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Vorwort des Herausgebers
Am 23. Dezember 2013 jährte sich der Geburtstag von
Moriz Winternitz zum 150. Mal – ein Grund, sich des
Wirkens dieses unabhängigen Europäers und weltweit
anerkannten Indologen zu erinnern und Anlass für eine
erste digitale Neuausgabe dieser Schrift (Edition 2013).
Winternitz galt in seiner Zeit nicht nur als Kenner der
indischen Literaturgeschichte, sondern auch der aktuellen
indischen Szene und seine Beiträge wurden geschätzt. Er
setzte sich zeitlebens mit sozialen Problemen und Fragen
der Ethik auseinander und verfolgte deshalb den Weg
Gandhis mit großem Interesse. Aus seiner Bewunderung
für den gewaltlosen Aufstand, den Gandhi anführte,
machte er keinen Hehl.
Der Originaltext dieser Publikation über Gandhi aus
dem Jahr 1930 entstand nach einem Vortrag, den der
Autor im November 1929 bei einer Gedenkfeier
anlässlich des 60. Geburtstages von Mahatma Gandhi
hielt. Veranstalter waren die „Deutsche Gesellschaft für
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sittliche Erziehung“ und der "Internationale
Versöhnungsbund" in Prag.
Eine identische Version dieser Schrift wurde in
Hochschulwissen - Monatsschrift für das deutsche Volk
und seine Schule. Prag, 7.Jg, April 1930, Heft 4,
veröffentlicht. Sie wurde um weitere Essays aus der
Feder des Indologen ergänzt, in denen er als Zeitgenosse
das Wirken des Mahatma Gandhi beschreibt und
bewertet.
Eine kurze Biografie im letzten Abschnitt dieses
Buches beschreibt den Weg des in Horn/Niederösterreich
geborenen Knaben Moriz aus ärmlichen Verhältnissen,
der es über seine Lebensstationen Wien, Oxford,
Santiniketan (Indien) und Prag zum angesehenen
Gelehrten brachte, der u. a. Rabindranath Tagore und
Albert Einstein zu seinen engsten Freunden zählte.
Moriz Winternitz‘ großes, bleibendes Lebenswerk ist
seine umfassende „Geschichte der indischen Literatur“,
die 1905 bis 1922 in drei Bänden erschien. Seine
moderne Humanität, sein unabhängiges Denken, das er
sich trotz der Wirren am Ende der Österreichisch-
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Ungarischen Monarchie, des ersten Weltkriegs und des
aufziehenden national-sozialistischen Unheils bewahrte,
sind eine Ermutigung.
Taufkirchen / München, Januar 2019
Philipp Grieb

Inhalt

7

Inhalt
Inhalt ......................................................................................... 7
Mahatma Gandhi ...................................................................... 8
Herkunft und Jugendjahre......................................................... 9
Gandhi in Südafrika ................................................................ 13
Unabhängigkeitskampf ........................................................... 16
Werk und Wirkung ................................................................. 34
Anhang: Essays ....................................................................... 63
Kampf ohne Gewalttätigkeit – Ahimsa................................... 64
Gandhi und die allindische Konferenz. ................................... 79
Einige Gedanken zu Ahimsa................................................... 85
Gandhi und die indische Bewegung. ...................................... 95
Gandhis Freitod-Absicht. ...................................................... 103
Rabindranath Tagore, His Religious, Social & Political Ideals
.............................................................................................. 107
Über Moriz Winternitz.......................................................... 111
Impressum............................................................................. 119

Mahatma Gandhi

8

Mahatma Gandhi
Als ich im November 1922 nach Indien kam, war der
Mahatma Gandhi im Kerker und es war mir leider nicht
beschieden, ihn persönlich kennen zu lernen. Aber gerade
damals war sein Name in aller Munde und in aller
Herzen. Wohin immer ich während meines einjährigen
Aufenthaltes in Indien kam, überall sprach man vom
Mahatma mit liebevoller Verehrung und oft mit
glühender Begeisterung.
In Santinikétan, der Schule Rabindranath Tagores, gab
es während meines Aufenthaltes daselbst zweimal
Gedenkfeiern zu Ehren des Mahatma: an dem Jahrestag,
an dem Gandhi in der Schule zu Besuch geweilt hatte,
und wieder an dem Jahrestag der Einkerkerung des
Mahatma. Es gab keinen Unterricht. Die Kinder und die
Studenten fasteten zu Ehren des Mahatma und schenkten
ihr Essen armen Kindern der benachbarten Dörfer. Jeder
verrichtete irgendeine körperliche Arbeit, da Gandhi von
seinen Anhängern auch Dienst durch körperliche Arbeit
verlangte. Am Abend gab es Gedenkreden. Der Jahrestag
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von Gandhis Einkerkerung wurde in ganz Indien durch
Arbeitsruhe, Fasten und Gedenkreden gefeiert.
Den Ehrennamen Mahatma ("der Mann mit der großen
Seele") hat ihm das Volk gegeben, und keinen gibt es, der
diesen Ehrennamen besser verdient hätte.
Auch in Europa ist Mahatma Gandhi längst kein
Fremder mehr, insbesondere seitdem uns Romain Rolland
sein Lebensbild gezeichnet hat. Vor wenigen Wochen
wurde Gandhi 60 Jahre alt, und es geziemt sich wohl,
seiner zu gedenken und uns dessen zu freuen, dass er, der
schon so oft dem Tod nahe war, noch unter den Lebenden
weilt.

Herkunft und Jugendjahre
Mohandas Karamchand Gandhi ist am 2. Oktober
1869 in der Küstenstadt Porbander in Kathiavad geboren.
Kathiavad ist die kleine Halbinsel, die sich nördlich von
Bombay in die Arabische See hinaus erstreckt. Von
dieser Küste wurde seit alter Zeit ein lebhafter Handel
nach den Städten von Arabien und Afrika getrieben.
Daher ist auch die Kaste der Banias, der Kaufleute, hier
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die zahlreichste Kaste, die sich auch durch besondere
Unternehmungslust und Tüchtigkeit auszeichnet. Zu
dieser Kaste gehören die Gandhis. Dass sie tüchtige Leute
waren, geht daraus hervor, dass der Großvater und der
Vater unseres Mohandas Premierminister in ihren kleinen
Staaten waren. Der Vater war auch durch seinen
ausgezeichneten Charakter, seine Unbestechlichkeit und
seine Wohltätigkeit bekannt. Die Eltern waren fromme
Hindus, Verehrer des Gottes Vischnu. Großen Einfluss
hatte insbesondere die Mutter auf den jungen Mohandas,
die, wie die meisten indischen Frauen, sehr fromm war.
In Kathiavad gibt es auch viele Dschainas. Dies ist eine
religiöse Sekte, die durch die strenge Einhaltung des
Gebotes der Ahimsa, d. h. der Nichtverletzung
irgendeines lebenden Wesens, bekannt ist. Es ist kein
Zweifel, dass die vielfache Berührung mit der DschainaReligion für sein späteres Leben und das von ihm so
hochgehaltene Prinzip der Gewaltlosigkeit von Einfluss
war.
Mohandas wurde nach altem Hindubrauch mit acht
Jahren verlobt und mit zwölf Jahren verheiratet. Doch
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wurde das eheliche Leben, wie das bei indischen
Kinderheiraten gewöhnlich ist, erst nach erlangter Reife
aufgenommen. (Wir werden sehen, dass Gandhi zu den
entschiedensten Gegnern der Kinderheirat gehört. Aber
seine eigene Ehe ist ein Beispiel dafür, dass die
Kinderehe nicht immer schlechte Folgen hat. Die Ehe
Gandhis war eine durchaus harmonische. Frau Gandhi1 ist
ihrem Gatten auch in den schwersten Zeiten stets eine
liebevolle, verständnisvolle und heldenmütige
Lebensgefährtin geblieben.)
Seine Eltern ließen ihm die beste Erziehung geben, die
junge Inder bekommen können. Mit neunzehn Jahren
entschloss er sich, nach England zu gehen, um für die
Advokatur zu studieren. Vor seiner Abreise ließ die
Mutter, die mittlerweile Witwe geworden war, einen
Dschainamönch kommen und nahm ihrem Sohn vor
diesem das Gelübde ab, kein Fleisch zu essen, keinen
Alkohol zu genießen und keusch zu bleiben. Er hat dieses
Gelöbnis streng eingehalten.
1

Kasturba Gandhi (* 11. April 1869; † 22. Februar 1944), geborene
Kasturba Makthaji (Anm. d. Herausgeber)
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Als er im September 1888 nach London kam, bemühte
er sich zwar, wie die meisten seiner indischen Freunde,
ein englischer Gentleman zu werden, nahm Stunden in
Tanz, Redekunst, Französisch und sogar im Violinspiel.
Aber bald sah er, dass diese Dinge nichts für ihn waren,
zog sich von den zweifelhaften Genossen zurück und
widmete sich ganz dem Rechtsstudium, trieb aber
daneben auch religiöse und philosophische Studien.
Als er nach drei Jahren in die Heimat zurückkehrte,
traf ihn die schmerzliche Nachricht vom Tode seiner
Mutter.
Er ließ sich dann zuerst in seiner Heimatstadt Rajkot,
dann in Bombay als Rechtsanwalt nieder. Hier schloss er
Freundschaft mit einem jungen Dschaina, der einen
starken Einfluss auf ihn ausübte.
Im Jahre 1892 erhielt er von einer indischen Firma in
Afrika einen Auftrag, auf ein Jahr nach Südafrika zu
kommen, um dort einen Prozess für sie durchzuführen. Er
folgte dem Rufe und ging nach Natal, Südafrika.
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Gandhi in Südafrika
Vom ersten Tage seines Aufenthaltes in Afrika erfuhr
Gandhi am eigenen Leibe, in welch erniedrigender Weise
die Inder in Südafrika von den weißen Kolonisten
behandelt wurden, und bald zeigte es sich, dass er seinen
Landsleuten in Afrika ein unentbehrlicher Führer im
Kampfe gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung
werden sollte. Die englischen Kolonisten in Südafrika
bestehen darauf, dass Südafrika ein "Land der Weißen"
sei, und fürchten eine Überflutung Südafrikas mit
asiatischen Elementen. Neben dieser Furcht spielt
allerdings auch das Rassenvorurteil eine große Rolle. Um
die asiatische, insbesondere die starke indische
Einwanderung einzudämmen, wurden immer wieder
Gesetze beschlossen, durch welche die Rechte der Inder
eingeschränkt werden sollten. Gegen diese
Ausnahmsgesetze zur Absonderung der Inder zuerst in
Natal und später nach dem Burenkrieg in der neu
gebildeten britischen Transvaal-Republik führte Gandhi
jahrelang einen hartnäckigen Kampf, der nur für kurze
Zeit während des Burenkrieges unterbrochen wurde.
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Als im Jahre 1899 der Burenkrieg ausbrach, erklärte
Gandhi, die Inder müssten etwas tun, um zu zeigen, dass
sie würdige Bürger der Kolonie seien, und bot mit vielen
Indern, die sich ihm anschlossen, der britischen
Regierung seine Dienste an. Es bildete sich ein
Ambulanzcorps unter Führung Gandhis mit tausend
indischen Freiwilligen. Sie leisteten außerordentliche
Dienste in der Rettung der Verwundeten, wobei sie
zweimal freiwillig in die Feuerlinie gingen, um
Verwundete fortzutragen und deren Leben zu retten.
Auch während des Zulu-Aufstandes stellte Gandhi ein
indisches Ambulanzcorps zur Verfügung. Es war aber
sehr peinlich für Gandhi, als man die Inder nicht nur zum
Sanitätsdienst im Lager, sondern auch zur Pflege der
durch Auspeitschen verwundeten Zulus benützte.
Die Dienste, die Gandhi der britischen
Kolonialregierung leistete, wurden zwar anerkannt, aber
die ungerechte Gesetzgebung gegen die Inder hörte
keineswegs auf.
Im Kampf gegen diese Gesetze verwendete Gandhi
zum ersten Mal das gewaltlose Mittel des passiven
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Widerstandes. Zwei Jahrzehnte dauerte dieser gewaltlose
Kampf. Unter der Führung Gandhis gingen Hunderte, ja
Tausende lieber ins Gefängnis, als dass sie diese Gesetze
befolgten. Gandhi selbst wurde wiederholt zu
Kerkerstrafen verurteilt. Aber schließlich hatte der
passive Widerstand einen vollen Erfolg. Die öffentliche
Meinung in England wurde aufgerüttelt. Die Gefangenen
wurden freigelassen und ein ehrenhafter Friede wurde
zwischen den Indern und der Kolonialregierung
geschlossen, durch den die Inder den Europäern
einigermaßen gleichgestellt wurden.
Gandhi hatte seine Mission in Afrika erfüllt und
konnte endlich im Jahre 1914 nach Indien zurückkehren.
Um seinen schwer erkrankten Freund und Lehrer
Gokhale zu besuchen, reiste er nach England. Er kam
gerade zwei Tage nach der englischen Kriegserklärung in
England an. Gandhi hatte damals noch volles Vertrauen
in die britische Regierung und hielt es für Indiens Pflicht,
England im Kampfe für die, wie er glaubte, "gerechte
Sache" zu unterstützen. Er organisierte noch in London
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ein indisches Freiwilligenkorps, in das er sich selbst und
seine Frau eintragen ließ.

