands.
Under Rana rule the Tamang had to perform compulsory labour and
experienced a common suffering.
The issue of ethnic territorial autonomy is central to the demands of
ethnic parties and has also become an important claim for most IPOs.31
While the CA is working on a new constitution and the restructuring of
the country into a federal state, it is highly debated on which factors the
division of the country should be based on. Given the ethnic diversity
in Nepal, the variation in group size and the spread settlement areas of
the Nepalese population it seems impossible to implement ethnic units,
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without privileging certain groups among others. Another question concerns the consequences of a right to “self-determination”. In English the
term usually includes the right of secession, what according to Gellner
et al. (2008: xxxv) most activists in Nepal do not include in their understanding of the concept. Although many questions regarding ethnic territories are still being debated, the CA will be measured to a large part
on its success in establishing a federal state on lines acceptable to all.

Conclusion
In this article I have argued that the post-1990 developments in Nepal
provide one example for what Bank describes as the entering of the
academic concept ethnicity into the public and political sphere. Enabled by the post-1990 legal framework and a new political climate in
which disadvantages based on one’s belonging to a particular ethnic
category could be addressed, the adivasi janajati movement under the
strong leadership of NEFIN campaigned for the recognition of adivasi
janajati as a legally valid category. While in the early 1990s the common ground to unite various heterogeneous groups into a single identity
was their assumed cultural opposition to dominant high-caste Hindus,
the discourse shifted later towards the stress of indigenousness, which
was inspired by the growing internationalization of the adivasi janajati
movement and a global emphasize on indigenousness initiated by the
UN proclamation of a Year and subsequently a Decade of Indigenous
People in 1993. Hence the movement was creatively ignoring the fact,
that most of Nepal’s ethnic groups trace their myths of origins back
towards the South or North. The establishment of NFDIN was an important success for the movement since the government, applying a primordial definition of ethnicity, officially recognized the category adivasi
janajati as the basis for the implementation of programmes. However,
other disadvantaged groups like Dalits and Madhesis are excluded from
becoming members in NEFIN due to their assumed Hindu identity.
The categories produced within the adivasi janajati movement are
directly linked with the state formation as it has been shown for the
Tamang. The proximity of their settlements to Kathmandu, the centre of the newly emerging state and the practicing of beef-eating and
Buddhism contributed to their otherness, their status as labourers and
hence their subjugated position within the MA from 1854. Only in 1932
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was the label Tamang officially introduced by a government decree – an
event differently interpreted by scholars and activists like Parshuram
Tamang. Furthermore consensus exists among most scholars that a
pan-Tamang identity is a comparatively recent phenomenon and thus
advocating an instrumentalist approach towards the study of ethnicity, scholars highlight the role of the state and the context-dependency
of the production of ethnic categories. Today Tamang belong to the
well-organized groups in Nepal, a fact that partly can be attributed to
Parshuram Tamang who was closely connected with NEFIN and decided on the international advocacy road to get support for his visions
and the movement as a whole. It is crucial to note that most activists
by virtue of both having an intellectual university background and being members of their respective group follow an agenda and have the
knowledge and authority to speak for the group as a whole. However,
‘ordinary’ people and activists do not necessarily share the same view
on issues related to ethnic identity, the interpretation of history and
resulting claims. Therefore ethnic activism can possibly result in the
homogenization of a group by promoting a certain set of practices and
features and denying others.
With the discussion of arguments and issues highlighted by the NTG
and the TRD, I have tried to show how the adivasi janajati movement
has unfolded itself between 1990 and 2010. Whereas in the early years
the emphasis was on creating a distinct Tamang identity to legitimate
claims over resources e.g. language development, today the argumentation of the NTG and TRD is located within the discourse of ethnic territories based on ancestral homelands. Claims for autonomous ethnic
territories gained more prominence at the end of 1990s when the adivasi janajati movement had already established itself as an important
actor and possessed more influence and self-awareness. Finally, as the
article has aimed to demonstrate, it has been political agendas arising
in a particular historical context that shaped different actors’ definition
and usage of the concept of ethnicity.

Endnotes
	
1
In this article I use the term ‘ethnic group’ to designate groups
officially recognized as adivasi janajati. Therefore the Hindu popula-
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tion is not described as an ethnic group. However, in the case of Nepal
the common notion of a minority-majority approach in defining ethnic
groups is challenged since no single group accounts for more than 50
percent of the total population and Dahal (1995: 166) suggests that a
particular group can be at the same time majority and minority depending on the specific economic, political, social context.
2
This number is based on the 2001 census for castes and ethnic
groups. If excluding Chhetri and Bahun, the Magar form the largest
ethnic group with 7.1 percent, followed by the Tharu constituting 6.8
percent. Census data for population by mother tongue differ slightly
and identify 5.2 percent of the population as Tamang mother tongue
speakers. For critical comments on the Nepalese Census’ methods of
data collection see Gurung 1997: 520; Pradhan 2002: 5.
3
The Panchayat period was commenced in 1960 with the overthrow of the first democratic ally elected government by King Mahendra thereby abandoning the democratic developments which had
been taking place between 1959 and 1960 after the Rana regime was
overturned in 1951.
4
A term introduced by Anderson in his seminal work “Imagined Communities”. There he argues that even though members of a
particular nation do not know each other on a personal level, the idea
of a shared community exists in their minds (Anderson 1983: 15).
Since ethnic activists in Nepal like Parshuram Tamang think of their
respective group as a “nation” or “nationality” it seems appropriate
to apply the term also on a smaller scale and in a non-European context.
5
In the Nepali context of ethnic activism, theories on nationalism are of particular interest since they can be used to critically
examining the relation between the state and its citizens. In addition
Gellner (1997: 10) for example emphasizes the fact, that in many
languages no distinction is made between nationalism and ethnicity.
6
See for example Schneiderman’s A Critique of the Study of
Kinship (1984) for a critical examination of kinship. There the author
argues that despites its earlier usage as a universal feature of human
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kind, kinship is an academic category and to a certain extent the invention of western anthropologists that privileges western concepts
in interpreting other people’s realities at the expense of emic categories.
7
The new political climate also enabled scholars to focus on these
sensitive issues while research was much more restricted during Panchayat times.
8
Republished in 2008 under the title Nationalism and Ethnicity in
Nepal.
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9
Fürer-Haimendorf (1975: 234) for example notes, that Tibetanspeaking groups in the far west refer to themselves as Tamang in official
contexts and the same is true for people in Langtang and Karmarong
(Höfer 1979: 149). The reasons for this strategy can not be discussed
in detail here, yet the designation Bhote or Bothiya for Tibetan-speaking
groups bears a derogative connotation indicating backwardness and a
lack of loyalty towards the Nepalese state. Significantly in Humla, a region in Nepal’s far west, people formerly classified as Bhotiya were told
to be Tamang by government officials in the first half of the nineteenth
century. The reason might have been to prevent Tibetan claims over
Nepalese territory. Therefore it was crucial to present people living in
the border area as proper Nepalese citizens (Levine 1987: 79-80).
10
The term Murmi may have derived from Tibetan mur for frontier
and mi for people. The shift from Murmi to Tamang reflects a transformation from the margins of Tibetan to the margins of Nepalese society
of the population designated by the term (Macdonald 1975: 129).
11
A similar situation is reported by Holmberg (2005, 1989: 20)
for the community of western Tamangs, who also differentiate between
Ghale and Tamang.
12
Whereas some scholars argue caste is a defining feature of
South Asian society, little consent exists on how caste ultimately should
be interpreted. Furthermore in the last three decades scholars started
focussing on the at least partial British colonial impact in the creation of
categories such as caste. It is crucial to note, that Nepali does not differ-
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entiate between ethnic group and caste – the term jat is used for both in
daily life as well as legal documents like the Muluki Ain (MA) from 1854.
Only very recently educated Nepalis started to apply the term jati when
referring to ethnic groups and jat when referring to caste (Gellner et al.
2008, 1997: 541). The article cannot aim to provide a final definition
of the term caste. Therefore I will deploy the term caste according to
its usage in the conventional academic literature on Nepal and jat when
referring to the MA.
13
The hereditary rule of Rana Prime ministers lasting till 1951
began in 1846 when Jang Bahadur Rana gained power through the Kot
massacre. Consequently the Shah kings were reduced to the statues of
symbolic monarchs, while all the power remained with the Ranas.
14
The implementation of the MA and its consequences for Nepal’s
population varied within the country depending on the level of administration already established. It was particularly strong in areas with a
high proportion of Parbatiyas while groups living in high mountain areas
were less confronted with and influenced by the regulations of the MA
(Höfer 1970: 40).
15
Höfer (1979: 37-42) argues that the MA was a necessary tool
to re-legitimate the identity of Nepal based on a national Hindu caste
hierarchy against British India while at the same time motivating the
solidarity of her citizens. The MA presented a caste hierarchy supporting and strengthening the dominant position of its ruling Parbatiya elites
while covering all people of the kingdom within a single Hindu hierarchy
under Gorkhali rule.
16
Whereas the literacy rate among Bahun is 58 and among Chhetri
42 percent, janajati literacy rate is limited to 35 percent (excluding Newar, among whom literacy rate is 54.8 percent). The literacy rate among
Dalits is reported even lower with 23.8 percent. Considerable differences also exist in terms of life expectancy. Life expectancy among Bahun
amounts for 60.8, among Chhetri 56 and among Newar 54.8 years, in
contrast janajati’s life expectancy only averages 53 years (NESAC outcomes as presented in Hacchetu 2003: 226); Detailed statistics about
the representation of janajati groups in the House of Representatives
and Member’s of parties’ Central Committee and their interpretation are

427

ANNE KUKUCZKA

provided in Hacchetu 2003: 239; Krämer 2002: 179-198.
17
Lama-Tamang (cited in Onta 2003: 321) distinguishes between
fourteen different types of organizations based on their main topics of
activism: religious, culture, development and advocacy, language and
literature, social service, songs and music, history and museums, journalism, lawyers, intellectual and civil society, NGOs, women’s issues,
student affairs, adviasi janajati political parties, ethnic liberation fronts
and councils. Though, most organizations focus on more than one issue.
18
The more stabilized political situation in Nepal after 2006 when
government and Maoists signed the Comprehensive Peace Agreement
might have contributed to the growing number of organizations.
19
A detailed analysis of the shifting of meanings in the course of
ethnic activism in Nepal using the example of the boycott of Dashain
by the Mongol National Organization after 1990 is provided by Hangen
2005. See Pfaff-Czarnecka 2003 and Campbell 1995 for an analysis of
Tamang communities who no longer celebrate the Hindu festival.
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20
Among the founding members there were two Rai organizations
and one organization for each of the following ethnic groups: Gurung,
Magar, Newar, Limbu, Rai and Tamang (Gellner and Karki 2008: 109).
Only five groups are currently without representatives in NEFIN: Bankariya, Hayu, Kusunda, Phree, whose main settlement area is in the hills
and Raute who live in the Inner Tarai. Gellner et al 2008: xxvii.
21
For detailed information on NEFIN’s objectives and missions as
well as the JEP consult www.nefin.org.np; a summary of the challenges
NEFIN is currently facing is provided by Hangen 2010: 40f.
22
At present 69 armed liberation groups are reported for Nepal.
Most of them are based in southern Nepal and seek an autonomous
Tarai state (Phatak and Uprety 2009: 4).
23
The Task Force Report Committee included six Nepalese members: three politicians, an anthropologist, a development sociologist and
a secretary of the Ministry of Local Affairs (Gellner and Karki 2008: 110).

FORUM

24
Three formerly separately listed villages decided to form one
ethnic group, the Tingaule, while the Manangis decided to belong to the
Gurungs. The Yakha were listed as a separate group on the latter list
(Gellner 2007: 1824, 1828).
25
Onta (2006: 316f.) states that the basis for this classification
provided by NEFIN and later accepted by NFDIN is to a certain extend
obscure. NEFIN classified the groups using various human development
parameters, but did not submitted a detailed list of those parameters
to NFDIN. For critical comments on the definition in general see Onta
2006: 314ff.
26
A counter definition on the basis of race, paraphrased with the
term “Mongol” was promoted by the Mongol National Organization in
sharp contrast to NEFIN’s and the majority of janajati adivasi organisation’s definition of adivasi janajati, which was mainly based on cultural
features. However this parallel discourse was not able to attract support
among the ethnic organizations in Nepal (Hangen 2010: 49-57).
27
When in 1998 the Maoist formed the “Tamang National Liberation Front” some frustrated and more radical orientated cadres joint
them. But this is only a marginal numbers of activists and therefore the
exception (Lama-Tamang, 2009: 285).
28
The under-representation of women within the janajati adivasi
movement and the absence of any forum to address women’s issues
and the persisting patriarchy led to the foundation of the National Indigenous Women Federation (NIWF) in 2000. Today organizations from
31 different ethnic groups are brought together under this umbrella
organization.
29
Radio Nepal started broadcasting in eight languages in 1994,
Tamang was one of them (Sonntag 1995: 113).
30
Among 56 languages evaluated in a survey by Yadava (2007),
six managed to produce materials in all categories mentioned. Besides
Tamang, the other languages were Awadhi, Hindi, Limbu, Maithili, Newari and Sherpa.
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31
During the ‘people’s war’ the Maoists answered to ethnic discontent and incorporated demands of ethnic activists into their agenda,
which brought them considerable support. In 2003 they declared eight
of nine autonomous regions by holding massive public ceremonies in
the respective areas (Gellner et al. 2008: xxix- xxx).
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Appendices
I: The Caste Hierarchy as presented in the Muluki Ain of 1854
1.

tagadhari “Wearers of the holy cord”
Upadhyaya Brahman
Rajput (Thakuri) (“warrior”)
Jaisi Brahman
Chetri (Ksatri) (“warrior)
Dew Bhaju (Newar Brahmins) E
Indian Brahmin
Ascetic sects (e.g. Sannyasi)
“Lower” Jaisi
Various Newar castes * E
2. namasinya matwali “Non- enslavable Alcohol- drinkers”
Magar * E
Gurung * E
Sunuwar * E
Some other Newar Castes * E
3. masinya matwali “Enslavable Alcohol- drinkers”
Bhote * E
Cepang * E
Kumal (potters) *
Hayu * E
Tharu * E
Gharti (descendants of freed slaves) *
4. pani nacalnya choi chito halnunaparnya impure, but “touchable” castes
Kasai (Newar butchers) E
Kusle (Newar musicians) E
Hindu Dhobi (Newar washermen) E
Kulu (Newar tanners) E
Musulman *
Mleech (European) *
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5.

pani nacalnya choi chito halnuparnya untouchable castes
Kami (blacksmith)/ Sarki (tanners/ shoemakers)
Kadara (stemming from unions between Kami and Sarki)
Damai (tailors and musicians)
Gaine (minstrel)
Badi (musicians)
Pore (Newar skinners and fishermen) E
Cyame (Newar scavengers) E

E - ethnic group
* - position (status) within the caste group is not precisely determined
Source: Muluki Ain as presented in Höfer 1979: 45.
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Source: Adapted from NEFIN www.nefin.org.np.

II: Classification of 59 Adivasi Janajatis Based on Socio- 		
Economic Status, NFDIN Act 2002
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Abstract
The attempt to govern vast colonial lands with limited European manpower brought about the system of indirect rule, which was institutionalized through the Residency system. The local colonial agent usually
took over the parts of native government vital to the upkeep of the
revenue flow to the colonial power, such as foreign affairs to prevent
war; at the same time the native sovereign officially stayed in power.
This paper compares the extent of intervention of the British in the native administrations of the princely state Hyderabad and the Protected
Malay State Pahang between 1857 and 1888. It reveals that while the
British occasionally interfered in the domestic government of the state
in Hyderabad, in Pahang they not only permanently interfered in the
domestic government, but also changed its underlying structure. This
discrepancy in indirect rule was caused by the opportunity to completely
take over Pahang’s government due to its instability and simplicity, accompanied by a sense of entitlement rooted in their stronger racial bias
towards the Malayans as compared to the Indians.

Introduction
The period from the 15th to the 20th century – the era of colonialism
– was characterized by the domination of a few people, mostly from Europe, over lager numbers of people all over the world. This phenomenon
is evident in the British Empire, where a group of comparatively small
islands (Great Britain) had established rule over vast dependent lands,
mostly in Asia, by the middle of the 19th century. Because an empire
with such a small center can hardly control such a large periphery, it
was necessary to minimize the personnel and resources needed to gov-
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ern the dependencies. This was achieved by keeping the native administration of a controlled state intact and establishing a “co-operative
relationship between elements of the local ruling or élite classes and the
colonial power” (indirect rule) (Nicholas 1992: 95).
To employ this strategy, a concept was developed – the Residency
system – where a so-called Resident, a colonial agent, would be posted
to a subordinate state’s capital and take over parts of its government,
while “the old system, as well as its ruling class, retained its legitimacy” (ibid.). Implemented first in India, colonial decision-makers on
the other side of the Bay of Bengal drew from the South Asian example
(Fisher 1984: 422f.).
How this practice in a Malayan native state differed from that in an
Indian native state (a princely state) and to what extent the colonial
power managed to intervene in the respective native government will
be analyzed on the basis of two cases between 1857 and 1888. While
some states were able to retain their sovereignty in parts, others lost
it completely. The common stance among historians of the Southeast
Asian region is that the Malayan native states were allowed much less
sovereignty than the Indian ones. However, it is hard to tell if the British Empire’s more extensive interference in the former’s state affairs
is connected to their lower view of the Malayan states. While they had
conceded India the space for a national movement that strived for the
subcontinent’s independence as early as in the beginning of the 20th
century, this was not the case in the Malayan colonies as evidenced by
the commotion caused by Emerson’s Malaysia when it was first published in 1937. By using this title, he asserted that the Malayan states
were culturally equally well-developed.

The Residency system
The aim of the Residency system is to govern a state with the least possible resources. The British colonial power – first the British East India
Company and after 1858, through the mandate of the Government of
India Act, the British Crown – did not have the personnel to administer their vast dependencies directly by staffing all the higher positions
needed to govern a state. In 1939, for instance, 760 British members
of the Indian Civil Service ruled over 378 million Indians (Low 1973: 8).
Therefore, another way of ruling a state that required fewer resources
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had to be found. A Resident was sent to the court of a kingdom to exert
influence on the local ruler. Sometimes this was set out in writing in the
form of treaties between the British and the local rulers (native princes),
though often domains, over which the Resident could dispose, were secured without prior legal negotiations.
The Resident’s official role in the state he was deployed to was to
give advice to the ruler, at whose court he served. Without regard to
how much power the Resident actually had over the native ruler, the Raja’s or Sultan’s official status as the chief of the state was never touched
(Gullick 1992: 11). Much effort would be spent on perpetuating the
semblance of the native prince still in power. This was mainly done to
minimize resistance from the local elite against the foreign interference.
The cases, where it became too obvious that the Colonial Agent was in
charge of state affairs, showed unrest among the local court or local
elites, respectively. This unrest could express itself in intrigues against
the Resident or ruler, or in outright protest. In order to avoid any loss of
status on the part of the local ruler, numerous ceremonies were staged,
who’s highly symbolic meanings were supposed to compensate him for
his loss of political power. In India, for instance, so-called durbars consisted of giving and taking goods.
The influence that the Resident exerted could differ widely, ranging
from that over a single domain of government to the whole government
apparatus. Low has systemized the relationship between the colonial
power and the local native state – that is the indirectly ruled state – on
the basis of the degree of sovereignty the latter had left: “Equal partner
in treaties – subsidiary – annexed state” (Low 1973: 14). The degree
of sovereignty a state had under indirect rule could range from one
extreme of this scale to the other. Although states under the Residency
system were never seen as officially annexed and part of the East India
Company’s or the Crown’s colonies, some cases lacked only the title of a
colony, since the Resident had incorporated governmental power wholly.
However, in most cases the British only seized control over foreign affairs of a native state and claimed to interfere in its internal affairs only
when it believed to see maladministration or great injustice.
Thus, when analyzing cases of British indirect rule, one discovers a
certain pattern according to which governmental duties were usually
taken over and in which order. The first step was always to take over
the state’s foreign affairs. This was crucial to avoid what was most dangerous to the colonizer’s revenues – war. This measure is common to
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all cases of indirect rule. Apart from this, Residents tried to intervene in
the internal affairs of a state’s administration. This was usually done by
appointing loyal native civil servants to cabinet positions or objecting to
unwanted candidates until the ruler dismissed them. The most powerful
cabinet position was that of the chief-minister. If the British, however,
did not succeed in influencing the decision of who was to fill that position, the Resident empowered another office with governmental rights
and duties and channeled his business through that office. Regardless
how high a government position, the Resident tried to influence the succession, at times going as high as to the throne of the ruler.
The realm of the Residency with all its estates and staff, even though
situated in the respective state’s capital, was not under the state’s laws
and orders. In fact, the Resident often built up his own jurisdiction independent of that of the ruler.1 The points, at which the Residency and
the court intersected, were nonetheless numerous. In order to stay in
control of the native government, one of the Resident’s main tasks was
to collect intelligence, so that from a position of superior knowledge
about the state, its structures and its actors, he would prevail over intrigues played against him by court notables that often tried to render
the Resident powerless. The exclusive control over communication was
the crucial condition to stay in control over the much larger native elite.
An important foundation for that was a network of native rulers, court
notables and other people of importance maintained by pensions from
the Resident. The Residency system in India was the blueprint for how
to rule a state indirectly. Even though the core concept of posting a
Resident to the capital of a state stayed the same wherever practiced,
the actual exercise of it varied greatly, as will be shown below.

The Residency system in the Malay states
Indirect rule or ‘The Residential System’ was introduced to Malaya between 1874 and 1895 (Sadka 1970: xiv), a fair one hundred years after
the first Indian State had seen Residential influence. At this time, the
British had so-called Straits Settlements – crown colonies – along parts
of the coast of the Strait of Malacca, which was then and is today the
most important marine route in Southeast Asia. These colonies included
the island Penang and vis-à-vis, on the mainland, Province Wellesley,
both located in the north of the peninsula; the island Singapore at the
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outmost south of the peninsula; and Malacca, in between the three. In
the 1840’s tin-mining started to boom in the Malayan States and therefore awakened interest within the British administration of the region
(ibid.). Since then the British had contemplated about how to secure
their influence over the states of the Malayan Peninsula. Around 1871
the idea arose to create a system of indirect rule similar to the one that
had been successfully established in large parts of India (Gullick 1992:
11). The debaters in the Singapore Government adopted the idea of
posting colonial officers as agents to exert governmental influence over
native states. The terms they used were taken from the British Residency system in India (e.g. Resident, political agent) and they hoped
to draw from the experience gained there. This marks a transfer of
knowledge within the colonies of the British Empire – a colonial transfer.
Eventually the Crown intervened in the Malay states and imposed indirect colonial rule over them, starting with Perak in 1874, then Selangor
and Negri Sembilan, and in 1888 Pahang.
Following the appointment of a Resident to a Malay state the Sultan
usually lost all of his governmental power. To compensate for this, he
was granted increased wealth and especially an increase in the display
of his status by extensive ceremonies and other formal honors. A transformation took place from political power to symbolical power that was
not less valuable in the regional context. Ceremonies such as cremations of corpses, and in Bali even living persons, not only embodied
an entertaining play to satisfy the masses and keep them content, but
buttressed a ruler’s status (Geertz 1980:100f.). Ceremonies that were
open to the public had philosophical meanings that depicted the world
as it works at large and small (ibid.: 104). Also they reflected the social
organization of a community (ibid.: 117). Many ceremonies also functioned to create a connection between the socially superior and inferior.
By exchanging symbolic goods or engaging in a certain act or behavior
the inferior became part of its superior and hence both were bound
to each other and established or perpetuated their status, respectively
(ibid.: 106). This worked between human beings as well as between
humans and gods. Thus the worldly ruler, be he or she Hindu, Muslim
or otherwise, was connected to his or her superior religious deity. The
understanding was that the ruler was given its authority by the divine.
(ibid.: 105). In a modern European understanding of power this is a
decline in potency. In the colonial Southeast Asian understanding of
power, however, the focus was very much on formal displays of a ruler’s
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status, on symbolic power. While the discrepancy between political power and symbolical power was deepened, applying this colonial Southeast
Asian model of how power is perceived, one may still question, if in this
understanding the local ruler actually did not lose any power.
The succession of rulers in Malay states became of much interest to
the British. From 1874 onwards they took great influence on who would
become Sultan (Sadka 1970: 156). Their choice was not unlimited and
outwardly free, but they could choose from a few royal family members
who were entitled to succeed. This way the British could choose a person who was most favorable to them or object to the least favorable
one, while respecting the local customs of succession. Thus it could
happen that instead of the son of a deceased Sultan, the deceased’s
nephew would become the new ruler. For instance, it was customary in
Perak to rotate the succession of a ruler within the three branches of
the royal family. However, if the successor next in line was unfitting in
the eyes of the British, his branch of the royal family was skipped and
another branch’s member became ruler, as it happened with Raja Yusuf, who was passed over three times, in 1857, 1865 and 1871 (ibid.).
Eventually, through political intrigue, he had managed to be granted the
title Raja Muda — the title of the first heir — by a former Sultan. Bearing
this title the British could only ignore his right to succession repeatedly
at great cost, because ignoring the local customs inevitably created discontent among the local elite.
444
Pahang
In April 1887 the British started to intervene in Pahang’s internal affairs
heavily. Hugh Clifford was sent to Pahang by the governor to negotiate
a treaty between Pahang and the British. As stated in the concluded
treaty, a council was created to advise the Sultan on matters of state
(Lineham 1936: 112). This put the local Resident in the usual position
to ‘advise’ the ruler, in this case not only on affairs of foreign relations,
but on crucial internal affairs of government. These included extensive
measures such as the reorganization of the sub-state level provinces
which were traditionally ruled by local chiefs.
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The British changed the lines of borders, which uprooted the traditional
ruling organization on sub-state level, meant a strong interference in
state affairs and put the ruler’s revenues at risk. As a consequence the
ruler of Pahang, Raja Ahmad Yang-dipertuan, took on debt and was
forced to sell concessions at unrealistically low rates to Singaporean
business men to exploit the large lands. These business men made
fortunes from selling the extracted minerals and were often backed by
European and Chinese companies. The fact that so much of the land
was given away so cheaply, created large discontent among the local
chiefs. Soon they were subject to radical change again and the warrants under which they had held their land were recalled. This changed
the territorial chiefs’ status drastically. Also the chiefs’ traditional jurisdiction was abandoned and replaced by an Islamic penal code modified
by the Kanun, the Pahang laws.
To illustrate the degree to which the British interfered in the government of Pahang, the treaty that installed British rule on Pahang is analyzed below. It was concluded October 8th 1887 between the governor
of the Straits Settlements Sir Frederick Aloysius Weld and the ruler of
Pahang, Raja Ahmad Yang-dipertuan.2
Article I
The two Governments will at all times cordially co-operate in the settlement of a peaceful population in their respective neighbouring territories, and in the joint defence of those territories from external hostile
attack and in the mutual surrender of persons accused or convicted of
any crime or offence under such conditions as may be arranged between
the two Governments.

This was to avoid the crossing of greater colonial interests in the region by the native state and to avoid war, which was the greatest
threat to the colonizer’s commercial success and would have put the
desired revenues at risk.
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The map, taken from Sadka (1970), shows the Malay Peninsula around 1888. The dotted states
(Pahang, Perak, Selangor and Negri Sembilan) are the Protected Malay States under indirect rule
of the British. The states north of the Protected Malay States (Trengganu, Kelantan, Kedah and
Perlis) are states under the dominion of Siam. The striped territories are British Crown Colonies
(Penang, Province Wellesley, Malacca and Singapore) originally acquired for strategic reasons,
namely to secure the Strait of Malacca for marine trade traffic.
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Article II
His Highness the Raja of Pahang undertakes if requested by the Government of the Straits Settlements to co-operate in making arrangements
for facilitating trade and transit communication overland through the
State of Pahang with the State of Johor and other neighbouring States.

More trade creates more welfare for the parties involved and in the
long term more welfare for the colonial power.
Article III
If the Government of the Straits Settlements shall at any time desire to
appoint a British Officer as Agent to live within the State of Pahang having functions similar to those of a Consular Officer, His Highness the Raja
will be prepared to provide free of cost a suitable site within his territory
whereon a residence may be erected for occupation by such Officer.

This article granted the Resident to-be a representative estate.
Article IV
Any coinage in the currency of the Straits Settlements which may be
required for the use of the Government of Pahang shall be supplied to it
by the Government of the Straits Settlements at rates not higher than
those at which similar coinage is supplied to Governments of the Malay
Protected States and under the same limitations as to amount.
His Highness the Raja on his part undertakes that the applications of
his Government for subsidiary coinage shall be strictly limited by the
legitimate requirements of the inhabitants of the State of Pahang and
that the coinage so issued shall be subject to the same limitations as
regards legal tender as are in force in the Straits Settlements.

This article mainly restricted the local currency to “the legitimate requirements of the inhabitants.” This way it secured that the currency
of the Straits Settlements was dominant on the Malay Peninsula and
avoided any dependence of the colonial power’s commercial success
on exchange rate fluctuations. Also the amount of local and regional
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coinage was controlled by the government of the Straits Settlements so
that a native government could not influence the colonial commercial
success by intended or unintended financial maladministration, for instance, by issuing too much coinage and causing inflation, which would
have affected the colonial business negatively.
Article V
The Governor of the Straits Settlements will at all times to the utmost of
his power take whatever steps may be necessary to protect the Government and the territory of Pahang from any external hostile attacks, and
for these or for similar purposes Her Majesty’s Officers shall at all times
have free access to the waters of the State of Pahang; and it is agreed
that those waters extend to three miles from the shore of the State.

