Bericht aus der Zeit in den Ureinwohnerdörfern der Santals
vom 1.11.2016 – 3.1.2017 von Lilli Knodt

Im November 2016 begann meine Indienreise. Bis Februar 2017 lebte ich in den
Ureinwohnerdörfern der Santals und reiste im Anschluss eine Zeit lang durch die großen
Städte im Norden Indiens. Noch in Deutschland schrieb ich in mein Reisetagebuch:
„Da ich nicht weiß, was mich erwartet, außer dass es grundverschieden sein wird im Vergleich
zu Allem, was ich bisher gesehen habe, kann ich bis auf das Organisatorische nichts
vorbereiten.“ Zwar hatte ich Vorstellungen darüber, was mich erwarten könnte, aber
gleichzeitig wusste ich, dass es nicht der Realität dort entsprechen würde.
Ich erreichte Indien während der Zeit des „Lichterfestes“ Diwali. Während diesem werden
alle Häuser und Straßen mit Lichtern behängt und tagelang werden Feuerwerke gezündet –
so auch in der Nacht in der ich ankam. Die Straßen Kolkatas waren mit feiernden Menschen
überfüllt und riesige Götterstatuen wurden durch die Hauptverkehrsadern gezogen. Meine
ersten Stunden auf indischem Boden hielten also alle Klischees über Indien aufrecht: laut,
bunt, voller Menschen und Chaos. Mittendrin Ramjit und Anil mit mir im Taxi. Die beiden
Young Leaders holten mich vom Flughafen in Kolkata ab und brachten mich in die Dörfer.
Für die Dauer meines Aufenthalts lebte ich im Guest House in Ghosaldanga, in dem schon
viele Freiwillige vor mir lebten. In dieser Zeit habe ich diesen Ort sehr lieb gewonnen, da er
mir zwischen den Feldern, einerseits ein Rückzugsort war, andererseits ein beliebter
Treffpunkt der jüngeren Kinder aus dem Dorf wurde. Ich war tatsächlich nie allein, weil sich
immer eine kleine Bande von Kindern vor meinem Zimmer aufhielt und wir dann gemeinsam
Uno spielten, tanzten oder Tee tranken - das Alles ohne eine gemeinsame Sprache, sondern
über Gestik und Mimik.
Dreimal täglich zu den Essenszeiten war ich bei Lakhirams’ Familie willkommen, die mir
stets leckeres Essen kochte. Anil kümmerte sich bei allen anderen Fragen und Anliegen um
mich und mehr als einmal quetschte ich ihn über die Santals und Indien im Allgemeinen aus.
Gerade in einer völlig unbekannten Umgebung ist es toll jemanden wie ihn als
Ansprechpartner zu haben und ich bin ihm sehr dankbar!
Meine ersten zwei Wochen in Ghosaldanga verbrachte ich rückwirkend betrachtet wie in
einer Art Traum. Alles war neu, alles roch anders, alles sah anders aus, mein Leben hatte noch
keine richtige Routine, und ich ließ mich von den Menschen und den Geschehnissen
mittragen. Ich lernte die RSV Schule mit Sanyasi und ihren Lehrern Ranjit, Padma und
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Dasarath kennen und erkundete die Umgebung und die Dörfer. Für Freiwillige sind diese
ersten zwei Wochen der Orientierung wichtig bis man sich eine neue Alltäglichkeit zurecht
gelegt hat. Dann langsam erscheinen Szenen, die bis dahin noch erstaunlich wirkten, wie zum
Beispiel Menschen, die sich am Brunnen von Kopf bis Fuß einseifen, oder riesige
Wasserbüffel, die wie selbstverständlich auf den kleinen Wegen im Dorf stehen, plötzlich
ganz normal.
Mit Boro Baski legte ich nach dieser ersten Orientierungszeit meine Routine fest. Morgens
bis mittags nahm ich am Unterricht in der RSV teil, wobei ich jeweils bestimmten Klassen
zugeordnet war. Hier unterrichtete ich vor allem Englisch für die 3. und 4. Klasse. Mit den
jüngeren Kindern tanzte und sang ich auf Englisch. Hier war es erstaunlich wie man sich
ohne Sprache verständigen kann. Dass das so gut geklappt hat, liegt an der Offenheit der
Kinder! Sie tanzen und singen ohne Scheu und wissen unendlich viele Spiele.
Nachmittags gab ich eine Stunde Taekwondo für die Highschool Jungs und Mädchen im
Wechsel. Hier ging es mir darum, das Gefühl für den eigenen Körper und Selbstvertrauen
auszubilden. Es war immer wieder ein großer Spaß zu sehen, wie viel Energie sie dabei
hineinstecken und sich ins Zeug legen! Im Anschluss, gegen 18 Uhr, schloss ich mich der
Abendschule in Ghosaldanga an und unterrichtete wieder Englisch. Die Zeit in der Schule
und dem Abendunterricht ist dabei sehr von Spontanität geprägt. Gerade mit den jüngeren
Kindern kann man nicht immer das machen, was man geplant hat. Wenn man spontan bleibt
und sich auf sie einlässt, entstehen dabei aber die besten Sachen!