Unabhängigkeitskampf
Nach Indien zurückgekehrt, warb er eifrig für die
britische Regierung und beteiligte sich persönlich an der
Rekrutierung. Er glaubte nicht nur, dass England im
Weltkrieg für eine gerechte Sache kämpfe und dass
Indien deshalb zum Siege mithelfen müsse, sondern er
war auch überzeugt, dass ein Zusammenkämpfen mit
England der sicherste Weg zur Unabhängigkeit Indiens
sein würde. Er ging so weit, seinen Landsleuten zu sagen:
"Das Tor zu unserer Freiheit liegt auf französischem
Boden".
Für denjenigen, der in Gandhi geradezu die
Verkörperung des Pazifismus sehen möchte, ist es
ungemein schwer, diese seine tätige Teilnahme an dem
Weltkriege zu verstehen. Er selbst sagte damals zu seiner
Entschuldigung: "Die britische Regierung ist im ganzen
nicht schlecht. Ich tue nur, was ein Engländer unter den
Umständen tun würde." Noch heute sucht er seine
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damalige Haltung zu rechtfertigen, indem er sagt: Man
dürfe nicht vergessen, dass er im Jahre 1914 an die
britische Herrschaft glaubte und nicht daran zweifelte,
dass England Indien in seinem Kampf um die Freiheit
helfen würde. "Wäre ich damals der gewaltlose Rebell
gewesen, der ich heute bin, würde ich gewiss nicht
mitgeholfen, sondern mit allen gewaltlosen Mitteln
versucht haben, dem Krieg entgegenzuarbeiten. Meine
Gegnerschaft gegen den Krieg und mein Nichtglaube an
ihn war damals so stark wie heute. Aber wir müssen
anerkennen, dass es viele Dinge in der Welt gibt, die wir
tun, obgleich wir sie lieber nicht tun möchten." Richtig ist
der letzte Satz, dass man vieles in der Welt tut, was man
eigentlich nicht tun sollte und wollte, aber ich komme
doch nicht darüber hinweg, dass in allen diesen
Rechtfertigungsversuchen für seine Handlungsweise eine
gewisse, wenn auch ungewollte Sophistik steckt. Auf
jeden Fall war es ein geradezu kindischer Irrtum von ihm
zu glauben, dass die britische Regierung aus Dankbarkeit
für die Teilnahme am Kriege Indien die Unabhängigkeit
gewähren werde.
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Im Übrigen beschäftigte er sich damals mehr mit
sozialen Reformen und mit der Ausarbeitung von Plänen
für die politischen Reformen, deren Durchführung er
nach dem Kriege erwartete. Es waren Reformen, die unter
der britischen Regierung durchzuführen gewesen wären,
denn er nahm damals noch einen durchaus gemäßigten
Standpunkt ein.
Im Jahre 1916 gründete er in Ahmedabad, wo er sich
dauernd niederzulassen gedachte, eine nationale Schule,
die er Satyagraha-Ashram nannte, d. h. "Die auf das
Treuegelöbnis gegründete Gartenschule", denn jeder
Schüler dieser Schule musste sich durch Treuegelöbnis zu
acht Gelübden verpflichten, unter denen die Gelübde der
Wahrheit, der Gewaltlosigkeit (Ahimsa), der Keuschheit,
der Armut und der Furchtlosigkeit die wichtigsten sind.
Er selbst hatte sich schon seit seiner Rückkehr aus Afrika
zu einer asketischen Lebenshaltung verpflichtet, seine
einträgliche Advokatur aufgegeben und sowohl das
Gelübde der Keuschheit als auch das der Armut auf sich
genommen. Die Forderungen der Wahrheit, der Ahimsa
und der Furchtlosigkeit hat Gandhi selbst sein Leben lang
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gefolgt. Strengste Wahrheitsliebe ist für Gandhi ein
ehernes Gesetz, Ahimsa bedeutet für ihn aber nicht nur
Gewaltlosigkeit, sondern auch positiv werktätige Liebe.
Furcht hat Gandhi nie gekannt, da er immer bereit war,
Leiden auf sich zu nehmen.
Das Ende des Weltkrieges nahte heran. Auch in Indien
trat, wie anderswo, eine große Teuerung ein und
Hungersnot herrschte in vielen Teilen des Landes. Im
Jahre 1917 kam es zu verschiedenen Arbeiterunruhen, die
durch die Intervention Gandhis friedlich geschlichtet
werden konnten. Aber die Not wuchs und man tat, was
auch in Europa so oft geschieht: Anstatt die Not zu
lindern, greift man zur Gewalt. Man fürchtete größere
Unruhen und es wurde Ende 1917 eine Kommission unter
dem Richter Rowlatt eingesetzt, die über Maßregeln zur
Verhinderung revolutionärer Verschwörungen beraten
sollte. Das Gesetz, das hier ausgearbeitet wurde, als "
Rowlatt-Akte" bekannt und berüchtigt, sollte das
Kriegsrecht in den Frieden hinein fortsetzen: Jeder, der
eines revolutionären Verbrechens angeklagt wurde, sollte
als schuldig betrachtet werden, solange er nicht das
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Gegenteil beweisen könne, dass Gerichtsverfahren sollte
summarisch und eine Berufung unmöglich sein. Durch
ganz Indien ging ein Sturm der Entrüstung über diese
unerhörte und unbegründete Verletzung der Rechte eines
Volkes, das sich gerade während des Krieges so loyal
erwiesen hatte.
In diesem Augenblick verlor Gandhi allen Glauben an
die englische Regierung und hielt die Zeit für gekommen,
zur Waffe des passiven Widerstandes zu greifen. Er
forderte seine Landsleute auf, sich durch Satyagraha
(Treugelöbnis) zur Nichtbefolgung dieses Gesetzes zu
verpflichten, wenn es angenommen werden sollte. Am
28. Februar 1919 fand dieses Treugelöbnis tatsächlich
statt. Gandhi zog durch das ganze Land und hielt überall
Reden vor Tausenden von Zuhörern.
Im April 1919 kam es zu Unruhen im Punjab. Mehrere
Engländer2 wurden getötet, Eigentum zerstört und
Gewalttaten verübt. Gandhi eilte sofort nach Delhi, um
seine Anhänger zur Ruhe zu mahnen und an das Gelübde
2

Zwei Manager der National Bank und ein Mitarbeiter der Alliance
Bank (d. Herausgeber)
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der Gewaltlosigkeit erinnern. Er wurde aber auf dem
Wege nach Delhi verhaftet und unter Eskorte nach
Bombay zurückgebracht. Der Gouverneur des Punjab, Sir
Michael O‘Dwyer, griff zu gewaltsamen Maßregeln.
Mehrere volkstümliche Führer im Punjab wurden
verhaftet.
Aber schon war die Ruhe durch die Bemühungen der
indischen Führer selbst wieder hergestellt, als der General
Dyer in Amritsar erschien. Am 13. April erhielt der
General die Nachricht, dass eine große Versammlung in
der Nähe der Stadt in Jallianwala Bagh stattfinden sollte.
Der General tat nichts, um die Versammlung aufzulösen,
sondern marschierte mit fünfzig Soldaten und zwei
Panzerwagen auf den Versammlungsort zu, wo eine
friedliche, unbewaffnete, nach Tausenden zählende
Menge einem Redner zuhörte. Ohne jede Warnung gab
der General Befehl zum Feuern. In zehn Minuten wurden
(nach offiziellen Berichten) 377 Männer, Frauen und
Kinder getötet, und 1200 blieben verwundet liegen.
Dann folgte die Erklärung des Standrechts, unter dem
ungezählte und unerhörte Gräueltaten verübt wurden, die
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nicht nur in ganz Indien, sondern auch unter den
anständigen Engländern einen Sturm der Empörung
hervorriefen.
Nichts hat das Ansehen der britischen Regierung in
Indien so geschädigt wie diese Ausbrüche militärischer
Barbarei. Hier zeigte sich am besten die Sinnlosigkeit der
brutalen Gewalt. Die Absicht, die man durch diese
Gewalttaten verfolgte, war, dass sie abschreckend wirken
sollten. Die Wirkung war, dass die Inder jede Achtung
vor einer Regierung und vor Behörden verloren, die zu
solchen Barbareien fähig waren und sie gut hießen.
Obgleich ein großer Teil sowohl offizieller als auch nicht
offizieller Persönlichkeiten in England die Exzesse unter
dem Standrecht verurteilten, so auch der Staatssekretär in
Indien, dem das Unterhaus zustimmte, gab es doch auch
viele Engländer, die den General als Helden feierten und
das House of Lords stellte sich auf seine Seite.
Noch gab Gandhi nicht alle Hoffnung auf. Auf dem
Nationalkongress in Amritsar 1919 empfahl er noch nicht
das Kampfmittel der Nichtmitarbeit (Non-cooperation),
weil er noch immer an britische Gerechtigkeit glaubte
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und hoffte, die Regierung werde die Schandtaten im
Punjab soweit als möglich wieder gutmachen und die
verantwortlichen Beamten strafen.
Einige Monate später aber kam eine andere Sache
dazu. Den Mohammedanern war versprochen worden,
dass bei den Friedensverhandlungen das Kalifat unberührt
bleiben sollte, durch das der Sultan die europäische
Türkei, die Herrschaft über die heiligen Plätze des Islam
und die Oberherrschaft über Arabien behalten sollte.
Diese Versprechungen wurden bei den
Friedensverhandlungen nicht eingehalten. Es ist schwer
zu glauben, dass der Hindu Gandhi wirklich mit dem
Herzen bei seinem Kampf um das Kalifat war. Aber was
ihm stets am Herzen lag, war das gemeinsame Vorgehen
von Hindus und Mohammedanern, die hindumohammedanische Einigkeit. Und diese, glaubte er,
würde am besten gefördert, wenn die Hindus sich in der
Frage des Kalifats auf die Seite der Moslems stellten.
Und der Verrat an den mohammedanischen Brüdern
veranlasste Gandhi nunmehr, zur Waffe der
Nichtmitarbeit zu greifen. Er erklärte, einer Regierung,
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welche die Schandtaten von Amritsar und Jallianwala
Bagh gut hieß und sich des Wortbruchs in Bezug auf das
Kalifat schuldig machte, verdiene kein Vertrauen. Jede
Mitarbeit mit einer solchen satanischen Regierung, wie er
sie nannte, sei eine Sünde. Damit setzte die "NonKooperationsbewegung" ein, d.h. die Bewegung zur
Verweigerung jeder Mitarbeit mit der britischen
Regierung.
Es ist ein Beweis von dem ungeheuren Einfluss, den
Gandhi auf seine Landsleute gewonnen hatte, dass es ihm
auf dem Nationalkongress im Jahre 1920 gelang, die
überwiegende Mehrheit für seine Politik zu gewinnen. Im
Sinne der Vorschläge Gandhis wurde folgende
Entschließung gefasst: Solange die Regierung ihr Unrecht
in Bezug auf die Gewalttaten im Punjab und in Bezug auf
das Kalifat nicht einsieht und soweit als möglich gut
macht, rät der Kongress: 1. alle von der Regierung
erhaltenen Titel und Ehrenstellen sollen niedergelegt
werden; 2. niemand soll an Empfängen und Festlichkeiten
der Regierung teilnehmen; 3. die Kinder sollen aus den
von der Regierung gegründeten Schulen und
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Universitäten herausgenommen werden und man solle
statt dessen nationale Schulen errichten; 4. Richter und
Advokaten sollen ihre Berufe aufgeben, an Stelle der
britischen Gerichtshöfe sollen nationale Schiedsgerichte
treten; 5. Soldaten, Beamte und Arbeiter sollten sich
weigern, sich zum Dienst in Mesopotamien rekrutieren zu
lassen; 6. Kandidaturen für reformierte gesetzgebende
Körperschaften sollen zurückgezogen werden; 7. niemand
soll fremde Waren kaufen, Handspinnerei und
Handweberei sind in jedem Haus einzuführen und nur
handgesponnene und handgewobene Kleider sollen
getragen werden.
Durch dieses Mittel der Nichtmitarbeit sollte die
Unabhängigkeit Indiens auf gewaltlosem, friedlichem
Wege erreicht werden. Gandhi selbst befolgte bei seiner
unermüdlich durchgeführten Agitation streng das Prinzip
der Gewaltlosigkeit und betonte immer und überall, dass
nur auf dem Wege der gewaltlosen Nichtmitarbeit das
Ziel erreicht werden könne.
Aber entgegen seinem Willen brachen doch immer
wieder an einzelnen Orten Unruhen mit gewalttätigen
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Exzessen aus. Am schrecklichsten war der Aufstand der
Moplahs an der Malabarküste. Diese sind fanatische
Mohammedaner, Mischlinge von Arabern und Hindus. Es
gelang ihnen, heimlich Waffen zu sammeln und
Vorbereitungen zu einem gewaltsamen Aufstand zu
treffen, um das Königreich des Islam wiederherzustellen.
Im August brach der Aufstand aus, bei dem Europäer
ermordet und zahlreiche Gewalttaten auch gegen Hindus
verübt wurden. Denn zum Teile war es auch eine Revolte
mohammedanischer Landarbeiter gegen HinduGrundbesitzer. Durch die von Gandhi angefachte
Bewegung für das Kalifat wurde der Aufruhr geschürt
und Gandhi selbst glaubte, in den Moplahs nur tapfere
Kämpfer für ihre Religion zu sehen.
Anlässlich des Besuches des Prince of Wales im
November 1921 kam es zu Unruhen in Bombay, die
niemand mehr bedauerte als Gandhi und an denen er sich
mitschuldig fühlte.
Im Januar 1922 richtete Gandhi an den Vizekönig
Lord Reading ein förmliches Ultimatum, in welchem er
die Regierung des ungesetzlichen Vorgehens gegen die
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Teilnehmer an der Nichtmitarbeitsbewegung
beschuldigte, die Freilassung aller Gefangenen verlangte,
denen keine Gewalttaten nachgewiesen seien, und drohte,
dass er bei Nichterfüllung dieser Forderungen das Volk
zur Verweigerung des staatsbürgerlichen Gehorsams
(civil disobedience) auffordern würde. Die Regierung
wies die Anschuldigung der Ungerechtigkeit zurück und
erklärte, dass sie gegen die Gehorsamsverweigerung mit
aller Strenge vorgehen werde. Gandhi begab sich nach
Bardoli, um die Vorbereitungen zur Aktion für die
Gehorsamsverweigerung zu treffen. Da kam am 4.
Februar 1922 die schreckliche Nachricht von furchtbaren
Gewaltausbrüchen in Chauri Chaura (U. P.)3. Eine
rasende Volksmenge griff die Polizeistation an, erschlug
21 Polizeileute und brannte das Gebäude nieder. Bei der
Nachricht von diesem Ausbruch der Gewalt erklärte
Gandhi sofort, dass nunmehr der Plan der
Gehorsamsverweigerung aufgegeben werden müsse, da er
sehe, dass die wahrhafte Atmosphäre für die
Gewaltlosigkeit noch nicht vorhanden sei, die einen
3

