rcimpcft€n (M.), Freunde lm SantalDo, Gho6aldanEa: rntullektuelbt ab Sozialatbeitet

Ein tatkrdftiger Denker
Seit mehr als dreil3ig Jahren lebt Martin Kdmpchen in seiner Wahlheimat Indien. Det Gelehtte
gehdrt nicht nur zu den besten Kennern der indischen Kultur er hat auch in zwei
Ureinuohner-Ddrfern in seiner Nachbctrschalt eine staunenswelte Entwicklung angestollen.

er

freundliche Herr

mit

den

Schwei,Sperlen im lockigen Grauhaar, der mitten im Gewimmel am

Bahnhof der bengalischen Kleinstadt Bolpur den Besucher eMaltet, ist
von der schwiilen Hitze der Monsunzeit
gezeichnet. Mit den hiesigen Treibhausklina konne er nicht besonders gut zurecht, bekennt Martin K.impchen bei der
BegriiBung. Trotzdem hat er den heillen
Subkontinent zu seiner Wahlheimat gemacht. Die ReSion, aus der er ursprnng-

lich siammt, lasst sein leicht singender
Tonlall ahnen: Der Deutsche, der seii 33
Jahren in Indien lebt, wurde 1e48 in Boppard ,m Rhein geboren.
Auf seinen Namen stdBt nicht nur hierzulande jeder, der sich fiir die seistis-so'
ziale Tradition und Gegenwart Indiens interessiert. Auch fiir Intellektuelle in Kal-

kutta, Delhi oder Bombay (Mumbai) ist
Martin Kiimpchen eine geschatzte Auioritai. Eine Reihe von Sachbiichern und belletristischen Publikationen sowie etliche
32

literarische Ubersetzungen weisen ihn als
herausragenden Landeskenner aus.

Ein knatterndes Dreiradtaxi, dessen
Fahrer routiniet die zahlreichen, vom
letzten Regen herriihrenden Pfiitzen umkuM, bringt uns nach Santiniketan. Dieser Ori. 150 Kilometer nordwestlich der
bengalischen Metropole Kalkutta mitten

im iraditionellen, landlichen lndien, ist
eine kulturclle Wallfahrtsstatte. Denn hier

verbrachte Rabin&anath Tagore (1861 bis
1941), der 1913 als erster fuiaie und bis

heute einziger Inder mit dem LiteraturNobelpreis geehrt wurde, einen GroBteil
seines Lebens. Hier griindete er 1901eine

Schule und r92r eine Unive$ftat, die sich

neben der PfleBe von lndiens geistlgem
Erbe vor alLem den Austausch der Kulturen von Orient und Okzident verschneb.
Die Taxifahfi endet \or einem niedrigen
Hauschen, in dem Manin Kanpchen seit
Jahrzehnien lebt. ,,Bewusst einfach und
aleine", wie er saet. Durch Computer und
Telefon ist er immerhin mit der AuBen-
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selt verbunden - unabdirgbar auch wegen

seiner Tritigkeit als Indien-Kon espondert
und fester freier Mitarbeiter der ,,Frank-

fu

er Algemeinen".
lm wjnzigen Arbeitszimmer findet au'

z

eite Person
Ber den Hausherrn keine
Platz. Nichts soll in dem an eine Mtinchsklause semahnenden Raun von der Konzetrtration auf ein Werk ablenken, dessen
Fixsteme als gemhrnte Bilder auf der ansorlsten nackten Steinwand gegenwiirtig
sind: Rabindranaih Tagore und der bedhmte Hindu Heilige Ramakrishna halten da gute Nachbarschaft mit Jesus Christus und Franz von Assisi.
Auf der schmalen, oftenen Veranda, auf
der Kaimpchen tassnber Besucher empfangt und nachts schlaft, erzahlt er vom
Pionierleben eines kulturellen und sozialen Grenzgangers.
Nach seiner Promotion in Cermanistik
in wien kam er 192 als Deutsch-Lekior
nach Kalkutta, wo er urspriinglich nur
,,Iiir ein, zwei Jahre etwas anderes erle-

ben" wollte. Doch Indien zog ihn urnso

mehr in seinen Bann, je mehr er sich

durch Reisen und Lektiire in den Subkon-

tineni vertiefte. Er lernte Bcngali

-

die

von mehl als 2oo Millionen Menschen ge,
sprochene Sprache von Rabindranath Tagore und Ramakrishna, die er beide ins
Delrtsche nbersetzt hat. Und er entschloss
sich zu einem Zweitstudium. Der chrisl
Iiche Rheidander ein praktizierender Ka
iholik (,,Aber nicht im engen SiDn dcs
Wotes"), machte im siidindischcn Madras