The British guaranteed the state of Pahang protection from outside enemies, which was a vehicle to freely deploy military to this state and
could be used to build up pressure in the event of conflict between the
native and the colonial government. Also the sea territory of Pahang
was limited to only 3 miles from its shore so that any foreign naval traffic could sail outside this territory in safe coastal waters without charge.
Article VI
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The Raja of Pahang undertakes on his part that he will not without the
knowledge and consent of Her Majesty’s Government negotiate any treaty
or enter into any engagement with any foreign State, or interfere in the
politics or administration of any native State, or make any grant or concession to other than British subjects or British companies or persons of
the Chinese, Malay or other Oriental Race, or enter into any political correspondence with any foreign state.
It is further agreed that if occasion should arise for political correspondence between His Highness the Raja and any foreign State, such correspondence shall be conducted through Her Majesty’s Government, to
whom His Highness makes over the guidance and control of his foreign
relations.
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The native state completely surrendered the control over its foreign
relations to the colonial government. This followed the British dogma of
divide and conquer. As the ruled states could no longer make alliances
and join forces, they became easier to control. The possible resistance
of the to-be-ruled subjects was minimized by isolating them from one
another. Also this article excludes the possibility of doing business with
any other European colonial power, such as the French or Dutch, who
also controlled territory in the region.
Article VII
Whereas His Highness the Raja of Pahang has made known to the Governor of the Straits Settlements that it is the desire of his Chiefs and
people that he should assume the title of Sultan, it is further agreed
that, in consideration of the loyal friendship and constant affection His
Highness has shown to the Government of Her Majesty and Empress and
of the stipulations contained in this Memorandum, he and his heirs and
successors lawfully succeeding according to Malay custom shall in future
be acknowledged as His Highness the Sultan of Pahang and shall be so
addressed. [...]

Here the agreement went so far as to grant the Islamic ruling title of
Sultan to the ruler of Pahang. Usually this title was bestowed upon the
ruler by a native religious or royal authority.
On December 17th, the British Agent in Pahang, Hugh Clifford, who
had negotiated the treaty described above, drafted a legal code, which
was to be introduced as code of law to Pahang. The code, based on the
English model of legal code, had already been modified to suit local conditions and introduced in the neighboring Protected State of Johor. Apart
from that, the Resident also suggested the creation of a high court to sit
in Pahang’s capital Pekan. The power to enforce the code was to be conferred to the local chiefs and village headmen. On January 12th 1888,
the Sultan approved the drafted code of laws (Lineham 1936: 118f.).
Subsequently Clifford took over all parts of government that were
necessary to run the state and to secure the flow of revenues. His actions ranged from controlling who received concessions on land (buffalo
breeding, rice and sugar plantations) and mines (mostly tin, also salt)
to ‘requesting’ the Sultan to impose quarantine regulations when the
cholera raged in the neighboring state of Trengganu, which was under
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the control of Siam. But the British interference did not stop at economic policy, but – as can be seen above – changed the political landscape
of Pahang dramatically by reorganizing the provinces, changing their
borders and turning law-enforcement over to the local chiefs and village
headmen. All of the documented measures show how heavily the British interfered in the state of Pahang, not only taking over governmental
business, but restructuring the state of Pahang itself – a state sovereign
de jure, but not in exercise.
However, the agent was not able to bring order to the state. There
were numerous cases of maladministration, injustice and corruption by
the Sultan. Instances of these include: an English-Chinese businessman, who fell in disgrace with the Sultan was murdered and his property ceased illegally; the Sultan ignored rightful lines of succession and
promoted people who were close to him instead; he stalled the implementation of the new law code and especially the transfer of law-enforcement-power to the chiefs and village headmen; former traditional
judges (Bendaharas) were not stopped from interfering with newly appointed judges. The British agent was annoyed with the Sultan’s maladministration, especially the lapses that disturbed the legal certainty of
the state and therefore scared off investors. The absence of commercial
development in turn was detrimental to the growth of British revenues.
In particular the murder of the important English-Chinese businessman, an English subject, caused the relationship between the Sultan
and the British to deteriorate. On 24th August 1888, Sultan Ahmad,
the ruler of Pahang, surrendered to the growing pressure of the British
and wrote a letter to the Governor of the Straits Settlements, Sir Cecil
Clementi Smith, in which he apologized for the murder of the Chinese
business man, Go Hui, who was close to the agent, and requested that
a British Resident be sent to his country to assist in the government of
his state:
We make known to our friend, with reference to the correspondence between
ourself and our friend that we have reconsidered our friend’s words, and all that
our friend has written. We have also had time to consult with our relation His
Highness the Sultan of Johor. Our friend will remember that we have already
acknowledged our responsibility for the murder of Go Hui, a British subject.
We hope that no more will be said about this matter, and that Her Majesty the
Queen will be satisfied with our expression of regret for what has occurred, and
with our giving a guarantee for the future, that is to say, that Her Majesty the
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Queen should send us a British Officer in order that he may assist us in matters
relating to the Government of our country, on a similar system to that existing
in the Malay States under English protection. We now ask for such an Officer. In
asking this we trust that the British Government will assure to us and our successors all our proper privileges and powers according to our system of government, and will undertake that they will not interfere with the old customs of our
country which have good and proper reasons, and also with all matters relating
to our religion. There is nothing more but our best respects to our friend.

That illustrates how the Residency system, conceived and developed
in India, came into existence in Southeast Asia. The concept of it was
transferred to the Malay states, the practice, however, turned out to be
different, as will be shown in the comparison later.

Hyderabad
Hyderabad was the most important princely state in India (Leonard
2003: 364). After the Indian Rebellion of 1857, the British East India Company was abolished as ruler of British India and replaced by
the British Crown in 1858. Until then the princely states still enjoyed
a distinct measure of sovereignty under the regency of the Company.
External affairs would be conducted by the Company. Regarding internal
affairs of the state the Company limited its political influence on matters
that might directly or indirectly influence their business, such as legislature on taxation, customs duty or in rare cases the composition of the
cabinet. Internal affairs beyond that were not interfered with and were
left under the control of the local ruling elite. That changed with the
coming into power of the British Crown. From this point forward a trend
towards more political influence and certain hierarchical superiority over
the native princes emerged. To justify this development theoretically,
the ideology of paramountcy, which had been conceived of as early as
1820, was employed (Ramusack 2004: 55). Central to it was that the
native princes of India were de jure no longer equal partners of the British, but now undoubtedly hierarchically placed underneath the British
Crown – that is, from 1877 onwards, the Empress of India. By choosing this title the British now overtly and officially replaced the Mughal
dominion and ended the era of imperial Muslim rule in South Asia. The
absolute supremacy of the former Mughal Emperor over every other
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Indian regent was transferred to the British Crown in order to legitimize
the subordination of the native princes under the British. What paramountcy meant exactly and what it did not mean, was never defined by
the British. Thus this concept was extensively used to justify whichever
measure they deemed beneficial to their interests (ibid.: 56).
The principle of British paramountcy also applied to the Nizam (ruler) of Hyderabad – from 1857 to 1869, Nizam Afzal-ud-Daula, Asaf Jah
V. Because he had been the premier prince of India due to the status
of Hyderabad, he was still assured a special status towards the British,
which was nonetheless a subordinate one. While Hyderabad had until
1857 been the most sovereign among the princely states, the British interference in state affairs grew constantly during the following
15 years. Although the British followed a non-annexation policy after
the Rebellion in 1857, their political influence over Hyderabad was increased as much as the framework of indirect rule allowed it and by
1869/1870 Hyderabad had been completely subordinated.
In analyzing which parts of native government the British did and
did not dominate, contemporary political categories must be used with
caution. The courtly center of power was not divided into the three governmental branches of a modern state; it did not know the separation
of powers into legislative, executive and judicial branches. What could
be found there was a dyadic division with the judiciary on the one hand
and what we know as legislature and executive on the other hand, both
embodied by the cabinet. Even though in the princely state of Hyderabad the executive and legislature partly overlapped in the cabinet, we
will see that the Resident, while mainly dominating the legislature, had
little success in interfering in the executive, that is the daily administration of the state and above all the law enforcing institutions. While in
general the Resident’s interference in state affairs grew, the judiciary
was usually left untouched under the dogma of respecting native customs. The following part will illustrate how the British expanded their
political power over Hyderabad and how this state thus gradually lost
more of its sovereignty. I will sort the developments into the ones regarding legislature, executive and judiciary and will start with the first
of the three.
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The map, taken from Robinson (1989: 117), shows the South Asian subcontinent around 1900. It is clearly visible how roughly half of the British imperial dominion in India consisted of indirectly ruled native states with
Hyderabad at its center.

In 1858, the Resident at that time, Davidson, asked the Nizam to
change his seal by removing the pledge of allegiance to the Mughal Emperor from it. The Nizam concurred. Even though he had been loyal to
the British during the Indian Rebellion in 1857 and was already de facto
subordinate, the British still inclined to also make him a legal feudatory
of the Queen by awarding him the status of a Knight of the Star of India.
To fight his legal and especially his ritual subordination to the Queen,
he tried to change the inscription on his coins by adding a symbol of the
prophet Muhammad. So far Hyderabad had been the last princely state
to enjoy the sovereignty of having its own coinage. But now Viceroy
Canning harshly declined such a measure by bluntly expressing that
“any change in the coinage designed to defy Her Majesty’s supremacy
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was an unfriendly act” (Ray 1988: 34).
One of the few important genuine rights the native ruling elite had
left de jure, was the right of determining the Nizam’s successor. However, with the growing distrust towards their Indian subjects that the
Rebellion had sown among the British, they tightened their grip to not
risk another uprising. To gain or maintain the support of the native
states’ ruling elites, the British changed the laws of succession with a
so-called adoption sanad, so that thenceforth it would be possible for an
heirless ruler to adopt a successor according to the respective Muslim
or Hindu laws. In the case of Hyderabad, Viceroy Canning handed this
legislation over to the Nizam before the former left office in 1862. In doing so the British made clear, that they were regulating the succession
of the Nizam hereafter.
One incident gives an insightful example of governmental business
that is of primary concern to the British – economic policy. In the 1860s
Hyderabad’s fields stayed dry due to a long drought and the situation
grew precarious as the threat of people dying from hunger became serious. In order to avert a famine, the Nizam ordered to grow less cotton
and grow grain instead and prohibited the export of grain so that there
would be enough for the people of Hyderabad not to starve and its price
would drop to make it affordable. This had heavy impact on the market
for grain and cotton both in and outside Hyderabad. The grain prices on
the regional markets in Bombay and Madras rose drastically and therefore disturbed the British business and jeopardized their revenues. To
curb that, the Resident in Hyderabad, Yule, quickly intervened and at his
urging the Nizam abolished the transit dues for grain and the ban on exporting it. Lifting the ban in turn led to much higher grain prices within
Hyderabad and to suffering among its people, much to the displeasure
of the Nizam and his Dewar, the head of the cabinet, Chief Minister Salar
Jung I. This example perfectly illustrates the core of colonialism – “extracting economically valuable commodities from unwilling [native] producers” (Tarling 1992: 94) while depriving them of a share of the profit
made of their land and work, regardless of their needs.
In the field of criminal prosecution a surprisingly fair treaty between
Hyderabad and British India came to be as a result of an already on
going practice. Fair, because it treated both parties equally in terms of
their rights and duties towards each other. During the time before that
treaty it was a common phenomenon that persons who had committed a crime under the dominion of one party fled to the territory of the
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other one. So criminals would flee British prosecution by escaping to
Hyderabad and vice versa. In 1862, Salar Jung requested that a murderer who had escaped to British India be surrendered to Hyderabad.
The British government in Bombay requested certain evidence to proof
the alleged murderer’s guilt before surrendering him. That was done
and the criminal was extradited to Hyderabad. This procedure served as
model for the later treaty. In 1867 an extradition treaty designed under
the principle of reciprocity of British India and Hyderabad was signed.
While it has been shown above that the British’ power over legislative terms was extensive, their influence over the administrational part
of the government or what would be the executive in modern states was
much smaller. The Nizam accepted the fact that through the Resident
the British in large parts dominated the law-making process of Hyderabad. They were however unable to do the same in the law-enforcement
branch, as examples shall demonstrate below.
The cabinet of Hyderabad, that had been the official policy-maker in
the state, consisted exclusively of native members with Salar Jung as
its head. It had to ‘consult’ the Resident on all vital governmental business before passing a law. That means that the British, through their
Resident in Hyderabad, could at all time and regarding every matter interfere in the legislation of this state. This deprivation of the sovereignty
it had possessed before the British intervention could not be kept secret
from its people and thus, large parts of the people – unlike their elites –
cultivated a deep hatred for the British. This development culminated in
an incidence in 1859, when after a durbar an Indian man tried to assassinate the Resident, Davidson, on the street by gunfire and when that
failed charged on him with a drawn sword. This was part of a larger plot
to attempt a coup d’etat by assassinating the Nizam and destroying the
Residency. While this conspiracy itself was being taken very seriously
both by the British and the native government, its existence however
was no surprise to them. What sheds light on the Resident’s lack of power over the police force is that after the conspirators were apprehended,
the leader of the group managed to escape the custody of the police and
fled. This was only made possible with help and support from within the
police force, which shared sympathy for the perpetrators of the attack
(Ray 1988: 37). Evidently the Resident did not have enough power over
the police to prevent an assassination attempt on him during an official
ceremony and to bring the key-perpetrators of this attack to justice.
Another important development within the executive branch that
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the British were unable to prevent, even though it was strongly contrary to their interests, was the advancement and reform of the Hyderabad army. Chief-Minister Salar Jung was very progressive and the
Temple-Jung administration (Resident Temple and native Head of Cabinet Salar Jung) gained a reputation of bringing modernization to the
state. While the two men worked together very closely and with much
success for instance in reforming the land revenue system, the dispensation of justice, the police, the education system, sanitation and
state finances (ibid.: 54), Salar Jung also pushed reforms on his own
in the military sector of his state, much to the disliking of the British
(ibid.: 55). Under his aegis the Hyderabad army became more professional and more modern by being equipped and trained with up-to-date
weaponry. Also their numbers were increased, their structure tightened
and they thenceforth went under the name “reformed troops”. It is
easy to comprehend, that all this was contrary to British interests. They
did not want the native states to have larger armies than was necessary to fulfill state-internal purposes. Especially since they had just
experienced the colonial nightmare of an insurrection in 1857 and were
afraid of a new uprising.
Apart from the potential future role of the Hyderabad army, that was
already hard to reckon, renegade forces could also not be suppressed.
Every nobleman in the state, including the Nizam, had his own irregular militia and their dimensions were constantly growing (ibid.) These
troops posed another incalculable risk to the British and their policy of
long-term stability in their colonies to allow long-term investments and
thus long-term revenues. This was accompanied by a general atmosphere of distrust towards native soldiers within their own British troops.
The native soldiers’ loyalty was always doubted and it was feared that
they might defect to the Hyderabad army in the case of an insurrection.
As the cases above show, between 1857 and 1869 the British interfered
strongly and constantly in the legislation of Hyderabad. They changed
the Nizam’s status and made him inferior to the Queen of the United
Kingdom, who became the Empress of India in 1877; they interfered
in the design of Hyderabad’s coinage; they took control over the succession of the Nizam; they controlled the export of the state and they
negotiated an extradition treaty. They were however unable to assert
dominance over the law-enforcement branch of the administration –
much due to the sovereignty and political skills of Hyderabad’s chiefminister Salar Jung – and did not interfere in the judiciary.
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On February 26th 1869, Nizam Afzal-ud-Daula died, leaving behind
an only two year old son and heir, Mir Mahbub Ali Khan. The death of
this stubborn ruler, who was often annoyed by the British interference
and constantly wanted to curb it – usually without success – marked
the end of Hyderabad’s relative autonomy and allowed the British to
tighten their grip around this princely state. Following the principles
laid out in one of Governor-General Mayo’s dispatches, Resident Saunders took over guardianship of the infant Nizam in order to westernize him and therefore ensure unfettered British paramountcy over the
state, when the Nizam would grow up and take over government.
While the young heir was educated in a western way, the official rulers
of Hyderabad as proxies of the Nizam were two noblemen: Salar Jung
and the very popular Amir-i-Kabir. At this point the British had brought
Hyderabad under total paramountcy. Hereafter no measure was ever
initiated without approval of the Resident; the infant Nizam – undeniably the legal heir to the throne – was only proclaimed after reference
was made to the Resident. To emphasize this newly gained authority,
accustomed ritual behavior was changed, so that the Nizam was given
less reference by the Resident. To honor the deceased Nizam a condolence durbar was held. It was customary to take off one’s shoes at
a durbar and the members of the British entourage had respected this
custom until then. From now on however, Resident Saunders refused
to take off his shoes and the British attendees sat on chairs instead of
sitting on the ground like all the members of a durbar traditionally did
(ibid.: 59). This disrespect of native customs and breach of the official
British policy of giving increased symbolic reverence to the native ruler
and complying with native customs fortified the status of the British above the Nizam and the latter’s status underneath the Resident.
Thenceforth at durbars the British sat on chairs and therefore higher
than all the native members present.

Comparing the two cases
The case of Hyderabad spans from 1857 to the Nizam’s death in 1869
and the Pahang case covers the years 1887 and 1888. While the two
cases may be 18 years apart, historically they fall in the same period
of colonialism – that of the post-Mutiny era of paramountcy3 – and
thus are very well comparable. Both lie somewhat on the periphery
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of the British Empire, if not geographically then politically4, and are
subject to the British non-intervention policy of that time or rather
non-annexation policy.
The point of view from which both cases shall be compared is that
of their degree of sovereignty or, viewed from the opposite side, the
degree of British interference in the native states’ governance. Simply
looking at their official status and sorting them into Low’s scheme of
the ‘colonial power-native state’ relationship does not bear any insightful conclusions, because not rarely did so-called protected, native, princely or protracted states only keep the name of a sovereign
state and were in fact annexed into a foreign empire. That is why, to
circumvent this problem of name-fact discrepancy, a somewhat deeper analysis is necessary in order to determine a state’s degree of sovereignty. To achieve that, analytically the native states’ governmental
business is divided into the three branches of government – executive, legislature, judiciary. As mentioned previously, this is done with
great caution as these categories can only be applied provisorily to a
state that is not modern and does not know the separation of powers.
These categories enable the author to measure the degree of British
government-interference and this way facilitate a comparison of the
two cases to ultimately and ideally draw a conclusion, which state was
less sovereign in the given period of time.
One point was left undescribed in the case studies above, because it
can in a sense be taken for granted considering that it was always the
first measure taken in any case of indirect rule and therefore a commonality also among the two cases here – the takeover of a state’s foreign relations. Apart from that, the legislation of the two native states
Hyderabad and Pahang bears witness to foreign intervention the most.
The respective Indian and Malay rulers both were subject to a change
of their status. The Nizam in Hyderabad was made subordinate to the
British Queen and the ruler in Pahang was granted the title of Sultan.
However, this is where the commonalities end. While in the princely state
the British interfered heavily in policies of economy, the legal succession
of the Nizam and arranged an extradition treaty, in the Malay state they
changed the structural design of the state itself. The provinces were reorganized and their borders were changed. Lands, concessions, warrants
and judicial power were taken away from the local chiefs and therefore
shook up the traditional order of society. The coastal borders of the state
were reduced and the law enforcement put in the local chief’s hands.
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These measures put the rule of the Sultan at great risk as it was uprooting all the intermediary structures he ultimately depended on.
In the executive branch, too, Pahang saw much more interference
by the Resident. While the Hyderabad British agent had no influence
over the police force, Hyderabad’s army or the numerous militias, in
Pahang the British managed to organize the local law-enforcement very
well. Also they managed the resources of the state by granting livestock
breeding, plantation and mining concessions usually to British, Chinese
or Indian companies. While it was unnecessary to limit Hyderabad’s
trade to British partners only, as Hyderabad had no coastal line and
was surrounded by the British sphere of influence anyway, in Pahang
the state and its people were prohibited to trade with other European
powers and the state’s currency was limited to a volume that would not
threaten the British Malayan currency as lead currency of the region.
The British dogma of leaving native customs and tradition untouched
usually meant a policy of non-interference with jurisdiction. That was
very much the case in Hyderabad, where no intervention in the local
courts’ business has been documented in the examined period of time.
The opposite was the case in Pahang. Here the British shaped the judicial landscape majorly by introducing a new, Islamic penal code and
installing a high court in the state’s capital.
As can be seen above, the intensity of interference in the governmental business of a native state was much higher in the Malay case of
Pahang than in the Indian case of Hyderabad. The Resident in Pahang
ran the government almost completely by 1888. That shows that the
degree of sovereignty was much lower in Southeast Asian Pahang than
in South Asian Hyderabad. This result is in accordance with the research
done on indirect rule in South and Southeast Asia during the colonial era.
Scholars have attempted to explain the difference of British interference between South Asia and the Malay states by analyzing the structure and stability of the respective states in order to draw conclusions as
to why it was easier to gain control over one state, when it was harder
in another. One argument is that Indian kingdoms were much more
complex and intact upon the arrival of colonial forces. Hence they were
harder to bring under control, as for instance in the case of the institution of wahils. These were emissaries that noblemen posted to each
other’s court. They served to hold a direct line of communication between the rulers of neighboring states. When the British started to bring
these states under their control, the first thing they tried, was to control
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a state’s foreign relations. The Indian rulers were reluctant to that and
for some time managed to circumvent the lines of foreign communication, the British had forced upon them as the only channels of political
communication with foreign states, with mentioned wahils. In contrast,
many of the political entities on the Malay peninsula, Sumatra, Java and
Borneo were unstable. Some had experienced drastic changes in their
political system, some were simply new and not yet fully established
and some were victim to systematic corruption (Tarling 1992: 96). This
allowed the British to take over control more easily and to interfere
more deeply to the local government, transcending the boundaries of
foreign intervention that were set in Indian native states.

Conclusion
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In indirectly ruled territories of India the British colonial agents exerted
moderate influence compared to the Malay region. Firstly, they assumed
power over a state’s foreign affairs. Conducting outside communication
for a state and deciding whether or not a state would go to war was crucial for the colonial authority. This would keep a state from crossing the
colonizer’s interests in the region. Apart from this, the British allowed
themselves the right to also interfere in a native state’s internal affairs,
when it saw maladministration or claimed to see objectionable injustice.
Making sure a state was correctly administered was of utmost importance to a colonial power to ensure its revenues kept flowing and would
not get lost in corrupt bureaucratic structures or vanish completely due
to mismanagement of the land.
In the Malayan dependencies of the Crown, the British went much
further than interfering and took over central domains of the domestic
government permanently. The Resident, who was under the control of
the Governor in Singapore, exercised authority over the local police,
the judicial branch, and every other important part of state government
(Sadka 1962). This stands in stark contrast to the case in Hyderabad,
where we have seen that the Resident had no control over the police
force and was in fact victim to an attempted assassination in which
the police was involved. While a Resident usually, although exercising
control de facto, de jure only advised the local ruler and members of
cabinet, in Perak, for instance, the latter were legally bound to follow
his advice without objection by Article VI of the Pangkor Engagement
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of 1874. This is an exceptional characteristic of indirect rule over the
Malayan native states – that the Residency system came into existence
through treaties and that the native authorities were not only subordinate to the Resident politically, but also legally. Solely aspects of government that were deemed unimportant by the colonial authority, such
as Malay customary and religious issues, had been left to the authority
of the local government (Low 1973: 14). Unlike in the native states of
India, the British took over much more of the domestic government in
the Malay native states. Under their indirect rule the Malayan native
states enjoyed much less or almost no sovereignty whereas the princely
states of India could maintain power over certain important parts of
government.

Endnotes
1
For extraterritoriality
(1991:199).
2

of

the

Residencies

compare Fisher

The text of the treaty is taken from Lineham (1936:115ff.).

3
One may reasonably span this era from 1857, when the Indian
Rebellion occurred to the beginning of the 20th century before the national movements, especially that of India, developed.
4
While Hyderabad obviously does not lie on the periphery of the
British Empire geographically as it is surrounded by British India, the
Empire‘s most precious colonial possession, both cases arguably lie on
the Empire‘s periphery politically as they are only partly under British
control as opposed to direct colonies of the Crown.
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Indien zwischen Mehrheits- und
Konsensdemokratie
CLEMENS JÜRGENMEYER
Einleitung
Am 15. August 1947 erlangte Indien seine Unabhängigkeit. Mit diesem
Tag endete nach knapp 200 Jahren die britische Kolonialherrschaft
über ein Land, das als die größte und wichtigste Kolonie des britischen
Imperiums gegolten hatte. Gleichzeitig begann, unter zuweilen dramatischen Umständen, in einer durch seine Vielfalt ausgezeichneten,
weitgehend bäuerlichen Gesellschaft ein demokratisches Experiment,
das allein schon wegen seiner Größenordnung und Dauerhaftigkeit
über ein halbes Jahrhundert hinweg weltweit als Ausnahme angesehen werden darf. Die Unabhängigkeit bedeutete für die politische Entwicklung Indiens keine radikale Zäsur, sondern bildete einen weiteren
Meilenstein auf dem langen Weg von der britischen Fremdherrschaft
zur politischen Selbständigkeit. Die Demokratie hatte sich in Indien
nicht mit einem Schlag etabliert, vielmehr war sie seit Ende des 19.
Jahrhunderts unter britischer Kontrolle und aus sehr bescheidenen Anfängen heraus schrittweise eingeführt worden. Die Kontinuität der politischen Entwicklung vor und nach der Unabhängigkeit dokumentiert
sich unter anderem in der Verfassung des Landes. Sie weist große
Parallelen, oft wörtliche Übereinstimmungen mit dem alten, noch von
den Engländern verabschiedeten „Government of India Act“ aus dem
Jahre 1935 auf (Brown 1995; Morris-Jones 1971).
Das indische Regierungssystem wird, die Entstehungsgeschichte
legt es nahe, allgemein dem Modell der Westminster-Demokratie zugerechnet. Die größte Demokratie der Welt entspreche dem britischen
Regierungssystem einer parlamentarischen Demokratie und weise alle
seine wesentlichen Kennzeichen auf, wie Herrschaft der Mehrheit durch
eine dominante Regierung, die dem Parlament verantwortlich und somit realiter auf die Unterstützung der Mehrheitspartei angewiesen ist.
So bescheinigt Paul Brass (1991: 343) der indischen Demokratie, vom
Ausnahmezustand in den Jahren 1975-1977 abgesehen „a highly com-
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petitive and distinctly adversarial system of politics.“
Arend Lijphart stellt in seiner vergleichenden Untersuchung „ Democracies. Patterns of Majoritarian and Consensus Government in 21
Countries“ (1984) die These auf, dass die Herrschaft der Mehrheit das
wesentliche Merkmal des Westminster-Modells sei und damit diametral
dem auf Konsens beruhenden Regierungsmodell gegenüber stehe, welches auf dem Prinzip „as many people as possible“, also der Inklusivität,
basiere. Lijphart führt neun, zueinander in Beziehung stehende Elemente auf, die das Westminster- bzw. das Mehrheitsmodell im Allgemeinen
und das britische Regierungssystem im Besonderen kennzeichnen:

1. Machtkonzentration: Konzentration der exekutiven Macht im
2.
3.
4.
5.
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6.
7.
8.
9.