Uttar Pradesh (Anm. d. Herausgeber)
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Massen-Ungehorsam möglich machen würde. Trotz der
Unzufriedenheit vieler seiner Anhänger setzte er es doch
durch, dass in der Versammlung in Bardoli der Plan der
Gehorsamsverweigerung aufgegeben wurde.
Es war vorauszusehen, dass im Zusammenhang mit
diesen Ereignissen die Regierung zur lange erwarteten
Verhaftung Gandhis schreiten würde. Gandhi sandte eine
Botschaft an seine Anhänger, in der er sie dringend bat,
bei seiner zu erwartenden Verhaftung vollkommene Ruhe
zu wahren: Er würde dies als die größte Ehrung ansehen,
die ihm seine Landsleute erweisen könnten.
Am 10. März 1923 wurde Gandhi tatsächlich
verhaftet. Am Tage vorher hatte er in seiner Zeitschrift
"Jungindien" einen Aufruf unter dem Titel "Wenn ich
verhaftet werde" veröffentlicht, in dem er einerseits zur
vollkommenen Ruhe mahnte, andererseits zur
Durchführung des positiven Programms aufforderte, das
in Bartoli beschlossen worden war. Die vier Säulen von
Swaradsch, der Selbstherrschaft, seien: 1.
Gewaltlosigkeit; 2. Einigkeit aller
Religionsgesellschaften; 3. Beseitigung der verachteten
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Stellung der Pariahs und 4. Handspinnerei und
Handweberei zur Verdrängung ausländischer Kleider.
Solange Gandhi im Untersuchungsgefängnis in
Ahmedabad war, durften ihn seine Freunde besuchen.
Und alle kamen, um dem geliebten "Mahatmadschi" ihre
Huldigung darzubringen. Sie kamen in Scharen. Die
einen fielen ihm zu Füßen, andere berührten ihn voller
Ehrerbietung, Mütter legten ihre Säuglinge in seine
Hände, alte Frauen berührten den Boden zu seiner Seite.
Am 18. März 1922 fand die denkwürdige, in der
Geschichte der Menschheit vielleicht einzig dastehende
Gerichtsverhandlung statt, in der Richter und Angeklagter
einander in gegenseitigen Achtungsbezeigungen
überboten. Gandhi erklärte sich schuldig, im Sinne der
Anklage, Unzufriedenheit im Volke verbreitet zu haben,
und bat um die strengste Strafe, die das Gesetz hierfür
vorschreibe. Zugleich aber war seine Verteidigungsrede
eine heftige Anklage gegen das englische
Regierungssystem. Der Richter, der das Urteil zu fällen
hatte, anerkannte die edlen Motive, die Gandhi zu seinem
Vorgehen veranlasst hatten. "Selbst diejenigen", sagte er,
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"die in Bezug auf Politik von Ihnen abweichen, sehen in
Ihnen einen Mann von hohen Idealen und von edlem, ja
heiligem Leben." Er müsse aber nach dem Gesetz sein
Urteil sprechen, das auf sechs Jahre Kerker lautete.
Einzigartig wie die Gerichtsverhandlung waren auch die
Kundgebungen der Liebe und Verehrung, die dem
Verurteilten noch im Gerichtssaal zuteilwurden. Ich habe
von Augenzeugen gehört, wie die Leute sich an ihn
herandrängten und glücklich waren, wenn sie nur den
Saum seines Kleides berühren durften.
Unter dem Eindruck dieser Gerichtsverhandlung
erklärte damals der englische Bischof von Madras in
einer öffentlichen Rede: "Ich gestehe offen, dass ich
Gandhi, den stillen Dulder für die Sache der
Gerechtigkeit und des Mitleids, als einen echteren
Vertreter des Heilands am Kreuze ansehe als die Männer,
die ihn ins Gefängnis geworfen haben und sich Christen
nennen."
Es ist bekannt, dass Gandhi von den sechs Jahren, zu
denen er verurteilt worden war, nur zwei Jahre im
Gefängnis verbrachte. Eine schwere Erkrankung machte
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eine sofortige Blinddarmoperation nötig. Ein humaner
englischer Arzt sah die Gefahr und nahm ihn auf eigene
Verantwortung aus dem Gefängnis, um ihn persönlich ins
Sassoonspital in Poona zu bringen. Gandhi ist voll des
Lobes und der Dankbarkeit über die Behandlung, die ihm
von englischen Ärzten und Pflegerinnen zuteilwurde. Die
britische Regierung aber entließ ihn bedingungslos aus
dem Kerker. Als die Nachricht von Gandhis Freilassung
bekannt wurde, gab es einen unbeschreiblichen Jubel und
Freudenfeste in ganz Indien. In vielen Orten wurden aus
Anlass des freudigen Ereignisses Tausende von Armen
gespeist und mit Kleidern beschenkt. Die Schulen
mussten geschlossen werden, weil die Kinder in ihrer
Begeisterung nicht zu halten waren. Gottesdienste
wurden in den Tempeln veranstaltet und Festzüge, bei
denen das Bild Gandhis vorangetragen wurde. Glücklich
waren diejenigen, die ihn im Spital besuchen durften, am
glücklichsten diejenigen, denen es gegönnt war, ihn
während seiner Krankheit zu pflegen.
Während der zweijährigen Gefangenschaft hatte
Gandhis Nichtmitarbeits-Bewegung immer mehr an
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Boden verloren. Die neuen Führer, C. R. Das4 und
Motilal Nehru5, verfolgten eine andere Politik. Der
Mahatma selbst hielt sich im ersten Jahre nach seiner
Genesung überhaupt von politischer Tätigkeit fern und
beschränkte sich darauf, ein religiöser und sozialer Führer
zu sein. Er bezeichnete sich selbst als einen unsicheren
Führer in der Politik. Aber noch vom Krankenbette aus
begann er ein aufbauendes Programm zu entwerfen, das
die folgenden Punkte enthielt: Beseitigung der
Rechtlosigkeit der Pariahs, Einigung von Hindus und
Moslems, Wiederbelebung der Dorfindustrien, Kampf
gegen den Alkohol, Förderung der nationalen Erziehung
und der nationalen Methoden der Erledigung von
Rechtsstreitigkeiten.
Ein bitterer Schmerz war es für den Mahatma, dass im
Jahre 1924 Kämpfe mit Gewalttaten zwischen Hindus
4

Chittaranjan Das (* 25. November 1870 in Kolkata; † 16. Juni 1925
in Darjiling) war ein bengalischer Rechtsanwalt und Politiker der
indischen Unabhängigkeitsbewegung. (Anm. d. Herausgebers)
5
Motilal Nehru (* 6. Mai 1861 in Agra; † 6. Februar 1931 in Lakhnau)
war ein indischer Anwalt und führender Politiker des Indian National
Congress. (Anm. d. Herausgebers)
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und Moslems ausbrachen. In der Hoffnung, dadurch zum
Frieden beizutragen, unterwarf er sich einem
einundzwanzig-tägigen Fasten. Seine Freunde waren
entsetzt, da er noch sehr schwach war und das
Schlimmste für seine Gesundheit und selbst sein Leben
zu befürchten war. In Bombay fand damals eine große
Frauenversammlung statt, deren Zweck war, Gandhi zu
bewegen, dass er sein Fasten aufgebe, indem die Frauen
erklärten, selbst für die Herstellung des Friedens
zwischen beiden Religionsgesellschaften arbeiten zu
wollen. Eine von 3000 Frauen unterzeichnete Petition in
diesem Sinne wurde an den Mahatma gesandt. Aber
Gandhi hielt sein Gelübde und erst am 8. Oktober 1924
beendete er sein Fasten, – ohne dass die Straßenkämpfe
aufgehört hatten.
In den letzten Jahren wandte sich Gandhi immer mehr
und mehr der sozialen Arbeit zu; andere Männer
übernahmen die politische Führerschaft, ohne dass das
Ansehen Gandhis dadurch gemindert wurde.
Noch in diesem Jahr (1929) hat das vorbereitende
Komitee des Nationalkongresses, der im Dezember 1929
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in Lahore stattfand, Gandhi als Präsidenten
vorgeschlagen. Er hat aber abgelehnt mit der
Begründung, dass er nicht der richtige Leiter des
Kongresses sei, da er keine Mehrheit hinter sich habe und
seine Präsidentschaft nur zu Spaltungen führen würde.6

Werk und Wirkung
Die Meinungen sind geteilt darüber, ob Gandhi
wirklich zum Politiker geeignet sei. Er selbst ist sich
seiner Mängel wohl bewusst. Die GlückwunschTelegramme, die er nach seiner Befreiung erhielt, freuten
ihn zwar sehr, aber es bedrückte ihn, wenn in manchen
dieser Telegramme die Hoffnung auf seine künftige
Tätigkeit ausgesprochen war. "Die Kenntnis eigener
Unfähigkeit der Aufgabe gegenüber, die mich erwartet,
bedrückt mich tief", schrieb er damals.

