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KOLKATA WASTE DUMP VISION - Urbane Meditation auf einer Mülldeponie im indischen Kolkata, 26.2.2011.             Fotos auf dieser Seite: Wolfgang Sterneck

Kolkata ist eine Stadt der Extreme, geprägt von vielschichtigen

Gegensätzen und Widersprüchen. Fernab von Bollywood, Goa-Parties

und Indien-Romantik stehen hier Überlebenskampf, Solidarität und

Ignoranz eng nebeneinander.

Meditation auf einer Müllkippe

Im Randgebiet von Kolkata

(ehemals Kalkutta) ist in Liluah

an einer Mülldeponie ein weit-

flächiger Slum entstanden.

Krähen kreisen über dem Gelän-

de. Einige frei umherlaufende

Schweine reißen eine Tüte mit

einem schwer definierbaren In-

halt auseinander.

Beladene Laster rollen den un-

befestigten Weg entlang und

hinterlassen Sandwolken in der

ohnehin schon völlig staubi-

gen, schweratmigen Luft.

Dazwischen suchen Kinder im

Müll nach Plastik, Papier oder

anderen noch verwertbaren

Materialien, um sie dann zu ei-

nem Minimalbetrag an einen

Zwischenhändler weiterzuver-

kaufen.

Wer eine Megacity wie Kolkata

zumindest ansatzweise von In-

nen heraus kennen lernen will,

der sollte den Reiseführer mit

den Beschreibungen der kolo-

nialen britischen Prachtbauten

zur Seite legen und sich auf die

Suche nach den eigentlichen

Gesichtern der Stadt machen.

Zweifellos entsprechen die

Mülldeponien und die umge-

benden Slums nur einer Seite

der Stadt. Doch gerade hier fin-

den auf einer lokalen Ebene

ganz unmittelbar die globali-

sierten Mechanismen sozialer

Ausbeutung und ökologischer

Zerstörung einen Ausdruck.

Für einen Außenstehenden

gleicht ein bewusstes Eintau-

chen in die Atmosphäre der

Mülldeponien und Slums einer

urbanen Meditation, die keinen

Tempel sucht und keinem ima-

ginären Gott huldigt, sondern

sich in die konkrete Erfahrung

begibt. Eine Erfahrung, die für

unzählige Menschen auf die-

sem Erdball der alltäglichen Re-

alität entspricht.

Unter dem Staub ein Lächeln

Die Behausungen in den Slums

bestehen zumeist aus Blech-

und Holzplatten, über die an ei-

nigen Stellen löchrige Planen

gezogen sind.

Alles ist von einer grauen

Staub- und Schmutzschicht

überzogen. An einer Hütte ist

darunter noch ein Verkaufsslo-

gan und ein breit lächelndes

Gesicht zu erkennen, das klar

macht, dass diese Abtrennwand

einst zu einem großformatigen

Werbebanner gehörte. Im Inne-

ren befinden sich kaum mehr als

ein Gestell mit einigen Tüchern

als Schlafplatz, einige Ge-

brauchsgegenstände und als

farbenfroher Gegensatz zur

sonstigen Umgebung spirituel-

le Bilder. Es gibt weder fließen-

des Wasser noch elektrischen

Strom.

Beißender Smog durchzieht die

gesamte Stadt. Insbesondere in

den ärmeren Vierteln von Kol-

kata sind die Straßen von Müll

übersät.

Eine Entsorgung von Seiten der

Stadt ist bestenfalls einge-

schränkt gegeben. Öffentliche

Müllbehältnisse sind nicht vor-

handen, stattdessen bilden sich

in den Straßen teilweise Müll-

haufen, die dann wieder von

SammlerInnen durchwühlt wer-

den.

Offensichtlich ist, dass ein öko-

logisches Bewusstsein kaum

vorhanden ist bzw. in Anbe-

tracht der umgebenden Bedin-

gungen gegebenenfalls auch

nur eingeschränkt umgesetzt

werden kann.

Ein funktionierendes Wasser-

system besteht in vielen Stadt-

teilen bestenfalls ansatzweise.

Die künstlichen Rinnsale direkt

am Straßenrand werden glei-

chermaßen zur Hygiene, zum

Waschen von Geschirr und

Kleidung, teilweise auch als

Toilette, sowie oftmals auch zur

Abschöpfung von Trinkwasser

genutzt. Entsprechend gehören

vielfältige Erkrankungen zu den

zwangsläufigen Folgen.

Auffallend ist immer wieder die

Genügsamkeit, mit der in Indi-

en zumeist derartige Lebens-

welten angenommen werden.