Kabinett, das allein aus Mitgliedern der mit einer knappen Mehrheit ausgestatteten Regierungspartei besteht.
Gewaltenverschränkung: Fusion von Exekutive und Legislative
sowie Dominanz des Kabinetts gegenüber dem Parlament.
Asymmetrie: Ungleiche Machtverteilung zwischen den beiden
Kammern des Parlaments.
Zwei-Parteien-System
Eindimensionalität: Das Parteiensystem ist vorrangig eindimensional nach sozio-ökonomischen Gegensätzen im Rahmen eines
Rechts-Links-Spektrums strukturiert.
Reines Mehrheitswahlrecht
Zentralismus: Unitarische und zentralisierte Regierung
Keine geschriebene Verfassung und volle Parlamentssouveränität
Ausschließlich repräsentative Demokratie

Das Westminster-System bringt klare Gewinner und Verlierer hervor.
Daher sieht es sich großen Schwierigkeiten gegenüber, mit unterschiedlichen ethnischen, religiösen und kulturellen Gruppen in tief gespaltenen Gesellschaften angemessen umzugehen, da es diese Spaltungen
verstärkt, anstatt zu mindern. Allgemein kann gesagt werden, dass das
Regierungssystem à la Westminster sich am besten für homogene, das
konsensdemokratische Modell hingegen für heterogene Gesellschaften
eignet. Hierin wird auch die Hauptursache dafür gesehen, das in praktisch allen post-kolonialen Staaten in Asien und Afrika das WestminsterModell gescheitert ist. Indien gilt als die große Ausnahme von der Regel
oder, so Graham Wilsons (1994: 199), als „ eine interessante Anomalie “.
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Es stellt sich die Frage, ob Indien mit seiner in jeder Beziehung außergewöhnlichen Heterogenität und einer Bevölkerung von über einer
Milliarde Menschen der konkordanzdemokratischen (consociational)
These widerspricht, Demokratie sei in tief gespaltenen Gesellschaften
möglich, aber nur, wenn sie den Prinzipien der Konkordanzdemokratie
im Lijphart’schen Sinne folge und alle wesentlichen Kennzeichen wie
Koalitionsregierung, kulturelle Autonomie, Verhältniswahlrecht und
Minderheitenveto aufweise. Machtteilung, Aushandlung von Kompromissen und eine weit gefasste Verständigung über die wichtigsten politischen Fragen seien der einzig adäquate institutionelle Rahmen und
Regierungsstil, die Demokratie in solchen Ländern zulassen. Um das
„große Rätsel der indischen Demokratie“ zu lösen, legt Arend Lijphart
natürlich eine konkordanzdemokratische Interpretation der indischen
Demokratie vor, die seiner Meinung nach „unser Verständnis des indischen Falls befördern kann, indem sie eine theoretisch kohärente
Erklärung der wichtigsten Muster und Trends der politischen Entwicklung liefert“ (Lijphart 1996).
Eine parlamentarische Demokratie, aber zwei gegenläufige Interpretationen: So stellt sich aktuell der Stand der politikwissenschaftlichen Interpretation der indischen Demokratie dar. Ist Indien eine
„interessante Anomalie“ des Westminster-Modells oder „eine eindrückliche Bestätigung“ der konkordanzdemokratischen Theorie, also
der der Machtteilung? Diese Frage ist nicht nur von akademischem
Interesse, weil diese beiden gegenläufigen Demokratiemodelle die
Mittel und Wege kennzeichnen, wie sie die Verfahren der politischen
Entscheidungsfindung institutionalisiert haben. Sie unterscheiden sich
grundlegend voneinander „in der Art und Weise, wie Wahlen und andere Institutionen und Praktiken organisiert sind, um eine Regierung
zu gewährleisten, die auf die Wünsche der Bürger eingeht“ (Lijphart
1984: 2). Institutionen sind für die Politik von Bedeutung. Sie strukturieren die Erwartungen und Strategien der politischen Akteure innerhalb eines bestehenden Regierungssystems. Es macht z. B. einen
großen Unterschied, ob das Parlament eines Landes nach dem Prinzip
der Mehrheits- oder der Verhältniswahl gewählt wird.
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Die indische Demokratie kann nicht als ein klassisches Beispiel einer
Westminster-Demokratie mit einer stark von Wettbewerb und Gegnerschaft geprägten Politik angesehen werden, wie dies z.B. Paul Brass
(1991) vorgeschlagen hat. Sie entspricht nur teilweise den Lijphart’schen
Kriterien einer Mehrheitsdemokratie, in der die parlamentarische Mehrheit allein die Richtung der Politik bestimmt. Schon die Tatsache, dass
das indische Parlament keine volle und unbeschränkte Souveränität besitzt, weist darauf hin, dass die indische Demokratie eines „essentiellen
Bausteins des Westminstermodells“ (Lijphart 1984: 9) entbehrt. Die legislative Macht des indischen Parlaments unterliegt der Suprematie der
Verfassung und der verfassungsgerichtlichen Kontrolle. Ebenso stellen
die föderale Struktur der Indischen Union, das Zwei-Kammer-System –
wie unausgewogen sie auch sein mögen – und das Amt des Präsidenten
institutionelle Formen der Machtteilung und -beschränkung dar, die die
Prinzipien einer Mehrheitsdemokratie unterlaufen. Sie stellen institutionelle veto points (Kaiser 1997: 436) dar, die der sozialen und politischen
Heterogenität des Landes Rechnung tragen und den verschiedenen politischen Kräften eine angemessene Mitwirkung am politischen Entscheidungsprozess ermöglichen sollen.
Diese veto points beeinflussen das strategische Verhalten der politischen Akteure, sie können von diesen in Anspruch genommen werden
oder nicht. Mehrheitsdemokratien weisen ein Minimum an veto points
auf, während Konsensdemokratien oder, in Kaisers Worten, Verhandlungsdemokratien ein Maximum an veto points beinhalten (Ebenda).
Der Trend zum Interessenausgleich und zu ausgehandelten Kompromissen ist der indischen Politik inhärent, da keine Gruppe oder Partei
die Mehrheit für sich allein reklamieren kann. Früher fand diese Interessenvermittlung im Binnenraum der dominanten Congress-Partei
statt und prägte das so genannte Congress-System (Kothari 1964).
Heute zeigt sie sich in einer Vielzahl von Parteien, die in der politischen
Arena um Macht und Einfluss ringen und Koalitionen bilden. Das äußerst komplexe indische Parteiensystem ist, um ein weiteres Merkmal
anzuführen, keineswegs eindimensional strukturiert, die Trennlinien
werden nicht vorrangig von sozio-ökonomischen Unterschieden geprägt (Rösel und Jürgenmeyer 2002).
Gleichzeitig kann aber auch die indische Demokratie nicht dem Typus einer Konsensdemokratie zugerechnet werden, die eine auf breiter
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Übereinstimmung beruhende Entscheidungsfindung unter Einbeziehung
möglichst vieler Akteure institutionell verbindlich festschreibt. Die indische Demokratie ist keine eindrückliche Bestätigung der konkordanzdemokratischen Theorie, wie Arend Lijphart (1996) behauptet. So fehlt
in Indien das Verhältniswahlrecht. Hingegen gilt das einfache Mehrheitswahlrecht in Einerwahlkreisen, das zu markanten Verzerrungen zwischen den Stimmenanteilen und der Zahl der Parlamentssitze führt. In
der Vergangenheit profitierte hiervon in starkem Maß die Congress-Partei, die bei einem Stimmenanteil zwischen 43 und 48 Prozent stets eine
Zwei-Drittel- bzw. eine Vier-Fünftel-Mehrheit im indischen Unterhaus
(Lok Sabha) erzielte und damit unumschränkt regieren konnte (Rösel
und Jürgenmeyer 2002: 74ff.). Entsprechend garantieren das Prinzip
der Mehrheitsregierung und die enge Verschränkung von Exekutive und
Legislative keine ausgewogene proportionale Vertretung der wichtigen
Parteien in der Regierung und keine klare Machtteilung zwischen Regierung und Parlament.
Auch klar definierte Vetorechte der einzelnen Volksgruppen und ihrer
Repräsentanten sind nur rudimentär ausgebildet. Sowohl das Mehrheitswahlrecht als auch das Prinzip der Mehrheitsregierung offerieren grundsätzlich der Mehrheitspartei die Möglichkeit, ohne große Rücksichtnahme auf
die Opposition oder informelle Verfahren der Konsensfindung ihre Politik durchzusetzen. Lediglich der weitgesteckte Rahmen der Verfassung
und die zuerst im Jahr 1973 formulierte basic structure doctrine des
obersten Gerichtshofs von Indien bilden hier eine äußere Grenze, die es
nicht zu überschreiten gilt. Danach ist das Parlament nicht befugt, die
„grundlegende Struktur“ bzw. „fundamentale Merkmale“ der indischen
Verfassung, wie Rechtsstaatlichkeit, Grundrechte, verfassungsgerichtliche Kontrolle, Demokratie und Säkularismus, zu ändern. Damit wollte
der Supreme Court of India allzu selbstherrliche Verfassungsänderungen der Regierung Indira Gandhi einen Riegel vorschieben. Inzwischen
wird die Suprematie der Verfassung über die Parlamentssouveränität
von allen indischen Politikern und Parteien als verbindlich anerkannt
(Conrad 1995, 2001). Insgesamt lässt sich konstatieren, dass das indische Regierungssystem nicht dem Typus einer Konsensdemokratie im
Sinne Arend Lijpharts entspricht.
Trotz der gegebenen veto points weist die grundsätzliche Logik des
institutionellen Arrangements in Indien in Richtung Mehrheitsdemokratie. Die Partei, die auf der Basis des Mehrheitswahlrechts die Mehrheit
der Sitze im Parlament inne hat, stellt in aller Regel auch die Regierung,
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sei es als Mehrheits- oder Minderheitsregierung, sei es als Anführerin
einer Koalition. Institutionelle Vorgaben, die alle relevanten politischen
Akteure an politischen Entscheidungen zwingend teilhaben lassen und
sie förmlich zwingen, Kompromisse zu schließen oder Entscheidungen
zu vertagen, sind eher schwach ausgeprägt. Die vorhandenen institutionellen veto points beschränken zwar in gewissem Umfang die Möglichkeit der Mehrheit, ihren politischen Willen ohne Rücksicht auf andere
durchzusetzen, doch reichen sie bei weitem nicht aus, institutionalisierte Konsensbildung, d.h. Einstimmigkeit als vorherrschender Modus bei
Entscheidungen, als das Kennzeichen der indischen Demokratie herauszustellen. Grundsätzlich ist es der regierenden Mehrheit anheim gestellt, mit wem sie über politische Vorhaben verhandeln möchte und wie
weit sie bei Kompromissen zu gehen bereit ist. Es gibt keine wirklich
zwingenden institutionellen Vorgaben, die die Einbindung aller relevanten politischen Akteure am politischen Entscheidungsprozess vorschreiben oder bestimmte Entscheidungen der Mehrheit gar durch Vetorechte
einzelner Gruppen verhindern.
Die Tatsache, dass die Konstellation der politischen Kräfte in Indien,
vor allem seit dem Niedergang der ehedem dominanten CongressPartei, eine Politik der ausgehandelten Kompromisse ratsam erscheinen lässt oder gar erzwingt, ist vorrangig Folge der Größe des Landes
und der enormen sozialen und politischen Heterogenität der indischen
Gesellschaft und nicht so sehr der institutionellen Gegebenheiten und
eines entsprechenden politischen Handelns. Die markant unterschiedlichen Politikstile von Jawaharlal Nehru und seiner Tochter Indira Gandhi oder auch der verschiedenen Koalitionsregierungen zeigen, wie
sehr die Art und Weise im Rahmen eines demokratischen Institutionengefüges variieren kann, politische Entscheidungen in Indien zu
fällen und in die Tat umzusetzen. Sie können als konsensorientiert
oder als autoritär beschrieben werden. Mit anderen Worten: es gibt
deutlich erkennbare Grenzen, mit Hilfe konstitutioneller Arrangements
politisches Handeln steuern zu wollen.
Politische Weitsicht im wohlverstandenen Eigeninteresse und damit
eine auf zweckrationalen Überlegungen beruhende Freiwilligkeit des
Handelns der regierenden Mehrheitspartei und insbesondere der Führungspersönlichkeiten in Person des Premierministers können einen Politikstil befördern, der nicht die harsche Konfrontation sucht und eigene
Entscheidungen ohne Rücksicht auf andere Wünsche und Interessen
durchsetzt, sondern in Verhandlungen informeller Art einen Ausgleich
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der unterschiedlichen Positionen anstrebt und einen möglichst breiten
Konsens in zentralen Fragen der Politik herstellt. Eine konsensorientierte Politik in Indien ist also vorrangig das Ergebnis des Verhaltens der
dominanten politischen Akteure und nicht so sehr des institutionellen
Rahmens der politischen Entscheidungsprozesse. Ob dabei mehr das
Element einer zweckrationalen Freiwilligkeit, wie z.B. zu Zeiten Nehrus,
oder mehr das Element der Notwendigkeit überwiegt, hängt von der
politischen Kräftekonstellation, also der Dominanz einer Partei bzw. der
Existenz vieler Parteien ab, die sich in einer Koalition arrangieren müssen, weil keine von ihnen die Macht alleine übernehmen kann.
Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass die Vielfalt des Subkontinents
einen strukturellen Zwang in Richtung einer konsensorientierten Politik
ausübt, die sicherlich den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen
weitaus mehr entgegenkommt als eine Politik der reinen Mehrheitsentscheidung. Die aktuelle politische Konstellation in Indien favorisiert
eindeutig eine konsensorientierte Politik, da keine Partei stark genug
ist, den anderen politischen Akteuren ihren Stempel aufzudrücken.
Diese Erfahrung musste auch die hindunationale Bharatiya Janata Party machen. Als Führer zweier heterogener Regierungskoalitionen in
den Jahren 1998-2004 kam sie nicht umhin, allein um des Machterhalts willen zentrale Punkte ihrer Ideologie und Politik aufzugeben
(Jürgenmeyer 2000).
Die Heterogenität des Landes ist zwar einerseits die Quelle zahlreicher und immer wiederkehrender Konflikte, andererseits auch ein
Gegengewicht zu einer zu starken zentralistischen Ausrichtung der indischen Politik von oben herab. Gerade die 1970er und 1980er Jahre
haben gezeigt, dass eine übermäßige Zentralisierung und Personalisierung der politischen Entscheidungsfindung dem pluralen Charakter
der indischen Gesellschaft nicht gerecht wird. Nicht umsonst sind Indira
Gandhi und auch ihr Sohn Rajiv auf geradezu tragische Weise – beide
wurden Opfer politisch motivierter Attentate – an der Aufgabe gescheitert, die indische Demokratie unter sicherlich schwierigen Bedingungen
zu konsolidieren. Besonders Indira Gandhi setzte sich mit autoritären
Mitteln über den pluralen Charakter der indischen Politik hinweg und
versuchte, ihre Entscheidungen rücksichtslos durchzudrücken und ihre
Machtfülle zu erweitern.
Nehru hingegen hatte früh die Vielfalt der Interessen und Vorstellungen in der indischen Politik anerkannt und suchte stets nach Lösungen,
die dieser Vielfalt durch Verhandlungen und Kompromiss gerecht wur-
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de. Seine Politik der Kooperation führte zur Konsolidierung der indischen
Demokratie und der Stärkung der Einheit der Indischen Union gerade
wegen der Anerkennung der Heterogenität des Landes. Die grobe Missachtung dieser grundlegenden Beschaffenheit Indiens durch seine Tochter Indira Gandhi musste zwangsläufig über kurz oder lang zur Bildung
oppositioneller Parteien und Bewegungen führen, an deren Ende nicht
nur eine Zunahme der Regionalismen, sondern auch eine Schwächung
der demokratischen Institutionen und ihrer eigenen Congress-Partei
standen. Die Erosion der Wählerbasis des Congress dauert bis heute an.
Seit Mitte der 1980er Jahre hat sich sein Stimmenanteil um mehr als
zwei Fünftel auf nunmehr 26 Prozent reduziert und lässt die Partei ohne
die Hoffnung zurück, jemals wieder die alte Stärke zu erreichen.
Eine auf Interessenausgleich und Kooperation zielende Politik ist somit im indischen Rahmen eine durchaus rationale Strategie mit dem
Ziel, angesichts der Vielfalt politischer Strömungen und Parteien an den
politischen Entscheidungsprozessen teilnehmen zu können. Die sozialen
und politischen Verhältnisse üben einen unwiderstehlichen Druck auf
die politischen Akteure aus, mit anderen den Kompromiss zu suchen,
um der Gefahr der politischen Bedeutungslosigkeit oder gar des eigenen Untergangs zu entgehen. Demgegenüber erscheinen die institutionellen Vorgaben der Machtteilung eher schwach ausgebildet. Es sind
hauptsächlich die informellen politischen und sozialen Gegebenheiten,
die eine konsensorientierte Entscheidungsfindung sowohl für die Akteure als auch für das Staatsgebilde als Ganzes zu einem zweckrationalen
Verhalten werden lässt. Die nunmehr fehlende Dominanz einer Partei
und die gesellschaftliche Heterogenität des Landes veranlasst die Akteure zu der Einsicht, dass keiner von ihnen die Mehrheit der Wähler in
nächster Zukunft hinter sich bringen kann, die eine Politik klarer Mehrheitsentscheidungen ermöglichen würde.
Insgesamt gesehen kann die indische Demokratie – das haben die
bisherigen Ausführungen gezeigt – nicht eindeutig mit dem oppositionellen Begriffspaar Mehrheits- versus Konsensdemokratie erfasst werden. So kann festgehalten werden, dass die indische Demokratie auf
einem Kontinuum zwischen den beiden Polen von Mehrheits- und Konsensdemokratie beruht. Je nach Situation schlägt das Pendel mehr in
die eine oder in die andere Richtung. Dabei spielt das Verhalten der
politischen Akteure, insbesondere der dominanten Führungspersönlichkeiten, eine wichtige Rolle, das zwar von dem institutionellen Rahmen
strukturiert wird, gleichzeitig aber auch ein großes Maß an individueller
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Entscheidungsfreiheit aufweisen kann. Wie sehr unterschiedlich die Art
des Regierens unter institutionell gleichen Voraussetzungen ausfallen
kann, haben Jawaharlal Nehru und seine Tochter Indira Gandhi deutlich
unter Beweis gestellt. Paul Brass (1990) betont besonders diesen Aspekt bei seiner Analyse der politischen Entwicklung Indiens seit 1947.
Die zentralisierende und autoritäre Politik der Zentralregierung in der
Zeit nach Nehru ist für ihn die Hauptursache für den kritischen Zustand
des indischen Staatswesens. Brass’ Untersuchung endet allerdings Ende
der 1980er Jahre.
Die wachsende Ausdifferenzierung und Demokratisierung der indischen Gesellschaft, die sich auch in einer zunehmenden politischen
Mobilisierung der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen zeigt, begünstigen den zu beobachtenden Trend zu mehr Regionalisierung und
Dezentralisierung in der indischen Politik. Damit hat eine Politik der polarisierenden Mehrheitsentscheidungen nur geringe Chancen auf dauerhaften Bestand und muss, nolens volens, zugunsten einer Politik des
Ausgleichs und der Verhandlung zurücktreten.
Das aktuelle Gesamtbild der indischen Politik reflektiert diesen Prozess. Neben den Congress ist eine Vielzahl verschiedener, in der Regel regional verankerter Parteien mit durchaus unterschiedlicher programmatischer Ausrichtung getreten. Auffallendes Kennzeichen dieser
Entwicklung ist der rasante Aufstieg des Hindunationalismus, der sich
in den beeindruckenden Wahlerfolgen der Bharatiya Janata Party (BJP)
zeigt. Mit ihrem Aufstieg hat sich seit dem Ende der 1980er Jahre eine
zweite bedeutende Partei neben dem Congress etabliert. Damit hat sich
der verzerrende Effekt des Mehrheitswahlsystems zurückgebildet und
sich zum Nachteil des Congress ausgewirkt. Die BJP und der Congress
bilden heute zu fast gleichen Teilen die beiden einzigen gesamtindischen
Parteien, um die sich die zahlreichen Regionalparteien gruppieren. Diese können einen überproportional starken Einfluss auf die Politik nehmen, da sie als Koalitionspartner für den Congress oder die Bharatiya
Janata Party unverzichtbar sind und so die Rolle des Königsmachers
spielen können. Koalitionsregierungen sind in Indien eine relativ junge
Erscheinung. Diese Entwicklung kann als Beweis für die Reife und Vitalität der indischen Demokratie gesehen werden, in der die Vielfalt des
Landes nun auch in der Bundespolitik zum Ausdruck kommt.
Das politische System Indiens verfügt über einen gesellschaftlich
vermittelten Trend zur Machtteilung über ausgehandelte Kompromisse,
ohne die die Demokratie in diesem Subkontinent auf Dauer wohl nicht
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existieren könnte. Es zeigt ein hohes Maß an Flexibilität. Seine Fähigkeit zur Anpassung an sich ständig ändernde Situationen ist enorm.
Diese Fähigkeit bringt eine erstaunliche Stabilität der Demokratie in
Indien mit sich und lässt die indische Politik zu einem spannenden,
stets neue Überraschungen produzierenden Unterfangen werden.
Nach Mitra (1999) beruht die politische Stabilität in Südasien auf der
Fähigkeit des postkolonialen Staats, seine Institutionen den sich wandelnden Bedingungen anzupassen oder neu zu erschaffen, und der
Fähigkeit der politischen Eliten, moderne und vormoderne Strukturen
und Werte in das vorhandene Institutionengefüge zu integrieren und
die Bevölkerung in bestimmten Abständen am politischen Entscheidungsprozess teilhaben zu lassen.
So gesehen ist der indische Staat kein unbeweglicher Monolith, sondern ein höchst komplexes und flexibles Gebilde mit mannigfachen Facetten und Inhalten, ein Gebilde, das traditionelle und moderne Staatlichkeit in sich vereint und nicht einseitig auf bestimmte Interessen und
Gruppen ausgerichtet ist. Diese Vielgestaltigkeit des indischen Staats
haben Lloyd Rudolph und Susanne Hoeber Rudolph am Ende ihrer umfassenden Studie „In Pursuit of Lakshmi“ (1987: 400f.) trefflich charakterisiert:
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Like Hindu conceptions of the divine, the state in India is polymorphous, a creature of manifold forms and orientations. One is the third actor whose scale and
power contribute to the marginality of class politics. Another is a liberal or citizens` state, a juridical body whose legislative reach is limited by a written constitution, judicial review, and fundamental rights. Still another is a capitalist state
that guards the boundaries of the mixed economy by protecting the rights and
promoting the interests of property in agriculture, commerce, and industry. Finally, a socialist state is concerned to use public power to eradicate poverty and
privilege and tame private power. Which combination prevails in a particular
historical setting is a matter for inquiry.

Viele Beobachter der indischen Politik, die in den engen Kategorien von
Stabilität und Effizienz denken, sehen in diesem fluiden Zustand eher
eine Dauerkrise, an deren Ende der Kollaps der demokratischen Institutionen, unter Umständen sogar der Zerfall der Indischen Union stehen
kann. Bei aller Kritik, die zu Recht auf die politischen Missstände hinweist, bleibt festzuhalten, dass die Institution der Demokratie in Indien feste Wurzeln geschlagen und sich eine politische Kultur herausge-
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bildet hat, die den Bestand des demokratischen Systems sichert. Ihre
Legitimität wird nicht in Zweifel gezogen, sie hat sogar im Vergleich
zu früher zugenommen.
Diese Einschätzung der Gesamtsituation wird von den Ergebnissen
einer groß angelegten, repräsentativen Umfrage bestätigt, die 1996
landesweit unter 9.475 Personen durchgeführt worden ist (Mitra und
Singh 1999). Sie zeigen deutlich, dass die demokratischen Institutionen und die Teilhabe am politischen Geschehen keineswegs als importierte Luxusartikel für besser gestellte und gebildete Schichten
angesehen werden, sondern als integraler Bestandteil der Indischen
Union. Gerade die Mehrheit der Armen und Benachteiligten hat die
Chancen und Vorteile einer demokratischen Ordnung für sich erkannt
und nimmt zunehmend rege an der Politik teil, besonders auf regionaler und lokaler Ebene. Ihre Wahlbeteiligung liegt sogar, das zeigen die
Umfrageergebnisse, leicht über der der Oberschicht. Bis zu 60 Prozent
der armen Wähler sind davon überzeugt, dass ihre Stimme zählt, und
widerstehen den vielfältigen Versuchen der Wahlkämpfer, ihre Stimme für einen kleinen Geldbetrag zu kaufen (ebd.:140f.).
Die vorgetragene Kritik und der zuweilen heftig geäußerte Unmut
über die herrschenden politischen Zustände beziehen sich vorwiegend
auf einzelne Institutionen und Akteure (vor allem Polizei, Bürokratie,
Parteien und Abgeordnete) und nicht auf das demokratische System
insgesamt. Fast 70 Prozent der Befragten verneinten die Frage, ob Indien ohne demokratische Institutionen wie Parteien, Wahlen und Parlamente besser regiert werden könnte. Auch die politischen Parteien,
von den Hindunationalisten auf der rechten bis zu den Kommunisten
auf der linken Seite, bekennen sich zum demokratischen Regierungssystem; Forderungen nach einer Einschränkung der politischen Partizipation im Sinne einer höheren Effizienz staatlichen Handelns oder
nach einer wie auch immer gearteten „hinduistischen Demokratie“
werden nicht erhoben. In den Worten Adam Przeworskis: „Democracy
is the only game in town“. So erweist sich die indische Demokratie
auch im sechsten Jahrzehnt ihres unabhängigen Bestehens durchaus
als lebendig und ausreichend gefestigt, um vor den Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft bestehen zu können.
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Fazit

476

Die widersprüchliche Unübersichtlichkeit der indischen Demokratie,
das einem analytischen Bedürfnis nach Ordnung und Berechenbarkeit
so sehr zuwider läuft und die offensichtliche Funktionstüchtigkeit, die
bislang alle Propheten des Untergangs eines Besseren belehrt hat,
veranlasste den einstigen amerikanischen Botschafter John Galbraith,
Indien treffend als „funktionierende Anarchie“ zu beschreiben. Die Heterogenität und Größe des Landes, die vielen als die zentrale Ursache
der indischen Dauerkrise erscheint, erweist sich letztlich als Garant
der Dauerhaftigkeit der indischen Demokratie. Zwar bringen sie viele
Konflikte hervor, gleichzeitig sorgen sie aber auch dafür, dass sie, da
regional bedingt und begrenzt, nie zu einer wirklichen Gefahr für das
Ganze werden. Was äußerlich als Chaos erscheint, ist im Inneren die
Quelle von Stabilität und Vitalität.
In der Anerkennung der Vielfalt des Landes liegt der Schlüssel zum
Erfolg. Die indische Gesellschaft verfügt über äußerlich schwer durchschaubare Mechanismen der Selbstregulierung, die die politischen
Extreme immer wieder austarieren und so nicht zu einer wirklichen
Gefahr für das Ganze werden lassen. „The Centrist Future of Indian
Politics“, so der Titel eines älteren Beitrags von Susanne Hoeber Rudolph und Lloyd Rudolph (1980), ist somit nach wie vor eine plausible
und sehr wahrscheinliche Einschätzung der künftigen politischen Entwicklung in der größten Demokratie der Welt. Das indische Beispiel
zeigt, dass Demokratie kein Luxus der reichen Staaten dieser Welt
ist, den sich nur wenige leisten können. Es belegt, dass auch arme,
“unterentwickelte” Länder und Völker mit ganz anderen kulturellen
und geschichtlichen Hintergründen sowie unter ungleich schwierigeren Bedingungen zur Demokratie fähig sind und autoritären oder diktatorischen Regimen ablehnend gegenüber stehen, zumal wir wissen,
dass diese Regime keineswegs eine bessere Erfolgsbilanz vorweisen
können. In diesem Sinne hat die indische Demokratie Vorbildcharakter über die Grenzen des indischen Subkontinents hinweg.
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What Makes India Urban?
Indien hat die Menschen seit jeher aus den unterschiedlichsten Gründen
in seinen Bann gezogen. Besonders seit seiner wirtschaftlichen Liberalisierung und dem damit verbundenen ökonomischen Aufstieg ist das Land
attraktiv geworden. So ist etwa das Phänomen der Verstädterung in den
letzten Jahren nicht nur zu einem Gegenstand wissenschaftlicher Fragestellungen geraten, sondern hat auch Einzug in die populären Diskurse
gehalten. Zu den populären Plattformen bei der Informationsweitergabe
zählen inzwischen auch Ausstellungen. Zum Beispiel setzte sich im Herbst
2009 die Ausstellung Die Welt wird Stadt des Instituts für Auslandsbeziehungen (IfA) in Stuttgart und in Berlin mit diesem Thema auseinander
(WWWa). Im Frühjahr/Sommer 2010 baute die Ausstellung Post-Oil-City:
Die Stadt nach dem Öl in den Räumlichkeiten des IfA in Stuttgart und
Berlin hierauf auf (WWWb). Fast zeitgleich zur ersten Stadtausstellung
des IfA fand die Ausstellung zur zeitgenössischen Kunst Chalo! India!
Eine neue Ära indischer Kunst vom ESSL-Museum in Klosterneuberg
bei Wien statt (WWWc). Auch das Technikmuseum in Berlin setzte sich
2009/10 im Rahmen einer Fotoausstellung (Gesichter Indiens) mit Indien
auseinander (WWWd).
Die oben angeführten Beispiele aktueller Ausstellungen stehen stellvertretend für einen Trend in den öffentlichen wie wissenschaftlichen Diskursen: Erstmals in der Geschichte der Menschheit leben mehr Menschen
in Städten als auf dem Land (vgl. UNFPA 2007). Proportional dazu ist
auch das Interesse an diesem globalen Phänomen gestiegen und das
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Thema wird in den unterschiedlichsten Fachdisziplinen diskutiert. Architekten, Ingenieure und Stadtplaner, Politiker und Wissenschaftler setzen
sich mit den Konsequenzen und Anforderungen der immer größer werdenden Städte auseinander und entwickeln Lösungsansätze für die damit
einhergehenden Problematiken. In Bezug auf Indien ist damit ein kulturelles Phänomen verbunden, das in der westeuropäischen Welt gern als
Indien-Boom bezeichnet wird. Es steht zu den letztgenannten Ausstellungen in einem unmittelbaren Bezug: Seit der wirtschaftlichen Liberalisierung Indiens Anfang der 1990er Jahre haben internationale Konzerne und
ausländische Direktinvestitionen in wachsendem Maß den Weg auf den
südasiatischen Subkontinent gefunden. Mit der zunehmenden Vernetzung
globaler Vorgänge und der Weiterentwicklung von Kommunikationswegen
ist der Austausch von kulturellen Gütern zwischen Indien und den Ländern
der Nordhalbkugel so rasant wie nie zuvor. Auch die Szene der Künstler
und Intellektuellen, die die Entwicklungen im Land (kritisch) reflektiert, ist
in den letzen Jahren enorm gewachsen.
Dieser Wandel schlägt sich besonders in den urbanen Zentren Indiens
nieder: Metropolen wie Mumbai, Delhi, Kolkata und Chennai verändern
sich weiter rapide. Sie wachsen stetig und funktionieren auf eine Weise,
die, wenn überhaupt, in nur wenigen Parametern mit den Städten des
„Westens“ vergleichbar ist, aber viele Gemeinsamkeiten mit den Städten
und Megastädten des „Südens“ hat. Mit der Mega-Urbanisierung in Indien, dem anhaltenden Zuzug von Menschen aus dem Hinterland, gehen auch bestimmte soziale, wirtschaftliche und politische Veränderungen
einher, die indischen Städten, insbesondere in den Ländern Westeuropas
und Nordamerikas, nicht selten das Image eines chaotischen Haufens undurchschaubarer Systeme, Strukturen und Ordnungen, eines verschmutzten und unübersichtlichen Molochs von Armut, Lärm und Dreck eingebracht haben (Vgl. Siemes 2005).1
Was macht nun Indien urban? Wie kann sich eine Ausstellung, die sich mit
den Themen kultureller Wandel und Urbanisierung in Indien auseinandersetzt, diesen nähern, ohne dabei zu dramatisieren oder, sofern das möglich
sein sollte, zu romantisieren? Wie können die angesprochenen komplexen
kulturellen, sozialen, politischen und wirtschaftlichen Veränderungen in
den indischen Städten in den Kontext zu Städtebau, Stadtentwicklung und
Architektur gesetzt und schließlich auch noch so aufbereitet werden, dass
sie für eine breite Öffentlichkeit zugänglich sind? Anhand dieser Fragen
soll die Ausstellung What Makes India Urban?, die vom 9. Oktober – 26.
November 2009 im Rahmen der Asien-Pazifik-Wochen in der Galerie Aedes
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am Pfefferberg in Berlin zu sehen war, behandelt werden (Vgl. WWWe).2
Welche Techniken haben die Ausstellungsmacher angewandt, um das Thema Urbanisierung im indischen Kontext der Öffentlichkeit zu präsentieren?