6

Mittlerweile hat der Kongress in Lahore die stattgefunden. Wenn
auch Gandhi nicht den Vorsitz hatte, war er doch der moralische
Führer des Kongresses, seine Anträge wurden von einer großen
Mehrheit angenommen. (Fußnote des Autors, 1930)
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Dass Gandhi als Politiker viele und große Fehler
begangen hat, wird niemand leugnen. Er hat eine
Bewegung ins Leben gerufen, die so viel Entsagung,
soviel Aufopferung, so viel Selbstsucht und
Selbstentäußerung erforderte, wie sie vielleicht in einer
kleinen Schar von Anhängern, aber niemals in den
Massen, in den Millionen aufzubringen sind. Die Parole
der Nichtmitarbeit musste versagen, weil es zu viele gab,
die nicht bereit waren, nicht nur auf Luxus und
Wohlleben, sondern auf alle Annehmlichkeiten des
Daseins zu verzichten. Man muss sich nur wundern, dass
die Nichtmitarbeitsbewegung so lange dauerte und
immerhin eine Zeit lang Erfolg hatte. Die Parole der
Gewaltlosigkeit musste versagen, weil die einmal
geweckten Leidenschaften großer Massen nicht so leicht
zu zügeln sind, wie Gandhi geglaubt hatte. Die
Aufforderung an die Jugend, die öffentlichen
Regierungsschulen und Universitäten zu verlassen, war
ganz und gar verfehlt. Denn er hatte nichts Besseres an
die Stelle zu setzen. Die jungen Leute verließen die
Schulen, lernten nichts und trieben nur Politik. Die rasch
und mit ungenügenden Mitteln gegründeten nationalen
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Schulen konnten niemals das leisten, was die von der
Regierung ausgestatteten Hochschulen leisteten, und vor
allem konnten die jungen Leute aufgrund der an den
nationalen Universitäten abgelegten Prüfungen und
erworbenem Grade keine Stelle bekommen und keinen
Lebensunterhalt finden. Es dauerte dann auch nicht lange
und die Schüler kehrten reumütig in die verlassenen
Anstalten wieder zurück.
Aber trotz aller Irrtümer und schwerer Fehler in seiner
Politik bleibt es Gandhis unumstrittenes Verdienst, dass
er geistige und moralische Kräfte in seinem Volk geweckt
hat wie kein anderer vor ihm. Es darf füglich bezweifelt
werden, ob es in dem letzten Jahrzehnt irgendwo in der
Welt einen Mann gegeben hat, der auf so viele Menschen
einen so guten und nachhaltigen Einfluss ausgeübt hat
wie der Mahatma Gandhi. Er hat in wenigen Jahren ein
unterdrücktes und von Sklavengeist erfülltes Volk zum
Gefühl der nationalen Würde und Selbstachtung erzogen.
Er hat die Inder an Freiheit glauben und auf die Befreiung
hoffen gelehrt. Und er hat alles dies nicht als ein
ehrgeiziger Demagoge getan, sondern als ein Diener
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seines Volkes, der in der Liebe und im Dienste für sein
Volk auf alles verzichtet, alles hingegeben hat, was den
meisten Menschen wertvoll ist: alle, auch die
bescheidensten Lebensgenüsse, die Gesundheit des
Körpers und selbst die eigene Freiheit.
Nicht zu unterschätzen ist denn auch der ungeheure
sittliche Einfluss, den Gandhi durch sein Leben und
Wirken auf seine Landsleute ausgeübt hat. Wenn es ihm
auch nie gelungen ist, die großen Massen zu sich
emporzuziehen, so hat er ihnen doch ein Beispiel von
Selbstlosigkeit, Aufrichtigkeit und Mut vorgelebt, das
nicht anders als erhebend wirken kann. Es hieße
Unmögliches verlangen, wenn man erwarten wollte, dass
die vielen nach dem Beispiel Gandhis Leben sollen. Aber
es gibt doch nicht wenige, in deren Herzen die Predigt
von der "Seelenkraft" oder "Liebeskraft" und die Lehre
vom Kampf ohne Gewalttätigkeit Widerhall gefunden
hat, und nicht wenige hat es gegeben, die tatsächlich
seinem Beispiel zu folgen suchten. Männer und Frauen
hat es gegeben, die ein Wohlleben, an das sie gewohnt
waren, aufgaben, um schwere Mühsal auf sich zu nehmen
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und ihr Leben in Armut ihrem Volk zu widmen.
Tausende sind ins Gefängnis gegangen und haben
körperliche Leiden erduldet, weil sie glaubten, dadurch
ihrem Vaterland zu dienen.
Zu alledem kommt noch die ausgedehnte Tätigkeit
Gandhis auf dem Gebiet der sozialen Reform, eine
Tätigkeit, die für ihn ein Teil seines politischen
Programms ist.
Der schwerste Vorwurf, den Gandhi gegen die
britische Herrschaft erhebt, ist der, dass sie schuldig ist an
der entsetzlichen Armut des größten Teiles der indischen
Bevölkerung. Der Anblick der ausgehungerten
Menschen, der lebenden Skelette, die man in Dörfern all
überall sieht, hatte ihn so ergriffen, dass er zum Hasser
eines Regierungssystems wurde, das stets auf Seite der
Reichen und Mächtigen, der Kapitalisten, steht und
niemals auf Seite der Armen und Unterdrückten. Seine
leidenschaftliche und oft belächelte Agitation für das
Spinnrad, für die Handspinnerei und Handweberei hat
ihren Grund in seiner Überzeugung, dass die armen
Bauern vom Ackerbau allein nicht leben können, sondern
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dass die alten Hausindustrien zu ihrem Lebensunterhalt
notwendig sind und daher wiederbelebt werden müssen.
Und wenn er darauf drängt, dass auch die Gebildeten und
Wohlhabenden das Spinnen und Weben als heilige
Handlung wenigstens eine halbe Stunde täglich ausüben
sollen, so geschieht es einerseits, weil er glaubt, dass sie
dadurch den Armen ein gutes Beispiel geben würden, und
andererseits, weil er darin ein Band sieht, das die
wohlhabenden Klassen mit den Armen und Notleidenden
verbindet. Wie immer man darüber denken mag, Tatsache
ist, dass die Wiederbelebung dieser Hausindustrien durch
Gandhi viel zur Verringerung der schrecklichen Armut in
manchem indischen Heim beigetragen und insbesondere
das Elend der Frauen verringert hat.
Aber der Mahatma ist durchaus nicht blind gegen die
sozialen Übel, an denen nicht die britische Regierung,
sondern seine eigenen Landsleute selbst schuld sind. Er
wird nicht müde zu erklären, dass Swaradsch nicht nur
politisches Erwachen bedeute, sondern ein gründliches
Erwachen nach allen Richtungen in sozialer, erziehlicher,
moralischer und wirtschaftlicher Hinsicht. Gandhi ist in
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vielen Dingen konservativ und hält an vielen alten
religiösen Einrichtungen fest. Aber er ist unerbittlich im
Kampf gegen Sitten und Einrichtungen, die er als
schädlich erkannt hat. Er ist unerbittlich im Kampf gegen
die Kastenvorurteile und für die Befreiung der Pariahs,
der unterdrückten Klassen, von dem Stigma der
Unberührbarkeit. Immer wieder sagt er zu seinen
Landsleuten: "Solange ihr diese Vorurteile nicht aufgebt,
solange Menschen in eurer Mitte leben, denen ihr die
Menschenrechte verweigert, seid ihr zur Selbstregierung,
zum Swaradsch, nicht geeignet."
Als ein wahrhaft moderner Apostel predigt Gandhi
immer wieder die Notwendigkeit der Erziehung der
Massen zur Hygiene. Er geißelt in den schärfsten Worten
den Schmutz in den Straßen der heiligen Stadt Benares
und die unhygienischen Verhältnisse in allen Städten und
Dörfern, insbesondere den Pariahdörfern, und tritt für
sanitäre Verbesserungen ein. "Die britische Regierung",
sagt er in seiner Zeitschrift "Jungindien" (1925), "ist für
vieles verantwortlich, aber sie ist nicht verantwortlich für
die Unreinlichkeit und die ungesunden Verhältnisse in
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Stadt und Dorf." Und er fordert seine Landsleute auf, das
Gesundheitswesen von den Europäern zu lernen und nicht
erst zu warten, bis Swaradsch erreicht sein werde.
In den industriellen Kämpfen steht Gandhi immer auf
Seite der Arbeiter. Er tritt ein für die Verbesserung ihrer
wirtschaftlichen Stellung, für höhere Löhne und kürzere
Arbeitszeit, die dazu dienen sollen, "reine Häuser, reines
Leben, reine Gedanken und reine Seelen" zu schaffen.
Der Verband der Arbeiter von Ahmedabad steht unter
seinem Einfluss und er legt das Hauptgewicht darauf,
innerhalb der Arbeiterklasse selbst die untere Schicht der
Pariahs (die "Unberührbaren"), die etwa die Hälfte der
ganzen Industriearbeiterschaft ausmachen, durch
Wohlfahrtseinrichtungen, Erziehung und vor allem
Hebung des Selbstbewusstseins auf eine höhere soziale
Stufe zu bringen. Gandhi ist aber keineswegs Sozialist
oder Kommunist. Als im Herbste 1925 eine Depression in
der indischen Baumwollindustrie herrschte und die Löhne
herabgesetzt wurden und mehrere Fabrikanten sich
genötigt sahen, ihre Fabriken zu schließen, sagte er den
Arbeitern in Ahmedabad, dass es in einer solchen Zeit
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ihre Pflicht sei, sich auch mit niedrigen Löhnen zu
begnügen. Treue Diener müssten ihren Herren auch ohne
Bezahlung dienen. (Wovon die "treuen Diener" dann
leben sollen, sagte er nicht.)
Auch den Kampf gegen den Alkohol und andere
Rauschgifte, insbesondere Opium, hat Gandhi mit Erfolg
geführt. Von der Macht der Persönlichkeit Gandhis
erzählt sein Freund C. F. Andrews ein prächtiges
Beispiel. Andrews war nach Assam gegangen, um dort
die furchtbaren Schäden des Opiumkonsums zu studieren,
und er fand, dass ein einziger Besuch Gandhis von
wenigen Wochen die Herzen der Dorfleute so bewegte,
dass selbst in den entlegensten Orten Tausende, die dem
Opium verfallen waren, diese Gewohnheit aufgaben. Die
Folge war, dass in den nächsten Monaten der Konsum um
vierzig Prozent zurückgegangen ist und jetzt noch weiter
sinkt.
Vor allem ist aber Gandhi ein Freund der Frauen. Er
bekämpft unerbittlich das System der Kinderheirat, die er
als ein physisches und moralisches Übel verurteilt, das
Moral und Gesundheit untergräbt und zu physischer
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Degeneration führt.7 Er verlangt gleiche Rechte und
gleiche Pflichten für die Frauen und er ist ihnen dankbar
für ihre eifrige Mitarbeit am Freiheitskampf. Die Witwen
und die "gefallenen" Schwestern vor allem sind es, die er
durch die Aufmunterung zum Spinnen und Weben retten
will. Die Bekämpfung der Prostitution ist ihm eine heilige
Sache. "Keines der Übel", sagt er, "für welches der
Mensch selbst verantwortlich ist, scheint mir so
erniedrigend, so empörend und so brutal zu sein, wie der
Missbrauch der besseren Hälfte der Menschheit, des
weiblichen, keineswegs des schwächeren Geschlechts."
Die Männer sind es vor allem, die sich der Prostitution zu
schämen haben. "Wir Männer", sagt er, "müssen uns alle
ohne Ausnahme solange unseres Geschlechts schämen,
7