(Chennai) seinen Masister in indischer
Philosophie, und in Santiniketan erwarb
er einen Dokto4rad in Vergleichender
Retigionswissenschaft.,,Ich wollte nichi
in einer Gro8stadt wohnen und siudieren,
mich interessierle eher das Leben in einer
kleinen Stadt. Da \rar Santrniketan gerade rccht einerserts tlnivers,t:t ,ndFren
seits sehr Lindlich. Dcnn meine Uberzeu,
gung war und ist, dass das eigentliche lndien auf dem Dorfzu finden ist."
Das jirn8ste Ersebnis seincr Tahskert
als kultureller Bru.kenbauer ist der aerade erschienene Sammelband ,,Indische Li-

teratur der Gegenwart", den er im Zei-

chen des Buchmesse-Schwerpunttes Indien herausgegeben und mit einer aufschlussreichen Einleitung versehen hat.
Zum ersten Mal wird hicr wie der Her,
ausgeber schreibi, in deutscher Sprache
,,die zeitgenossische Literatur Indiens in
ernem breitcn Zusammcnhang darBcstellt"

Neben ernrgen Uberblicksartrkeln, die
gleichsam den Rahmen des faccitenreichen

literarischen Monuncntalpanoramas bilden. enthalt das Buch eine Vielzahl von
EiDzeldarstellunge" indischer Autoren.
Kampchen bewaltigt die Fiille sciner
wissenschaftLichen, literarischcn und jour-

nalistischen Tetigkeiten mit der Disziplin
eines Zdlibatars (,,Mit Familie ginge das
nicnt"): Der Fruhaufsteher arbeiiel von
sechs bn zw6lf Uhr und nach einer hnsercn Pause noch einmal am fi'nhen Abend.
In den ersten Nachmittagsstunden voll,
zieht sich jedoch eine verbltiffende Verwa lung: Aus deln in sich gekehrten Intellektuellen vom VormrttaA wird eLn se
selliger Cesprachsparlner, aus der Einslc-

delei eine Art Zentrun tur Sozialarbeit
und Enlwicklungshilfe. Alch Akademiker
aus der

Uriversitat Santiniketan und jun-

se Indologen aus Deutschland besuchen
manchmal ihren Kolegen. Vor allen aber
ist sein spartanisches Domizil am frnhen

Nachmittag ein Beratungs- und Firrderzentrurn lrt arme Bauern, die sich ,.nicht
zu mirtrauen wilrden. wenn ich in einem
Palast lebte". Die meisten gehoren zum
Ureinwohner-Stamm der Santals und wohnen in zwei benachbarten Ddrfern.
Die indischen Ureinwohner oder,,Adi,
vasi'l stellen etwa acht Prozent der Bevdlkerung des Subkoniincnts - es handelt
sich um rund 88 Millionen Menschen. Die
dunl<elhziutiSen Adivasi rangieren auf der
tiefsten Stufe der hrerarchirch seprasten

indis(hen Gesellschalt noL h Dnter ien
niedrigen Kasten. Da sie in zahlreiche
St.imme zerfallen, von denen jeder eine
eigene Sprache hat, vertugen sie bis heute iiber keine ge einsame Interessenver
tretung, die ihre Lage verbessern kdnnte.
Zwar versuchen indische Regierungen
seit mehr als einem halben Jahrhundert.
die Ureinwohner vor allem durch Quoien-

regelungen zu fdrdem, die ihnen einen
bestimmten Teil der PlaEe im Bildungssysten reservieren. Doch auf dem t nd
sind die Erfolge dieser Politik sehr be
scheiden geblieben

-

tief velj,uzeite Tra-

ditionen und Mentaliteten stehen ihr entgegen. Die jeweilige hinduistische oder
muslimische Mehrheitsbevolkerung siehi
in Bengalen wie in anderen indischen Bun
desstaaten verechtlich auf die Adivasi her-

ab: In ihren Dairfern leben sic zumeist
ln Lehrnhuft en, verehren Naturgoftterten
und sprcc}en ubcrwiegcnd nur rhre eise-

nen Sprachen. Die meisten von ihnen

schaffen es nicht auf staatliche Schulen.
Stattdessen schicken die Eltern sie zum