Aedes Berlin
Aedes (lat. Haus) ist Deutschlands erste und auch älteste Architekturgalerie und begreift sich als Forum für die Darstellung zeitgenössischer
Architektur. Die Galerie wurde im Jahr 1980 in Berlin-Charlottenburg von
der Buchautorin und Architektin Kristin Feireiss mit der Intention gegründet, Architektur und Baukultur in der Öffentlichkeit zu präsentieren sowie
architektonische Visionen, nachhaltige urbane Konzepte und städteplanerische bzw. landschaftsarchitektonische Ansätze darzustellen. Bislang
wurden bei Aedes mehr als 400 Ausstellungen gezeigt, unter anderem von
den Architekten Rem Kolhaas, Daniel Libeskind und Zaha Hadid. Zusätzlich veranstaltet Aedes Vortragsreihen, Diskussionsabende und Symposien zu den angesprochenen Themenbereichen, um einen Dialog mit der
Öffentlichkeit herzustellen und nachhaltig zu stärken (Vgl. ebd. WWWf).
Die mittlerweile zwei Standorte in der Hauptstadt, in Charlottenburg
und im Prenzlauer Berg, wurden mit der Gründung des Aedes Network
Campus Berlin im Jahr 2009 ergänzt und konzeptionell vervollständigt.
Der ANCB begreift sich als eine interdisziplinär ausgerichtete Institution
mit dem Ziel der weiteren internationalen Vernetzung von relevanten
Universitäten und Hochschulen. Dieses Bestreben wird in Form von Summer Schools, Seminaren und Workshops umgesetzt (WWWf). In den
letzten zehn Jahren hat sich das Interesse der Galerie auch zunehmend
auf die Entwicklungen im asiatischen Raum fokussiert und so konnten bereits Ausstellungen zu China, Korea, Japan und Thailand gezeigt
werden, im Jahr 2009 lag der Fokus zum zweiten Mal auf Indien (vgl.
Giesler 1998, 2003a, 2003b, 2004, 2005a, 2005b, 2006 sowie 2009).3

Die Ausstellungsidee
„Unsere Ausstellung ist der Versuch, anhand ausgewählter Projekte Einblicke in das Land zu vermitteln, das eine rapide Urbanisierung erlebt. Alle hier gezeigten Entwürfe sind Lösungsvorschläge für die strukturellen Probleme, die in Indien zu bewäl-
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tigen sind.“ (Anand Patel, zit. nach Giesler und Patel 2009: 5)
Die Berliner Kulturwissenschaftlerin Ulla Giesler und der indische Architekt S.K. Das haben bereits 2003 im Rahmen der Asien-Pazifik-Wochen
mit dem Schwerpunktland Indien die Ausstellung Mirrored Metropolis kuratiert und bei Aedes präsentiert. Diese setzte sich mit kleinteiliger Architektur in Indien auseinander. Bereits im Verlauf der Ausstellung keimte
die Idee, eine weitere Ausstellung zu organisieren, die sich weniger mit
individueller Architektur und Baukultur auseinandersetzt, sondern den
Versuch unternimmt, Urbanisierung in Indien gekoppelt an die kulturellen und sozial-räumlichen Veränderungen in einem interdisziplinären Rahmen zu präsentieren. Schließlich fand im Mai 2009 in Ahmedabad ein
Symposium statt, bei dem die beteiligten Designer, Architekten, Künstler
und Städteplaner ihre Konzepte zum Thema What Makes India Urban?
vorstellten und mit den Kuratoren diskutierten. Als Konsens ergab sich,
dass die Ausstellung die vielfältigen Facetten der Urbanisierung möglichst
klischeefrei darstellen sollte und die Perspektive, in diesem Sinne also
auch das Ausstellungsdesign, ausschließlich indisch sein möge. Die Tagenden kamen außerdem überein, dass durch eine Interesse weckende
Aufbereitung sich auch die Besucher, die nicht der Fachwelt entstammen,
angesprochen fühlen würden. Durch den Einsatz unterschiedlicher Medien
sollte ein möglichst realistischer Eindruck vom Leben in einer indischen
(Mega-)Stadt vermittelt werden. Eine wissenschaftliche Fachtagung war
angesetzt und diente als Diskussionsforum und Kontaktplattform zwischen den Ausstellungsteilnehmern und dem Publikum. What Makes India
Urban? war geplant als ein anschaulicher, abwechslungsreicher und interaktiver Beitrag zum derzeitigen Diskurs über Stadt und Verstädterung.

Die Räumlichkeiten
Die Ausstellung What Makes India Urban? wurde in den zwei Räumen
der Galerie Aedes am Pfefferberg aufgebaut. Es handelt sich bei dem
Gebäude um den Seitenflügel einer ungenutzten Fabrikhalle vom Ende
des 19. Jahrhunderts. Die Räume bieten mit einer Höhe von 5m und einer Grundfläche von zusammen fast 150m² ausreichend Platz für raumgreifende Installationen. Die kuratorische Herausforderung bestand
darin, ein dreidimensionales Ausstellungsdesign für jeden Raum zu
entwickeln und eine thematische Verbindung zum vorhandenen Raum
zu halten ohne dabei die Sichtbarkeit der Projekte zu beeinträchtigen.
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Galerie 1: Screened and Narrated Urbanism
Als „Eye-Catcher“ der Ausstellung dienten zwei Installationen, die noch
vor Eintritt in die Galerie sichtbar waren: Six Drops von Sudarshan Shetty und das Banner India Uncovered eines indischen Sustainable-Design
Büros über der Eingangstür. Das Banner war eine Collage, die aus den
Covern diverser hindi- und englischsprachiger Zeitschriften bestand und
so Indiens Vielfalt versinnbildlichen sollte.
„Through the juxtaposing of magazine covers it deftly captures the contrast that is India. The kaleidoscope of images vividly articulates an engrossing tapestry of an ancient civilization on a modern gallop.“ (Harsh
Purohit zit. nach Giesler 2009b: 8)
Galerie 1 sollte den gegenwärtigen Zustandes der indischen Groß- bzw.
Megastädte erfassen und darstellen. Entsprechend kamen die Projekte aus Mumbai, New Delhi, Kolkata, Bangalore und Ahmedabad. Eine
Collage in Form eines 1,20 m hohen und ca. 25 m langen Banners, das
unterschiedliche Impressionen zum Thema lieferte, rahmte den Raum
visuell ein. Die darauf abgebildeten Szenerien und Motive fungierten als
„Galionsfiguren“ der indischen Urbanisierung wie die Howrah Bridge in
Kolkata, die Metro in New Delhi oder Flyover und Fußgängerbrücken,
die für indische Megastädte charakteristisch sind (vgl. Wildhardt 2009:
5f.). Die Designerin Antara Patel integrierte darüber hinaus Elemente in
die Collage, die im Westen als „gegensätzlich“ gelten, aber in Indien alltäglicher wirken, wie z. B. einen Elefanten auf einem Flyover oder einen
Traktor mit überladenem Anhänger auf der innerstädtischen Autobahn
(vgl. ebd. 2009: 7). Das Banner bildete einen dreidimensionalen visuellen wie inhaltlichen Rahmen. Es grenzte Galerie 1 inhaltlich von Galerie
2 ab und „führte“ den Besucher durch die Ausstellungsräume. Der Besucher konnte sich außerdem durch die auf der Collage aufgedruckten
Zahlen und Fakten zu Indiens Städten und Verstädterung informieren,
bevor er sich mit den Einzelprojekten der Ausstellung auseinandersetzte.
Weitere einführende Module waren die auf 1m x 1,30m gedruckten
Panels zu den Hauptthemen der Ausstellung. Dabei handelte es sich um
vom Kurator und Architekten Anand Patel verfasste Kurzessays zu den
Themen „Mobilität”, „Energie und Infrastruktur“ sowie „Regierung und
Regierbarkeit“ (ebd. 2009: 2-9). Die Panels hingen oberhalb des einrahmenden Bildbandes auf einer Höhe von ca. 3,50m, wodurch sie dem
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Betrachter nur auf den zweiten Blick auffallen konnten. Schwerpunkt von
Galerie 1 war die Multimediainstallation, die sich aus zwanzig Videos und
Dokumentarfilmen sowie drei Powerpoint-Präsentationen, drei großflächigen Leinwandprojektionen, einer Fotoreportage und einem Computerspiel
zusammensetzte.

1. Arti und Ajay Jaiman: Buffaloes on Zebra Crossings, Medium: Fotoreportage
„The development of Gurgaon into a swank suburb of India´s capital
city New Delhi throws up a wide range of crucial issues related to urban
planning. As a newly built environment changes the landscape, nottoo-subtle negotiations are taking place at the ground level for spaces
of all kinds: spaces to work and earn, spaces to play, spaces to live, interact and breathe, spaces to learn and spaces to travel.“ (Arti Jaiman
zit. nach Giesler 2009b: 4)
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Die zehnminütige Reportage dokumentierte den rapiden Wandel, den
das einstige Dorf Gurgaon, das vor den Toren New Delhis liegt, seit etwa
fünfzehn Jahren erlebt. Viele internationale Konzerne haben ihre regionalen Firmenhauptsitze aus ökonomischen Gründen nicht in New Delhi,
sondern in Gurgaon angesiedelt, wodurch sich dessen Stadtbild erheblich
verändert hat. Dadurch haben sich die wirtschaftlichen wie auch sozialen
Strukturen gewandelt und verlangen nun nach adäquaten Lösungen durch
Stadtplaner und Architekten. Das Projekt Buffaloes on Zebra Crossings
(WWWg) war eine Bestandsaufnahme Gurgaons und schilderte den oben
beschriebenen Wandel vom Dorf zur Stadt anhand von Einzelschicksalen,
die auf völlig unterschiedliche Weise mit dieser Entwicklung verbunden
sind und somit auch aus ganz individuellen Perspektiven von dieser Entwicklung erzählten. Im Prinzip handelte es sich bei der Reportage um eine
mit Originaltönen unterlegte Fotoshow: Das Ehepaar Ajay und Arti Jaiman
begleitete vier Personen in ihrem Alltag und dokumentierte die Begegnung
mit Fotografien und aus Interviews stammendem Audiomaterial. Dabei
machten sie mit schwarz-weiß und Farbfotos visuell kenntlich, ob es sich
um das „ursprüngliche“ oder um das zeitgenössische Gurgaon handelte.
Buffaloes on Zebra Crossings war in einer von zwei niedrigen Nischen untergebracht, die sich in einer Seitenwand der Galerie 1 befinden.
Ein Hocker bot dem Besucher die Möglichkeit, länger vor Ort zu verweilen um sich die Reportage in voller Länge anzuschauen (vgl. Wild-
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hardt 2009: 4). Der Standort des Bildschirms in Kombination mit den in
Originalsprache unterlegten Interviews ermöglichte eine „Abschottung“
von der restlichen Ausstellung und eine intensive Auseinandersetzung
mit dem Bildmaterial. Die sprachliche Authentizität einerseits und die
dadurch entstehende Barriere andererseits wurde durch Einsatz von
englischen Untertiteln kompensiert und so dem Publikum zugänglich
gemacht.

2. Archana Prasad: City Signals@Jaaga, Medium: Leinwandprojektion
Der zwanzigminütige Film der Designerin und Videokünstlerin Archana
Prasad handelt vom Bestreben der von ihr mitbegründeten Künstlerinitiative Jaaga, in Bangalore einen Ort für Kreativität sowie freie Kunst,
Musik und Performances zu schaffen (vgl. Giesler 2009b: 4). Neben
seinem künstlerischen Anspruch, der einerseits durch die Machart einer
Mischung aus Video- und Fotomaterial und andererseits durch den Einsatz von elektronischer Hintergrundmusik und Soundeffekten deutlich
wird, spiegelt der Film auch eine Lebensrealität, mit der sich Künstler,
Alternative oder Intellektuelle nicht nur in Bangalore sondern auch in
anderen indischen Städten konfrontiert sehen:
„Bangalore is a boom-town. Real-estate here is exorbitant. And for
emerging artists like me, it´s just next to impossible to find a public
or for-hire space to show my work. It´s just impossible!“ (Archana
Prasad zit. nach WWWh)

3. Gigi Scaria: A Day with Sohail and Mariyan, Medium: Video
„While portraying a late night tour with Sohail and Mariyan, my video
tries to establish a relationship with a world, which we are not normally familiar with. This tour also signifies a search of the back door
of an established social order representing the world of consumption.“ (Gigi Scaria zit. nach Giesler 2009b: 1)
A Day with Sohail and Mariyan ist ein siebzehnminütiges in New
Delhi gedrehtes Video. Es ist das Resultat einer Zusammenarbeit der
Künstlerinitiative KHOJ und der NGO Chintan aus dem Jahr 2004
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(WWWi). Es zeigt zwei Jungen, die nachts auf ihren Fahrrädern auf
den Straßen der Stadt unterwegs sind, um Müll zu sammeln und
diesen am nächsten Tag bei einer Sammelstelle zu verkaufen. Der
Filmemacher hat aus dem Ausgangsmaterial, das er über einen
Monat lang in Begleitung der beiden Jungen gesammelt hat, einen
Film produziert, der einen Tag und eine Nacht aus dem Leben der
beiden erzählt. Er porträtiert sie auch in privateren Momenten, in
denen sie sich vergnügen und mit den Gegenständen, die sie auf
dem Müll finden, spielen. Der Film erschließt einen Zugang zu einer
Lebenswelt in einer indischen Großstadt, die dem außenstehenden
Betrachter verschlossen bleibt. Darüber hinaus führt er ihm die Komplexität einer indischen Stadt und die Kreativität ihrer Bewohner vor
Augen und sensibilisiert ihn für die Konsequenzen eines unüberlegten
Eingreifens von außen. Im Fallbeispiel stellt der Müll ein Gut dar, mit
dem sich handeln und schließlich auch Geld verdienen lässt (Vgl.
Ahuja und Brosius 2006: 191-207).4
A Day with Sohail and Mariyan ist in der Originalsprache Hindi aufgezeichnet. Der Zuschauer kann die Dialoge und Kommentare durch
den Einsatz englischer Untertitel verstehen. Der Dokumentarfilm war
zusammen mit sechzehn weiteren Videos auf PC-Bildschirmen mittlerer Größe (15) unterhalb der Galerie installiert. Diese waren in
Gruppen von zwei bis drei zusammengefasst und sternförmig angeordnet (vgl. Wildhardt 2009: 1-3). Bei der Zusammenstellung
der Gruppen gab es für die Ausstellungsmacher keine universellen
Kriterien.

Galerie 2: De-Mystified Urbanism
Die Galerie 2 wirkte völlig anders. Ganz in Weiß gehalten wirkte sie
wie ein Versuchslabor oder einen Ort der Innovation und Ideenfindung.
Während Galerie 1 den Ist-Zustand reflektierte, stellte Galerie 2 eine
Schau der Perspektiven dar. Hier sollte veranschaulicht werden, welche
Möglichkeiten und Notwendigkeiten gegenwärtig in der Stadtplanung
und -entwicklung in Indien bestehen (vgl. Giesler 2009a: 2f.). Visuell
war der Raum von zwei ca. 1,20m breiten Schrift- bzw. bebilderten
Bannern eingerahmt. Auf dem oberen Band standen Statements der
Ausstellungsteilnehmer zum Thema What Makes India Urban? und darunter befand sich eine schwarz-weiße Bildbanderole, die großformatige
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Ausschnitte von Grundrissen indischer Metropolen zeigte. Sie bildeten
die unterschiedlichen städtischen Strukturen ab und verdeutlichten die
teils enorme Bevölkerungsdichte im urbanen Raum des Subkontinents
(vgl. Wildhardt 2009: 3; 9f.).
Die Präsentation der städteplanerischen Projekte und Visionen sollte
widerspiegeln, dass indische Städte oftmals einer für den Außenstehenden undurchschaubaren Ordnung folgen. So waren die Projekttexte
auf einen dünnen, weißen Synthetikstoff gedruckt und wie „Wäsche auf
der Leine“ an Stahlspannseile geklammert, die sternförmig zwischen
den beiden Mittelsäulen der Galerie und den Wänden quer durch den
Raum verliefen. Auf diese Weise wurde ein „Labyrinth“ erzeugt, dessen
Unübersichtlichkeit eine Analogie zur indischen Stadt bilden sollte. Inhaltlich setzten sich die Vorhaben und Pläne mit Fragen der Infrastruktur, des öffentlichen Raums, der Mobilität und Energie auseinander und
griffen z. B. die Neugestaltung von Uferzonen in Mumbai, die Organisation des öffentlichen Personennahverkehrs in New Delhi, die Anlage eines stadtumspannenden Wasserkanalsystems in Bangalore oder
Überlegungen zum nachhaltigen Hausbau in Auroville auf (vgl. Giesler
2009b).5 Die Panels hatten zwar dieselben Abmessungen, unterschieden sich jedoch hinsichtlich der Textmenge und der Verwendung von
Grafiken und Bildern stark. So konnte ein an eine Corporate Identity
anmutendes Design vermieden und die Vielfalt des Landes reflektiert
werden.
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Die Events
Neben der Ausstellung fanden drei Begleitevents statt: Urban Performance, Urban Reading und Urban Screening (Giesler 2009c). Die
Veranstaltungen dienten der Vertiefung verschiedener Aspekte der
Urbanisierung in Indien und sollten einen kritischen Gegenpol zur
Ausstellung bilden, um dem Publikum die Möglichkeit zur aktiven
Teilnahme an Diskussionen zu eröffnen.
1. Urban Performance
“It seems to me that what makes India urban (and in this case
Calcutta) is an overwhelming sense of selfishness and meanness.
Where development means acceptable collateral damage for the
many as a minor handful enjoy benefits that are urban and urbane.”

EVA WILDHARDT

(Patrick S.L. Ghose zit. nach Ghose 2009: 2)
Christopher Dell ist Musiker und Dozent für Architekturtheorie an
der HafenCity Universität Hamburg, sein Projektpartner Patrick S.L.
Ghose ist Aktivist und Künstler aus Kolkata. Die beiden gestalteten
einen Abend zu jener Stadt, aus der die wenigsten Projekte der Ausstellung kamen: Kolkata. Patrick Ghose hielt zunächst einen Vortrag,
in dem er sich dezidiert mit der Stadtgeschichte auseinandersetzte. Dabei widmete er sich besonders den Straßenverkäufern Kolkatas. Er verdeutlichte unter anderem das Spannungsfeld, in dem
sich die Verkäufer befinden: Der Verkauf ist für sie von existentieller wirtschaftlicher Bedeutung und zwingt sie, im illegalen Raum
zu agieren. So entstand ein Bild von der enormen Komplexität, die
kennzeichnend ist für die Urbanisierung in Indien (Dell 2009: 16-41).
Außerdem wurde der Film Kolkata Monodosis gezeigt, der das Artistin-Residence Projekt von Christopher Dell und Patrick Ghose in Kolkata dokumentierte. Dell erforschte zusammen mit Ghose mit einem
in Indien geliehenen Vibrafon als Straßenmusiker den öffentlichen
Raum in Kolkata und provozierte mit seiner Performance ein interessantes Wechselspiel mit den Passanten (WWWj). Der Film lief auch
im normalen Ausstellungsbetrieb.
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2. Urban Reading
Im Gespräch mit den indischen Schriftstellern Sudhir Kakar und
Uday Prakash rückte die Journalistin und Moderatorin des Abends,
Claudia Kramatschek, die kulturelle Dimension der Urbanisierung in
Indien in den Vordergrund. So wurden unter anderem Auszüge aus
einer Kurzgeschichte von Uday Prakash in Hindi und anschließend
auf Deutsch gelesen, um dem Publikum die sprachliche Vielfalt
Indiens näher zu bringen und gleichzeitig in die Diskurse der
landessprachlichen Literatur einzuführen (Prakash 2009: 130-155).
Frau Kramatschek bat die Schriftsteller, zu soziokulturellen Aspekten
wie der sozialräumlichen Polarisierung oder der Verschärfung
sozialer Ungleichheiten Stellung zu beziehen. Mit der Einbeziehung
tendenziell kritischer Aspekte trug die Veranstaltung, ähnlich der
Urban Performance, dazu bei, Urbanisierung in Indien nicht nur als
positiven Trend in einer globalisierten Welt aufzufassen sondern als
einen komplexen Prozess zu begreifen, der von besonderen Spezifika
und Problematiken gekennzeichnet ist. Die Veranstaltung stellte
den stärksten Gegenpol zur generell eher positiven Bewertung der
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Urbanisierung im Rahmen von What Makes India Urban? dar.
3. Urban Screening
Der Dokumentarfilm von Harun Farocki, Zum Vergleich, setzt sich mit
Konzepten von Arbeit auseinander und thematisiert die Herstellung
von Ziegelsteinen zum Hausbau in Burkina Faso, in Indien und
Deutschland (WWWk). Der Film zeigt, dass das Konzept der „Arbeit“
in Afrika und Asien ungebrochen traditionell definiert ist und wie es
sich im westeuropäischen Raum im Zuge der Industrialisierung und
Maschinisierung gewandelt hat. Der Film greift damit Problematiken
auf, die auch für den urbanen Raum in Indien eine Rolle spielen. So
sind etwa die Steine, aus denen top-moderne Büro- und Wohngebäude
in rasender Geschwindigkeit errichtet werden, in Indien meist von
Hand produziert und verbaut. Wie bei den anderen Begleitevents auch,
schloss die Veranstaltung mit einer intensiven Diskussion zwischen dem
Publikum und den involvierten Künstlern.

Fazit
Die Ausstellung What Makes India Urban? stellte die Vision eines
modernen, globalisierten Indien den sozialen Missständen der rapiden
Urbanisierung gegenüber. Obwohl die unmittelbaren Zusammenhänge
zwischen den Galerieräumen für die Besucher durch die verschiedenartigen Kommunikationstechniken nicht immer offensichtlich waren, ist
es den Kuratoren insgesamt gelungen, ihren Anspruch zu erfüllen, die
vielfältigen
Facetten
des
Urbanisierungsprozesses
klischeefrei
darzustellen
und
seine
sozialen
Implikationen
durch
die
Gegenüberstellung städtebaulicher Visionen nicht zu legitimieren. Ein
schwieriger Spagat, der „What Makes India Urban?“ zu einer international wegweisenden Ausstellung für verwandte Themenstellungen macht.
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Endnoten
1
Günther Grass hat seinen Aufenthalt in Kolkata mit einem vernichtenden Urteil über die Stadt beendet.
2

Die Indien-Ausstellung ist in der Rubrik Archiv (2009) zu finden.

4
Michael Köberlein hat sich detailliert mit Müll und Wertstoffhandel in Delhi auseinandergesetzt.
5
Siehe dazu die mit der Ergänzung „Room 2“ versehenen Projektbeschreibungen.
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The objective of the workshop at the Zentrum Moderner Orient (ZMO) in
Berlin was twofold: firstly strategic, to encourage productive exchange
between young scholars of South Asian studies and secondly thematic, to
address new fields and research areas in the social history of South Asia.
This initiative both reflects on and aspires to contribute to the recent rise
of Modern South Asian Studies in German speaking countries for which
the organizers felt it necessary to develop a closer collaboration, especially between the researchers who are working at their doctoral thesis
or those at post-doctoral stages. Though the disciplinary focus was on
history and on researchers based in Germany, Switzerland and Austria,
applicants from the UK and the Netherlands as well as researchers from
related disciplines like political science, arts, anthropology, media and
literature studies also participated in the workshop. By doing so they
supported the transnational and interdisciplinary approach to the field.
Interested in identifying current trends and future research potential
within South Asian studies Michael Mann, the recently appointed chair
of South Asian Studies at Humboldt University, analyzed the scope of
the presented topics in his opening key note address. He found that
the “cultural turn” is well represented in the field, noting that many
of the projects were concerned with cultural issues or more specifically with the phenomena of print media. Furthermore, innovative approaches to “classic” topics were pursued by the projects on labour
history informed by subaltern studies or by those on education which
reflected the recent debates on the civilizing mission of the British co-
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lonial rulers. Mann highlighted global history as another influential new
approach that was represented by a number of projects on diverse topics such as psychoanalysis, slavery or online matrimonial. Though the
workshop certainly reflected a wide range of highly debated issues and
also the practical side of the ‘politics’ of funding, Mann pointed out the
absence of a number of topics such as environmental or urban history,
or the study of minorities. He stressed that these subjects score very
highly on the South Asian research agenda in South Asia and suggested that their absence on European or more precisely German research
agendas might reflect a particular European interest which diverges
from the main and current research interests within the region itself.
A selective overview will illustrate the diversity of papers:
PRABHAT KUMAR (Heidelberg) dealt with the history of cartoons in late
19th and early 20th century Hindi periodicals of North India. He addressed the question of intertextuality between literary and visual texts
through his analysis of the genre of satire. Additionally, he suggested
looking behind the scenes by investigating the process of production
and the actors involved in it, i.e. analyzing the cartoonists and their
self-perception.
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MONIKA FREIER (Berlin) drew attention to the question how in late colonial India Hindi advisory literature became a widespread means firstly of
education commissions of the colonial state and later of social reformers
to launch moral education. By analyzing this popular genre Freier found
that it did not only propagate rules of manners and conduct, but also
postulated certain norms of feelings and the expression of emotions, for
instance certain emotions such as female bashfulness, male pride and
marital love.
In his presentation on stereotypes of the Indian Diaspora in American mainstream TV serials, PIERRE GOTTSCHLICH (Rostock) pointed
out that ethnic minorities are particularly prone to become subject to
stereotyping. Ethnic markers such as the color of the skin, foreign accent, or certain modes of clothing set them apart from the American
mainstream. By focusing on the Indian American Apu of the famous
TV serial The Simpsons whose character traits defined “Indianness” for
a mainstream American audience for twenty years, Gottschlich vivid-
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ly demonstrated how the initially broad stereotype developed into a
more differentiated key figure, a process reflecting the economic, social,
and cultural coming of age of the Indian Diaspora in the United States.
MARIA MORITZ (Bremen) analyzed the increasing awareness of the global dimension in late colonial India by presenting a case study of the
Indian intellectual Bhagavan Das. By using the concept of “rooted cosmopolitanism” Moritz argued that though Das never left India his membership in the transnational theosophical network and in the indigenous
globally oriented elite as well as his background in regional forms of global awareness led to his multifaceted transnational identity. Rather than
focusing on mechanical processes of globalization Moritz emphasized
the need to reflect the cultural implications and meaning of globalizing processes for social actors within an increasingly integrated world.
LISA STURM (Berlin) was one of the presenters who were at the outset
of their research and received suggestions and encouragement for their
Ph.D.-projects and research agendas at the workshop. In a transnational
project on the America-India trade in late 18th and early 19th century,
Sturm intends to investigate its socio-cultural dimension as she wants
to analyze not only the functioning of this trade but also how the influx
of Indian luxury products contributed to a consumer revolution and contributed substantially to a commercialization of the US-American society.
JAMILA ADELI’s (Berlin) presentation on Indian art in the international market was aptly supported by a slide show of contemporary Indian art by artists such as Shilpa Gupta. Adeli bases her research on the fact that since the Indian liberalization in 1990, Indian
art and thus its media coverage is booming internationally. Together
with other qualitative research methods Adeli intends to interview
art world players such as artists, gallery owners, collectors, auction
houses and museum directors as well as art critics in order to find
out how they reflect this boom and the extensive media coverage.
In the concluding session Prof. DIETMAR ROTHERMUND, Prof. HARALD
FISCHER-TINÉ, PD Dr. DIETRICH REETZ and PD Dr. MARGRIT PERNAU
made an attempt to evaluate the outcome of the workshop and discuss
future perspectives. Though not all important subjects such as middle class studies or studies of the informal sector of economy could be
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addressed, all discussants were impressed by the quality of the presentations and a general productive atmosphere that prevailed during
the three-day workshop. Another observation made was the lack of
studies on early modern and medieval history that reflects the closing
down of chairs in different universities in Germany. A major concern of
the concluding round was the question how South Asian studies could
more effectively interact with European history and similarly reach out
to the general public, thus enhancing its influence. All participants were
called to express their experiences of the workshop, make suggestions
for future initiatives and critically evaluate its outcome. Although so
far no critical appraisal has come directly from the participants, but
some of them have in fact found it to be an ‘inspiring workshop’, particularly those who presented their Ph.D. projects (and not individual papers). Furthermore, it was suggested to establish the workshop
as an annual meeting on a rotating basis and thus encourage further
collaboration. This idea has already been taken up successfully as the
workshop has been given a name: YSASM (Young South Asia Scholars
Meet). This has already been invited by various participating universities to host its annual workshop. A preliminary schedule is as following:
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2011:
2012:
2013:
2014:

HU, Berlin
SAI, Heidelberg (coinciding with its Jubilee year foundation).
ETH, Zurich
University of Göttingen.