Es ist mit Gandhis Verdienst, wenn nunmehr das von Haribilas
Sarda beantragte Gesetz zur Verhinderung der Kinderheirat, durch
welches das Heiratsalter für Mädchen auf 14 und für Knaben auf 18
Jahre erhöht wird, am 1. April 1930 in Kraft tritt. Es verdient,
bemerkt zu werden, dass die fortschrittlichen Männer und Frauen
Indiens seit Jahren für die Beseitigung dieses sozialen Übels
gekämpft haben, während die britische Regierung sich in dieser
Beziehung stets zurückgehalten hat, um die orthodoxen Hindus und
Moslems nicht zu verletzen.
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als man noch eine einzige Frau finden kann, die wir
missbrauchen wollen. Eher wünsche ich den Untergang
der ganzen Menschheit, als dass wir unter die Tiere
hinabsinken, wenn wir das vornehmste Glied der
Schöpfung Gottes zum Spielball unserer Lust
herabwürdigen. Dieses Problem berührt nicht nur Indien
allein. Es ist ein Weltproblem." Auf seinen
Propagandareisen sprach er manchmal zu den "gefallenen
Schwestern" in Versammlungen und nahm ihnen öfter
das Gelübde ab, sich durch Spinnen und Weben einen
Lebensunterhalt zu schaffen. Im Spinnrad, das diesen
Frauen ein Mittel zum Lebensunterhalt gewährt, und in
der Erziehung der Männer zur Selbstbeherrschung und
zur Achtung der Frau sieht er das Heilmittel für dieses
soziale Übel.
Geradezu beispiellos ist der Einfluss, den Gandhi auf
die Millionen seiner Landsleute ausübte und zum Teile
noch heute ausübt, und die große Verehrung, die er auf
jeden Fall noch bis zum heutigen Tage genießt. Als
Andrews ihn im Spital von Poona besuchte, schrieb er:
"Hier in diesem Krankenhaus liegt ein Herrscher Indiens,
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dessen Einfluss den der kaiserlichen Macht übertrifft.
Sein Name wird noch gepriesen werden von den
Dorfbewohnern Indiens, lange nachdem die Namen der
Gouverneure vergessen sein werden, die heute in den
Palästen von Neu-Delhi wohnen." Als der Prinz von
Wales Indien besuchte, waren die großen Städte, durch
die er kam, beinahe menschenleer. Zur selben Zeit wurde
Gandhi in Delhi von einer nach Zehntausenden zählenden
Volksmenge auf dem Bahnhof empfangen und viele
Tausende füllten die Straßen, durch die er kam.
Wie erklärt sich der ungeheure Einfluss dieser
Persönlichkeit?
Alle, die ihn kennen, stimmen darin überein, dass der
Mahatma ein kleiner, schwächlicher Mann von
unscheinbarem, geradezu hässlichem Äußeren ist. Auch
seine von jeder Rhetorik freie Rede ist wenig
eindrucksvoll. Es ist klar, dass es nur seine seelischen
Eigenschaften sind, die seiner Persönlichkeit solche
Macht verleihen.
Oft und oft ist Gandhi mit Buddha und Christus
verglichen worden. Der Vergleich stimmt nicht ganz.
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Buddha lehrte, wie so viele Weise Indiens vor ihm und
nach ihm, Abkehr von dieser Welt und Kampf gegen die
inneren Feinde: Hass, Leidenschaft und Gewalttätigkeit,
um den Menschen den Weg zu jener tiefen Seelenruhe,
die das Ende des Leidens ist, und schließlich zum
Nirwana zu weisen. Auch Christus verkündete ein Reich,
das nicht von dieser Welt ist. Wohl galt seine Botschaft
den Armen und Unterdrückten, aber nur, um sie auf das
Himmelreich zu vertrösten. Was Gandhi mit den beiden
großen Führern der Menschheit gemein hat, das ist die
grenzenlose Selbstlosigkeit, die unendliche Liebe und
Hingabe. Auch Gandhis Blick ist nach oben gerichtet, er
fühlt durch und durch religiös (wir kommen darauf noch
zu sprechen), aber seine Botschaft ist nicht oder nicht nur
von jener Welt, sondern auch für die Befreiung von Not,
Unterdrückung und Elend in dieser Welt. Er ist ein
glühender Patriot, kein Patriot in dem üblichen und üblen
Sinne, den das Wort bei uns im Westen erhalten hat,
sondern ein wahrer Freund und Bruder eines jeden seiner
Volksgenossen. Er kämpft für die Befreiung seines
Landes vom Joch der Fremdherrschaft, er kämpft für die
Armen und Unterdrückten seines eigenen Volkes, er
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kämpft für die Einigung seiner verschiedengläubigen
Landsleute. Und trotzdem er von Millionen als ein
Heiliger verehrt worden ist, ist er doch ein armer, irrender
Mensch und ist sich dessen nur zu sehr bewusst.
Als Heiliger, als Mahatma gilt er seinen Landsleuten,
weil er ein Leben der Entsagung und Aufopferung führt
und als Asket lebt. Aber Asketen und Heilige hat es in
Indien immer zu Tausenden gegeben, aber doch keinen,
der so geliebt wurde, wie Gandhi. Das Geheimnis seines
Einflusses auf die Massen Indiens besteht darin, dass er
diese Massen von ganzem Herzen und mit ganzer Seele
liebt, sich für sie opfert und alles für sie hingibt.
Er fühlt nicht nur mit den Armen und Leidenden, er
spricht nicht nur mit ihnen in ihrer Sprache, er lebt auch
als Armer mit den Armen und kennt alle ihre Nöte.
Gandhi selbst lehnt es ab, als "Heiliger" bezeichnet zu
werden, und es ärgert ihn, wenn man ihn gar für eine
Inkarnation des Gottes Krishna erklärt. Er hält es für eine
Gotteslästerung und weist den Gedanken zurück, dass er
eine neue Botschaft zu verkünden habe oder eine neue
Sekte gründen wolle. Ein "Sendbote Gottes", als den man
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ihn bezeichnet hat, will er nur in dem Sinne sein, in dem
"wir alle Sendboten Gottes werden können, sobald wir
die Furcht vor den Menschen ablegen und nichts suchen
als die Wahrheit Gottes". Aber auch ein Politiker will er
nicht sein und sagt darüber: "Wenn ich an der Politik
Anteil zu nehmen scheine, geschieht es nur, weil sie uns
heute alle umfängt wie die Windungen einer Schlange,
aus denen wir uns trotz aller Anstrengungen nicht
befreien können." Gerade darum hat er versucht, diese
Schlange zu bekämpfen und die Politik mit Religion zu
verbinden. "Mit Religion", fügt er hinzu, "meine ich nun
nicht die der Hindu – die ich allerdings höher stelle als
andere Religionen –, sondern ich meine die, die über
allen Hinduismus hinausgeht, die den Menschen bis in
die Tiefen der Seele verändert, unlöslich mit der ewigen
Wahrheit verknüpft und darum unablässig läutert."
Sicher ist es, dass Gandhi den Weg zu den Herzen der
Millionen Indiens kaum in solchem Maße gefunden hätte,
wenn er bloß ein Politiker wäre. Das Leben der Inder
steht so sehr im Banne der Religion, dass sie nur für das
Verständnis haben, was irgendwie mit der Religion
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zusammenhängt. Nun ist aber Gandhi Politiker und
religiöser Mensch in einer Person. Er sagt selbst von sich:
"Die meisten religiösen Männer, die ich getroffen habe,
sind verkappte Politiker, ich aber, der ich die Maske des
Politikers trage, bin im Grunde meines Herzens ein
religiöser Mann."
Politik ist für ihn in der Tat nur ein Teil der Religion
und seine Welt- und Lebensanschauung ist durch und
durch religiös. Es ist seine feste Überzeugung, dass kein
Menschenwerk gelingen kann, das nicht irgendwie einen
Rückhalt in der Religion hat. Er bezeichnet die Liebe zu
seinem Volke als "Religion" und das Spinnen als eine
"religiöse" Pflicht. Er ist ein gläubiger Hindu und glaubt
an die heiligen Schriften des Hinduismus, er glaubt an die
Wiedergeburt und die Inkarnation der Gottheit in
Menschengestalt, er glaubt an die Pflicht der Beschützung
der Kuh und er verwirft nicht den Götzendienst. Freilich
verehrt er nicht die Götterbilder, sondern er sieht, wie die
meisten gebildeten Inder, in den Bildern nur Symbole, die
als Mittel der Andacht dienen. Obgleich er immer ein
guter Hindu geblieben ist, glaubt er doch, dass in jeder
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Religion etwas Gutes stecke. Die Bergpredigt und die
Bhagavadgita sind ihm gleich heilige Schriften. Die Bibel
und die Schriften Tolstois, die er eifrig las, haben einen
großen Einfluss auf sein Denken ausgeübt. Die Liebe ist
nach Gandhi die Wurzel der Religion und er glaubt an die
Liebe so fest wie daran, dass zweimal zwei vier ist. Ohne
die Liebeskraft würde das Weltall zu Grunde gehen. Dass
es noch immer so viele Menschen auf der Welt gibt, ist
ein Beweis für die Kraft der Wahrheit und der Liebe. Er
glaubt fest daran, dass in jeder menschlichen Seele ein
Teil Güte enthalten ist und dass diese Güte sich durch
Liebe erwecken lässt. In Gandhis Satyagraha-Ashram
werden sämtliche Insassen jeden Morgen durch
Glockengeläute zu einem Gebet aufgerufen, das mit den
Worten beginnt: "Heute morgen verehre ich das große
Wesen, das durch Gedanken und Worte nicht erreichbar
ist, durch dessen Gnade der ewige Laut seine Urkraft
empfängt, den die Vedas mit den Worten bezeichnen:
‘nicht so, nicht so…, der das unerschaffene, das
unveränderliche Urwesen ist"; und das mit den Worten
endet:
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"Ich verlange nicht nach der Erde, nicht nach dem
Himmel, nicht einmal nach Freiheit von Wiedergeburt,
sondern meines Herzens Sehnsucht ist es, die Schmerzen
der leidenden Menschheit zu lindern. Mögen die Völker
glücklich sein! Mögen die Herrscher der Erde, dem Pfade
der Rechtschaffenheit folgend, ihre Völker beschützen!
Möge alles Gute den Kühen und Brahmanen
zuteilwerden! Möge die ganze Welt glücklich sein!"
Ein echter Hindu ist Gandhi in seiner Verehrung der
Kuh. Dass die Kuh als die Spenderin der Milch, der
lebenserhaltenden Nahrung, und als die hilfreiche
Genossin des Menschen in seiner Arbeit unverletzlich sei,
ist eine Vorstellung, die den Indern seit mindestens
zweitausend Jahren in Fleisch und Blut übergegangen ist.
Als echter Hindu findet er am meisten Trost und
Erbauung in den Upanischaden und der Bhagavadgita,
den heiligen Schriften der Hindus. Als er im Gefängnis
war, bemühten sich wohlwollende christliche Freunde aus
Amerika, England und Indien, ihm christliche Bücher zu
senden, und er hat sich stets viel mit dem Christentum
beschäftigt. Christliche Missionare haben sich auch oft
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bemüht, ihn als einen der ihren in Anspruch zu nehmen.
Friedrich Heiler nennt ihn einen "ungetauften Christen".
Er beschreibt ihn richtig als gläubigen Hindu, der aber
mit der "weltumspannenden Toleranz" des Hinduismus
Jesus ebenso wie Buddha als geistige Führer anerkenne,
fügt aber hinzu:
"Und doch ist dieser Mann, der in seinem religiösen
Denken und Leben Hindu ist vom Scheitel bis zur Sohle,
ein besserer Christ als Millionen getaufter Christen…. Er
ist ein treuer Nachfolger Jesu, ein lebendiger Kommentar
zur Bergpredigt."
Gandhi selbst kennzeichnet seine Stellung zum
Christentum in folgenden Worten: "Meine Zuneigung zu
Jesus ist wirklich groß. Seine Lehre, seine Einsicht und
sein Opfertod bewegen mich zur Verehrung. Aber ich
muss die orthodoxe Lehre, dass Jesus eine Inkarnation
Gottes im feststehenden Sinn des Wortes gewesen oder
dass er der einzige Sohn Gottes ist, ablehnen. Ich glaube
auch nicht an die Lehre von der Übertragbarkeit der
überschüssigen Verdienste. Sein Opfertod ist Vorbild und
Beispiel für uns. Jeder von uns muss sich um seines
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Heiles willen kreuzigen lassen." Er betrachtet Jesus als
einen der größten Propheten und Lehrer. Aber er vermag
in der Bibel, am wenigsten im Alten Testament, aber
auch nicht im Neuen Testament, "die letzte Botschaft
Gottes" zu erblicken. Eifrig hat Gandhi auch die
religiösen Bücher der Mohammedaner studiert und suchte
das Beste in der Religion des Islam und im Leben des
Mohammed herauszufinden. Im Übrigen aber glaubt er,
dass bei Gott Tun alles, Glauben ohne Tun nichts sei, und
wie er selbst ein guter Hindu bleiben will, so betet er für
den Christen, dass er ein besserer Christ, und für den
Mohammedaner, dass er ein besserer Mohammedaner
werden möge.
Religion ist für Gandhi die "leise Stimme im Innern"
des Menschen und diese Stimme ist für ihn höchstes
Gebot. Darum stellt er auch das moralische Gewissen des
Einzelnen hoch über die Gesetze des Staates. "Man kann
sich", sagt er, "den Zorn des Staates zuziehen, indem man
seine Gesetze verletzt; aber man kann sich nie erlauben,
den Zorn Gottes heraufzubeschwören durch Verletzung
des moralischen Gebotes. Ja, Ungehorsam gegen den
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Staat wird zur strengsten Pflicht, wenn er mit dem Gesetz
Gottes in Konflikt gerät." Die christlichen Reformatoren
Luther, Zwingli, Calvin haben denselben Standpunkt
eingenommen. "Dass wir den Gesetzen gehorchen
sollen“, sagt Gandhi ein andermal, "ob sie gut oder
schlecht sind, ist eine neumodische Idee ... Gesetzen zu
gehorchen, die unserem Gewissen widersprechen, ist
entgegen unserer Männlichkeit, entgegen der Religion
und bedeutet Sklaverei." Wenn die Menschen sich dessen
bewusst wären, dass es unmenschlich ist, ungerechten
Gesetzen zu gehorchen, so gäbe es keine Tyrannei.
Aberglaube ist es und gottlos zu glauben, dass die
Minorität sich der Majorität fügen müsse. Viele Beispiele
beweisen, dass die Majorität im Unrecht und die
Minorität im Rechte ist. Alle Reformen verdanken ihren
Ursprung der Minorität.
Das einzige Mittel, das er gegen die Gewalt und gegen
ungerechte Gesetze angewendet wissen will, ist das, was
man "passive Resistenz" genannt hat, was er aber lieber
als "Seelenkraft", "Liebeskraft" oder "Wahrheitskraft"
bezeichnet wissen will.
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Ablehnung der Gewalt ist für ihn das erste Gebot der
Religion. "Gewaltlosigkeit", sagte er in seiner berühmten
Verteidigungsrede, "ist mein erster Glaubensartikel, es ist
auch der letzte Artikel meines Glaubensbekenntnisses."
"Ich kenne keine andere Waffe als Ablehnung der
Gewalt, keine andere Diplomatie als die Wahrheit … Ich
glaube nicht daran, dass man den Weg zum Erfolg durch
gewaltsame Mittel abkürzen kann. Ich bin ein
unversöhnlicher Gegner aller gewaltsamen Methoden
sogar dann, wenn sie dazu bestimmt sind, den edelsten
Zwecken zu dienen."
Das Gebot der Ahimsa, der Schonung allen Lebens
und der Vermeidung jeder Gewalttat, ist in Indien seit
mindestens zweieinhalb Jahrtausenden von indischen
Weisen gelehrt worden. In der Bergpredigt und in
Tolstois Schriften fand Gandhi dasselbe Gesetz wieder.
Seine Erfahrungen in Südafrika lehrten ihn, dass
gewaltloser Widerstand gegen das Böse auch die beste
Waffe im Kampf gegen das Übel sei.
Gewaltlosigkeit ist die Waffe des Starken, nicht die
des Schwachen. Es gehört mehr Mut dazu, sich lächelnd
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vor den Mund der Kanone zu stellen und dem Tod ins
Auge zu sehen, als hinter der Kanone zu stehen, um
andere zu töten. Freilich erfordert diese Waffe das
Bereitsein zum Leiden. Obwohl Gandhi die Gewalt aus
religiösen Gründen ablehnte, glaubt er doch auch fest
daran, dass die Gewaltlosigkeit der einzige Weg zum
Erfolg ist. Es gibt viele Inder, die glauben, dass der Weg
zur Befreiung nur durch eine große militärische Gewalt
möglich sei. Gandhi sagt mit Recht, die Militarisierung
habe sich im Westen nur als verderblich erwiesen. Es sei
daher ein Anachronismus, von der Militarisierung Indiens
zu reden. Die veraltete Methode der brutalen Gewalt kann
in Indien nicht angewendet werden, sondern nur die
Methode, sich gegen das Böse um jeden Preis
aufzulehnen, mutig und ohne jede Furcht, aber ohne jede
Gewalttätigkeit gegen den Unterdrücker. Als Gandhi im
April 1924 wieder die Redaktion seiner Zeitschrift
"Jungindien" aufnahm, schrieb er in einem Manifest: "Für
mich gibt es nur einen sicheren Weg zur
Gotteserkenntnis: Gewaltlosigkeit, Ahimsa, Liebe. Ich
lebe für Indiens Freiheit und würde auch für sie sterben,
weil sie ein Teil der Wahrheit ist … Die Liebe zu meinem
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Vaterland ist nicht ausschließend. Sie will nicht nur kein
anderes Volk verletzen, sondern allen Völkern im
wahrsten Sinne des Wortes zum Besten dienen. Indiens
Freiheit, wie ich sie auffasse, kann nie eine Gefahr für die
Welt sein. Wenn sie aber keine Gefahr für die Welt
werden soll, dürfen wir nur gewaltlose Kampfmittel
anwenden, um sie zu erringen. Wenn Gewaltmittel
angewendet werden, liegt mir nichts mehr an Indiens
Freiheit, denn Gewalt führt nicht zur Freiheit, sondern zu
verstärkter Sklaverei. Wir haben unsere Freiheit nur
deshalb noch nicht errungen, weil wir in Gedanken,
Worten und Werken nicht gewaltlos waren."
Diese Lehre von der Gewaltlosigkeit ist es auch, durch
die Gandhi eine Bedeutung gewinnt, die weit über die
Grenzen seines Vaterlandes hinausreicht. Was dann die
seinen Landsleuten bedeutet, das haben wir schon
genügend gesehen. Nur in wenigen Worten möchte ich
noch sagen, was Gandhi uns bedeutet. Dass sein Leben
und Wirken auch auf Nicht-Inder einen mächtigen
Eindruck macht, das bezeigen die Äußerungen
zahlreicher Engländer und Amerikaner, die mit ihm in
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Berührung gekommen sind oder von ihm Kenntnis
erhalten haben, das beweist das schöne Buch von Romain
Rolland und das Echo, das dieses Buch weit und breit
gefunden hat.
Ein amerikanischer Geistlicher, der Rev. I. H. Holmes,
hat ein Buch geschrieben mit dem Titel "Der Christus von
heute, Mahatma Gandhi". Er erklärt Gandhi unbedingt für
den größten Mann unserer Zeit. Als Jesus einst wanderte,
hörte er seine Jünger streiten. Er fragte, worüber sie
stritten. Sie sagten, sie hätten darüber gestritten, wer der
Größte sei. Jesus sagte: "wenn einer unter euch der
Größte sein will, dann sei er der Diener von allen." "So",
sagt Rev. Holmes, "ist Gandhi, der nur mit dem
Nazarener verglichen werden kann. Er macht sein Leben
eins mit den Massen der Arbeitenden, der Beladenen, der
Unterdrückten. Er ist fest entschlossen, dass es kein
Leiden, keine Unterdrückung geben soll, die er nicht
fühlen, kein Kreuz, das er nicht tragen wolle. Er fühlt und
lebt mit den Pariahs, er verlangt nichts von anderen, was
er sich nicht selbst aufbürdet. Gandhi entdeckte und
verwirklichte die Wahrheit, ‚dass die Herrschaft über die
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Welt dem Mann gehört, der gewillt ist, nicht andere
Leiden zu machen, sondern selbst zu leiden‘".
Gandhi hat der Welt gezeigt, dass eine Revolution auf
der Grundlage der Liebe, des gegenseitigen Dienstes, der
Feindesliebe möglich ist. Er hat gezeigt, dass kein Volk
gegenüber physischer Gewalt hilflos ist, wenn es sich
durch Disziplin und durch Dulden über die Gewalt
erhebt. Wenn Gandhi Erfolg hat, sagt der Rev. Holmes,
dann ist die Welt um eine wichtige Erfahrung reicher
geworden, denn er hat gezeigt, dass es einen besseren
Weg zur Befreiung gibt als die Gewalt. Und nicht ein
frommer Geistlicher, sondern ein hoher englischer
Regierungsbeamter, derselbe George Lloyd, der Gandhi
ins Gefängnis brachte, sagte: "Was Gandhi unternahm,
war das gewaltigste aller Experimente, das die
Weltgeschichte kennt, und nur wenig fehlte, so wäre es
ihm gelungen. Doch ging ihm der Blick ab für die
menschlichen Leidenschaften. Das Volk ließ sich
gewalttätige Ausbrüche zu Schulden kommen und er
widerrief sein Programm."
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Die große Frage für uns ist: Hat Gandhi mit seinem
Kampf ohne Gewalttätigkeit Erfolg gehabt oder nicht?
Oder ist Aussicht vorhanden, dass dieser gewaltlose
Kampf um die Befreiung mit einem Erfolg enden wird?
Ich habe schon gesagt, dass er in Südafrika jedenfalls den
Beweis geführt hat, dass man in einzelnen Fällen – im
kleinen Maßstabe – durch gewaltlose Mittel einen Sieg
erreichen kann. Ich habe auch schon erwähnt, dass man
nicht sagen kann, sein gewaltloser Kampf um die
Befreiung sei bisher ganz erfolglos gewesen. Freilich ist
es richtig, dass er von seinem Volk zu viel Aufopferung,
zu viel Geduld, zu viel Feindesliebe verlangt hat und dass
man von "Erfolg" in der Freiheitsbewegung bisher
wenigstens doch nur zweifelnd sprechen kann. Immerhin
kann auch von völliger Erfolglosigkeit der Politik
Gandhis nicht gesprochen werden.
Denn so viel ist sicher: Alle Gewalttätigkeiten,
Bombenwerfen und andere Attentate, die es in der
indischen Freiheitsbewegung früher gegeben hat, haben
immer nur das Gegenteil von dem bewirkt, was sie
erzielen wollten. Auch der revolutionäre Geist ist über