Mit den Highschool Mädchen und der Lehrerin Padma
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Nachdem ich die hohe Umweltverschmutzung während Fahrradausflügen außerhalb der
Dörfer bemerkte, beschloss ich ein Umweltseminar zu organisieren. Hier habe ich Plakate
gemalt und die Auswirkungen von Plastik auf Natur und Tiere erläutert, um das Bewusstsein
dafür bei den Kindern zu schärfen. Es war ein kleiner Anfang, den die Lehrer an der RSV
weiterführen wollen. Aber auch für Freiwillige wäre das ein guter Anknüpfungspunkt!

Während des Umweltseminars mit Sanyasi

Ansonsten brachte ich mich, wo es ging, ins Dorfgeschehen ein. Zum Beispiel bei den

Nutrition programs oder am Samstag Vormittag, wenn der Arzt aus der Stadt in die Dörfer
kam. Hier ist es interessant zu beobachten, wie eine Struktur aufgebaut wird, mit der das
Leben für die Dorfbewohner verbessert und vereinfacht werden kann. Für mich sind es
unvergessliche Eindrücke, z.B. einem Mann zuzuhören, der mir auf Santali über seine
Krankheit erzählte – was man erstaunlicherweise irgendwie „verstehen“ konnte - oder wie die
Kleinkinder des Dorfes abends mit einer kleinen Silberschüssel zu Parbuti gelaufen kamen,
manchmal mit einem kleinen Geschwisterchen auf dem Arm, um sich ihre Portion
nährstoffreiches Essen abzuholen.
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Abb 2: Während des Nutrition program mit Parbuti werden die Portionen verteilt

Mit Pintu besuchte ich immer wieder umliegende Dörfer, ihre Schulen und Projekte. Gandhi
sagte: „Indien lebt in seinen Dörfern“, und wenn man durch die zahlreichen Dörfer fährt, die
man von Ferne nicht sehen kann, weil sie so klein und unter Palmen versteckt sind, dann weiß
ich, was er damit meinte. Man läuft dann als Fremder neugierig durch die kleinen Dörfer und
schaut in die Höfe und Häuser hinein. Dabei wurde ich ebenso angestarrt, aber sobald ich
grüßte johar (santali) oder namaskar (bengali), begegneten mir alle mit einem Lächeln. Wenn
man es genauer bedenkt, ist das wirklich eine irrwitzige Situation, und ich bin so dankbar,
dass ich die Chance auf diese einmaligen Einblicke hatte.
Bemerkenswert war für mich die unglaublich hohe Identifikation der Santals über ihre
Traditionen, die stark gemeinschaftlich ausgedrückt wird. Dazu gehören unter anderem die
Tänze und Gesänge, die nur in Gruppen aufgeführt werden, sowie das gemeinschaftliche
Beten morgens und abends.
Jedem (zukünftigem) Freiwilligen möchte ich deswegen empfehlen an den Morgen- und
Abendgebeten der RSV teilzunehmen! Dabei setzen sich die Kinder wie Pinguine alle dicht
zusammen mit Blick auf die Kerze und Räucherstäbchen in der Mitte und beginnen ein
Gebet zu singen. Besonders abends, wenn es dunkel ist, war das für mich eine der
eindrücklichsten Erinnerungen: Dunkelheit, das dreimalige Blasen der Muschel, die das
Gebet einläutet und dann das gemeinschaftliche Singen unter freiem Himmel.
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Wenn man ein Land wie Indien bereist, sagt man oft, man möchte das „wahre“ Indien kennen
lernen. Ich hatte durch die Dorfentwicklung eine unglaubliche Chance darauf! Ich konnte
religiöse Feste der Santals miterleben, wie die Puja zum Erntebeginn, und gleichzeitig am
Alltag der Menschen teilhaben. Dabei habe ich einen ungeheuren Respekt dafür entwickelt,
dass die Santals große Teile ihrer Kultur und Traditionen über die Jahrtausende bewahren
konnten! Etwas das wir in westlichen Gesellschaften in vielen Elementen oft nicht konnten.
Ich möchte allen Dorfbewohnern herzlich danken. Ausnahmslos jeder hat mich freundlich
begrüßt und aufgenommen, genauso alle Young Leaders mit ihren Ehefrauen, sowie Sona,
Sanyasi und Boro, die immer meine Ansprechpartner waren.
Am meisten ans Herz gewachsen sind mir die Kinder. Von ihrer Offenherzigkeit und ihrer
Lebensfreude bin ich bis jetzt überwältigt! Love never ends...!

Mit den Abendschulkindern aus Ghosaldanga

5