Workshop Programme
Michael Mann (Humboldt University, Berlin): Keynote
Panel 1: Print, Satire and Colonialism
Chair: Heike Liebau (ZMO, Berlin)
Swarali Paranjape (University of Heidelberg): Marathi satire in the era
of colonialism
Chaiti Basu (University of Heidelberg): Panchu Thakur: Indranath Bandyopadhyay’s (1849-1911) Response to the Colonial Cultural Encounter
in Late 19th Century Bengal
Prabhat Kumar (University of Heidelberg): Situating Cartoon in the Hindi Literary Sphere
Panel 2: Print, Identity and Nationalism
Chair: Michael Mann (Humboldt University, Berlin)
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Dhrupadi Chattopadhyay (University of Heidelberg): ‘Transcreating’
spaces? A review of nineteenth century Indian Writing in English, with a
special focus on Toru Dutt
Simin Patel (Oxford University): A Cosmopolitan Crisis: The Bombay
Riots of 1874
Pragya Dhital (SOAS, London): Paper chains: an investigation of crossborder commerce in north Indian print-media
Luzia Savary (ETH, Zürich): Muslim Reformist Discourse on Women in
Late 19th-Century India: Discussions on Pardah in the Hyderabadi Urdu
Magazine for Women Mu‘allim-i nisvān
Panel 3: Islam and Identity in South Asia
Chair: Dietrich Reetz (ZMO, Berlin)
Shazia Ahmad (SOAS, London): Proselytizing through Print: The Ahmadiyya from 1880-1908
Sadia Bajwa (Humboldt University, Berlin): The Genealogy of the Nationalist Historiography of Pakistan: An Analysis of Historiography in the
Context of the Emergent ‘Muslim Nationalist’ Discourse, 1857-1947
Panel 4: Transnational History, Knowledge and Communication
Chair: Harald Fischer-Tiné (ETH, Zürich)
Uffa Jensen (MPI, Berlin): Universal Knowledge of the Self? The Transnational History of Psychoanalysis in Calcutta (and Berlin and London),
1910-1940
Maria Moritz (Jacobs University, Bremen): A South Asian Cosmopolitan:
Bhagavan Das and the critique of the Theosophical Society, (1913-1914)
Amelia Bonea (University of Heidelberg): Telegraphy and news: Changing perceptions of time and place in nineteenth-century Indian newspapers
Tobias Delfs (Zürich University): Between individual freedom and external necessities: Misbehaviour of Protestant missionaries in 18th and
early 19th century India
Panel 5: Politics of Imperialism and (Post)-Colonialism
Chair: Aditya Sarkar (University of Göttingen)
Manuela Ciotti (Leiden University): Fairs and counter-fairs’: Colonial
and postcolonial India through the exhibition ‘The Empire strikes back:
Indian art today’, London Saatchi Gallery, 2010’
Alexis Wearmouth (University of Dundee): The Origins and Growth of
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Foreign Direct Investment in the Calcutta Jute Industry by a Scottish
Multinational Enterprise – a Case Study of Thomas Duff & Co, 18721896.
Panel 6: Labour: Technology, Identity, Policies
Chair: Rana Behal (International Research Centre, Humboldt University,
Berlin)
Anna Sailer (University of Göttingen): The Many Names of Jute. Concepts of Labour in Late Colonial Dictionaries and Manuals
Nitin Varma (International Research Centre, Humboldt University, Berlin): Making tea: technology, labour process and coolie labour on Assam
tea plantation
Sara Elmer & Christine Whyte (ETH, Zürich): Why is Slavery bad? The
Global anti-slavery movement in Nepal and Sierra Leone, 1920 - 1930
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Panel 7: New Media and Social Identities
Chair: Anna Sailer (University of Göttingen)
Mette Gabler (Humboldt University, Berlin): The Good Life – Buy 1 Get 1
Free. Messages of Outdoor Advertising for Social Change in Urban India
Fritzi Titzmann (Humboldt University, Berlin): Translocal and local dynamics of a global media phenomenon: Changing female subjectivity
and agency in the Indian online matrimonial market
Pierre Gottschlich (University of Rostock): Apu, Neela, and Amita: Stereotypes of the Indian Diaspora in Mainstream American TV Shows
Panel 8: Individual Project Presentation
Chair: Maria Framke (Jacobs University Bremen)
Patrick Hesse (Humboldt University, Berlin): Dialectics of freedom and
tradition: Religion and the communist movement
Lisa Sturm (Humboldt University, Berlin): The American-India Trade in
the Context of Global Transformations 1784-1830
Jamila Adeli (Humboldt University, Berlin): Art, market and the media:
Contemporary art (worlds) in India since economic liberalization
Panel 9: Education in South Asia: Experiments and Controls
Chair: Nitin Sinha (ZMO, Berlin)
Monika Freier (MPI, Berlin): Teaching Ideals and Feelings: Moral Education in Colonial Northern India
Jana Tschurenev (ETH, Zürich): Imperial Experiments in Education.
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Monitorial Schooling in India and Britain (1789-1835)
Round Table
Harald Fischer-Tiné (ETH, Zürich), Margrit Pernau (MPI, Berlin), Dietrich
Reetz (ZMO, Berlin), Dietmar Rothermund

Reproduced here with permission of history.transnational. Framke, M. Identifying
New Themes in South Asian History, history.transnational, 24.09.2010, http://
geschichte-transnational.clio-online.net/tagungsberichte/id=3298
[retrieved
19.04.11].
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4. Deutsch-Indisches Studentensymposium
22. Oktober 2010
Humboldt-Universität zu Berlin
Seminar für Südasien-Studien
HEIKE GATZMAGA
heike.gatzmaga@web.de

Während derzeit 4000 indische Studierende ganze Studiengänge in
Deutschland absolvieren und bis zu 600 Stipendiaten aus Indien in
Deutschland die Doktorwürde erlangen, zieht es nur wenige aus den
deutschen Universitäten in den Subkontinent – und auch nur für kurze
Zeit. Um das zu ändern, hat der Deutsche Akademische Austauschdienst
gemeinsam mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung
2009 die Initiative „A New Passage to India“ ins Leben gerufen. Das literarisch anmutende Motto für den Studierendenaustausch, entlehnt bei
E. M. Forsters fast gleichnamigem Roman, war auch das des 4. DeutschIndischen Studentensymposiums. Moment, nur halb. Denn in dem Titel „A New Passage or a Blind Alley?“ schwang der Zweifel gleich mit.
Die Veranstaltung, zu der das Südasien-Seminar der Humboldt-Universität gemeinsam mit der Deutsch-Indischen Gesellschaft e.V. geladen
hatte, versammelte deutsche und indische Panelteilnehmer verschiedener Altersgruppen. Gemeinsam war ihnen, dass sie alle sich durch die
Passage zwischen Indien und Deutschland bewegt hatten. So sollten
diejenigen, die ihre Indienkenntnis „erfolgreich“ in ihr Berufsleben umgesetzt hatten, einen modellhaften Einblick in ihren Lebenslauf bieten
– und aufzeigen, wie sich Südasienkenner in den Arbeitsmarkt einfädeln
können. Zwei Panels befassten sich mit den Erfahrungen von Studierenden im jeweiligen Gastland. Der Fokus des 4. Deutsch-Indischen Studentensymposiums lag dabei eindeutig auf der Wirtschaft. Mitarbeiter
von Nichtregierungsorganisationen, Stiftungen, Kulturinstitutionen oder
Medienvertreter fehlten.
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Sonnenklar schien schon mit dem ersten Panel: Wer mit der kulturell
orientierten Südasienkompetenz einen Einstieg in die Wirtschaft finden
will, der muss nicht nur hochmotiviert sein, sondern auch hochvernetzt.
Der ehemalige Referent der Deutsch-Indischen Handelskammer mit einem Magister der Indologie etwa bekleidet so einige Positionen. Sven
Andreßen ist unabhängiger Mediendienstleister, unter anderem des
Indien1-Wirtschaftsinformationsdienstes, Chefredakteur der BusinessSparte des Indienportals „Indien Aktuell“ und Lehrbeauftragter für „Indische Wirtschaft“ an der Universität zu Köln. Daneben sitzt er im Beirat
der Deutsch-Indischen Gesellschaft e.V. und promoviert. Ganz ähnlich
liest sich der Werdegang von Jana Helbig, die anders als Andreßen
nicht aus der Geisteswissenschaft, sondern aus dem Bankwesen und
der Betriebswirtschaft kommt. Sie berät Unternehmen zum indischen
Markt, kooperiert mit der Deutsch-Indischen Handelskammer, widmet
sich ihrer Dissertation, lehrt als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der
TU Bergakademie Freiberg – und startete 2006 die digitale Plattform
InDe Network. „Indien“, sagt Helbig, sei „ schon auf dem Radar großer
Märkte.“ Aber als Geisteswissenschaftler brauche man eben Zusatzqualifikationen. Ein Tenor, in den auch Sunjeet S. Jolly einstimmt. Er warnt
vor einem „Entweder-Oder“ und betont, dass Erfolg nur dem blüht, der
„beide Welten meistert“. Ausdrücklich beide. Wer sich kulturell nicht adaptieren könne, so Jolly, sei in Indien zum Scheitern verurteilt.
Jolly, ein „Greencard-Inder“ erster Stunde, wirkt wie das indische
Pendant von Helbig und Andreßen. Der „self-made man“, der schon in
den 1980-er Jahren als Student in Deutschland ankam, hat in Berlin das
Unternehmen IT India aufgebaut. Selbst auf geschäftliche Flexibilität
eingeschworen, kritisiert er Großunternehmen wie Bombardier, für das
Leszek Piorkowski auf dem Panel sitzt. Die meisten Konzerne hätten
zu schwerfällig auf den rasanten Wandel in Indien reagiert und seien
zu starr strukturiert. Sie suchten unter Bewerbern nach „eierlegenden
Wollmilchsäuen“, die nicht nur Vertriebszentren leiten, sondern auch
indische Sprachen fließend sprechen könnten. Und haben, laut Jolly,
zumindest in der IT-Branche den Einstieg in die noch ungesättigten indischen Märkte schon vor Jahren verpasst.
Was ungeheure Potenziale in sich birgt, entpuppt sich für das Gros
der Studierenden wohl eher als Sackgasse. Während die Bundeskanzlerin die asiatischen Märkte beschwört, setzt die deutsche Wirtschaft kaum
auf Personalressourcen aus den Geisteswissenschaften. Und verkennt
offenbar, dass „soft skills“ wie interkulturelle Kompetenzen sich nicht
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nebenbei erlernen lassen. Eine fatale Fehleinschätzung, die sich auch
an den Universitäten abbildet, die in den letzten Jahrzehnten trotz der
rasanten wirtschaftlichen Entwicklung in Indien viele ihrer SüdasienLehrstühle streichen mussten. Denn Menschen, die jung auf fremde
Kulturen treffen, sind offener und anpassungsbereiter. Sie erwerben
Kompetenzen von unschätzbarem Wert – und die sind nicht nur kultureller Art. Wer einmal den „Sprung“ in eine andere Kultur geschafft
hat, bringt eben auch Flexibilität mit und vermag es, andere Arbeitsweisen in die eigene einzubauen. So lobten gerade die indischen Studierenden deutsche Effizienz aber auch die Diskussionsfreude an den
Universitäten und betonten, in welchem Maße sie von dem Aufenthalt
in Deutschland profitierten.
Wie wesentlich kulturelle Lernprozesse für den Erfolg der Arbeit im
Ausland sind, bestimmte die folgenden Panelgespräche. Als ein indischer Teilnehmer eindrücklich das rückständige, dörfliche Deutschland beschreibt, in dem es weder Shopping Malls noch DSL-Anschlüsse gibt, kommt Heiterkeit auf. Rückständigkeit in Deutschland
– das zählt nicht zum deutschen Selbstverständnis. Weniger leicht zu
schlucken scheint es da, dass Deutschland trotz Fachkräftemangels
auf hier ausgebildete hochqualifizierte Kräfte aus Indien verzichtet.
Denn so mancher packt nach dem Studium seine Koffer, weil die Behörden ihm das Aufenthaltsrecht verweigern.
Trotz aller sprachlichen und bürokratischen Hürden ist Deutschland für indische Studierende attraktiv. Von ihnen werden zwar hohe
finanzielle Rücklagen, aber keine Studiengebühren verlangt. Dafür
nehmen viele auch den Zwangslauf durch die Sprachkurse in Kauf.
Nicht verstehen dagegen können sie, dass Deutschland Integration
großschreibt, aber nicht integriert: So entstehen etwa in den Ämtern unnötige Probleme durch einsprachige Formulare. An den Universitäten hat sich das längst geändert. Viele Seminare werden auf Englisch angeboten und hier haben die „native speakers“ sogar Vorteile
gegenüber den deutschen Studierenden. Auch der Deutsche Akademische Austauschdienst bemüht sich, Deutschland in Indien zu bewerben. Zum Beispiel mit Vikas Shabadi. Er ist ein „Botschafter“ des
DAAD in Indien und geht dort mit so manchem Pfund hausieren. Dazu
gehört die Arbeitslosigkeit in den USA ebenso wie 1800 deutsche Biersorten oder die Aussicht, einmal einen echten Mercedes durch den
Schwarzwald zu fahren.
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Susanne Kammüller vom DAAD in Bonn möchte mehr deutsche Studierende auf den Weg nach Indien bringen. Die Entwicklungen dort sprechen für sie. Die indischen Universitäten stellen sich zunehmend auf
internationalen Zulauf ein. Auch die deutschen Hochschulen beginnen
damit, Auslandssemester anzuerkennen und universitäre Kooperationen anzusteuern. Sie hänge, sagt sie, dem Humboldtschen Bildungsideal an: „Ich glaube persönlich, dass internationale Erfahrung im Lebenslauf immer wichtiger wird.“ Es sei „etwas ganz anderes, in Indien
als in London zu studieren“, schließlich sei ein Aufenthalt in Indien eine
„Bereicherung“. Das klingt rückwärtsgewandt und ist es doch nicht. Im
besten Falle ist Susanne Kammüller eine Frau mit Vision. Es ist höchste
Zeit, dass kulturelle Kompetenzen – sei es auf deutscher wie auf indischer Seite – nicht versickern, sondern als Ressource erkannt und genutzt werden. Dafür muss die deutsche Wirtschaft wohl erst aus ihrem
Dornröschenschlaf aufwachen. Vielleicht ist der Weg dann frei für eine
wirklich fruchtbare wirtschaftliche Kooperation zwischen den Ländern.
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Rezension
Sebastian Buciak und Rüdiger von Dehn (Hg.)
Indien und Pakistan – Atommächte im Spannungsfeld regionaler
und globaler Veränderungen.
Beiträge zur Sicherheits- und Außenpolitik Südasiens
Erschienen in der Schriftenreihe Sicherheitspolitik, Bd. 4, Berlin: Verlag Dr. Köster, 2010, 529 Seiten,
ISBN 978 3 89574 7359, Preis 39,80€.

Wirft man als langjähriger Kenner Südasiens einen Blick auf den Buchtitel, so wird das Interesse zunächst durch die Aktualität des Themas
geweckt. Ein schwergewichtiger, 529 Seiten starker Sammelband kündigt an, sich mit der Außen- und Sicherheitspolitik der beiden größten
Staaten auf dem südasiatischen Subkontinent zu beschäftigen, weil sie
seit 1998 offizielle Atommächte sind. Das lässt vermuten, dass zumindest diese beiden Staaten in der Region eine neue Rolle spielen, die sich
auf die Region insgesamt auswirkt. Neben Fragen der wachsenden oder
abnehmenden Spannungen zwischen den „Erzfeinden“ Indien und Pakistan dürften auch Fragen zur veränderten Geopolitik in Südasien und
dem Indischen Ozean zu erwarten sein.
Doch ein Blick in das Inhaltsverzeichnis lässt schnell deutlich werden,
dass es weniger um solche als um ganz konventionelle politikwissenschaftliche Fragen der Sicherheit und Zusammenarbeit aus einer vermeintlich südasiatischen Perspektive geht. Insgesamt 22 Beiträge spannen den weiten Bogen von den Demokratisierungsprozessen in Indien,
Nepal, Sri Lanka, Bangladesh oder Pakistan, nicht selten als Gegensatzpaar von Demokratie und Militärregierung, bis hin zu Aspekten
der nuklearen Zusammenarbeit zwischen den USA und Indien oder
des indischen Atomwaffenprogramms. Historische Beiträge betrachten
die Geschichte Britisch-Indiens, beschäftigen sich mit dem Blick des
deutschen Militärs auf Indien zwischen 1871 und 1945 bzw. der Befriedung des afghanischen Grenzraumes zu Britisch-Indien in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Die Lektüre der Beiträge ist eher ernüchternd, in manchen Fällen
geradezu peinlich. So gleich der erste Beitrag, der in die Geschichte
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Britisch-Indiens einführen will. Wozu, fragt man sich als Leser, denn als
separates, hermetisch losgelöstes Kapitel ergibt dieser historische Überblick keinen Sinn. Abgesehen davon ist der Beitrag inhaltlich nicht auf
dem Stand der neuesten Forschung, auch wenn auf drei einschlägige
neuere Gesamtdarstellungen zur Indischen Geschichte rekurriert wird,
die mehr als drei Viertel der Fußnoten ausmachen. Das Narrativ bleibt
ein höchst konventionelles und mehr als überholtes. Der frühen „europäischen Expansion“ nach Indien folgen die Kontakte der englischen
Ostindiengesellschaft und die britische Kolonialherrschaft bis hin zum
Unabhängigkeitskampf. Akteure sind in diesem unzeitgemäßen Narrativ
fast ausschließlich Europäer, indische Handlungsträger existieren nur am
Rande. Entlarvend und peinlich wird die Darstellung, wenn wenige indische Akteure, wie die so genannten Fürsten und ihre Princely States
in Britisch-Indien, als „Prinzenstaaten“ übersetzt werden, was die tiefe
Unkenntnis des Verfassers dokumentiert.
Besser recherchiert und geschrieben ist der darauf folgende historische Beitrag zum Blick des deutschen Militärs nach Britisch-Indien.
Im Kontext des Bandes und seines Titels fragt man sich als Leser jedoch auch hier, wozu es des Beitrages bedarf. Sicherlich nicht, um die
gegenwärtige außen- und sicherheitspolitische Lage in Südasien verstehen zu können. Es lässt sich beim besten Willen keine Linie aus der
Vergangenheit in die Gegenwart ziehen. Und die einzige, die möglich
wäre, nämlich unter dem Gesichtspunkt des explizit angesprochenen
„Kleinen Krieges“ eine deutsche Afghanistanpolitik vom Kaiserreich
über das Dritte Reich in die Berliner Republik zu zeichnen, unterbleibt. Einen solchen Versuch unternimmt der dritte Artikel, der britische
Strategien zur Pazifizierung des britisch-indisch-afghanischen Grenzraumes vorstellt. Sinnvoll werden die historischen Erfahrungen mit
der gegenwärtigen Strategie der internationalen Friedenstruppen in Afghanistan in Verbindung gebracht.
Ebensolchen Sinn, nämlich geschichtliche Kontinuitäten zur Erklärung
gegenwärtiger politischer Situationen aufzuzeigen, leistet der Beitrag zu
Indiens sicherheitspolitischer Wende zwischen 1962 und 1974. Überzeugend wird dargelegt, wie sich die Regierungen der Indischen Union nach
dem zweiten Indisch-Pakistanischen Krieg von 1962 und dem IndischChinesischen Grenzkrieg von 1965 darum bemühten, ihre Sicherheitspolitik besonders nach dem Debakel letzteren Krieges neu auszurichten. Dazu gehörte auch die Entwicklung einer Atombombe nach 1972,
um China auf diesem Feld die Stirn bieten zu können. Auch erhoffte man

REVIEWS/REZENSIONEN

sich seitens der Regierung Indira Gandhi (seit 1965 im Amt), mit dieser massiven Aufrüstung nicht zum Spielball der beiden Supermächte
zu werden und den erhofften Status einer Großmacht anstreben zu
können. Die Zündung eines Nuklearsprengsatzes 1974 bombte Indien
schließlich dorthin, wo es sich 1962 vermeintlich wähnte, nämlich in den
Kreis potenter militärischer Mächte. Zu fragen wäre jedoch aufgrund
der historischen Erkenntnisse, ob Indira Gandhi die Zündung überhaupt
wollte oder ob nicht Wissenschaft und Militär eigenmächtig handelten.
Ein Großteil der folgenden Beiträge befasst sich entweder mit den
eingangs erwähnten Fragen zu Demokratie und Militär in diversen
südasiatischen Staaten oder hat die Atommächte Indien und Pakistan,
was sie offiziell seit 1998 sind, zum Gegenstand. Titel sind beispielsweise „Pakistan zwischen Demokratie u nd Militär“ und „Bangladesch
zwischen Demokratie und Militär“, als ob es im Rahmen von Sicherheits- und Außenpolitik besagter Staaten nicht geeignetere Themen gäbe.
„Pakistan, die Taliban und die Atombombe“ und „Democratization of
Pakistan: A Role for the European Union“ zeigen endgültig den Diskurs
an, in dem sich der Sammelband bewegt und zu dem er weiter beiträgt. Zum einen behandeln die Beiträge innenpolitische Themen, was
im gesteckten Rahmen von Sicherheits- und Außenpolitik südasiatischer
Staaten befremden muss. Zum anderen stellt sich die Frage, wenn Demokratisierungsprozesse in Südasien und die Rolle der EU dabei sowie
Pakistan, die Taliban und die Atombombe thematisiert werden, um wessen Interessen, sprich Sicherheitspolitik es eigentlich geht.
Sicherlich nicht um die der genannten Länder. So liegt denn die Vermutung nahe, die dann bei der Lektüre der Texte bestätigt wird, dass es
um Fragen der Sicherheit aus europäischer und amerikanischer Sicht geht,
klassisch: der NATO. Wie passen die südasiatischen Staaten, allen voran
Indien und Pakistan, in das sicherheitspolitische Konzept von NATO, EU
und USA. Weniger interessieren hier die sicherheitspolitischen Konzepte
der südasiatischen Staaten, als vielmehr die Position und Funktion, die sie
in einem NATO-Sicherheitskonzept einnehmen. Dies zeigt sich insbesondere bei dem Beitrag zu „Das ‚Comeback‘ der Atomenergie. Die Risiken
des Bedeutungszuwachses nuklearer Technologien in Südasien und ihre
Implikationen für eine neue Global Governance“. Generell wird davon ausgegangen, dass nicht nur Pakistan, sondern auch Indien „unsichere Kandidaten“ im Umgang mit der nuklearen Technologie sind. Die Weigerung der
indischen Regierungen, das Nichtverbreitungsabkommen nuklearer Technologie zu unterzeichnen, ist nur ein Indikator für eine solche Unsicherheit.
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Nicht gefragt wird indessen, warum die BJP- und Congress- geführten
indischen Regierungen dies seit 1998 nicht tun. Des Weiteren wird nicht
gefragt, geschweige denn analysiert, wie es sich denn tatsächlich mit
der friedlich wie militärisch genutzten Atomenergie verhält. Von Interesse ist nur das militärische Potenzial, nicht aber der Umstand, dass die
rapide expandierende indische Wirtschaft vor einem massiven Energiebeschaffungsproblem steht und dabei die Atomenergie eine Form der
Stromerzeugung darstellt, ganz gleich, wie man hierzulande zu einer
solchen Debatte steht. Auch der indische Staat und seine Bevölkerung
haben den Anspruch auf eine „Brückenenergie“. Nur unter solchen Gesichtspunkten würde eine Diskussion auf gleicher Augenhöhe stattfinden. So aber, und das mahnt eben auch die indische Regierung an,
besteht zum Beispiel mit dem Nichtverbreitungsvertrag ein altes „imperialistisches“ Beherrschungsinstrumentarium fort. Diese Ansicht hat
ihre Berechtigung, wird aber nicht in die Debatte einbezogen.
Die Debatte, die in weiten Teilen des Bandes geführt wird, ist ein
neuerliches Beispiel für einen Beitrag zu dem offensichtlich immer
noch vorherrschenden „orientalistischen Diskurs“ (im Sinne Edward
Saids), der mehr über die Länder des „Westens“ und ihrer Haltungen gegenüber dem „Orient“ aussagt als, wie in diesem Fall, über die
Staaten Südasiens. Nicht das Handlungsvermögen der südasiatischen
Staaten und ihrer Regierungen ist von zentralem Interesse, sondern
wie diese Staaten sich über einen von NATO-EU-USA bestimmten Diskurs zur globalen Neuordnung verorten lassen. In dieses „Bild“ passen auch die Beiträge zu den innenpolitischen Zuständen unter den
Überschriften von Demokratie, Militär(diktatur) und Terrorismus, die
wenig bis nichts über das sicherheits- und außenpolitische Interesse
der Staaten Südasiens aussagen. So gesehen leistet der Sammelband
einen nur begrenzten Beitrag zu einem näheren und besseren Verständnis südasiatischer Staaten, dortiger Atommächte, ihrer Sicherheitskonzepte und ihrer Außenpolitik.
Lobenswert ist der Ansatz, Magister- und Masterarbeiten in komprimierter Form zu publizieren, denn oft gehen gute wissenschaftliche
Erkenntnisse auf der Ebene des regulären Universitätsabschlusses verloren. Allerdings eignet sich nicht jede Abschlussarbeit für eine Veröffentlichung. Zudem sollten alle Beiträge, das gilt auch für die Dissertationsprojekte, redaktionell so bearbeitet sein, dass sie sich einem
breiteren Lesepublikum erschließen. In der vorliegenden Form sind
die meisten Artikel fußnotenschwere Beiträge, eingezwängt in ein
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theorielastiges Korsett. Hier hätte redaktionelle Hilfestellung geleistet
werden müssen. Zu den inhaltlichen Schwächen und Mängeln gesellen
sich formale. Es ist übertrieben und unüblich, die Fußnoten in der gleichen Schriftgröße wie den Fließtext zu setzen, was die Abundanz an
Anmerkungen erst recht deutlich werden lässt.
Weit dramatischer ist indessen die wahrlich schlampige Edition.
Rechtschreibregeln werden gar nicht eingehalten, was sich besonders
an der ß/ss Schreibweise zeigt, die innerhalb einzelner Beiträge und im
ganzen Band wahllos erfolgt. Eine Silbentrennung ist nicht durchgeführt
worden, so dass nicht selten große Zwischenräume in einzelnen Zeilen
entstehen, was ästhetisch gesehen mehr als nur „unschön“ aussieht
und das Lesen unnötig erschwert. Seltsam mutet auch an, die Fußnotenzählung durch den gesamten Band fortlaufen zu lassen. Insgesamt
scheint der Sammelband zu schnell produziert worden zu sein. Sorgfalt
hat in der Redaktion bei der Editionsarbeit einschließlich des Korrigierens und Redigierens offensichtlich keine Rolle gespielt.
Empfehlen kann man den Sammelband nicht, zu schlecht ist allein
seine äußere Präsentation. Gravierender aber wiegen die inhaltlichen
Mängel sowie der fatale „orientalistische Diskurs“, zu dem die meisten
Artikel ihren sicherlich ungewollten Beitrag leisten. Dies ist ja gerade
das Dilemma mit dem Diskurs. Aber zu wissenschaftlichem Arbeiten gehört eben auch, dass man sich über solche Diskurse im Klaren ist – und
nicht einfach weiterschreibt.
Michael Mann. michael.mann@asa.hu-berlin.de
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Rezension
Gita Dharampal-Frick, Ali Usman Qasmi, Katia Rostetter (Hg.)
Revisioning Iqbal As a Poet & Muslim Political Thinker
Beiträge zur Sicherheits- und Außenpolitik Südasiens
Draupadi Verlag: Heidelberg 2010, 231 Seiten,
ISBN: 9783937603438, 19, 80 €.