Werk und Wirkung

61

eine kleine Minderheit von Intellektuellen nicht
hinausgegangen. Durch den von Gandhi nach dem
Prinzip der Gewaltlosigkeit geführten Kampf sind zum
ersten Mal die Massen der indischen Bevölkerung
revolutioniert worden und die Freiheitsbewegung hat so
gewaltige Fortschritte gemacht, dass heute auch die
englische Regierung zur Ansicht gelangt ist, dass die
Befreiung Indiens von der Fremdherrschaft nur eine
Frage des Wie und eine Frage der Zeit sein kann.
Immerhin wäre es noch verfrüht, zu sagen, dass das
große Experiment Gandhis gelungen ist. Wir können aber
auch die Hoffnung noch nicht aufgeben, dass es gelingen
werde und dass der Beweis erbracht werden wird, dass
eine Befreiung Unterdrückter durch gewaltlose Mittel
kein Ding der Unmöglichkeit ist.
Jede staatliche und rechtliche Ordnung ist ja auf dem
Grundsatz aufgebaut, dass das, was die Gerichte
verurteilen, auch von der öffentlichen Meinung, von der
Mehrzahl der anständigen Menschen, verurteilt wird.
Kein Staat und keine Regierung kann es daher auf die
Dauer ertragen, dass die Millionen eines Volkes in
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denjenigen, die von der Staatsgewalt verurteilt und in die
Gefängnisse geworfen werden, keine Verbrecher, sondern
Märtyrer für eine gute Sache sehen.
Aber Gandhi gehört zu jenen Menschen, die (wie
Albert Schweitzer und wenige andere) durch ihr bloßes
Dasein dauernden Wert haben, gleichgültig, ob sie
sichtbare Erfolge haben oder nicht. Gandhis Leben ist
eine so ungeheure Leistung, ein so geniales Kunstwerk,
sein Leiden und Wirken sind ein so gewaltiger Beitrag zu
dem Guten in der Welt der Gegenwart und Zukunft, dass
die Frage, ob seine Pläne gelingen oder fehlschlagen,
ebenso wenig in Betracht kommt wie die Fehler, die er
unzweifelhaft begangen hat und noch begehen wird. Und
wenn man einst dahin kommen wird, unter die Herren der
Weltgeschichte nicht die großen Gewaltmenschen, die
Länderzerstörer, die Staatengründer und
Menschenvernichter zu rechnen, sondern diejenigen, die
am meisten Menschenliebe gezeigt haben und Führer zu
höherer Sittlichkeit geworden sind, – dann wird der Name
Gandhis unter den ersten mit goldenen Lettern in die
Annalen der Menschheitsgeschichte eingetragen werden.
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Anhang: Essays
Moriz Winternitz hat sich vielfach zu Gandhi und
seinen Aktivitäten zu Wort gemeldet. Sechs Beiträge,
vier davon in der Deutschen Zeitung Bohemia des
Verlags der Deutschen Zeitung-Aktien-Gesellschaft in
Prag, und zwei weitere Aufsätze haben wir nachfolgend
ergänzt.
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Bohemia, Prag, 6. Februar 1927:

Kampf ohne Gewalttätigkeit – Ahimsa.
Von M. Winternitz
I.
Durch die Gandhi-Bewegung in Indien ist der Begriff
der "Gewaltlosigkeit", wie man das englische Wort "nonviolence" im Deutschen immerhin besser wiedergegeben
hat, als durch das schreckliche, Deutsch sein sollende
"non-Violenz", auch im Westen geläufig geworden.
"Non-violence" ist die englische Übersetzung des
indischen Wortes Ahimsa, das so viel wie
"Nichttötenwollen", "Nichtverletzen", "Vermeidung von
Gewalttätigkeit" bedeutet. Dieses Wort Ahimsa verdient
aber in die Reihe der wenigen indischen Wörter
aufgenommen zu werden, die (wie "Nirwana" oder
"Karma") im Wortschatz des gebildeten Europäers
Bürgerrecht erlangt haben. Denn Ahimsa ist ein Begriff,
der seit mehr als zweieinhalb Jahrtausenden zum
geistigen Besitz der Inder gehört und ein Grundpfeiler
ihrer Religion und Ethik geworden ist. "Wie ich bin, so
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sind diese, wie diese sind, so bin ich: indem er sich so mit
anderen Wesen gleichsetzt, töte er nicht und lasse er nicht
töten." "Alle Wesen zittern vor der Gewalt, alle fürchten
sich vor dem Tode; bedenkend, dass sie ihm gleich sind,
töte er nicht und lasse nicht töten. "Durch zahllose
Aussprüche dieser Art wird das Gebot der Ahimsa
namentlich in den heiligen Schriften der Buddhisten und
Dschainas, aber auch der Brahmanen immer wieder
eingeschärft.
In den ältesten Zeiten war aber Ahimsa nur die Tugend
des vollkommenen Menschen, des Heiligen, des Asketen.
Erst allmählich entwickelte sich daraus eine allgemeine
Forderung an den sittlichen Menschen, wie das "Du sollst
nicht töten" unserer zehn Gebote.
Freilich konnte Ahimsa als sittliche Forderung für
jedermann immer nur mit manchem Wenn und Aber auf
Erfüllung rechnen. Dieselben Gesetzbücher, in denen das
Gebot des Nichttötens als erste sittliche Pflicht hingestellt
wird, erklären doch das Töten der Feinde in der Schlacht
als Kriegerpflicht, verlangen die grausamsten
Todesstrafen für Verbrecher, empfehlen die im Veda
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vorgeschriebenen blutigen Opfer und gestatten den
Fleischgenuss, vorausgesetzt, dass das Tier als
Götteropfer geschlachtet worden ist. Bis zum heutigen
Tage finden wir in Indien neben der sehr weit
verbreiteten vollständigen Enthaltung vom Fleischgenuss
alle möglichen Kompromisse: die einen essen nur Fisch,
andere auch Ziegen- und Schaffleisch, und nur der
Genuss von Rindfleisch ist bei den Hindus allgemein
verpönt. In einem der heiligsten Bücher der Inder, in der
Bhagavadgita, bemüht sich der erhabene Gott Krischna
dem Helden Ardschuna mit philosophischen Gründen zu
beweisen, dass kein Grund zur Klage über das Morden im
Kriege bestehe, denn der Geist sei ewig und
unverzichtbar, nur die Leiber sind es, die vernichtet
werden: darum möge er nur ruhig kämpfen und im
Kampfe töten, denn "der Geist tötet nicht und wird
niemals getötet". Für den Krieger gebe es ja nichts
Besseres als den gerechten Kampf, und dem gefallenen
Krieger steht das Tor des Himmels offen.
Andererseits ist doch die Tatsache, dass die Lehre vom
Kampf ohne Gewalttätigkeit, als sie in unseren Tagen von

Kampf ohne Gewalttätigkeit – Ahimsa.

67

Gandhi zu einem Programmpunkt seiner Agitation
gemacht wurde, bei den Massen des Volkes so viel
Anklang fand, ein starker Beweis dafür, dass die AhimsaLehre tief in die Seele des Volkes gedrungen ist.
Gandhi, der Mahatma, d.h. "der Mann mit der großen
Seele", wie er mit Recht genannt wird, hat das Prinzip der
Ahimsa zuerst in die Politik eingeführt und es geradezu
zu einem Kampfmittel gemacht. Immer wieder erklärte
er, dass Ahimsa "nicht eine Waffe der Schwachen,
sondern der Starken", dass Enthaltung von
Gewalttätigkeit keineswegs passive Ergebung des
Schwächlings sei, sondern der tapfere Widerstand gegen
Ungerechtigkeiten ohne physische Wiedervergeltung.
"Ich habe keine andere Waffe", sagt Gandhi, "als
Ablehnung der Gewalt, keine Diplomatie als die
Wahrheit … ich glaube nicht daran, dass man den Weg
zum Erfolg durch gewaltsame Mittel abkürzen kann. Ich
bin ein unversöhnlicher Gegner aller gewaltsamen
Methoden, sogar dann, wenn sie dazu bestimmt sind, den
edelsten Zwecken zu dienen." Freilich erfordert ein
solcher Widerstand gegen Ungerechtigkeit und ein
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solcher Kampf um die Freiheit, ohne zur Gewalttätigkeit
Zuflucht zu nehmen, die höchste Opferwilligkeit, ein
stetes Bereitsein zum Leiden, ja völlige
Selbstentäußerung. Gandhi besitzt diese
Selbstentäußerung im höchsten Grad. Er hat in seinem
eigenen Leben hundertmal bewiesen, dass ihm nichts
ferner liegt als Feigheit und Schwäche, dass er furchtlos,
tapfer und mutig ist, wie kein zweiter, und doch
vollständig nach dem Gebote der Ahimsa lebt, – was
seine Person anbelangt. Als Politiker freilich hat auch er
eine Türe für die Gewalttätigkeit offen gelassen. Denn er
hat es mehr als einmal gesagt, dass es ihm lieber sei,
Indien befreie sich durch Gewalt, als dass es ewig Sklave
bliebe. "Wo nur die Wahl bleibt zwischen Feigheit und
Gewalttätigkeit, da rate ich zur Gewalt." Er ist allerdings
überzeugt, dass Enthaltung von Gewalttätigkeit besser
zum Ziele führe als Gewalttätigkeit. Er konnte sich auf
eigene Erfahrung berufen, die ihm bewiesen habe, dass
Ahimsa "die größte Kraft in der Welt ist". Sowohl in
Afrika als auch in Indien ist es ihm in mehreren Fällen
gelungen, durch gewaltlosen Widerstand gegen
ungerechte Gesetze deren Aufhebung zu erzwingen.
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Tatsache ist es auch, dass alle früheren gewaltsamen
Aufstände, Meutereien, Bombenattentate und andere
politische Morde in Indien immer eher zur Festigung als
zur Beseitigung der Fremdherrschaft beigetragen haben,
während die Gandhi-Bewegung mit ihrer Gewalttätigkeit
ausschließenden Politik zum ersten Mal den Geist der
Revolution über ganz Indien ausgebreitet hat. Keiner der
politischen Führer, die in Indien aufgetreten sind, ja
vielleicht keiner der führenden Politiker in der
Vergangenheit in irgend einem Lande kann sich rühmen,
eine größere Menge von Menschen nur durch die von
seiner Persönlichkeit ausgehende sittliche Kraft
beeinflusst zu haben, als Gandhi. Mag sein, dass dieser
Einfluss in den letzten zwei Jahren an Stärke
abgenommen hat. Viele waren enttäuscht, da der
unmittelbare Erfolg, die Befreiung Indiens, nicht eintrat.
Sie vergaßen, dass Gandhi diesen Erfolg nur verheißen
hatte, wenn der Kampf mit dem "Schwert der
Selbstaufopferung" geführt würde. Der Erfolg blieb aus,
da Gandhi von seinen Anhängern eine Seelenkraft und
eine Aufopferungsfähigkeit verlangte, die er, aber nicht
sie aufzubringen vermochten. Nun mehren sich auch
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wieder die Stimmen, die den Weg der Gewalt als den
kürzeren empfehlen. Der alte Revolutionär Lala Lajpat
Rai sagte schon im vorigen Jahre, Ahimsa sei zwar "die
höchste Entwicklung der Ethik, die je ein Mensch
ausgedacht habe", aber für Gemeinwesen und Völker sei
sie demoralisierend, da sie zur Feigheit führe. In
angesehenen indischen Zeitschriften, selbst solchen, die
sonst pazifistisch sind, kann man jetzt Aufsätze lesen, in
denen die Gewalt verteidigt und die Gefahr der
Verwechslung von Gewaltlosigkeit und Feigheit
hervorgehoben wird. Manche erklären offen, nur deshalb
Anhänger der Politik der Gewaltlosigkeit zu sein, weil
Indien unbewaffnet ist. Die anderen schweigen darüber,
wie sie sich einen gewaltsamen Kampf ohne Waffen
denken. In diesem Kampf der Meinungen für und wider
Ahimsa ist nur eines klar. Allen schwebt als Ziel
"Swaradsch“, die Selbstherrschaft, vor. Was vor einigen
Jahrzehnten nur von einer kleinen Schicht von
Akademikern und Intelligenzlern angestrebt wurde ist
heute die Sehnsucht sowohl der höchsten Geister, als
auch der Kulis und der Pariahs. So tief ins Volk
gedrungen war die revolutionäre Bewegung vor Gandhi
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nie. Und wenn Indien einmal – vielleicht erst in ferner
Zukunft – das Joch der Fremdherrschaft abgeschüttelt
haben wird, dann wird es in erster Linie dem Einfluss
Gandhis zuzuschreiben sein, der mit seiner Methode des
gewaltlosen Widerstandes gegen Ungerechtigkeiten den
Geist der Selbstaufopferung und noch mehr der
Selbstachtung in einem solchen Maße gestärkt hat, dass
es für die Beherrschung des Landes nie mehr möglich
sein wird, auf die Inder als ein Volk von Knechten herab
zu sehen. Diese Rückgratstärkung ist zugleich die
sicherste Gewähr für eine künftige Befreiung Indiens und
bedeutet daher eine größere Revolution als alle bisherigen
blutigen Aufstände. Ein Beweis für die Richtigkeit von
Gandhis Lehre, dass Gewalttätigkeit nicht zum Ziele
führe, ist auch das tragische Ereignis vom 13. April 1919.
Als General Dyer8 die Hinmetzelung von Hunderten
unbewaffneter und wehrloser Menschen durch
Maschinengewehre im Jallianwala-Bagh bei Amritsar im
Pandschab befahl, glaubte er sicherlich, durch diese Tat
die englische Herrschaft in Indien zu befestigen. Es ist
8