Verwurzelt ist sie in den religiö-

sen Annahmen, dass das der-

zeitige Leben nur eines von vie-

len ist. Die besondere Ausge-

staltung der derzeitigen Exis-

tenz sei wesentlich vom vorhe-

rigen Leben mitbestimmt und

beeinflusse wiederum zukünf-

tige Wiedergeburten.

Diese Grundhaltung eröffnet

zum Teil eine beachtliche Gelas-

senheit und innere Ausgegli-

chenheit. Sie führt jedoch zum

Teil auch in eine Schicksals-

ergebenheit, die notwendige

gesellschaftliche Veränderun-

gen vernachlässigt bzw. die

Möglichkeit eines besseren Le-

bens auf einer persönlichen

Ebene in nächste Inkarnationen

verlagert.

Inzwischen leben wohl weit

über 15 Millionen Menschen in

Kolkata und den diversen Rand-

gebieten. Auf den ersten Blick

gleicht die Stadt einem riesigen

Chaos, wobei insbesondere die

Slums unüberschaubar er-

scheinen.

Doch gerade hier haben sich

vielfältige gemeinschaftliche

Strukturen herausgebildet. Ge-

tragen werden sie auf vielen

Ebenen von gegenseitiger Hil-

fe und Solidarität, wie auch von

Improvisation, Genügsamkeit

und einer grundlegend positi-

ven Lebenshaltung. Fließend

sind jedoch die Übergänge zu

Bereichen, in denen der ständi-

ge Überlebenskampf vom

Recht des Stärkeren bestimmt

wird.

Die verkaufte Revolution

In den ärmeren Vierteln findet

sich vielfach das rote Hammer-

und-Sichel-Symbol an den

Hauswänden. In Kolkata bzw.

im Bundesstaat Westbengalen

mit seinen rund 90 Millionen

EinwohnerInnen steht es je-

doch nicht nur für Untergrund-

Gruppen, sondern insbeson-

dere für die „Communist Party

of India (Marxist)“, die dort

über dreißig Jahre lang regier-

te. In keinem anderen Land ge-

lang es einer kommunistischen

Partei in freien demokratischen

Wahlen über einen vergleich-

bar langen Zeitraum immer wie-

der gewählt zu werden.

Bei den Wahlen im April und im

Mai 2011 erlitt sie nun jedoch

eine klare Niederlage. Deutli-

cher Sieger wurde der „Trina-

mool Congress“ um Mamata

Banerjee, der Eisenbahnmini-

sterin Indiens, die mit der reak-

tionären Parole „Maa, Mati,

Manush“ („Mutter, Land,

Volk“) angetreten war.

Von der einstigen revolutionä-

ren Kraft der Kommunistischen

Partei oder gar von der Vision

einer tatsächlich gerechten Ge-

sellschaft war jedoch schon

lange kaum etwas übrig geblie-

ben. Die Partei verwies zwar auf

Fortschritte hinsichtlich einer

gerechteren Landverteilung

und der Bekämpfung der Ar-

mut, doch faktisch erinnerte

gerade in Kolkata die reale Po-

litik eher an sozialdemokrati-

sche oder neoliberale Positio-

nen.

So lag ein Schwerpunkt in der

Entwicklung einer betont inves-

titionsfreundlichen Atmosphä-

re, um über neue Arbeitsplätze

und erhöhte Steuereinnahmen

zu einem Aufschwung der

Stadt bzw. des Bundesstaates

beizutragen.

Dies führte dazu, dass para-

doxerweise die Wirtschaftspo-

litik der Kommunistischen Par-

tei von multinationalen Konzer-

nen ausdrücklich gelobt wur-

de, während sich sozial enga-

gierte Basisgruppen von der

Partei ausdrücklich distanzier-

ten.

Die gegenläufigen Entwicklun-

gen fanden 2007 bei den Aus-

einandersetzungen um die Er-

richtung einer „Special Econo-

mic Zone“ in der Provinzstadt

Nandigram einen tragischen

Höhepunkt. Große Teile der Be-

völkerung wehrten sich gegen

Landenteignungen zugunsten

eines Unternehmens, das unter

anderem den Bau einer Chemie-

fabrik plante.

Der Widerstand wurde auf An-

ordnung der Kommunistischen

Partei durch bewaffnete Polizei-

kräfte gewaltsam niederge-

schlagen. Vierzehn AktivistIn-

nen der Potestbewegung ka-

men dabei zu Tode.