Der vorliegende Band ist eine Sammlung von Beiträgen, die auf einer
internationalen Tagung gehalten wurden, welche vom Südasien Institut
der Universität Heidelberg aus Anlass zweier Ereignisse im Herbst 2007
organisiert wurde. Man hatte sich vorgenommen, des 130. Geburtstages von Muhammad Iqbal (1877-1938) sowie seines Besuches in Heidelberg vor 100 Jahren zu gedenken. Darüber hinaus verspricht Frau
Dharampal-Frick in ihrem kurzen Vorwort eine radikale Neubewertung
(S.8) der Rolle Iqbals auf drei Ebenen, die im Titel bereits anklingen: als
Philosoph in seinen Bemühungen um einen gleichberechtigten Dialog
zwischen Konzepten des islamischen Universalismus und europäischen
philosophischen Denkens; als Dichter in Urdu und Persisch, inspiriert
von europäischen wie arabisch-islamischen Traditionen; und als politischer Denker, der in der Kolonialzeit nach Haltung suchte und vom pakistanischen Staat ideologisch instrumentalisiert wird. Damit ist die grobe
Gliederung des Bandes bereits angegeben: Poetik, Politik und Philosophie Iqbals werden jeweils in 3-4 Beiträgen vorgestellt und analysiert.
Muhammad Iqbal war im nordindischen Kulturkreis verwurzelt
und hat sich durch Studienaufenthalte in England und Deutschland
mit europäischer Philosophie und Dichtkunst vertraut machen können. Er gilt als der größte Urdu-Dichter des 20. Jahrhunderts und
kann zu den in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts häufig in Erscheinung tretenden universalen Humanisten gezählt werden. In seinen Schriften versucht er, in islamischer Religion, Philosophie und Poesie Antworten für die muslimische Welt auf drängende Fragen seiner
Zeit zu finden. Sind seine Überlegungen auch für uns heute, im 21.
Jahrhundert, noch interessant und anregend? Der Band geht von
einer transkulturellen Bedeutung Iqbals aus (S.8) und versucht dies
mit seinen Beiträgen zu zeigen. Das Ergebnis ist nicht nur aufgrund
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der unterschiedlichen disziplinären Ansätze divers, sondern auch hinsichtlich der jeweiligen Überzeugungskraft in der Argumentation.
Ali Usman Qasmi lässt in seiner Einführung einige Motive aus dem
Werk Iqbals, die in den nachfolgenden Beiträgen analysiert werden,
schon einmal anklingen, darunter auch Disharmonien. So verweist er
zu Recht auf die im Sinne Saids orientalistische Gegenüberstellung von
Ost und West als im Wesen verschieden und unveränderlich, die die
Wahrnehmung des „Orients“ nicht nur im Westen prägte, sondern von
vielen Denkern in Asien übernommen wurde. Auch Iqbal folge hier dem
Zeitgeist und der Idee von einem „essentially spiritual and idealistic
‚Oriental’ outlook“ (S.20) des Orients. Waren Ost und West, Asien und
Europa erst einmal als Gegensätze konstruiert, lag zur damaligen Zeit
die Idee nahe, durch Zusammenarbeit und Austausch diese zu überwinden und so zu einer universellen Harmonie der Welt zu gelangen. Es
funktioniert nur leider nicht, und heute, hundert Jahre später, bestünde
die Möglichkeit, kritisch der Frage nachzugehen, warum es nicht funktionierte. Insofern enttäuscht es, wenn in den Beiträgen von Qazi Afzal
Husain (Iqbal and the next generation) und Abdul Wahab Suri (What is
living and what is dead in Iqbal) der orientalistische Diskurs nicht überschritten, sondern in ihm diskutiert wird. Griechisches und islamisches
Denken werden absurderweise als grundsätzlich verschieden charakterisiert: deduktive versus induktive Methode oder reiner abstrakter Verstand versus intuitive Erkenntnis. Doch lassen sich die verschiedenen
Erkenntnisweisen weder geografisch verorten noch religiösen Gemeinschaften einseitig zusprechen – hier hätte uns dann Iqbal heute nichts
zu sagen. Hier zeigt sich eine Ambivalenz im Denken Iqbals, denn diese
Essentialisierung von Kulturen widerspricht seiner Annahme von der
grundlegenden Möglichkeit zur Veränderung aller Dinge, auch ewiger
Prinzipien, als „the greatest signs of God“. (S.25) Wie Iqbal diese philosophische Idee der Dialektik von Sein und Werden in seinen Gedichten umsetzt, verdeutlicht Stephan Popp (How to carve a Saqi out of
Nietzsche) auf anregende Weise. Am Beispiel eines Gedichtes, das in
Form und Bildsprache der persischen Tradition folgt, zeigt der Autor,
dass Iqbal dort „Kuckuckseier“ in Gestalt europäischer Philosophie und
Ideen des frühen indischen Nationalismus hinein gelegt hat. Iqbal kann
auf diese Weise eines seiner zentralen Konzepte von Unabhängigkeit,
khudi oder Selbstverwirklichung, als politische Botschaft an seine Leserschaft bringen. Das ist sehr fein analysiert und wird in diesem Band
nur von dem Beitrag von Christina Oesterheld (Iqbal`s poem „Ek śám
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Nekar ke kináre“ and Goethe’s „Wanderers Nachtlied/Ein Gleiches)
übertroffen. Was als ein trockener Vergleich zweier Gedichte beginnt,
wobei sie auf die Verwendung einzelner Worte und deren Bedeutung
eingeht, wird zu einem höchst emotionalen Verständnis der Person
Iqbals in Deutschland. Durch die sensible und feinsinnige Wahrnehmung der Dichterseele erfahren wir von seiner Sehnsucht nach Ruhe
und Frieden, jenseits der immerwährenden Bewegung allen Seins.
Die beiden nachfolgenden Beiträge zur Poetik enttäuschen eher.
Qazi Jamal Husain (Muslim Spain: A leitmotif in Iqbal’s poetry) zeigt
uns Iqbal als Träumer einer “vision of the return of Muslim glory”
(S.88) und erklärt damit das häufige Spanienmotiv in seinen Gedichten. Axel Monte (Images of Iqbal and Tagore in Germany) schickt die
beiden großen Denker in ein Wettrennen um „the mantle of an Indian
Goethe“ (S.99). Dass Iqbal „might well provide us with a key to solving
at last some of our problems today“, bleibt leider nur eine Behauptung. Ärgerlich ist, dass immer noch auf die hervorragenden Übersetzungen der Werke Tagores hingewiesen werden muss, die der Verlag
Volk und Welt in Zusammenarbeit mit Indologen aus der DDR und
der Tschechoslowakei seit Anfang der 80er Jahre herausgegeben hat.
Erfrischend der Text von Hans Harder (‚Hazy aryan mysticism and
the semitic desert sun’: Iqbal on Arabs and Persians, Semites and Aryans). Er greift ein scheinbares Paradox bei Iqbal auf: seine Liebe zur
persischen Sprache und Dichtkunst steht gegen seine Kritik am Persianismus. Dem liegt zwar wiederum eine Konstruktion zugrunde,
nach der das Persische, vor allem die philosophische und mystische
Dimension des Sufismus, eine Quelle der Degeneration sei im Unterschied zum Arabischen, wo Iqbal den Mann der Tat vermutet. Doch
kann Hans Harder zeigen, dass diese Konstruktion in einem konkreten politischen Kontext steht, nämlich der niedergehenden muslimischen Kultur im kolonialen Indien, der neue Orientierung und
Kraft durch „an anti-colonial utopia“ gegeben werden soll (S.176).
Die drei Beiträge zu Iqbal als muslimischer politischer Denker verdeutlichen die Ambivalenz und Zerrissenheit des Dichters wie seiner
heutigen Interpreten. Shamim Hanfi (Iqbal’s dialogue with the West)
zeigt Iqbal als Visionär und „a representative of the unity of human
thought“ (S.109) und fordert eine neue Interpretation seiner Poesie,
ohne einen Ansatz dafür zu liefern. Tahir Kamran (Problematising Iqbal
as a state ideologue) stellt an den Beginn seines Textes eine dominante Narrative im heutigen Diskurs um die pakistanische Nation und
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deren Geschichtsschreibung, die durch Personenkult charakterisiert
ist. Darin nimmt Iqbal einen bedeutenden Platz ein. Der Autor dekonstruiert einige der Mythen, so z.B. von Iqbal als Vater der Idee eines
pakistanischen Staates. Er stößt Iqbal darüber hinaus von Sockeln, die
ihm in einigen anderen Beiträgen des Bandes errichtet wurden. Weder
sei er ein Dichterphilosoph noch ein Modernisierer, die Politik sei nicht
eigentlich sein Bereich gewesen und sein Konzept des Islam gehe an
der spezifischen Identität südasiatischer Muslime vorbei. Am Ende
bedauert er, dass heute vor allem Fundamentalisten Inspiration aus
Iqbals Poesie ziehen. Hier wird erstmals deutlich Hagiographie vermieden, wie im Vorwort angekündigt, und ein Interesse an Iqbal geweckt.
Inayatullah Baloch (Islamic universalism, the caliphate and Muhammad Iqbal) holt in seinem Beitrag weit aus, um den Groll der muslimischen Welt gegenüber dem Westen anhand der Geschichte des Kalifats zu
erläutern. Vor diesem Hintergrund problematisiert er die Haltung Iqbals
zu politischen Fragen der Zeit, z.B. zum „Great Jihad“ und zur KhilafatBewegung. Auch seine bereitwillige Annahme des Ritterstandes 1922
stieß auf Kritik von Zeitgenossen, denn er wurde von der Macht verliehen,
die das Khalifat bedrohte. Anders als Iqbal hatte Tagore protestiert und
seinen Titel 1919 nach dem Massaker von Amritsar zurückgegeben. Dennoch gilt Iqbal vielen als Verfechter eines muslimischen Universalismus
oder Pan-Islamismus, gerichtet u.a. gegen die Ideologie des Nationalismus und die Idee des Nationalstaates. Allerdings personifiziere er nicht
die Gestalt eines „warrior-poets“ (S.152), der praktiziert, was er predigt.
Auch dieser Beitrag endet mit einem besorgten Ausblick auf die heutigen Interpretationen Iqbals in islamischen Erneuerungsbewegungen.
So bietet der Band eine Mischung von sensiblen Analysen, anregenden Perspektiven und elogischen Statements. Über Iqbal im
21. Jahrhundert muss wohl noch weiter nachgedacht werden.
Melitta Waligora. melitta.waligora@rz.hu-berlin.de
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Rezension
Carolin Genz und Peter Heine (Hg.): Solidarität und ziviles Engagement.
Fromme Stiftungen im Islam und ihre neue Rolle in der Gegenwart
Verlag Hans Schiler: Berlin 2010, 113 Seiten,
ISBN: 9783899303162, Preis €16.

Der schmale Band, herausgegeben unter Federführung eines prominenten ehemaligen Islamwissenschaftlers der Humboldt-Universität
zu Berlin ist einem wichtigen Thema in der heutigen Welt gewidmet,
nämlich der Rolle von islamischen Stiftungen für die Entwicklung islamischer Gesellschaften. Muslimische Länder gehören mehrheitlich
in die Kategorie der Entwicklungsländer und stehen deshalb auch im
Fokus deutscher Entwicklungspolitik. Das Anliegen der Studie ist es
daher, die prominentesten islamischen Stiftungen zusammenzutragen, vorzustellen und eine Einschätzung ihres Potentials für entwicklungspolitische Zusammenarbeit, wie sie vom Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in einem “Weißbuch zur Entwicklungspolitik” (2008) definiert worden ist, zu geben.
Schon im Vorwort wird auf die besonderen Schwierigkeiten dieses
Vorhabens hingewiesen, die der aktuellen politischen Situation geschuldet ist. Im Zuge des weltweiten Krieges den die USA mit ihren
Verbündeten gegen islamischen Terrorismus führen sind fromme islamische Stiftungen zunehmend in den Verdacht geraten, islamischen
Terrorismus zu finanzieren. Eine Reaktion darauf ist, dass diese Stiftungen ihre Informationspolitik sehr restriktiv handhaben, um nicht
eventuelle Verdachtsmomente zu bedienen oder erst aufkommen zu
lassen. Die Autoren der Studie bemerkten diese Zurückhaltung sowohl
bei den Informationen, die auf den Webseiten der Stiftungen gegeben
werden wie auch bei Interviews und persönlichen Kontakten mit Vertretern der Stiftungen. Und so wundert auch nicht die Selbsterkenntnis
der Autoren, wonach sich die Stiftungen sehr wohl bewusst sind, dass
eine solche restriktive Informationspolitik auch Anhalt für Verdachtsmomente geben könnte. Sie ziehen jedoch den Schluss, dass „in einem Prozess des Abwägens von Vor- und Nachteilen dieser Haltung
sie offensichtlich zu der Einschätzung gekommen sind, dass ihnen die
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hermetische Option von größerem Nutzen ist als die Öffnung.“ (S. 7)
Die Ergebnisse der Studie beruhen vor allem auf der Recherche
von Webseiten der Stiftungen, in einigen Fällen auch auf Telefoninterviews. Da es sich bei den Autoren und Zuarbeitern um Personen handelt, die die Sprachen der jeweiligen Stiftungen beherrschen, konnten
auch die arabischen, persischen usw. Varianten der entsprechenden
Webseiten in die Auswertung einbezogen werden. Insgesamt muss jedoch festgestellt werden, dass die Quellenlage für diese Untersuchung
eher als dünn zu bezeichnen ist, was sicher der politischen Situation
und dem zeitlichen Druck zur Fertigstellung der Studie geschuldet ist.
Die Studie gliedert sich in fünf Abschnitte, denen im Anhang ein Katalog von 15 frommen islamischen Stiftungen angefügt ist. Des Weiteren
wird eine ausführliche Literaturliste zu bereits erschienener Literatur zum
Thema zusammengestellt, die geeignet ist, Interessenten einen breiteren Überblick zu erleichtern. Nach einem kurzen Vorwort gibt der erste
Abschnitt unter dem Titel „Voraussetzungen der Untersuchung über die
islamischen Stiftungen in der Golfregion“ eine Einführung in die gegenwärtigen rechtlichen Grundlagen frommer Stiftungen in der islamischen
Welt. Hier stellen die Autoren fest, dass es in letzter Zeit zu wesentlichen Veränderungen in der Rechtspraxis der Stiftungen im Sinne einer
Modernisierung gekommen ist, die in der Literatur nur unvollständig und
wenig systematisch wahrgenommen worden sind. Dazu gehört die wachsende Unabhängigkeit einzelner Stiftungen von staatlicher Kontrolle
der jeweiligen Länder wie auch eine wachsende Vielfalt ihrer finanziellen
Instrumente zur Handhabung ihrer Gelder. So wird eine zunehmende
Integration islamischer Stiftungen in das islamische Finanzwesen festgestellt. Bezüglich der Motive der Muslime, sich in islamischen Stiftungen zu engagieren, nennen die Autoren Gefühle islamischer Solidarität,
aber auch karitative und entwicklungspolitische Motive. Besonders wird
auf die große Rolle religiöser Stiftungen unter schiitischem Recht und
im Iran hingewiesen. Dabei wäre eine Aussage zu der Rolle der Stiftungen im iranischen Wirtschaftssystem angebracht gewesen, da dies
eine grundlegende Rolle des Zakat im islamischen Verständnis darstellt.
Geografisch beschränken sich die Untersuchungen der Studie auf
Südasien mit Pakistan als Schwerpunkt, auf das westafrikanische Ghana
und die zentralasiatischen Republiken mit dem Schwerpunkt Kasachstan. Allein aus dieser Aufzählung wird sichtbar, dass leider große und
wichtige Gebiete aus der Untersuchung herausgelassen wurden wie zum
Beispiel der gesamte Raum Südostasiens oder auch Indien mit einer
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Muslimbevölkerung, die derjenigen Pakistans nahekommt. Da die Autoren keine Grunde dafür angeben, kann nur vermutet werden, dass es
sich hier um die Prämissen handelt, die vom Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit vorgegeben wurden oder auch um Ressourcen
bedingte Einschränkungen. Die Autoren verweisen jedoch auf die besondere Wichtigkeit der Untersuchung des Engagements der Stiftungen
der Golfregion aufgrund der Instabilität in der Region infolge der Kriege
im Irak und Afghanistan und der daraus entstehenden Bedrohungen
durch eventuelle neue Konflikte in Südasien, Afghanistan und dem Irak.
Im wichtigen zweiten Abschnitt unter der Überschrift „Begriffsklärung
und dogmatische Voraussetzungen des islamischen Stiftungswesens“
werden die ethisch-religiösen Grundlagen für finanzielle Stiftungen im
Islam und deren Formen Zakat und Sadaqa sowie die Institution der
religiösen Stiftung (waqf) selbst erläutert. Die zentrale Rolle von zakat,
das eine der fünf Säulen des Islams ist und sadaqa wird von den Autoren
hervorgehoben: „Wie auch die Pflichten zum gemeinsamen Gebet und
zum Zusammenkommen bei der Pilgerfahrt zeigen, vermittelt der Islam
überhaupt eine Lehre, die sich in all ihren Aspekten auf die gesellschaftliche, auf die gemeinschaftliche Dimension richtet und zwar in einem solchen masse, dass gesagt werden kann, dass es keine echte Ausübung
der Religion gibt ohne persönliches Engagement in der Gemeinschaft.“
(S. 30). Neben den verschiedenen Formen frommer Stiftungen weisen
auch hier die Autoren auf deren schwierige Situation in der derzeitigen
politischen Situation hin, was zu einem Verlust and Zuwendungen und
Vertrauen in die Stiftungen geführt hat. Damit gibt dieser Abschnitt der
Studie eine klare, wenn auch sehr knappe Einführung in die Bedeutung
und Rolle islamischen Stiftungswesens in islamischen Gesellschaften.
Im Abschnitt drei der Untersuchung unter dem Titel „Ein afrikanisches Beispiel: Muslimische Organisationen in Ghana“ wird ein kurzer Überblick über die Arbeit islamischer NGOs und deren Konkurrenz mit westlichen und christlichen NGOs gegeben. Es scheint bei dem Beitrag nicht
ganz klar, warum er in dieser Form in die Studie aufgenommen wurde.
Im vorangegangenen ersten Abschnitt wurde als Begründung angegeben, dass Islamisierung in dieser Region stark voranschreitet. Hier zeigt
sich jedoch, dass der Anteil der muslimischen Bevölkerung lediglich bei
ca. 20% liegt und sich trotz des Bevölkerungswachstums in den vergangenen Jahren nicht verändert hat. (S.41). Des Weiteren bemerken
die Autoren ein verstärktes Interesse von Sicherheitsbehörden an den
Aktivitäten muslimischer NGOs, da diese die Störung des friedlichen
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Zusammenlebens von Muslimen und Nichtmuslimen in Ghana vermuteten, was sich in der Untersuchung jedoch nicht bestätigte. Zudem
wird gesagt, dass muslimische NGOs in Ghana meist klein und nicht in
der Lage seien, sich aus Spenden aus der eigenen Muslimbevölkerung
zu finanzieren. Es ist daher klar, dass es sich hier nicht um religiöse
Stiftungen handelt, sondern um überwiegend fremdfinanzierte NGOs.
Diese Tatsache macht den Fokus auf Ghana allerdings noch weniger
verständlich. Was der Darstellung jedoch entnommen werden kann,
ist die Konkurrenz, in der sich diese Organisationen mit westlichen und
christlichen befinden, die unter den derzeitigen politischen Bedingungen
zu neuen Spannungen in der ghanaischen Gesellschaft geführt haben.
Abschnitt vier trägt den Titel „Einzelne islamische Stiftungen
und ihre Aktivitäten am Beispiel Afghanistan und Pakistan“. Hier
wird die Tätigkeit verschiedener Organisationen in Afghanistan und
Pakistan analysiert und ihre Eignung zur Zusammenarbeit mit dem
BMWZ auf der Basis des „Weißbuches“ eingeschätzt. Es wird die Arbeit der internationalen „Islamic Relief“ in Pakistan und Afghanistan,
der Edhi-Stiftung in Pakistan, des Pakistan NGO Forums, des Ansar Burney Trusts und der Organisation Roter Halbmond in Afghanistan und Pakistan vorgestellt und eine Einschätzung der Werte, auf
denen sie basieren sowie ihre Haltung zu Militanz gegeben. Aussagen
über die Finanzierungsquellen dieser Organisationen fehlen jedoch.
Im letzten Teil stellt Dina Wilkowsky die Tätigkeit islamischer
Organisationen im postsowjetischen Zentralasien vor. Ihr Beitrag
gibt einen interessanten Einblick in die diversen Situationen in den
zentralasiatischen Republiken Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgistan und Kasachstan, die ethnisch wie auch religiös durchaus sehr unterschiedlich strukturiert sind und deren Bezug zum Islam ebenfalls viele Unterschiede aufweist. Die daraus entstehenden
ethnischen und religiösen Spannungen sind in ihrer Potenz nicht zu
unterschätzen. Als Fazit für mögliche entwicklungspolitische Zusammenarbeit in diesen Ländern ergibt sich, dass nur wenigen Kooperationspartner zur Verfügung stehen, abgesehen davon, dass die
Regierungen Zentralasiens islamischen Organisationen eher misstrauisch gegenüber stehen. Eine Ausnahme mag die ismailitische
Agha Khan Foundation bilden, die in Tadschikistan, aber auch in
den anderen Republiken Zentralasiens einen guten Ruf genießt und
Chancen hat, als Organisation von den Regierungen die Erlaubnis zur Durchführung von Entwicklungshilfeprojekten zu erhalten.
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Insgesamt spricht die vorliegende Studie eine sehr interessante
und brisante Thematik an, über die nicht viele aktuelle Informationen
vorhanden sind. Besonders die einführenden Kapitel sowie der Beitrag zu Zentralasien liefern gute Definitionen bzw. interessante Fakten und Einblicke. Die Informationen zu den einzelnen Stiftungen
hingegen sind eher genereller Natur, was sicher dem Ziel eines Handapparates für Entwicklungspolitik entspricht. Das darüber hinaus interessierte Lesepublikum wird an vielen Stellen die Knappheit der
Aussagen und besonders der Einschätzung und Analyse bedauern.
Bettina Robotka. Bettina.robotka@rz.hu-berlin.de

521

Südasien-Chronik - South Asia-Chronicle 1/2011, S. 523-529 © SüdasienSeminar der Humboldt-Universität zu Berlin ISBN: 978-3-86004-263-2

Rezension
Bärbel Högner.
Chandigarh. Living with Le Corbusier
Berlin: Jovis, 2010, 144 Seiten,
ISBN 9783868591378, Preis: 32€.