Brigadegeneral Reginald Dyer (1864-1927) führte das Kommando
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aber ganz sicher, dass dem Ansehen der britischen
Regierung und dem Bestand der britischen Herrschaft in
Indien nichts so sehr geschadet hat, wie diese Gewalttat.
So wie es in einer berühmten buddhistischen Legende
heißt: "Nicht durch Feindschaft kommt Feindschaft zur
Ruhe, durch Nichtfeindschaft kommt Feindschaft zur
Ruhe", so ist es Tatsache, dass Gewalttätigkeit immer nur
wieder Gewalttätigkeit erzeugt und daher nie zu einem
wahren Frieden führen kann. Daher konnte Gandhi mit
Recht einmal sagen: "Ich kämpfe für nicht weniger als
den Weltfrieden. Wenn die indische Bewegung auf der
Grundlage der Enthaltung von Gewalttätigkeit zum
Erfolg geführt haben wird, dann wird das dem
Patriotismus und, wenn ich in aller Bescheidenheit zu
sagen darf, dem Leben selbst eine neue Bedeutung
geben."
II.
So wie die Inder in alter und neuer Zeit fragend vor
dem Problem des Nichttötenwollens und des
Tötenmüssens standen, so muss sich jeder ethisch
denkende Mensch mit dieser Frage auseinander setzen.
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Vom Standpunkt der Lehre Christi haben Peter
Cheltschizki, der tschechische Bauern-Prophet, dessen
Leben und Wirken uns jüngst Carl Vogl mit Begeisterung
geschildert hat9, im 13. Jahrhundert und Leo Tolstoi im
19. Jahrhundert die Frage mit der strengsten
Folgerichtigkeit zugunsten vollständiger Ahimsa
beantwortet. Die ungeheure Tragik des Problems hat uns
der Dichter J. V. Widmann10 in seiner herrlichen
Dichtung "Der Heilige und die Tiere" in erschütternder
Weise vor Augen geführt. "Sich selber treu sein und
unschuldig bluten ", das ist der Weisheit letzter Schluss,
zu dem der Dichter kommt. Als ethischer Denker hat
zuletzt Albert Schweitzer mit dem Problem gerungen in
seinem Buch "Ethik und Kultur", das auch von denen, die
mit seiner Hauptlehre nicht einverstanden sind, als ein
wahres "Buch der Weisheit" geschätzt werden muss.
Nach Schweitzer ist Ehrfurcht vor dem Leben das
Grundprinzip des Sittlichen. Seine Lehre ist, "dass das
9

Vogl, Carl: Peter Cheltschizki. Ein Prophet an der Wende der
Zeiten.Rotapfel-Verlag, Zürich und Leipzig, 1926
10
Joseph Victor Widmann (1842-1911), Schweizer Journalist und
Schriftsteller.
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Gute in dem Erhalten, Fördern und Steigern von Leben
besteht und das Vernichten, Schädigen und Hemmen von
Leben böse ist". Damit wird also die indische Ahimsa
zum obersten ethischen Prinzip erhoben. Mit den Indern
stimmt Schweizer auch darin überein, dass er entgegen
der landläufigen europäischen Anschauung auch die Tiere
und Pflanzen als Mitgeschöpfe, die Anspruch auf unsere
Hingebung haben, in die Ethik einschließt.
Ich gestehe, dass ich mit Schweizer nicht
übereinstimmen kann, wenn er aus dem elementaren
Willen zum Leben sein Prinzip der Ehrfurcht vor dem
Leben ableitet. Denn ebenso elementar wie der Wille zum
Leben ist auch der Wille zum Leben auf Kosten anderen
Lebens. Warum könnte nicht das Recht zur Vernichtung
fremden Lebens ebenso gut aus dem Willen zum
(eigenen) Leben abgeleitet werden? Schweizer selbst
gebraucht an manchen Stellen seines Werkes anstatt
"Ehrfurcht vor dem Leben" unwillkürlich Ausdrücke wie
"Humanität" und "Religion der Liebe", die vielleicht das
Wesen des sittlichen Handelns noch besser bezeichnen.
Das Leben ist ja nun einmal der Güter höchstes nicht,
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sonst dürfte man es nicht – wie Schweizer selbst es tut –
für noch so edle Zwecke in die Schanze schlagen. Und
warum soll mir das Leben des Raubtieres, das seinem
Willen zum Leben dadurch Ausdruck gibt, dass es mich
fressen will, heilig sein? Gandhi meint zwar, dass wir
kein Recht hätten, die Schlangen und andere wilde Tiere
zu töten, da wir nicht besser sind als sie, denn: "Morden
wir weniger als sie? Ist unsere Zunge nicht ebenso giftig
wie der Zahn der Schlange? Lauern wir nicht Löwen und
Tigern gleich unseren unschuldigen Brüdern auf?" Und er
versichert uns, dass die Schlangen nur zur Abwehr beißen
und die wilden Tiere uns nicht angreifen, wenn wir sie in
Ruhe lassen. Ich glaube doch, dass die raue Wirklichkeit
anders ist, und dass Liebe, Leidenschaft und
Gottvertrauen – trotz den von Gandhi angeführten
Beispielen von Franz von Assisi und den indischen
Yogins – doch nicht die wirksamsten Mittel gegen die
Schlangengefahren sind. Gandhi verurteilt auch die
Vivisektion als "das schwärzeste von allen schwarzen
Verbrechen, deren sich der Mensch heute gegenüber Gott
und seiner schönen Schöpfung schuldig macht", und sagt:
"Lieber auf das Leben verzichten, als es mit der Qual
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fühlender Geschöpfe zu erkaufen." Ich würde Gandhi
unbedingt zustimmen, wenn er damit Recht hätte, dass
die Natur nur das Gute will. Nun ist aber in Wirklichkeit
(vom menschlichen Standpunkte aus betrachtet) nichts so
grausam und erbarmungslos wie die Natur, wie "Gottes
schöne Schöpfung", in der Leben und Lebenszerstörung –
selten schönes, rasches Sterben, häufiger qualvolles
Vernichtetwerden – ewig ineinander verwoben sind.
Wenn tatsächlich das Leben und die Gesundheit von
Tausenden von Menschen durch die Vivisektion gerettet
werden kann, steht da nicht Ahimsa gegen Ahimsa,
Lebensschonung auf der einen und Lebensschonung auf
der anderen Seite? Wie sollen wir uns in diesem Dilemma
verhalten?
Hier gibt uns, glaube ich, Schweizer die richtige
Antwort. Wir müssen uns von der Gedankenlosigkeit
befreien, mit der wir unser Gewissen gegenüber der
Notwendigkeit des Tötens beruhigen. Wir müssen uns
darüber klar sein, dass nur Lebensförderung ethisch, jedes
Vernichten und Schädigen aber böse ist. Wo immer ein
Vernichten oder Schädigen von Leben und Lebenswerten
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notwendig ist, müssen wir uns sagen, dass wir einer
Notwendigkeit gehorchen, aber nicht sittlich handeln.
Darum muss sich der ethisch denkende Mensch in jedem
einzelnen Falle über diese Notwendigkeit Rechenschaft
geben und darüber nachdenken, wie viel Schuld er auf
sich laden dürfe. Denn schuldig wird er durch jede
Misshandlung einer Kreatur. "Ethik geht nur soweit, als
die Humanität, d.h. die Rücksicht auf die Existenz und
auf das Glück des einzelnen Menschenwesens geht."
Trotz aller Schwierigkeiten, die der strengen
Durchführung des Prinzips der Ahimsa, der
Lebensschonung und Lebensförderung, im Wege stehen,
ist es doch von den Indern mit Recht als höchstes
sittliches ideal aufgestellt worden. Mag das Ideal auch
nicht voll erreichbar sein, mögen wir auch noch so oft
gezwungen sein, der Notwendigkeit zu gehorchen und
uns schuldig zu machen, so dürfen wir doch nicht
aufhören, das Ideal mit heiligem Ernst anzustreben.
Geschieht das nicht, lassen wir uns "um die Humanität
betrügen", so kommt es eben zu solchen
Scheußlichkeiten, wie wir sie heute erleben, dass gemeine
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Morde aus "vaterländischen" Gründen von Gerichtshöfen
entschuldigt werden, dass Regierungen sich nicht
scheuen, "politische" Morde zu begehen, dass gegenüber
den vermeintlichen Interessen von Klassen, Rassen,
Nationen oder Staaten alle sittlichen Bedenken restlos
preisgegeben werden und eine sittliche Verwilderung
eintritt, die unsere abendländische Kultur – trotz aller
Fortschritte von Wissenschaft und Technik – mit dem
Untergange bedroht.
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Bohemia, Prag, 4. Jänner 1931:

Gandhi und die allindische Konferenz.
Von Prof. Dr. M. Winternitz
Gerade zur rechten Zeit erscheint ein neues GandhiBuch in deutscher Sprache. Während seiner langen
Kerkerhaft in den Jahren 1922 bis 1924 hat der Mahatma
Gandhi damit begonnen, seine Lebensgeschichte unter
dem Titel "Die Geschichte meiner Versuche mit der
Wahrheit "einem Mitgefangenen zu diktieren, und sie
dann später in seiner Zeitschrift fortgesetzt. Aus der
Gudscharati-Sprache wurde sie ins Englische übersetzt;
aus diesem und einem zweiten Buch Gandhis "Satyagraha
(Wahrheitskraft) in Südafrika", in dem er seine Erlebnisse
in Südafrika schildert, hat der Engländer C. F. Andrews,
von dem Gandhi selbst sagt, dass er keinen teureren
Freund in der Welt habe, mit liebevoller und kundiger
Hand einen für westliche Leser bestimmten Auszug
gemacht, der eben unter dem Titel "Gandhi: Mein Leben"
in einer vortrefflichen deutschen Übersetzung von Hans
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Reisiger im Insel-Verlag11 erschienen ist. Gandhi
schildert in diesem Buch die Geschichte seiner frühesten
Kindheit, seiner allzu frühen Heirat, seiner Jünglingsjahre
und seiner Studienzeit in London, der zwanzig Jahre, die
er in Südafrika unermüdlich und aufopferungsvoll mit der
Waffe des gewaltlosen Widerstandes gegen eine
ungerechte Gesetzgebung kämpfte und schließlich mit
einem Erfolg beschloss, der ihn ermutigte, nach seiner
Rückkehr nach Indien dieselbe Waffe auch im Kampfe
für die Freiheit Indiens zu verwenden. Die Geschichte
dieses Kampfes führte er bis zum Jahre 1921 fort. Es ist
aber nicht nur die Erzählung äußerer Ereignisse im Leben
eines der größten geistigen Führer unserer Zeit, sondern
vielmehr noch die Geschichte erschütternder innerer
Erlebnisse, eines unaufhörlichen Ringens um Wahrheit
und Licht, um selbst Läuterung, eines unermüdlichen
Suchens nach neuen Wegen, um sein Ideal der Ahimsa
(Vermeidung von Gewalttätigkeit, "Gewaltlosigkeit") zu
verwirklichen und doch in dieser rauen Welt der
Wirklichkeiten seinen Mitgeschöpfen, seinem heiß
11

