
Mein	Leben	in	den	Dörfern	
	

von	Talina	Brehm	
	
Mein	Wunsch	war	es,	nach	der	Schule	 in	ein	Land	zu	reisen,	welches	sich	 in	 jeglicher	Hinsicht	von	
meinem	Heimatland	unterscheidet.	 Ich	wollte	wissen,	wie	Menschen	 in	 einfachen,	ursprünglichen	
Umständen	leben,	ohne	viel	Geld	und	ohne	den	Luxus,	dem	wir	jeden	Tag	ausgesetzt	sind.	Ich	wollte	
wissen,	 wie	 es	 anderen	Menschen	 in	 einer	 anderen	Welt	 geht.	 Auch	 wenn	 ich	mir	 im	 Vorhinein	
keinerlei	Gedanken	darüber	gemacht	habe,	dass	 ich	meine	Kleidung	vier	Monate	mit	den	Händen	
waschen	werde,	dass	es	 in	den	Dörfern	 tatsächlich	keine	Kühlschränke	gibt,	oder	dass	das	Wasser	
mit	Wasserpumpen	aus	der	 Erde	hochgepumpt	wird,	 hatte	 ich	das	 innere	Bedürfnis,	 all	 diese	mir	
damals	unbekannten	Dinge	kennenzulernen.	
	
Ich	möchte	 Ihnen	einen	 Einblick	 in	meine	 Zeit	 geben,	 in	 die	Dörfer,	 die	 Santalschule	 RSV,	 aber	
auch	in	meine	Gefühle	dem	großen,	fernen	Land	Indien	gegenüber.	
	
Ich	 habe	 in	 einem	 schönen	 Zimmer	 im	Mädchenhostel	 gelebt	 und	 während	meiner	 Zeit	 viele	
verschiedene	 Dinge	 gemacht.	 Dabei	 durfte	 ich	 das	 Leben	 aus	 verschiedensten	 Perspektiven	
kennenlernen.	 Ich	 war	 bei	 Health	 check	 ups	 und	 Hausbesuchen	 dabei,	 habe	 beim	 Kochen	 in	
einem	Nachbardorf	Rindanga	geholfen	und	bei	meinen	Mitfreiwilligen	Annalena	und	Johannes	im	
Garten	gearbeitet.	Meine	eigentliche	Arbeit	bestand	jedoch	im	Unterrichten	der	RSV	Kinder	und	
der	Jugendlichen	aus	dem	Hostel	sowie	der	Jugendlichen	im	Nachbardorf	Bishnubati.	
	
Zwei	Mal	 die	Woche	 habe	 ich	 die	 dritte	 und	 vierte	 Klasse	 unterrichtet.	Wir	 haben	 zusammen	
gebastelt,	 gesungen,	 Eurythmie	 (ein	 Unterrichtsfach	 der	 Waldorfschule,	 eine	 Art	 des	 Tanzens)	
gemacht	 und	 gespielt.	 Die	 Kinder	 waren	 hinreißend,	 und	 ich	 hatte	 eine	 sehr	 schöne	 Zeit	 mit	
ihnen.	Auch	wenn	es	mich	doch	das	ein	oder	andere	Mal	Überwindung	kostete,	den	Unterricht	
vorzubereiten,	war	es	jedes	Mal	sehr	schön	zu	sehen,	wie	viel	Freude	die	Kinder	hatten,	und	diese	
war	 sehr	 ansteckend.	 Wir	 haben	 uns	 richtig	 lieb	 gewonnen	 und	 jedes	 Mal,	 wenn	 sie	 mich	
außerhalb	 der	 Unterrichtszeit	 sahen,	 kamen	 einige	 zu	mir,	um	mir	mit	 Handbewegungen	 oder	
einzelnen	Wörtern	mitzuteilen,	dass	sie	doch	gerne	dieses	und	jenes	Spiel	wieder	mit	mir	spielen	
wollen.	
Es	war	auch	 interessant	 zu	erleben,	wie	die	 Lehrer	der	 Santalschule	 ihren	Unterricht	 gestalten.	
Mit	viel	Bewegung,	aber	auch	konzentriertem	Lernen,	war	der	Unterricht	eine	gute	Mischung	aus	
Freude	und	Erfolg.	
Am	meisten	 beeindruckt	 hat	 mich,	 dass	 die	 meisten	 Santalkinder	 innerhalb	 von	 sechs	 Jahren	
fließendes	 Bengali	 lernen,	 sodass	 sie	 ab	 der	 fünften	 Klasse	 auf	 eine	 bengalische	 Schule	 gehen	
können.	Dadurch	ist	mir	schnell	klar	geworden,	warum	Englisch	in	den	Dörfern	einen	so	niedrigen	
Stellenwert	 hat.	 Dass	 fast	 alle	 Jugendliche	 jedoch	 nach	 vielen	 Jahren	 Englischunterrichts	 kaum	
Englisch	sprechen	können,	ist	sehr	schade.	
	