Zwei Anwälte posieren mit Bergen von Akten auf einer Betonrampe.
Und die Fotografin versucht, die beiden Männer und die Architektur auf
ein stimmiges Bild zu bringen.
Mit dieser Szene beginnt im Jahr 2001 Bärbel Högners Erforschung des
alltäglichen Lebens in der Planstadt Chandigarh. Högner ist Fotografin
und Anthropologin, was ihren Blick auf Chandigarh prägt. In ihrem
Bildband „Chandigarh. Living with Le Corbusier“ fragt sie, wie sich die
Beziehung zwischen alltäglichem indischen Leben und akribisch geplanter moderner Architektur in Chandigarh gestaltet. Ihre Antwort hat sie
als Bildband mit ergänzenden Essays im Oktober 2010 im Berliner Jovis
Verlag veröffentlicht. Das Buch ist auf Englisch verfasst und umfasst 144
Seiten. Ich will vor allem auf Högners Ansatz eingehen. Welchen Ansatz
verfolgt sie? Was ist daran neu? Und wie erfolgreich setzt sie ihn um?
Bärbel Högner kommt 2001 das erste Mal nach Chandigarh. Sie
fragt sich überrascht: „Ist das Indien?“ (S.7). Für das Projekt „New Heimat“ des Kunstvereins Frankfurt geht sie dieser Frage nach. Sie ist jedoch von Beginn an überzeugt, dass Chandigarh eine Einzelausstellung
verdient, in der es einzig um die Beziehung zwischen der geplanten
Stadt und ihren Bewohnern geht. Sie überzeugt die Leiterin des Frankfurter Museums der Kulturen der Welt von ihrer Idee – und reist 2006
ein zweites Mal nach Chandigarh.
Chandigarh ist das Lebenswerk des schweizerisch-französischen
Architekten und Stadtplaners Le Corbusier. Die Möglichkeit, eine
gesamte Stadt nach den Prinzipien der Moderne zu errichten, verdankte Le Corbusier dabei einer Reihe von außergewöhnlichen Umständen:
Das alte Zentrum des Punjab, Lahore, ging mit der Teilung 1947 an
Pakistan. Der indische Teil des Punjabs brauchte dringend eine neue
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Hauptstadt. Und die schmerzliche Lücke sollte innert kürzester Zeit
mit einer neuen Prachtstadt gefüllt werden. So machten sich Nehru
und seine Planer auf die Suche nach dem geeigneten Ort für dieses
Großvorhaben. Eine Hochebene in den Vorläufern des Himalaya schien
ihnen bestens geeignet. Nehru wollte die Gelegenheit zugleich nutzen,
um eine postkoloniale Architektur zu etablieren. Die Moderne faszinierte ihn und so lud er Planer und Architekten aus dem Westen nach
Indien ein. Der ursprünglich für die Erbauung von Chandigarh vorgesehene Architekt, der Engländer Matthew Nowicki, kam beim Rückflug
in die Heimat ums Leben. Und so wurden Le Corbusier und sein Team
1951 beauftragt, die Planung und Leitung für Chandigarh zu übernehmen. Für ihn erfüllte sich damit ein Lebenstraum: Endlich konnte
er versuchen, die Prinzipien der Charta von Athen in großem Stile umzusetzen – und zum ersten Mal eine ganze Stadt planen. Chandigarh
ist mittlerweile weit über die ursprünglich geplante Größe gewachsen.
Trotzdem führt die noch immer strikte Planung dazu, dass die Stadt
sich stark von anderen indischen Metropolen unterscheidet: die Bevölkerungsdichte ist im Zentrum eher gering, es gibt kein Verkehrschaos
– und die Luft ist sauber.
Gewiss ist Högner nicht die Erste, die Chandigarh fotografisch in
Szene setzt. In einem Aspekt unterscheidet sich ihr Ansatz jedoch stark
von dem früherer Fotografen: Sie rückt den Bewohner von Chandigarh
und seinen Alltag in und mit der Stadt in den Mittelpunkt. Bisher versuchte die Architektur-Fotografie meist, die Idee hinter der Planung
zu zeigen – und bildete menschenleere Panoramen und Details der
Gebäude ab. Högner interessiert aber vor allem, wie die Einwohner die
geplante Stadt nutzen. Sie beobachtet und fotografiert das Tagtägliche
– und lässt uns in ihrem Bildband daran Teil haben. Sie steht somit in
der Tradition der visuellen Anthropologie.
Högner reichert den visuellen Eindruck dazu mit Essays an, die
ihren Ansatz beschreiben und den Band strukturieren. Für diesen theoretischen Teil holte sich Högner Unterstützung: Der deutsche Diplomat
Clemens Kroll steuert ein Vorwort bei. Die beiden Architekturtheoretiker Arthur Rüegg und Arno Lederer nähern sich dem Zusammenspiel
von Fotografie und Architektur. Und der indische Chefarchitekt M.N.
Sharma beschreibt in einem Interview die Planungspraxis in Chandigarh – vor allem in der Zeit nach Le Corbusiers Wirken.
Dieses Chandigarh bildet Bärbel Högner in „Living with Le Corbusier“
ab. Der Schwerpunkt ihres Buches liegt dann auch auf den weit über
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hundert meist großformatigen Fotografien vom Alltag in der geplanten
Stadt. Högner ordnet die Fotografien in drei Kategorien an. Sie folgt
dabei Le Corbusiers Kriterien, nach denen er Chandigarh funktional
aufteilte: Beton (Concrete) steht für Arbeiten. Mauersteine (Bricks)
symbolisieren Leben. Und Bäume (Trees) kennzeichnen die Pflege von
Körper und Geist.
Bevor Högner ihr Chandigarh präsentiert, führen noch zwei Architekturtheoretiker in die Wechselwirkung von Fotografie und Architektur ein.
Den Anfang macht Arthur Rüegg: Er ist ein großer Kenner Chandigarhs
und hatte schon bei Gast (2000) die Einführung beigesteuert. Er liefert
hier eine Kurzreise durch die Geschichte Chandigarh. Rüegg beschreibt
diese aus der visuell-fotografischen Perspektive. Dieser Schwerpunkt
unterscheidet diesen Essay auch von Rüeggs früheren Beiträgen zu
Chandigarh. Rüegg zeigt auf, dass Högner zwar nicht die erste Fotografin vor Ort war, aber sicher die erste, die sich die Zeit nahm, das Alltägliche aus allen möglichen Perspektiven zu betrachten. Das zeige sich
schon an der Wahl ihres Instrumentes: Sie verwendete eine alte Mittelformatkamera, die ob ihrer Größe zu Geduld zwingt. Högner schafft
nach Meinung Rüeggs eine neue Gattung der Fotografie: Sie schaffe
sowohl Reportage- als auch Objekt-Fotografie. Und zeichne sich dabei
vor allem durch ihr Engagement und Interesse an den Bewohnern aus.
Rüeggs Worten folgt ein Essay von Arno Lederer. Auch er ist Architekt
und hat sich bereits intensiv mit Chandigarh auseinandergesetzt. Lederer setzt sich mit dem Gegensatz von Vorstellung und Wirklichkeit auseinander. Er führt Goethes Erfahrung an, der nach intensivem Studium von
Berichten von der tatsächlichen italienischen Reise schwer enttäuscht
war. Und Lederer fragt sich dann, ob Fotografie nicht auch immer falsche
Erwartungen erzeugen muss. Der Fotograf suche ja mit langer Geduld
nach den Details und versuche, die Idee des Architekten am besten wiederzugeben. Diese Fotografien seien meist losgelöst vom Alltag und somit konstruiert. Der Mensch komme darin so gut wie nie vor. Deshalb
könne auch der Besuch eines Gebäudes zu Enttäuschung führen, obwohl
man es zuvor auf einer detaillierten Fotografie betrachten konnte. Lederer beschreibt, dass Högners Ansatz hilft, dieser Enttäuschung vorzubeugen: Bärbel Högner zeige nicht ein Idealbild, sondern forsche dem
Alltag nach. Sie zeige, wie die Menschen die Stadt benutzen – und sage
damit viel über die Qualität der Architektur selbst aus (S.19ff.).
Gestärkt durch die theoretischen Beiträge beginnt Högner die Präsentation ihrer Bilder. Im Kapitel „Beton“ richtet sie ihre Aufmerksamkeit
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auf Arbeitsplätze und öffentliche Gebäude. Auf den ersten Blick ist man
enttäuscht: Hier dominieren scheinbar trotz anderslautendem Anspruch
doch wieder menschenarme Panoramen. Aber beim genaueren Hinschauen sieht man, wie die Bewohner die Arbeitswelt mit Leben füllen:
in der Ecke liegt ein Fahrrad, der Boden vor dem Gerichtsgebäude ist
dreckig, und ein Gartenstuhl aus Plastik ist lebendige Abwechslung zur
Betonfassade.
Högner zeigt in diesem Abschnitt einen großen Respekt für die Architektur. Sie verurteilt die Gebäude nicht als menschenfeindliche Monstren, sondern zeigt sie als Gestaltungsangebote an die Bewohner. Und
sie bildet ab, wie vielfältig die Bewohner dieses Angebot annehmen.
Dabei arbeitet Högner mit der Andeutung von subtilem Umgang mehr
als mit der plumpen Präsentation von Chaos und irregulärer Aneignung.
Das „Indische“ (S.7), nach dem sie sucht, findet sie eben nicht in Gestalt der mäandernden Kuh, sondern etwa in Form von Papierstapeln
auf designten Tischen und dem bewusst platzierten Gandhi-Plakat samt
Fahnenaushang (S.33).
Auch scheint mir, als wolle Högner hier auf das ambivalente Verhältnis der Bewohner zu ihrer geplanten Stadt hinweisen: Teilweise
wirkt es, als ignorierten sie ihr Umfeld, so als wäre es ihnen egal, wie
das Gebäude um sie herum gestaltet ist. Es ist offensichtlich, wie sie
die kleinen Angebote nutzen und wertschätzen. Da sieht man den abgelegten Rucksack in der blockartigen Fassade des Gerichtsgebäudes
und die gewohnt experimentelle indische Verkabelung, die aber erstaunlicherweise mit der Architektur zu harmonieren scheint. Und farbige Wandmalereien fallen auf, die Le Corbusiers Farben aufnehmen. Farbe ist für Högner ohnehin ein wichtiges Element: Le Corbusier
wurde für seine großflächigen Akzente kritisiert. Sie seien überflüssig
und widersprächen dem modernen Minimalismus. Högners Fotografien
kann man jedoch entnehmen, dass Le Corbusier ein gutes Gespür für
die künftigen Bewohner gehabt hat. Högner sucht das spezifisch indische in Chandigarh – und entdeckt, wie umfangreich Farbe eingesetzt wird.
Im folgenden Kapitel, „Bricks“, also Mauersteine, untersucht Högner die Wohnsituation und die soziale Infrastruktur. Hier dominiert der
Blick auf den roten Mauerstein. Er bestimmt das Wohnen in Chandigarh. Högner zeigt, dass die Aneignung dieser Gebäude durch die Bewohner intensiver und vielseitiger ist als bei den Arbeitsgebäuden. Auf
manchem Bild meint man auf dem ersten Blick, eine typische indische
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Stadt zu erkennen: Unrat auf den Straßen, grelle Werbetafeln und
viele Menschen. Auf den zweiten Blick erkennt man, dass etwas Besonderes vorliegt: Die Architektur strukturiert, schafft Raum, Licht und
Luft. Das lebendige Leben hat genug Platz sich zu entfalten. Auch hier
wirkt es, als inspirierten sich Architektur und alltägliche Gegenwart
gegenseitig. Die Planung gibt den Rahmen, die Bewohner füllen ihn
kreativ. Selbst die Neonlichterketten wirken auf diesen Bildern nicht
kitschig, sondern stimmig.
Im letzten Abschnitt widmet sich Högner den Plätzen für Körper
und Geist – dem Open Space. Auf diesen Bildern wirkt vor allem das,
was fehlt: nämlich Dichte. Dafür zeugen sie von Weite und wirken wie
ein Bericht aus dem amerikanischen Suburbia – oder gar einer idealen
Gartenstadt: Wäsche hängt zwischen grünen Bäumen und Familien genießen einen weitläufigen Park. Diesen Teil hat Högner meiner Meinung
nach etwas zu kurz gehalten. Denn er könnte den Unterschied zu anderen indischen Städten am besten wiedergeben. Dort gibt es keine
ausgewiesenen Plätze für Erholung: Colaba mag zwar Mumbais grünster Stadtteil sein. Daneben ist es aber auch ein beliebter Einkaufsbezirk. Und Kolkatas Victoria Memorial lädt zwar zum Schlendern ein,
liegt aber mitten in der hektischen, dicht bevölkerten Stadt. In Chandigarh hingegen bietet sich auch schon innerhalb der Stadt genug Raum
für Erholung. Und die Bewohner nutzen diesen Raum – allerdings nicht
nur zur Erholung, sondern auch, um ihren mannigfaltigen Interessen
und Aktivitäten nachzugehen. Ich hätte mich gefreut, noch mehr von
dieser Form der Aneignung zu sehen. Aber auch in den abgebildeten
Szenen bekomme ich wieder den Eindruck, dass Stadt und Bewohner
in einem aktiven Austausch stehen. Diese nutzen den geplanten Raum
und ergänzen die Planungen in ihrem Sinne. Der Umgang scheint mal
unbewusst, mal bewusst zu sein. Die Bewohner sind die Kreativen, die
Architektur steht ihnen jedoch stets als hilfreicher Begleiter zur Seite.
Was macht Högners Bilder also insgesamt aus? Auf sehr sanfte Art
und Weise zeigt Högner, wie sich Beton und Mensch annähern. Bisweilen
wirkt der Bewohner verloren in dem mächtigen Umfeld. Die Architektur
scheint nur Kulisse, wird ignoriert. Dann wieder spielt die Bewohnerin
mit den Formen und Farben – und gestaltet sie nach ihrem Verständnis.
Chandigarh hat die fremde Architektur offensichtlich angenommen und
füllt sie jetzt mit ganz eigenem Leben. Dem Betrachter bleibt trotzdem
freigestellt, wie er seine Eindrücke bewertet. Högner hilft ihm aber, die
Atmosphäre nachzuvollziehen ohne jemals selbst dort gewesen zu sein.
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Die Weite, die sie festhält, sie wirkt. Und die Ruhe der modernen Architektur und das quicklebendige Leben, das sie füllt – es harmoniert auf
Högners Bildern.
Mir hat Bärbel Högners Werk aus mehreren Gründen sehr gut gefallen: Zum einen ist es lebensnah. Es rückt die Menschen in den Vordergrund. Und trotzdem lässt die Darstellung dem Betrachter noch genügend
Interpretationsraum. Högner bestärkt auch die Architektur selbst: Denn
wir sehen nicht nur ein Konzept, sondern eine alltägliche Wirklichkeit.
Und Högner zeigt, dass Chandigarh funktioniert – zumindest mit den
Bildern, die sie für den Bildband ausgewählt hat.
Högners Werk ist das erste zu Chandigarh, das diesen Weg geht. Und
ihre Beobachtungen des Alltages überzeugen. Ich hätte mir lediglich
gewünscht, noch mehr von den Hauptakteuren selbst zu erfahren. Bis
auf ein Interview mit einem Architekten aus Chandigarh bleiben die Bewohner immer nur die Beobachteten. Nun ist Bärbel Högner aber zuerst
Fotografin und Anthropologin – ein Vorwurf ist ihr also nicht zu machen.
Aber andere können auf ihrer Arbeit aufbauen und etwa die Bilder der
Bewohner mitberücksichtigen. Högner liefert eine neue, erfrischende
Blickweise auf Chandigarh und auch auf die Bewertung von Stadtplanung: Betrachte den Alltag und du siehst, wie gut dein Plan funktioniert.
Die visuelle Beobachtung ist somit eine sinnvolle Ergänzung zur fachlichen Diskussion.
Worauf Högner selbst hinweist ist, dass die Planung Grenzen hat.
Auch in Chandigarh entwickeln sich Slums – wenn auch nicht in einem
Maße wie in Mumbai oder Delhi. Und auch an den Rändern von Chandigarh entstehen ob des Entwicklungsdruckes neue Strukturen, die dem
Duktus der überzeugten Stadtplaner widersprechen. Bis auf wenige
Ausnahmen, etwa den Bildern eines Slums auf den Seiten 107 und 108,
spart Högner diese Entwicklung jedoch leider aus. Aus der Betrachtung
der Ränder hätte ich mir noch weitergehende Erkenntnisse über den
Kern der Planung versprochen: Wie gut geht sie mit Ungeplanten um?
Und wie ergänzen sich Plan und wildes Wachstum?
Eine letzte Kritik betrifft die „Indian-ness (sic!)“ (S.7) nach der
Högner sucht. Sie selbst setzt den Begriff in Anführungszeichen. Sie
schreibt dann aber, dass sie sich damit auf das Nebeneinander von „Feierlichkeiten und Ritualen“ auf der einen und „ortsangepasstem Modernismus“ (ebd.) auf der anderen Seite bezieht. Högner schränkt also
ihren Blick ein, sie sucht ein ganz bestimmtes Bild von Indien. Sie hat
diesen eingeengten Fokus eigentlich nicht nötig, denn ihre Bilder bieten
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viele verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Das typisch Indische
existiert ohnehin nicht. Es gibt vielmehr viele Bilder, und jeder hat seine
eigenen. Und so schlussfolgere ich in Högners Sinne: Sie suchte nach
dem typisch Indischen – und fand eine einzigartige Stadt!
Trotz der Kritik kann ich Högners Bildband sehr empfehlen: Er liefert eine neue Perspektive für Architekturinteressierte. Wer sich fragt,
ob und wie die Moderne funktioniert, kommt an Högners Werk nicht
herum. Und alle anderen bekommen eine interessante und tiefgründige
visuelle Einführung in das Wechselspiel zwischen Architektur und Stadtbewohnern in Chandigarh. Der Bildband erzeugt eine Atmosphäre, die
Lust macht auf Architektur, Stadtplanung – und natürlich auf Chandigarh selbst. Dank Bärbel Högners Buch kann sich nun jeder ein eigenes
Bild und eine eigene Geschichte zu den beiden Anwälten auf Le Corbusiers Betonrampe schaffen.
Martin Betz. martin.betz@gmx.de
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Review
Iftekhar Iqbal
The Bengal Delta: Ecology, State, and Social Change 1840-1943
Cambridge Imperial and Post-Colonial Studies Series,
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010,
268 pages, ISBN 9780230231832, Price 66€.

This book is an attempt to ecologically revisit the much written-about
politico-economic history of Bengal, particularly that of Eastern Bengal
from the mid-nineteenth to the mid-twentieth century. At the onset it
can be stated that while doing this, the book largely remains successful
in presenting a set of convincing arguments.
Altogether the book consists of nine chapters including an ‘Introduction’ and a chapter ‘Reflections’ (the latter replaces the standard term
and format of ‘Conclusion’). This book does not have one specific topic
that is followed through chronologically over a period of time. However,
this does not set any restriction in appreciating a visible chronological
progression around the theme of ecological limitations that influenced,
and in certain cases also determined, the material culture of the region,
and of ecological interventions made mainly by the colonial state that
compounded ecological restraints with social fallouts. While adopting
this approach, Iqbal has managed to escape the potential criticism of
presenting only a state-centric account of ‘ecological destruction’, as is
often done, either under the impulse of colonial extraction (exploitation?) or under the framework of colonial modernity. This is an important intervention because most of the studies on ecological histories,
as he rightly points out in his introduction, tend ‘to see the state as
the key authority and manager of nature’ (p. 10). What happens then,
as Iqbal explains, is that this standard approach further divides itself
into two complementary parts: one charts the line of ‘unprecedented
destruction’ under colonialism’s varied impulses (control and revenue
primarily) (pp. 10f.), and the second describes the trajectory of ‘subaltern resistance’ to the state domination, in which resistance itself becomes ‘an index of the state’s power against which [it] is launched’ (p.
11). In looking at the social implication (and thus moving beyond state)
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of ecological changes that includes separate treatment of the social
categories like ‘bhadralok’ and ‘peasantry’ (mainly in chapters 3 to 5),
Iqbal has managed to give an idea of how the changes in ecological
regimes were affecting, and in turn were adapted and resisted by different social groups.
Qualification of the current environmental-ecological intervention is
one theoretical point; another related claim of the author is to re-visit
the category of the ‘agrarian’ and the historiography of the ‘agrarian’:
by the first, he seems to mean to rescue agrarian from its ‘autonomous’
cell (p. 10), and by second, to question, among other things, the binary
of agrarian and environmental. To let the author speak himself: ‘The
relative failure of the agrarian history of modern Bengal in placing itself in broader, multiple political and social contexts can be understood
in terms of the way in which it has remained disassociated from the
ecological questions’ (p. 10). Tracing the agro-ecological contours of
the eastern Bengal is however not the only concern of the author here,
these are further mapped on the political changes as developing from
the beginning of the twentieth century. The author here presents an
ecological pre-history of communal (and national politics) leading up to
the great famine of 1943 (chapter 8).
Let’s start with the basic chronology of this ecological perspective on
Deltaic Bengal. As chapter 2 shows, the story starts with the colonial
state’s intervention to resume the wastelands that comprised of forested areas but more importantly of char and diara lands. These were
shifting alluvial formations which were highly productive. Iqbal argues
that the intense reclamation and resumption measures adopted by the
colonial state from the early nineteenth century, included the decision
to not settle these lands permanently (pp. 20f.). While the practical
reason as he suggests was the fluvial condition coupled with the zeal
to maximise the revenue, the ideological premise was drawn upon the
contemporary critique of the Permanent Settlement. The state devised
the legal intervention (the Regulation XI of 1825) in such a way that
all the reclaimed and resumed lands, that had become khas, became
state’s property while all the losses accrued to the zamindars. This
promoted, as he traces in the following chapter, a system in which the
state preferred to engage directly with the raiyats. This collusion of
ecology (that promoted the production of commercial crops like jute,
and also of rice that was widely traded) and state mechanism, he argues, explains why in the eastern Bengal’s deltaic districts the condi-
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tion of peasantry was better than, for instance, in western Bengal or
Bihar. Until the end of the nineteenth century, so far agricultural expansion, agricultural productivity and rural prosperity was concerned, the
picture as presented by the author is of growth on the one hand and
of remarkably little differentiation ‘within the society of peasant smallholders’ on the other (p. 38; pp. 61-66).
The next level of this story starts from the turn of the twentieth
century (covered in Chapters 5-7) when the expansive limits of this
ecological belt fairly reached a limit. The social constellations in Bengal
also started changing, in which the bhadralok class started returning
to the countryside, a point which Iqbal convincingly makes against the
established historiographical wisdom of their being primarily located in
urban centres. It was also in this time that the new ‘intrusions’ – the
railways and the road embankments on the one hand and the water
hyacinth weed on the other – made their way into the delta. However, to
return to the first gear of the story: while Iqbal’s contention that the colonial state wanted to maximise revenue from these fertile alluvial lands
is broadly acceptable, he unwittingly posits a binary between revenue
maximisation and the idea of permanence. Histories of diara lands from
Bihar suggest that the impulse to maximise revenue did not necessarily
mean a dilution of the ideology of permanence. For the Board of Revenue, the relevance of permanence depended heavily on the processes
of attaining it, namely, the measurement and surveys. Iqbal is aware
of the difficulty the government faced in measuring the lands in a fluid
environment (p. 37), but nowhere has he outlined the fact that accurate
surveys were integral to the way the Board conceptualised and tried to
attain permanence. Therefore quite paradoxically, it was rather the selfassumed heightened sense of ideological commitment than its absence
that led to the rise of the lease system in the diara lands which symbolised the revenue-maximisation zeal of the colonial state. In passing it
may also be mentioned that while assessing the condition of peasants
in the Sunderban delta the author has made cursory comparisons with
western Bengal and Bihar, his arguments would have become much
sharper had he compared the diara conditions of Sunderban with say,
diara conditions of other places (Bihar, Orissa or even Punjab). For instance, as late as in the 1870s, he suggests, the khas management was
encouraged by the colonial state in the Sunderbans (p. 25), whereas in
other regions under the directive of the Board, the state was asked to
shed off its alluvial responsibility. His understanding of lack of relative
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social differentiation is based on the Dufferin Report of 1888, which
he in contrast to works of Willem van Schendel and Aminul Haque
Faraizi (‘Rural Labourers in Bengal, 1880 to 1980’, Comparative Asian
Studies Program (CASP), Rotterdam, 1984) uses to present a picture
of rural prosperity. This he claims to do by reading ‘some of the narratives [of the report] against the grain’ (p. 48), though much of what
is explained is more of an exercise in ‘reading with the grain’, which
at times gives the reader a feeling that colonial sources are not dealt
with rigorously enough.
Iqbal has also neatly explained the nature of the interaction of the
peasant community, as consolidated under the Faraizi movement, with
different sections of the society: zamindars, indigo planters, leaseholders, and so on (Chapter 4). It is on the point of social differentiation
again that the reader wonders why the jotedars, leaseholders, zamindars, indigo planters and other intermediaries come into Iqbal’s narrative
prominently only in the second half of the nineteenth century. Not that
he hasn’t explained it: allegedly jotedars and zamindars were weak
in deltaic areas (pp. 73-74), and the raiyats consolidated against the
indigo planters because ‘the cultivation of indigo deprived the raiyat
of the two main ecological endowments that provided subsistence and
commercial production in deltaic Bengal: the best land use and use of
the right season’ (p. 77). In spite of this explanation one wonders if
commercialisation was one of the main factors involved in the growing prosperity of the deltaic raiyats then why indigo failed to become
popular whereas jute could (and did) become a favourable commodity
with the raiyats. But a more interesting outcome of Iqbal’s narration,
which probably sets the contrast with Bihar, is that in the latter place
leaseholders (including indigo planters) were a prominent section of the
diara landscape right from the beginning of the resumption drive in the
1820s. The implication of this point is somehow bigger than the author
has chalked out: it means that while in a place like Bihar the state’s
lack of knowledge and reach of control manifested in keeping itself restricted to deal with intermediaries (and also ‘creating’ them over a
period of time), in the Sunderbans the same deficiencies on the part of
the state put it in a close relationship with the raiyats thus weakening
the intermediaries. A related point therefore is: is the author’s claim to
move beyond the state actually fulfilled in his account? The answer is
yes but in a partial way. Although as the author concedes that the state
was weak (particularly when talking about a frontier region like Sunder-
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bans) and has limited knowledge of agrarian hinterlands yet his account
emphasizes the centrality of the colonial state’s legal mechanisms, its
reclamation policies and its pro-raiyati instances in the Sunderbans that
structured the ways in which social groups positioned each other.
The state’s centrality becomes further entrenched from the late nineteenth century when railways and roads, as Iqbal convincingly argues,
disturbed the natural water drainage leading to a rise in instances of
flooding and crop destruction (Chapter 6). The next chapter on hyacinth
weed that ‘covered about one-ninth of the total deltaic plain’ (p. 141)
complicates the story further, and also brings other actors, especially
the industrialists, into the picture. The environmental degradation that
had set in both culminates and prepares the ground for the famine of
1943. The reversal of the raiyats’ fate is argued for: from the days of
the nineteenth century when they were relatively doing well the factors as outlined above led to substantial decline so much so that ‘Rural
poverty in the area that is now Bangladesh emerged only in the twentieth century’ (p. 184). The reader here is asked and left to believe that
the bhadralok class, railways and water hyacinth wielded enough power
to severely reverse the material conditions of the deltaic raiyats.While
degradation and ‘economic underdevelopment’ sets in (p. 187) the ‘ecological’ and the ‘agrarian’ for a while lose their identity in the category
of the ‘national’: ‘Thus beside focusing on the specific category of the
‘colonial’, ‘agrarian’ or ‘environmental’ a more useful intervention would
be to take a deeper look at the category of the ‘national’ in locating the
power that engaged in agrarian relations within the ecological regime of
the Bengal Delta’ (p. 14). This point is well taken but sits rather oddly
with the fact that it follows just after positively citing David Ludden
whose work on agrarian South Asia asks us to bring ‘agrarian’ outside
of the category of ‘national’ and of the boundary of ‘nation-state’ (Ludden 1999).
Nitin Sinhan. nsinhan@googlemail.com
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Rezension
Aparna Vaidik
Imperial Andamans. Colonial Encounter and Island History
Houndmills and New York: Palgrave Macmillan, 2010,
282 Seiten, ISBN 9780 230576056, Preis 68,99 €.

Zu den Andamanen gibt es eine ganze Reihe einschlägiger historischer
Werke. Sie repräsentieren zwei Narrative. Zum einen die Geschichte
von den unwirtlichen, von Menschenfressern bewohnten Tropeninseln
hin zu einer Insel mit exemplarischer Funktion als Siedlungskolonie
für Sträflinge. Zum anderen die Geschichte vom Symbol des indischen
Freiheitskampfes, angefangen vom Befreiungskrieg 1857-9, der in der
britischen Historiografie als „Mutiny“ bezeichnet wird, weil er von befehlsverweigernden Soldaten der britisch-indischen Armee ausgegangen ist, bis hin zu den heroisierten Revolutionären nach 1905, die sich
seitdem mit Gewalt gegen die Teilung Bengalens im Besonderen und
gegen die britische Kolonialherrschaft im Allgemeinen wandten und von
denen die meisten auf die Andamanen deportiert wurden. Beide geschichtlichen Narrative prägen bis heute die Wahrnehmung der Andamanen als einem Teil der Imperialgeschichte Britisch-Indiens und als ein
Monument der Nationalgeschichte der post-kolonialen Indischen Union.
Gegen diese bipolare Wahrnehmung wendet sich das Buch von Aparna
Vaidik. Ihrer Auffassung nach reduzieren beide Narrative die Geschichte
der Andamanen ausschließlich auf die von Sträflingsinseln im Indischen
Ozean, als ob das Strafvollzugsregime das allein prägende Moment in
der jüngeren Geschichte der Andamanen gewesen sei. Im Gegensatz
dazu stellt die Autorin die These auf, wonach die Geschichte der Andamanen nicht erst mit der Annexion und Einrichtung als Sträflingskolonie
im Jahr 1858 begann. Daraus ergibt sich auch eine neue Periodisierung
der Geschichte der Andamanen, die mit der ersten Annexion der Inseln
durch die East India Company im Jahr 1789 begann. Recht eigentlich
lässt sich eine Zäsur mit der Annexion der benachbarten Nicobaren
durch die dänische Ostindiengesellschaft in den 1740er Jahren rechtfertigen. Wegen ihrer Unwirtlichkeit gaben die Briten die Andamanen
bereits 1796 wieder auf. Erst das gefestigte Kolonialregime in Britisch-
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Indien konnte auch und gerade unter strategischen Gesichtspunkten die
Besetzung der Andamanen wieder ins Auge fassen.
Hier zeigt sich die erste Korrektur des herkömmlichen Narrativs.
Die Andamanen sind 1858 keinesfalls nur zum Zweck der Errichtung
einer Sträflingskolonie erneut okkupiert worden, sondern wurden integraler Bestandteil einer umfassenden imperialen Strategie im Indischen Ozean, wie sie die Friedensordnung der Pax Britannica ab den
1820er Jahren entwarf. Erst sie rückten die Andamanen und die Nicobaren in den geostrategischen Blickwinkel der britisch-indischen sowie
der britischen Regierung und machte die Inselgruppe zu einem Knotenpunkt im wirtschaftlichen und militärischen Netzwerk des Indischen
Ozeans. Nicht zuletzt dadurch sollte zumindest der Golf von Bengalen
zu einem britischen Meer werden, dessen Anrainergebiete und eben
auch all dessen Inseln sich damit unter britischer Kolonialherrschaft
befinden würden.
Abgesehen davon war auch nicht vorgesehen, die Inseln auf ein
überdimensioniertes Gefängnis zu reduzieren. Das tat erst die Historiografie, denn von Anfang an gab es eine Debatte über die wirtschaftliche
Entwicklung der Inselgruppe, die bis in die 1920er Jahre anhielt. Gleich
Penang, der zweiten großen Gefangeneninsel im Indik, sollten auch die
Andamanen ökonomisch profitabel wirtschaften und kein Zuschussbetrieb des Staates werden. Das aber hieß auch, dass man die Andamanen
nicht nur mit Sträflingen besiedeln konnte, was wiederum Bestandteil
der langanhaltenden Diskussionen war. Diese Auseinandersetzungen
gewannen vor allem ab den 1870er Jahren an Fahrt, nachdem die erste
große Sträflingswelle der verurteilten „Meuterer“ abgeklungen war und
sich ein Mangel an Arbeitskräften bemerkbar machte. Im Gegensatz
zum dominanten Diskurs zu den Andamanen stand nämlich stets die
Frage im Raum, ob sie allein eine Sträflingskolonie bleiben oder nicht
besser in eine Siedlungskolonie umgewandelt werden sollte, die unter
anderem auch Sträflinge aufnimmt, gleich dem Konzept von Penang.
Erst in den 1920er Jahren und nach Empfehlungen diverser regierungsamtlicher Kommissionen erklärte sich der britisch-indische Kolonialstaat bereit, den dualistischen Status der Andamanen aufzugeben
und eine „freie“ Siedlungskolonie aufzubauen. Doch die administrativen
Hürden, so unter anderem die „Repatriierung“ der Sträflinge in Gefängnisse Britisch-Indiens und der Nachzug von Siedlern, verhinderte für
weitere zwei Jahrzehnte die Implementierung der Verordnungen von
1921. Trotz der zögerlichen Umsetzung veränderte sich die soziale
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Zusammensetzung der Inseln durch Ab- und Zuwanderung innerhalb
eines Jahrzehnts erheblich und veränderte das Gesicht des Sträflingsregimes nachhaltig. Von Gefangeneninseln konnte kaum mehr die
Rede sein. Auch hier zeigt sich, dass in der longue durée das Narrativ
vom harschen und brutalen Gefängnisregime nicht länger aufrecht erhalten werden kann.
Aparna Vaidik wendet sich besonders gegen die letzte große
Darstellung zu den Andamanen als Gefängnisregime durch Satadru
Sen. In seinem „Disciplining Punishment. Colonialism and Convict
Society in the Andaman Islands“ (Oxford 2000) hatte Sen das Bild
von einem Strafvollzugsregime entworfen, das an den Ideen Michel
Foucaults ausgerichtet ist und von einem rigiden Überwachungssystem ausgeht. Vaidik hingegen zeigt, dass das Strafvollzugsregime
keinesfalls ein monolithischer Block britischer Gefängnisideologie war,
sondern dass es gerade im Hinblick auf Form und Gestaltung der Andamanen als Kolonie über nahezu 100 Jahre durchaus divergierende
Meinungen gab. Auch die Darstellung von Cellular Block, dem festen
Gefängnisbau in Port Blair, als integrativem Bestandteil eines strikt
strafenden Gesamtkonzeptes hat nach der Analyse von Vaidik keinen
Bestand mehr. Zwischen dem idealtypischen Entwurf und der Realität
bestand ein gewaltiger Unterschied.
Auch im Detail zeigt sich, wie sehr das konstruierte Bild der Andamanen als einer reinen Sträflingskolonie korrigiert werden muss.
Zum einen trugen zuwandernde Chinesen und Inder, die sich auf den
Andamanen meist als Ladenbesitzer niederließen oder als Kontraktarbeiter („Kulis“) angeworben worden waren, um den chronischen Arbeitskräftemangel zu beheben, zu einer heterogenen Gesellschaft bei,
die eben nicht nur aus Sträflingen bestand. Ganz abgesehen davon
war die „Sträflingsgesellschaft“ alles andere als homogen. Ebenso trugen die nach Verbüßung ihrer Haftstrafen als Siedler (Kleinbauern)
bleibenden Inder und Inderinnen zur gesellschaftlichen und sozialen
Stratifikation bei. Zum anderen belegt die sich ändernde Politik der
Briten gegenüber den verschiedenen Gesellschaften der Andamanesen, dass das Kolonialregime auf den Andamanen durchaus in der
Lage war, seine ursprüngliche Wahrnehmung der einheimischen Bevölkerung partiell zu korrigieren und diese nicht mehr summarisch als
„Wilde“ betrachtete. Wenn auch spät, so wurden sie zumindest teilweise in ein gesamtgesellschaftliches Konzept integriert.
Insgesamt ist „Imperial Andamans“ ein facettenreicher Entwurf zu
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einer neuen Geschichte der Inseln im Golf von Bengalen. Überzeugend
ist der methodologische Zugang, der auf einer Vielzahl von unterschiedlichen Dokumenten und Quellenzeugnissen basiert. Bisweilen driftet die
Darstellung in eine detailreiche Analyse des Strafvollzugs ab, was den
Eindruck erwecken kann, es habe sich auf den Andamanen doch nur um
ein insulares Gefängnis gehandelt. Das war sicherlich nicht beabsichtigt und mag der Liebe zur Genauigkeit geschuldet sein. Mit „Imperial
Andamans“ ist Aparna Vaidik sicherlich ein großer Wurf gelungen, der
nicht zuletzt eine gelungene Synthese von Ideologiegeschichte, Verwaltungsgeschichte, Kolonialgeschichte, Alltagsgeschichte und Geschichte
von Unten ist. Nicht nur für Südasien-WissenschaftlerInnen ist das
Buch von großem Erkenntniswert, generell sollte es die Aufmerksamkeit
von Kolonialhistorikern finden und zu vergleichenden Studien anregen.
Michael Mann. michael.mann@asa.hu-berlin.de
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Rezension
Marie-Christine Gröne
Erneuerbare Energien in Indien –
Möglichkeiten, Grenzen und Zukunftsperspektiven
für deutsche Unternehmen.
Stuttgart: Ibidem Verlag, 2009,
160 Seiten, ISBN 9783838200088, Preis 24,90€.