Unabhängig von der politi-

schen Ausrichtung der regie-

renden Parteien krankt das po-

litische System in Indien in wei-

ten Teilen an Machtmiss-

brauch, Korruption und Vet-

ternwirtschaft, sowie an einer

Ignoranz gegenüber ökologi-

schen Aspekten. Insbesondere

die Veränderungsprozesse, die

in den Slums eine Bedeutung

erlangen, werden zumeist nicht

von den Parteien angestoßen,

sondern vielmehr von den Gras-

wurzelprojekten, die an der Ba-

sis vor Ort aktiv sind.

Sex-Worker and street artists

Zu den größten Graswurzel-

gruppen gehört die in der Mit-

te der 1990er Jahre gegründete

Organisation Durba, der in

Westbengalen rund 65.000 Sex-

ArbeiterInnen angehören.

Inzwischen kann Durba auf eine

Reihe von Erfolgen blicken. So

gelang es durch AIDS-Aufklä-

rungskampagnen und ein ge-

schlossenes Auftreten, den

lange von den meisten Freiern

abgelehnten Gebrauch von

Kondomen zu einer Selbstver-

ständlichkeit zu machen.

Eingerichtet wurden besonde-

re Angebote für Sex-ArbeiterIn-

nen in den Bereichen Gesund-

heitsversorgung, Kinderbe-

treuung und Kultur, sowie un-

ter anderem auch zur Geldver-

waltung.

Zudem förderte der Zusammen-

schluss eine grundlegende Soli-

darisierung, wie auch die Ent-

Kolkata
In den Slums einer Megacity

wicklung eines gestärkten

Selbstbewusstseins.

So gehen Durba-AktivistInnen

inzwischen im Rotlichtviertel

von Kolkata auch militant ge-

gen gewaltsame Freier oder Zu-

hälter vor.

Zentral für die Entwicklung

Kolkatas ist der Bereich der Bil-

dung. Hier spiegeln sich be-

sonders deutlich die sozialen

Gegensätze, die für ganz Indi-

en charakteristisch sind, wider.

Während Kolkata inzwischen

zu den führenden Städten der

IT-Branche in Indien zählt, ha-

ben viele Slum-BewohnerIn-

nen kaum Rechen- und

Schreibkenntnisse.

Die Analphabetenrate liegt bei

rund 20 Prozent.

Solange das staatliche Schul-

system nur einen begrenzten

Teil der Bevölkerung erreicht,

sind gerade in den Armenvier-

teln der Stadt Bildungsprojekte

von großer Bedeutung, die von

Basisgruppen und Hilfsorgani-

sationen getragen werden.

So konzentriert sich das Projekt

„H.E.L.G.O. - Help for Education

and Life Guide Organisation“

auf Kinder, die zum Teil schon

ab dem achten Lebensjahr ar-

beiten müssen.

Das Projekt erstattet den Fami-

lien den geringen, aber lebens-

notwendigen Lohn unter ande-

rem in Form von Lebensmitteln

und Gebrauchsgütern unter der

Bedingung, dass die Kinder

nicht mehr arbeiten müssen und

stattdessen regelmäßig zur

Schule gehen.

Unter dem Motto „Art for Posi-

tive Change“ organisiert Magic

Wallrush in Kolkata kulturelle

Projekte, die in den öffentli-

chen Raum eingreifen.

So organisierte die Gruppe eine

Ausstellung mit Werken junger,

engagierter KünstlerInnen, die

direkt in einer Straße an Zäu-

men, Absperrungen und Haus-

wänden aufgehängt wurden.

Die Mitglieder von Magic Wall-

rush gehören auch zu den Initi-

atorInnen des Ujaan-Festivals,

das dem Erhalt der für das Öko-

system äußerst wichtigen Sun-

darbans-Mangrovenwälder ge-

widmet ist. Neben Auftritten

von Bands stehen auch ge-

meinsame Entmüllungsaktio-

nen in stark verunreinigten Ab-

schnitten, sowie die Unterstüt-

zung von lokalen Gesundheits-

und Bildungsprojekten auf dem

Programm. Das Festival zielt

dabei im Sinne von „Party and

Politics“ auf die Stärkung des

öffentlichen Bewusstseins hin-

sichtlich ökologischer Aspek-

te unter der Berücksichtung so-

zialer Fragen.

Wie alle anderen Megacitys der

Gegenwart beheimatet Kolkata

unzählige soziale und ökologi-

sche Abgründe. In den vielfäl-

tigen Graswurzelprojekten fin-

den sich jedoch auch immer

wieder die Visionen der Verän-

derung.
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