Zu	Anfang	gab	ich	den	Jugendlichen	Englischunterricht,	doch	als	 ich	ihnen	in	der	Freizeit	einmal	
akrobatische	 Übungen	 zeigte,	 waren	 viele	 davon	 begeistert,	 und	 wir	 fingen	 an,	 zwei	 mal	 die	
Woche	 Partnerakrobatik	 auszuüben.	 Dazu	 haben	 sie	 sich	 als	 Paare	 zusammengefunden.	 Die	
Kleineren	 führten	 auf	 den	 Beinen	 der	 Größeren	 Kunststücke	 aus,	 die	 nur	 mit	 der	 richtigen	
Körperhaltung	und	Körperspannung	gemeistert	werden	können.	
Am	Anfang	war	 das	 gar	 nicht	 so	 leicht.	 Immer	wieder	 purzelten	 sie	 lachend	 übereinander,	 um	
dann	aufs	Neue	den	Mut	zu	erfassen	und	sich	 in	die	Position	des	Fliegens	zu	begeben.	Manche	
hatten	keine	Angst,	versuchten	es	wieder	und	wieder	und	erlangten	schnell	Fortschritte.	Andere	
hatten	 viele	 Selbstzweifel	 und	Angst,	 dem	Anderen	 zu	 vertrauen.	Doch	 innerhalb	 von	wenigen	



Stunden	 merkten	 auch	 die	 Ängstlicheren,	 dass	 sie	 durchaus	 die	 Fähigkeiten	 dazu	 haben	 und	
legten	ihre	selbstkritische	Haltung	ab.	Wenn	ich	dann	doch	noch	bei	dem	ein	oder	anderen	Paar	
helfend	daneben	 stand,	 kamen	von	den	anderen	Seiten	die	Rufe	 „Talina	di!“	und	 ich	 konnte	 in	
strahlende	Gesichter	schauen,	während	sie	gerade	„Fly“	oder	„Seat“		ausübten.	Und	das	Schönste	
war,	dass	die	Jugendlichen	wirklich	jedes	Mal,	auch	noch	als	sie	die	Übungen	schon	seit	Wochen	
konnten,	 „Talina	 di!“	 riefen,	 um	 mir	 zu	 zeigen,	 dass	 sie	 es	 können	 und	 die	 Bestätigung	 zu	
bekommen,	dass	ich	es	auch	wirklich	gesehen	habe.	
Ich	war	 erstaunt,	 wie	 schnell	 die	 Jugendlichen	 in	 die	 Akrobatik	 hineinfanden,	wie	 eifrig,	 voller	
Freude	sie	eine	Übung	nach	der	anderen	meisterten.	
Drei	 Mal	 hatten	 wir	 die	 Möglichkeit	 unsere	 einstudierte	 Performance	 aufzuführen	 und	 die	
Zuschauer	in	Bishnubati	und	in	der	Schule	waren	jedes	Mal	sehr	begeistert	und	ich	sehr	stolz	auf	
meine	„Hostels“.	
	