Mit ihrem Buch leistet Marie-Christine Gröne Pionierarbeit für die
deutschsprachige Forschungslandschaft. Die wissenschaftlich gering
erforschte Domäne der erneuerbaren Energien in Indien erhält hier
erstmalig eine fundierte Übersicht über die gegenwärtigen und zukünftigen Entwicklungen der erneuerbaren Energien in Indien. Wie
im Untertitel der Monografie bereits avisiert, liegt der Schwerpunkt
ihrer Forschungsarbeit auf Aspekten, die vor allem für deutsche Unternehmen aus der Energiebranche relevant sein könnten. Denn ihre
Analyse des indischen Marktes für erneuerbare Energietechnologie
basiert unter anderem auf direkten Erfahrungen deutscher Unternehmer vor Ort, wodurch die Studie einen nützlichen Praxisbezug erhält.
Dieser firmenspezifische Ansatz der Autorin lässt sich durch zwei allgemeine Wesensmerkmale des Buches erklären. Auf der einen Seite ist
es die Buchreihe „Ecological Energy Policy” darauf ausgerichtet, konkrete und umsetzbare Lösungsvorschläge zur ökologischen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft darzustellen (Reiche 2009).
Laut dieser Logik können Unternehmen der erneuerbaren Energietechnologiebranche durch ihr Engagement in Indien zur Etablierung
dieser umweltschonenden Technik beitragen und somit auf die dortige
ökologische Transformation einwirken. Auf der anderen Seite weist
sie der wirtschaftsgeografischen Perspektive der „akteurs- und entscheidungszentrierten“ Forschung eine besondere Rolle zu, wobei die
Mikroebene bzw. Wirtschaftsunternehmen ein zentrales Element ihrer
Studie konstituieren (S.12).
Darüber hinaus ist die Autorin als Vertreterin einer erweiterten, nämlich
einer energie- und umweltbezogenen Wirtschaftsgeografie zu betrachten
mit der Ambition, eine „Verknüpfung der ökologischen Dimension mit ökono-
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mischen, politischen und gesellschaftlichen Systemzusammenhänge[n]“
her zu stellen (S. 12). Um diesem Anspruch gerecht zu werden, knüpft
Marie-Christine Gröne in ihrem Buch an das bereits seit den 1980er
Jahren etablierte Konzept der ökologischen Modernisierung an. Sie versucht diesen Begriff zu erweitern, indem sie sich der für die Wirtschaftsgeografie typischen „Mehrebenenanalyse“ bedient, welche die Mikro-,
Makro- und Meso-Ebene als Forschungsobjekt beinhaltet. Somit könne
die größtenteils technologische, politikwissenschaftliche und institutionelle Interpretation des Konzepts der ökologischen Modernisierung „in
raumbezogenen Bereichen ergänzt werden“ (S.17).
Die Studie von Marie-Christine Gröne lässt sich inhaltlich in drei
Bestandteile aufteilen. Anfangs stellt sie ihre theoretische Grundstruktur und ihre wissenschaftliche Vorgehensweise dar. Es folgt eine allgemeine, literaturgestützte Betrachtung der indischen Gegebenheiten
in Bezug auf erneuerbare Energien. Anschließend, und darin besteht
der Hauptteil des Buches, bündelt sie die Aussagen aus selbstgeführten Interviews mit Experten aus dem erneuerbaren Energiebereich in
Indien zu Kernthesen. Anhand dieser Thesen werden die bereits dort
engagierten deutschen Unternehmen aus dieser Branche nach den vorherrschenden Gegebenheiten des indischen Marktes befragt. Auf diese
Weise werden die Möglichkeiten, Probleme und Zukunftsperspektiven
des indischen Marktes für erneuerbare Energietechnologien für deutsche
Unternehmen erforscht.
Nach einer Einleitung werden im zweiten Kapitel „Theoretischer Hintergrund“ Begriffsdefinitionen für erneuerbare Energien und Energietechnologien erläutert. Neben der wissenschaftlichen Einordnung ihres
Forschungsansatzes werden dabei die für ihre Forschung relevanten
Konzepte, wie zum Beispiel ökologische Modernisierung, erläutert.
Im folgenden Kapitel „Forschungsdesign“ wird die methodologische
Vorgehensweise der Verfasserin präzisiert: Auf die Erkenntnisse anfänglicher Literaturrecherchen sollen weiterführende, qualitative Interviews sowohl von Experten als auch von Energietechnologiefirmen zum
Erkenntnisgewinn führen. Unter der Überschrift „Das Untersuchungsgebiet Indien“ werden in Kapitel 4 die natürlichen, politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien in Indien anhand ihrer Literaturrecherche analysiert. Kapitel
5 und 6 behandeln Angebot und Nachfrage des indischen Marktes für
erneuerbare Energien und die dazugehörigen relevanten Akteure. Zusätzlich werden Firmenprofile wie auch die Indienengagements jener
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Firmen vorgestellt, die sich bereits in Indien etabliert haben.
Im Hauptteil, Kapitel 7 „Indischer Markt für erneuerbare Energien
aus Sicht verschiedener Akteure“, stellt Marie-Christine Gröne zuerst
die verschiedenen Aussagen von 13 Experten aus dem staatlichen, wissenschaftlichen und privaten Bereich zum Thema „indischer Markt für
erneuerbare Energien“ dar. Die Gesprächsergebnisse zu Vorteilen, Problemen und Zukunftsaussichten des indischen Marktes werden zusammengefasst und für den darauffolgenden Arbeitsschritt in prägnante
Thesen umformuliert. So lautet zum Beispiel eine der Thesen, dass gerade der Beginn des Markteinstiegs in Indien „für deutsche Unternehmen oft langwierig[e] und … besonders viele Probleme“ mit sich bringt
(S. 103). Eine andere These besagt, dass „die kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Gegebenheit [Indiens] … kleinen und mittleren
Unternehmen stärkere Probleme bereiten als Großkonzernen“ (S. 104).
Im zweiten Teil des Kapitels werden nun die deutschen Firmen bezüglich den Erkenntnissen der Experten befragt, um abweichende, beziehungsweise sich überschneidende Aussagen feststellen zu können.
Somit sollen die aufgestellten Thesen überprüft werden. Bei der Gegenüberstellung der Informationen entsteht die Erkenntnis, „dass viele Aspekte im Zusammenhang mit den Möglichkeiten, Problemen und
Zukunftsperspektiven deutscher Unternehmen in Indien von den zwei
Gruppen ähnlich eingeschätzt werden“ (S.126). So besteht ein zentrales, übereinstimmendes Ergebnis darin, dass die Möglichkeiten und
Chancen für deutsche Unternehmen in Indien sehr positiv zu bewerten
sind. Dies liege nicht nur an dem wachsenden Energiebedarf Indiens,
sondern auch am Technologievorsprung, am Ruf und an der Erfahrung
der erneuerbaren Energietechnologiebranche aus Deutschland. Eine
weitere, sich überschneidende Forschungserkenntnis - bezüglich der
Probleme und Grenzen des indischen Marktes für deutsche Unternehmen – liegt in den administrativen Hürden, politischen Barrieren und
auch in der Schwierigkeit, sowohl geeignete Geschäftspartner als auch
Mitarbeiter vor Ort zu finden. Hinsichtlich der Zukunftsperspektiven gelangt die Studie unter anderem zu dem Ergebnis, dass sich „mittel- bis
langfristig … Indien zu einem international bedeutenden Markt für erneuerbare Energietechnologie“ entwickelt (S.130). Im letzten Kapitel
„Schlussbetrachtung“ folgt ein Resümee, das mit einer Handlungsempfehlung für Unternehmen und einem Ausblick endet.
Die Vorteile des Buches sind offensichtlich. Auf Grund der kaum vorhandenen Literatur bezüglich erneuerbaren Energie in Indien sind auf-
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schlussreiche Informationen zum Thema im deutschsprachigen Raum
eher spärlich gesät. In diesem Werk erhält der Leser eine wertvolle
Übersicht und interessante Einblicke in den erneuerbaren Energiemarkt
Indiens. Gerade der starke Praxisbezug dieser Studie präsentiert Tatsachen, die wichtige Grundlagen und Anreize für weitere Forschungsarbeiten zu diesem Thema bilden können. Deshalb ist diese Monografie für
Einsteiger, die sich mit erneuerbaren Energien in Indien beschäftigen
wollen, durchaus zu empfehlen.
Allerdings stellt der zu enge Fokus auf deutsche Unternehmen bei der
Wissensgenerierung ein grundsätzliches Problem des Buches dar. Ein
vollständiger Einblick in den indischen Markt müsste auch den Kenntnisstand von europäischen und außereuropäischen, besonders indischen,
Marktteilnehmern einbeziehen. Deren Wissen und Erfahrungen wären
äußerst hilfreich, um Aussagen über die gegenwärtige und zukünftige
Entwicklung des erneuerbaren Energiemarktes treffen zu können.
Zusätzlich ist die Verwendung und die Rolle des theoretischen
Grundgerüsts – das Konzept der ökologischen Modernisierung – in ihrer Studie nicht immer eindeutig nachvollziehbar. Zwar werden unterschiedliche Definitionen des Konzeptes dargestellt, jedoch wird nicht
erklärt, welches nun verwendet wird und zu welchem Zweck. In diesem
Zusammenhang erscheint auch die vermeintliche Beantwortung einer
ihrer Forschungsleitfragen – ob „das Engagement deutscher Firmen …
zur ökologischen Modernisierung in Indien“ beiträgt, als widersprüchlich
(S. 4). Denn der tatsächliche Schwerpunkt ihrer Forschung besteht aus
der Sammlung relevanter Marktinformationen für deutsche Unternehmen. Wohingegen die Auswirkungen deutscher Firmen auf die indische,
ökologische Modernisierung in ihrer Untersuchung nur punktuell, wenn
überhaupt, angeschnitten wird.
Michael Kern. kernmich@cms.hu-berlin.de
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Dieser Sammelband liefert interessante multidisziplinäre Beiträge über
die Herausforderungen Indiens auf seinem Weg zum „Global Player“ sowie die zunehmende Bedeutung des Landes für die deutsche Wirtschaft
und Politik. Indien als Subkontinent, reich an Geschichte und Kultur
mit all seinen Facetten, wird vornehmlich anhand der sich wechselseitig
beeinflussenden Bereiche Geschichte, Kultur, Politik, Wirtschaft und bilaterale Beziehungen diskutiert. Eine Besonderheit des Bandes sehe ich
darin, dass sich die Autorenschaft dieses Sammelbandes aus namhaften Indienexperten verschiedener Lager zusammensetzt. Indien, heute
die größte Demokratie der Welt, steht nicht gerade im Mittelpunkt der
Aufmerksamkeit der historischen Forschung. Der Subkontinent Indien ist Heimat eines Fünftels der Menschheit, bietet eine eigenständige große Kultur lange vor der Kolonialzeit und ist heute eines der bedeutendsten sogenannten Schwellenländer; die Wirtschaft wächst wie
kaum andernorts. Mithin sollte man Indien insgesamt mehr Aufmerksamkeit zollen - und was ist spannender und erlaubt zugleich einen
tieferen und unmittelbareren Einblick in die Materie als die Geschichte des Landes. Durch detailreiche Beschreibungen lässt der vorliegende Sammelband ein realistisches Bild des Subkontinents entstehen.
Dharampal-Frick beschreibt im ersten Beitrag vor allem die drei indischen Jubiläen (1857-1907-1947), denen eine große Bedeutung zugemessen wird. Es wird analysiert, warum bestimmte Ereignisse und
historische Konstellationen durch zelebrierte Erinnerungen markiert und
herausgehoben werden, während andere dem Vergessen anheim fallen.
Die Jubiläen gehören zu den in Erinnerung gebliebenen Daten: Aus der
indischen zeitgenössischen Retrospektive erscheint das Jahr 1857 als
Initialzündung eines antikolonialen Widerstandes, der 90 Jahre später
in der Erlangung der Unabhängigkeit an sein konkretes Ziel gelangen
sollte. Im Jahre 1907 standen die bengalische swadeshi-Kampagne
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und die durch sie eingeleitete Boykott-Bewegung auf ihrem Höhepunkt,
zeitgleich forderte eine Parsi-Frau aus Indien, die unter dem Namen
Madame Bhikhaiji Cama bekannt ist, Unabhängigkeit vom ausbeuterischen und unterdrückerischen Kolonialregime. Dass entgegen allen
skeptischen Vorhersagen (ethnische Vielfalt, Sprachen, Religion, Geschichte) Indien im Wesentlichen intakt geblieben ist, wird vielfach positiv vermerkt und als Indiz für die verblüffende Überlebensfähigkeit
des Landes herangezogen.
In Kapitel zwei analysiert Goerlich die Entwicklung Indiens nach
1947 anhand der Aspekte Verfassung, Recht und Staat. Einerseits wird
auf ein defizitäres Modell der Rezeption moderner Staatlichkeit, andererseits auf die Entwicklung von Recht und Staat vor dem Hintergrund
der heutigen globalisierten Welt eingegangen. Indien wird als einzigartige, demokratische “sowie rechtsgebundene und strukturell vielfaltsorientierte Herrschaftsstruktur“ unter den „nichtwestlichen Weltmächten“ beschrieben.
Jürgenmeyer analysiert im dritten Kapitel die größte Demokratie
der Welt. Trotz der Heterogenität und Größe des Landes, die vielen als
die zentrale Ursache der indischen Dauerkrise erscheint, erweist sich
die indische Demokratie letztlich als Garant der Dauerhaftigkeit. Zwar
schwelen viele regional bedingte und begrenzte Konflikte, gleichzeitig
wird aber sichergestellt, dass diese nie zu einer wirklichen Gefahr für
die Staatsform werden. Jürgenmeyer beschreibt weiter den indischen
Beweis, dass Demokratie kein Luxus der reichen Staaten dieser Welt ist,
sondern auch in Ländern mit anderen kulturellen und geschichtlichen
Hintergründen möglich ist.
Herausragend finde ich im Kapitel vier die Ausarbeitung über die
aktuellen Herausforderungen für die indische Demokratie von Christian
Wagner. Er beschreibt die nach der Unabhängigkeit beschworenen Szenarien vom Zerfall, die aber bis heute nicht eingetreten sind. Zunächst
wird der Schwerpunkt auf institutionelle Defizite gelegt: die wachsende Regionalisierung des Parteiensystems sowie institutionelle Weiterentwicklung und Reformen bezüglich des Föderalismus sind dabei die
Hauptthemen. Weiterhin werden innenpolitische Herausforderungen in
Bezug auf vernachlässigte Gruppen dargelegt. Die sozioökonomische
Marginalisierung der Muslime, Gefahren der Radikalisierung, aber auch
erhöhter Zulauf für die vernachlässigten Naxaliten, eine militante kommunistische Aufstandsbewegung in Indien und der Kaschmir-Konflikt
stellen ernste Probleme für die Staatsführung dar. Zuletzt sind Infra-
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strukturdefizite zu nennen: während die ländlichen Regionen bislang
kaum von den wirtschaftspolitischen Erfolgen profitiert haben, vergrößert sich die Armutsschere immer weiter. Dies und auch die Fortsetzung
des indischen Modernisierungsprozesses wird die zentrale Herausforderung der indischen Demokratie in den nächsten Jahren sein.
Beate Berge behandelt im fünften Kapitel Indiens Wirtschaftsund Sozialentwicklung. Die Wandlung des Subkontinents zu einer
globalen Wirtschaftsmacht wurde mit marktorientierten Reformen
und mit einer Politik der Importsubstitution eingeleitet. Ende der
70er Jahre erlangte Indien durch Liberalisierungsmaßnahmen und
auch später durch den spektakulären Boom des Dienstleistungssektors, insbesondere der Softwareindustrie, ein neues Image als aufstrebende Welt- und Wirtschaftsmacht. Inzwischen stellt Indien die
fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt; sowohl Binnen- wie auch hohe
Auslandsnachfrage tragen den Wachstumsprozess. Sich vom TrickleDown-Effekt viel erhoffend vollzieht Indien einen tiefgreifenden wirtschaftlichen Strukturwandel, bei dem ein Großteil der Bevölkerung
von den Wachstums- und Wohlstandserfolgen nicht ausgeschlossen
bleibt und sich eine neue indische Mittelschicht bilden kann. Laut
Human Development Report 2008 leben allerdings ca. 300 bis 400
Millionen Menschen in Indien in Armut. Die Regierung strebt somit
an, den Wachstumsprozess sozialverträglich zu gestalten, um soziale Unruhen und Verteilungskämpfe zu vermeiden. Zentrale Elemente
der Armutsbekämpfung und somit der Sicherung politischer Stabilität sollen die Schaffung von ausreichend Arbeitsplätzen im Agrarund Industriesektor, verbesserter Zugang zu Bildung, Gesundheit,
und Infrastruktur, Ermöglichung politischer Teilhabe sowie ein systematischer Aufbau von Sozialversicherungssystemen sein.
Zingel analysiert im sechsten Kapitel den Zusammenhang zwischen
Wirtschaft und Umwelt. Er stellt fest, dass die in Indien maßgeblichen
Umweltprobleme stark von der wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Situation des Landes geprägt sind. Ferner geht er ein
auf die Frage, in wie weit wir erwarten können, dass Globalisierung
– verstanden als zunehmender internationaler Austausch von Waren,
Dienstleistungen, Ideen und Menschen – zu einer Konvergenz der Probleme und schließlich der Lösungen führen wird. Weiterhin beschreibt
der Autor, dass im Vergleich zu Deutschland unsere Werte vor noch
nicht gar so langer Zeit keineswegs besser waren als die Indiens heute. Man kann beobachten, dass die erstarkende Mittelschicht Indiens
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umweltbewusster wird und immer breitere Schichten umweltpolitische
Forderungen vorbringen und auch durchsetzen.
Im siebten Kapitel gehen Brosch und von Hauff auf die noch nicht ganz
bewältigte Herausforderung der Bildung und Forschung ein. Alle indischen Regierungen hatten das Ziel, eine flächendeckende Grundbildung
für alle Schüler zu erreichen. Die sozialen, lokalen und geschlechtsspezifischen Disparitäten bestehen aber bis heute fort. Aus der Perspektive
der Chancengleichheit werden in Indien bestimmte Gruppen von Kindern
bzw. Jugendlichen durch das real existierende Bildungssystem teilweise
in hohem Maße diskriminiert. Das wird mit dem qualitativen Problem der
Lehrerabwesenheit im Bildungssystem begründet. Die unzureichende Bereitstellung von Bildung spiegelt sich auch im indischen Forschungssektor
wider. Für eine positive Wirtschaftsentwicklung und einen weiteren Aufstieg Indiens sind Innovationen notwendig, die der indische Forschungssektor noch in unzureichender Weise generiert. Weiter beschreiben die
Autoren, dass die zersplitterte Verwaltungsstruktur sowie die geringe
Mittelbereitstellung einer positiven Entwickelung nicht förderlich sind.
In Kapitel Acht beleuchten Matter und Helbig die Perspektiven wirtschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Indien und Deutschland. Indien
gilt als drittgrößte Volkswirtschaft Asiens mit wachsendem Konsumverhalten der kaufkräftigen Mittelschicht. Das Land wird auch für deutsche
Firmen als guter Standort mit geringen Kosten und/oder als Absatzmarkt vor allem für Investitions- und Konsumgüter sowie als wichtiger
Lieferant von u.a. Textilgütern verstanden. So haben sich mittlerweile
ca. 800 deutsche Unternehmen (inklusive Joint Ventures) zur Produktion in Indien angesiedelt und es bestehen ca. 1000 aktive Lizenzabkommen. Von den mehr als 240 indischen Unternehmen in Deutschland
sind zwei Drittel im IT-Bereich zu verorten, gefolgt von der Textilindustrie, dem Maschinenbau, der Pharmaindustrie und dem Automobilsektor. Bei hohen prognostizierten Wachstumsraten, einer prominenten Stellung Deutschlands im bilateralen Außenhandelsranking (Platz 7
nach u.a. China, den USA, der Schweiz, den VAE und dem Iran), sind
die Erfolgsaussichten für ein weiteres Prosperieren der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen sehr positiv.
Das letzte Kapitel von van de Sand analysiert die deutsche Entwicklungszusammenarbeit mit Indien. Als Ausgangspunkt für die deutsche Entwicklungspolitik wird die Verbreitung der eigenen deutschen
Werte und Interessen bei gleichzeitiger Anwendung des „Ankerlandkonzepts“ des BMZ, das die Zusammenarbeit über entwicklungspoliti-
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sche Ziele hinaus vorsieht, beschrieben. Im strategischen Rahmen der
indisch-deutschen bilateralen Entwicklungszusammenarbeit wurden so
die Schwerpunkte Klimawandel, Umwelt- und Ressourcenschutz, Ernährungssicherheit, Energieversorgung und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung gesetzt – Bereiche, die den komparativen Stärken der
deutschen Entwicklungszusammenarbeit im internationalen Vergleich
entsprechen. Die Auswertung des Autors beschreibt Reformen zur Einführung von Sozialstandards und von sozialen Sicherungssystemen,
die auf strukturelle Hilfen für arme, marginalisierte und entrechtete
Menschen zielen sollen und damit ein Beispiel sind für die Umsetzung
der modernen Definition von Entwicklungszusammenarbeit, „Globalisierung gerecht zu gestalten“. Die Schlussfolgerung deutet auf die
Fortführung der Entwicklungszusammenarbeit mit Indien hin und entspricht sowohl den Werten als auch den Interessen Deutschlands.
Insgesamt ist das ein Sammelband mit sehr interessanten Beiträgen,
der Wissenschaftlern und Praktikern auf den Gebieten der Geschichte,
Politik, Wirtschaft und internationalen Beziehungen, aber auch jedem
fachfremden Interessierten anzuraten ist. Die Texte sind verständlich
und leserfreundlich verfasst, so dass sich der interessierte Leser aufwandslos ein umfassendes Bild von einzelnen Politikbereichen indischer
Entwicklung machen kann. Bei einigen Kapiteln vermisse ich aber am
Ende eine kurze Zusammenfassung. Fazit: Jedem, der an den vielen
Facetten Indiens interessiert ist, kann das Buch uneingeschränkt empfohlen werden.
Talat Mahmood. mahmood@wzb.eu
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Review
Michael Silvestri
Ireland and India: Nationalism, Empire, and Memory
Cambridge Imperial and Post-colonial Studies.
Cambridge: Palgrave Macmillan, 2009, 298 pages, ISBN
9780230216747, Price 55,00€.

Michael Silvestri’s Ireland and India: Nationalism, Empire, and Memory explores the connections between Irish and Indian experiences
of imperialism and anti-colonial nationalism in the nineteenth- and
twentieth-centuries. Much has been written about the transnational
and international nature of imperialism, as people, goods, and ideas
moved across and through metropolitan and colonial borders. This
field of scholarship mainly concentrates on the multi-directional relationship between colony and metropole as occupying a shared and
mutually interdependent space. Other accounts have begun to tackle
the connections and networks across colonies and colonized peoples.
Within this emerging framework of analysis, studies about the connections between Ireland and India retain a preeminent place. This comes
as no surprise given the historical treatment of Ireland and India as
exceptional cases within the British Empire. Just as the Jewel in Britain’s Crown India retains a special place in the history of the empire,
Ireland, with its proximity to the colonial metropole and continental
Europe, provides historians with a rich and long-lasting history of colonialism within the British Isles. Studies comparing, juxtaposing, and
connecting these colonial histories have become the focus of a growing
body of interdisciplinary literature in which Silvestri offers a welcome
contribution.
In Ireland and India, Silvestri delivers a careful study of the complex position of Ireland within the British Empire. His primary aim is
to “situate Irish national history in a transnational context” by drawing
upon instances when Ireland’s legacy has been cast as either imperialist or anti-imperialist (p.10). In his early chapters, Silvestri maps the
connections that Irish and Indian anti-colonial nationalists made in
North America before World War I and in Bengal during the Chittagong
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Armory Raid in 1930. The later four chapters focus on Irish contributions to British imperial military campaigns in two instances, the 1857
revolt in India and the Connaught Ranger’s Mutiny in 1920. In both
moments, Silvestri provides a binary construction of the Irish as either
British imperialist heroes or as anti-imperial nationalists. For Silvestri,
Ireland is remembered and commemorated as both. Over the time,
Irish soldiers constituting a substantial part of the British imperial military have been both valorized as upholders of the civilizing mission of
Britain and of British imperialism on the one side and as harbingers of
anti-colonial revolt across the empire on the other. Silvestri highlights
the ambiguity and tension between these seemingly incompatible positions as both co-existed within the realm of Ireland’s relationship to
the British Empire.
Among his strongest and most convincing chapters are the ones
studying Ireland’s involvement in those formative events of Indian
colonial history, the 1857 revolt and the 1920 Connaught Ranger’s
Mutiny. In the two chapters on the events of 1857, Silvestri traces the
shifting positions of John Nicholson, an East India Company Officer
from Ireland, who was fatally wounded in the recapture of Delhi in
1857. Through an extensive study of buildings and publications dedicated to his memory, Silvestri argues that Nicholson came to be commemorated in Ireland as a local and national hero, as well as a “British imperial hero and an embodiment of late Victorian and Edwardian
masculine virtues” (p. 112) in India and Britain. This historical commemoration of Nicholson in the twentieth century – as an Irish and
British hero – coexisted despite the complicated relationship between
Ireland and the Britain after 1920.
Silvestri also tackles the complexity of remembering the Connaught Rangers Mutiny. Stationed in Punjab, the Connaught Rangers,
a predominantly Irish regiment under the British, mutinied in 1920
in protest against British repression in Ireland. Once again, Silvestri
demonstrates the ambiguous place of Ireland within Britain’s crown
colony. The Irish soldiers went to India in the service of empire, but
came to be remembered in Ireland as anti-imperialist heroes despite
scant evidence that the Rangers acted out of anti-colonial solidarity
with India. In fact, according to Silvestri, the Connaught Rangers were
well known for their hostility toward Indians. Silvestri’s focus in this
chapter remains on the commemoration of these mutineers from the
perspective and sources of the Irish. This is the strength of his analy-
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sis, but it raises questions about why the Connaught Rangers chose
India as the stage to launch a mutiny against the metropole. Silvestri
contextualizes the event in the broader history of political and social
unrest in India around 1920 including the Amritsar massacre, non-cooperation, khilafat and Akali movements, but neglects the bigger issue
of connections between Indian and Irish experiences of imperialism
and anti-colonial resistance. To what extent did events and individuals
in India shape the Connaught Ranger’s decision to rebel against the
crown? How and why does India become the site of their mutiny? How
does the choice of India impact or shape the historical memory of the
mutiny beyond Ireland?
The title, Ireland and India, is somewhat misleading, and South
Asian specialists will be disappointed by Silvestri’s contributions to
scholarship on India. Much of Silvestri’s work is a study of Ireland and
not India. It is a collection of stories about the complicated role that
Ireland played in the history of the British Empire against the backdrop
of Indian nationalist and revolutionary politics. India provides the terrain in which Ireland’s contested and ambiguous legacy as a colonizer
and colonized is debated. Silvestri does this effectively and convincingly. Only two chapters draw upon Indian sources and perspectives
to investigate connections with Ireland. The first traces Indian and
Irish connections in North America before the First World War. In particular, Silvestri points to moments when the Irish-Americans lent financial support to Indian anti-colonial nationalists in North America,
while Indians participated in Irish republican celebrations in places like
New York City. Silvestri hinges his arguments about Irish and Indian
connections on evidence of symbolic gestures in Irish-American and
Indian publications. More attention to actual contact and engagements
rather than symbolic and rhetorical gestures would make this study of
connections more convincing.
The most significant chapter for South Asian specialists foregrounds
the history of Bengali revolutionaries and what he calls the “The Sinn
Fein of India.” Silvestri argues that Bengali revolutionaries sought to
“emulate the deeds of Irish republicans” and “Ireland became the
most important model for physical-force nationalists in the province”
(p. 47). Methodologically, Silvestri’s argument depends heavily on recently opened colonial intelligence files to speak for the importance of
Ireland in the minds of Bengali revolutionaries. This begs the question
of whether his argument might pertain more to British anxieties over
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Irish and Indian unrest, or whether the Bengali revolutionaries did, in
fact, consider Ireland the greatest source of inspiration. Silvestri does
pluck references to Ireland from Bengali publications to support his
argument. Yet, this focus on rhetorical references in Bengali publications without concrete examples of how the Irish and Indian’s shape
one another’s history raises the question: To what extent did these
imaginative or metaphorical connections with Ireland impact revolutionary activity in Bengal? Silvestri suggests the armory raid in Chittagong in 1930 had been a conscious effort by Bengalis to emulate
Ireland’s Easter Uprising, yet the few references to Ireland in Bengali
publications hardly supply enough evidence for this substantial claim
about the influence Ireland had on Bengal.
Overall, one might also wonder to what extent the Irish model could
be situated within the larger context of internationalism during the
inter-war period. In the case of Bengal and elsewhere, the ethos of
violence and revolution had significant connections to a number of internationalist rather than Irish models. The Bolshevik Revolution provided a potent blueprint for revolution and violence, and Indian revolutionaries and leftists across the political spectrum, including even the
most mainstream nationalist, Jawaharlal Nehru, frequently spoke of
the communist revolution as a great inspiration for anti-colonial revolt
in India. To be sure, Indian revolutionaries and nationalists traveled
the empire and read widely, and in this process, actively engaged and
participated in a broader international sphere in the 1920s and 1930s.
A fuller consideration of the internationalist milieu of the inter-war
years might help situate the significance of the Irish in India. To push
this point further, a South Asian specialist might also want to know
more about the ways Bengali revolutionaries not only “emulated,”
but also selectively appropriated, reconfigured, and deployed a broad
range of internationalist ideas about revolution that had emerged in
the inter-war period.
Despite these shortcomings, Silvestri raises important preliminary
questions for scholars of Ireland, India and the British Empire. Silvestri is at his best in three areas. First, his ability to capture the transnational and international dimensions of empire as Irishmen traveled
North America and India as actors in a global story of imperialism and
anti-imperialism. He also expands our understanding of Irish history
and its complicated relationship with Britain and British imperialism.
Scholars interested in thinking about the nation by recovering histories
of empire ‘at home’ in Ireland will find Silvestri a welcome contribution.
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Finally, Silvestri’s attention to the issues of historical memory and empire add an important dimension to our understanding of the shifting
position of Ireland within Britain and the colonies. Though Silvestri
does not effectively unpack the Indian perspective in his work, his
book introduces a fresh topic in South Asian history in need of further
study.
Michele L. Louro. mlouro@salemstate.edu
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