Viehhuten imTeufelskrekdes An:lnh,
betismus blelben rhner ein Leben iang

nur die schlechtesten Jobs.
Bald nachdem Martin Kampchen sich
in SantiniketaD niedergelassen hatte, kam

er in Beruhrungmlt dem nahe geleBenen
Santaldorf GhusaldanBa wie er sch erst
mit dem danals 16-jiihrigen Santaljungen
Sona anfreundete, der als Einziger in sei
ncm DorI elnen Schulabschluss Seschafft
hattc, und wie sie gemernsam cine ge$al-

tige Aufgabe anpackten, davon erzahlt
Kampchen in einemneuen Bucheher ne-

benbei. Darin spdcht er einmal nichr als
Gelehrter, sondem als ,,Mariin-ka", wie er
bei den Santals heilr: ,,Der altere Bruder
Martin". dem das Dorf chosaldanga zur
Erratzfamilic trurd..
,,Freundschaftsarbeit" nennt er seine
pe$dnliche Art von Entwicklungshille.

Nicht zuletzt Rabindmnath Tagore, der
groBe Freund und Firrderer der bengalischen Bauern, habe ihn dazu inspiriert.
Kiinpchen begann mittels seiner Verbin-

dung zum begabten und willensstarken
Sona. der sein Dolmetscher wurde und
bald zum Wordiihrcr des Dorfes aufstieg,

ein Projekt, das er zun:ichst ganz

aus

eigener Tasche linanzierte,,Aber es stimmt ja nicht", seizt er hinzu, ,dass Entwicklungshife viel Geld kos

ten muss." Mit dem Fahrmd pendelte

,,Martin-ka" jahrelang z$dschen seiner
Bricherzelle und dem Ureinwohnerdorf.
In der Regenzeit watete er anfangs, das
Vehikel auf dem Rucken. hiilttief durch
eine Furt, weil Ghosaldansa andels nicht

effeichbar war. Mit Unterstiitzung des
deutschen Generalkonsuls in Kalkutta
wurde eine Brncl<e gebaut, die das Santaldorf auch in der Regenzeit zuganglich
machte. Krimpchens junger Freund Sona

wirkte als erster Lehrer einer Abendschule fiir die Kinder von Ghosaldanga,
die auf dem Dorlplatz unter freiem Himmel begann. Eine medizinische Basisver
sorgung und ein Kindergarten wurden ein,
gerichtet.
Heute haben nicht nur 50 Abkommlinse des 283-Seelen-Dorfs Ghosaldanqa

(und weitere so aus einem zweiten Sa;-

taldorfin der Niihe) einen Schulabschluss
- die ersten vier haben ein Studiun in
Santiniketan absoiviert und wollen ]ehrer
werden. Beim Rundgang durch die Lehmhritten des Dorles zeiSen Sona und ein

halbes Dutzend andere Dorfbewohner.
deren Lebensgeschichten K:inpchen in
seinem Buch erzrihli. welchen Entwicklungssprung sie geschafft haben.
Sie berichten in geliufigen Englisch.
Seit sechs .Iahren ist Ghosaldanga ans
Stromnetz angeschlossen, der erste Computer ist da. Ein musikalisch begabter Santal erhiilt regelm;rfiig professionelen Ce
sa.ngsuntenicht, seine Lieder werden demnachst als CD auf den Markt kommen
nie zuvor war einem Santal dergleichen

mbglich. Untenhitzt von kirchlicher Seite, haben einige sogar eine Flugreise nach
Deutschland uniernonrnen- wo sie unter

anderem Textilien larbensatte Batik-Arbeiten des traditioneilen dairflichen Kunsr

- verkauften. Und einer der
Dorlbewohner, denen der Leser in den
Geschichten begegnet, hat die Buchaus,
Sabe illusirieri.
handwerks

Gewiss, r:iumt Martin Kampchen ein, es

Ivlar Un

-
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hat in langen Jahren viele Rtickschlege
gegeben. Der selbstge$ehlte Alltag im in-

Kiimpchen (H8.)

Tst

dischen Klima feUt nit zunehmenden Alter nichtleichier und die Doppelexistenz

und I nrit,

Mijncheni
400 Seiteni

als Mann der Feder und Sozialarbeiter
bleibt eine ,,delikate Balance". Und doch
ist er im Riickblick, bei aller Bescheiden-

Gdttingen;
20a Seiten;

29 Euro

heit, zrhieden: ,,Ich habe viel seschrieben
und viele Menschen auf einen We8 ge-

16 Euro

E

bracht." So spricht ein Brnckenbauer eigener
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