Durch	 die	 Partnerakrobatik	 habe	 ich	 die	 Möglichkeit	 bekommen,	 jeden	 einzelnen	 der	
Hostelstudents	persönlich	kennenzulernen,	und	dafür	bin	 ich	sehr	dankbar.	Denn	es	 ist	wirklich	
nicht	einfach	in	einer	Gemeinschaft,	in	der	nur	ein	paar	ein	bisschen	Englisch	sprechen	können,	in	
Kontakt	 mit	 den	 Menschen	 zu	 kommen	 oder	 sie	 gar	 kennenzulernen.	 Ich	 hatte	 so	 oft	 das	
Bedürfnis,	 die	 Menschen	 zu	 verstehen,	 mitzulachen,	 Teil	 der	 Gemeinschaft	 zu	 sein.	 Und	 die	
einzige	Möglichkeit	mit	den	Kindern	und	Jugendlichen	in	Kontakt	zu	kommen,	waren	die	Stunden,	
in	denen	 	 ich	die	Dinge	angeleitet,	mir	Sachen	ausgedacht	habe.	 Ich	konnte	mich	nicht	einfach	
mal	dazusetzen	und	mitplaudern.	Immer	wenn	ich	kam,	richteten	sich	alle	Blicke	auf	mich.	„What	
happened?“	wurde	mir	schon	entgegengerufen,	als	ich	noch	gar	nicht	richtig	da	war,	und	ich	hätte	
gerne	geantwortet	„nichts,	ich	will	mich	einfach	nur	zu	euch	setzten,	eure	Sprache	verstehen	und	
mitlachen“.	
Ich	 habe	 sehr	 viel	 gelernt	 während	 meiner	 Zeit	 in	 den	 Dörfern:	 über	 die	 Menschen	 und	 ihre	
Traditionen,	 aber	 auch	 über	mich	 selbst.	 Dadurch,	 dass	 es	 verschiedene	Menschen	 gab,	 die	 in	
verschiedenen	 Bereichen	 für	 mich	 verantwortlich	 waren,	 musste	 ich	 meine	 Anliegen	 oft	
wiederholen	oder	wusste	nicht,	an	wen	ich	mich	wenden	soll.	Aus	diesem	Grund	gab	es	Zeiten,	in	
denen	 ich	mich	missverstanden	 und	 alleine	 gefühlt	 habe,	 denn	 ich	 hätte	mir	 gewünscht	 einen	
Ansprechpartner	 zu	 haben,	 der	 meine	 Situation	 mitverfolgt	 und	 mit	 dem	 ich	 mich	 in	
regelmäßigen	Abständen	austauschen	kann.	
	
Gleich	zu	Anfang	wurde	mir	geraten,	nicht	nur	in	den	Dörfern	zu	sein,	sondern	auch	ein	wenig	zu	
reisen,	um	auch	die	Städte	Indiens	kennenzulernen.	Und	ich	bin	sehr	dankbar	darüber,	auch	diese	
Erfahrung	gesammelt	haben	zu	können,	denn	die	indischen	Dörfer	und	Städte	sind	wirklich	zwei	
verschiedene	Welten.	
	
Heute,	nach	meiner	Zeit,	kann	ich	sagen,	dass	ich	Indien	unglaublich	faszinierend,	einzigartig	und	
beeindruckend	 finde.	 Auf	 der	 einen	 Seite	 liebe	 ich	 das	 Land,	 all	 die	 vielen	 Farben,	 die	 überall	
beschäftigten	 Menschen,	 die	 vielen	 Tiere,	 die	 Lockerheit	 mit	 so	 vielen	 Dingen,	 keine	
ernstzunehmenden	 Regeln	 im	 Straßenverkehr,	 offene	 Türen	 bei	 Bus	 und	 Bahn.	 Doch	 auf	 der	
anderen	 Seite	 war	 ich	 auch	 grade	 am	 Anfang	 meiner	 Reise	 durch	 Indien	 oft	 eingeschüchtert,	
überrumpelt	und	angestrengt.		Die	große	Armut,	die	Rolle	der	Frau	und	die	vielen	Menschen	auf	
engem	Platz,	die	geringe	Distanzhaltung	und	das	starke	Durchsetzungsvermögen	waren	für	mich	
oft	überfordernd,	und	ich	musste	mich	teilweise	den	Verhaltensweisen,	die	ich	nicht	unterstützen	
wollte,	anpassen,	um	mich	durchsetzen	zu	können.	
Nichtsdestotrotz	werde	ich,	wenn	ich	an	meine	Zeit	zurückdenke,	stets	ein	Lächeln	auf	den	Lippen	
haben.	Ich	bin	unglaublich	dankbar	für	diese	Zeit,	da	sie	einfach	einzigartig	war.	

	
	
	



	

Die	vierte	Klasse	mit	ihren	selbstgebastelten	Sternen	
	
	
	

Die	Partnerakrobatik	Aufführung	am	Museumstag	



	

Schachteln	basteln	mit	den	Kindern	der	RSV	
	
	
	

Arztbesuche	in	den	umliegenden	Dörfern	
	



	
..und	noch	ein	paar	Dorfeindrücke..	

	
	
	

	
	
	



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

 