Im Jan. 1930
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geliebten Volk und vor allem den Armen und
Unterdrückten dieses Volkes zur Gerechtigkeit und zur
Freiheit zu verhelfen. Wer dieses Buch liest, wird nicht
nur einen Einblick in die Seele einer überragenden
sittlichen Persönlichkeit, sondern auch in die Seele des
indischen Volkes und dadurch ein besseres Verständnis
für das, was heute in Indien vorgeht, bekommen, als
wenn er sämtliche Berichte über die jetzt in London
tagende "Allindische Konferenz am runden Tisch" liest.
Auf dieser Konferenz, die über das künftige Verhältnis
Indiens zum britischen Reich beraten soll, ist Indien
durch die Maharadschas, die Fürsten der sogenannten
"unabhängigen Staaten", und durch die von der
englischen Regierung ausgewählten Delegierten aus
Britisch-Indien vertreten. Man spricht auf dieser
Konferenz mit schönen Worten von einer indischen
Selbstregierung unter der väterlichen Führung
Großbritanniens, man unterhält sich über die künftige
Verfassung eines geplanten Staatenbundes, in dem die
Maharadschas eine hervorragende Rolle spielen sollen,
man streitet über das Verhältnis von Hindus und Moslems
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und über den Schutz der Minoritäten in einem künftigen
Parlament, über dessen Machtbefugnisse man lieber
schweigt. Wohl hat jüngst Mr. Macdonald auf einem vom
Maharadscha von Alwar gegebenen Bankett eine schöne
Rede gehalten, in der er versicherte, die englische
Regierung sei entschlossen, Indien alles zu geben, "was
es brauche und wovon es einen guten Gebrauch machen
könne". Der Maharadscha selbst war in seiner
Antwortrede allerdings so frei, die Erhebung Indiens zu
einem Dominion zu fordern, fügt aber gleich hinzu, dass
er darunter einen Zustand der Selbstregierung mit der
freundlichen Unterstützung Britanniens verstehe, und
versicherte "als Inder", "dass Indien an Englands Seite
werde, was immer kommen mag, in Sturm und Streit, in
Frieden, Fortschritt, als ein treuer Freund und Partner".
Während sich dieses Idyll in London abspielt, sitzt der
einzige Mann, der das wirkliche Indien, das Indien der
Armen und hungernden Millionen, vertritt, im Gefängnis
in Puna, wohin man ihn vor fast neun Monaten aufgrund
einer eigens zu diesem Zweck ausgegrabenen
Verordnung vom Jahre 1827 gebracht hat, ohne dass er
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angeklagt oder verurteilt worden wäre, und ungezählte
Tausende von Männern und Frauen, ja Kindern, die
diesem einen Mann, dem Mahatma Gandhi, Gefolgschaft
leisten und für die Freiheit Indiens ohne Anwendung von
Gewalt kämpfen, füllen die indischen Gefängnisse, die
längst nicht mehr alle Verhafteten fassen können. Die
Regierung hat (wovor "Daily Herald" schon im März
gewarnt hatte) alle Macht in die Hände von Polizei und
Militär gegeben und hat den allindischen
Nationalkongress, dem alle bedeutenden politischen
Führer, (von denen allerdings kaum einer noch außerhalb
der Gefängnismauern weilt) angehören, für ungesetzlich
erklärt. Und das Erstaunliche ist, dass der Geist der
Gewaltlosigkeit, der Furchtlosigkeit und des Opfermutes
durch die Lehre und das Beispiel Gandhis so tief in alle
Kreise gedrungen ist, dass sich immer Männer finden, die
sich, ohne gewalttätigen Widerstand zu leisten, von den
schweren Bambusstöcken der Polizisten blutig schlagen
lassen, dass so viele Männer und jetzt auch zahlreiche
tapfere Frauen, das Martyrium der Kerkerhaft auf sich
nehmen und dazu öffentlich beglückwünscht werden. Die
Unabhängigkeitsbewegung in Indien ist heute längst nicht
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mehr auf eine kleine Schicht von Intellektuellen
beschränkt, sondern – und dazu hat Gandhi mehr als
irgendein anderer beigetragen – bis in die entferntesten
Dörfer, bis zu den Bauern und zu den Kulis gedrungen.
So viel ist gewiss: die künftige Geschichte Indiens
wird nicht "am runden Tisch" in London, sondern in den
Dörfern Indiens gemacht werden, und der arme
Gefangene Gandhi wird in dieser Geschichte fortleben,
wenn die Namen sämtlicher indischer und britischer
Teilnehmer an der Londoner Konferenz längst vergessen
und verklungen sein werden.
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The Golden Book of Tagore, Kalkutta 1931:

Einige Gedanken zu Ahimsa12
Von M. Winternitz
Einer der wichtigsten Beiträge Indiens zum
moralischen Fortschritt der Menschheit ist die Idee und
das Ideal der Ahimsa. Der Begriff wird oft übersetzt mit
‚Gewaltlosigkeit‘, doch das indische Wort verdient, wie
Karma und Nirwana, dem Vokabular der westlichen
Sprachen einverleibt zu werden. Nicht oft liefert die
Etymologie eines Wortes eine so vollständige Erklärung
seiner Bedeutung wie im Falle von Ahimsa. Das Verbum
hims ist eine Desiderativ-Form von han und bedeutet
daher ‚schlagen, töten, verwunden, schädigen wollen‘.
Das Substantiv A-himsa steht entsprechend für ‚nicht
schlagen, töten, verwunden, schädigen wollen‘. Die
Geschichte der Ahimsa beginnt mit dem Chandogya12

Originaltext in Englisch: Some thoughts on Ahimsa, Moriz
Winternitz, in: The Golden Book of Tagore, Erstveröffentlichung
Kalkutta 1931, Nachdruck Kalkutta, Mai 1990. Übersetzung d.
Herausgebers.
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Upanisad (III, 17, 4), wo das moralische Verhalten eines
Menschen mit den Worten zusammengefasst ist: tapo
danam arjavam ahimsa satya-vacanam (Sparsamkeit,
Hilfsbereitschaft, Rechtschaffenheit, Ahimsa,
Wahrhaftigkeit). Gemäß dem Yoga-sutra (II, 30) ist
Ahimsa eine der acht Voraussetzungen für Yoga. In den
brahmanischen Dharma-sastras ist Ahimsa als erste Regel
für ein heiliges Leben des Brahmacarin, des Snataka und
des Sannyasin beschrieben, führt aber auch die Liste der
Pflichten aller Kasten in Manus Gesetzbuch an (X, 63).
Im Mahabharata finden wir die Geschichte vom
Ladenbesitzer Tuladhara und dem Brahmanen Jajali.
Letzterer, ein großer Yogi, stand im Wald wie ein
Holzpfahl, ohne sich zu bewegen. Ein Vogelpaar flog
herbei und baute ein Nest in seinem zerzausten Kopfhaar.
Er bewegte sich nicht, bis das Vogelweibchen Eier in das
Nest auf seinem Kopf gelegt und die Eier ausgebrütet
hatte, die jungen Vögel flügge waren und davon flogen.
Nach diesem beeindruckenden Beispiel von Askese rief
er jubelnd: ‚Ich habe eine religiöse Leistung vollbracht!‘
Doch eine himmlische Stimme sagte ihm, er wäre nicht
einmal gleichwertig mit dem ehrenwerten Ladenbesitzer
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Tuladhara in Benares. Der große Yogi ist ziemlich
entmutigt, geht zu Tuladhara und befragt ihn, worin denn
seine religiösen Verdienste bestünden. Darauf erklärt ihm
Tuladhara das ewige Gesetz von Ahimsa, das als die alte
Lehre bekannt ist, segensreich für alle, die Lehre von der
Liebe (maitra): Eine Lebenshaltung, die mit vollständiger
Harmlosigkeit verbunden ist, allenfalls mit geringen
Nachteilen, für alle Lebewesen, die ist die höchste
Religion. In Übereinstimmung damit lebe ich, oh Jalali …
Wenn der Mensch kein Lebewesen fürchtet und kein
Lebewesen den Menschen, wenn er niemand bevorzugt
und niemand hasst, dann wird er eins mit Brahman.“
Im Buddhismus und speziell im Jainismus wird
Ahimsa jedoch als höchstes moralisches Gesetz (ahimsa
paramo dharmak) überaus streng betont. Wir lesen in den
Jaina-Schriften: ‚Er soll nicht töten, nicht andere
veranlassen zu töten, nicht dem Töten anderer
zustimmen.‘ ‚Die Arhats und Bhagavats der
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, alle sagen so,
sprechen so, verkünden so, erklären so: keine atmenden,
existierenden, lebenden, fühlenden Kreaturen sollen
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jemals geschlagen, gewalttätig behandelt, missbraucht,
gequält oder schikaniert werden.‘ ‚Alle Lebewesen
hassen Schmerzen, deshalb soll man sie nicht töten. Das
ist die Quintessenz der Weisheit: nichts und niemand zu
töten‘. Und in den buddhistischen Sutras heißt es: ‚Wie
ich bin, so sind diese, wie diese sind, so bin ich; sich
selbst mit anderen zu identifizieren führt dazu, nicht zu
töten und niemanden veranlassen zu töten‘. ‚Indem er
ablässt vom Töten des Lebenden, verzichtet er auf die
Zerstörung von Leben. Die Keule und das Schwert legt er
zur Seite; und voller Bescheidenheit und Erbarmen zeigt
er Mitgefühl und ist freundlich zu allen lebenden
Kreaturen‘.
Aus historischer Sicht war Ahimsa zunächst, wie
Tapas13, die Tugend des perfekten Mannes, des Asketen,
des Heiligen, der sie praktizieren musste, damit seine
Seele gereinigt werden kann und für die finale Befreiung
bereit ist. Im Laufe der Zeit, möglicherweise unter dem
indirekten Einfluss der Buddhisten und Jainas, wurde
13

Tapasya oder Tapas (Sanskrit : Glut, Hitze) bedeutet Askese,
Selbstbeherrschung, Konzentration
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daraus ein allgemeines Moralgesetz für alle Menschen,
obwohl immer sehr viele Wenn-und-Aber bezüglich
dieses ‚allgemeinen‘ Gesetzes blieben. Die gleichen
Gesetzbücher, die Ahimsa als erste Pflicht aller Kasten
fordern, lehren auch das Varnasrama-Dharma,
demzufolge es Pflicht des Kshatriyas14 ist, zu kämpfen
und zu töten. Und ein altes Hindu-Gesetzbuch sagt, dass
das Schlachten von Tieren als Opfer ‚kein Schlachten ist‘.
Der buddhistische Dichter Matrceta fleht in einem Brief
seinen königlichen Freund an, den Maharaja Kaniska, die
Jagd aufzugeben, mit dem merkwürdigen Argument, seit
er genug Praxis im Gebrauch von Waffen in der Schlacht
habe, warum sollte der König noch den wilden Tieren im
Wald ein Leid zufügen und zur selben Zeit
seinesgleichen? Und auch der Jaina-Autor des Niti-sastra
sagt: ‚Sanftmut gegenüber Übeltätern ist der Schmuck
des Asketen, aber nicht der Könige‘.
Wenn wir uns in Erinnerung rufen, dass bereits in den
Hymnen des Rigveda, Indra, der Herr der Götter, ein
großer Krieger und Schlächter seiner Feinde ist, dass die
14

Kshatriya (Sanskrit) Krieger, Mitglied der Kriegerkaste
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Hindu-Epen in Beschreibungen von Schlachtenszenen
schwelgen, dass Bhisma nicht nur eine große Legende
und Yogi, sondern auch ein gewaltiger Totschläger von
Menschen ist, dass das Bhagavad-gita, das heiligste Buch
der Hindus, eine Kriegermoral lehrt, in der ein Gemetzel
durch den Gott Krishna gerechtfertigt wird, in dem er
sagt, dass die Seele niemals tötet und niemals getötet
wird,‘ – und wenn wir an die jüngsten Ereignisse in
Indien denken, dann sollten wir wohl kaum in der Lage
sein, dem verstorbenen Desabandhu C. R. Das
zuzustimmen, der einst sagte, dass er gegen revolutionäre
Methoden wäre, weil ‚Gewalt kein Teil unseres Wesens
ist, wie in Europa‘.
In der Realität ist Gewalt Teil der menschlichen Natur
in Indien, ebenso wie im Westen. Jede lebende Kreatur
hat ein Recht zu leben und kein Mensch hat ein Recht
Leben zu zerstören. Und dennoch, Leben ist unmöglich
ohne Zerstörung von Leben. Sehen wir es aus der
menschlichen Perspektive, nichts ist so grausam und
gnadenlos wie die Natur, wie ‚ Gottes schöne Schöpfung‘
(wie sie manchmal genannt wird), in der Leben und
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Vernichtung von Leben – selten eine Euthanasia, ein
schöner und rascher Tod, häufiger ein langsamer Verfall
und Zerstörung mit grenzenlosen Schmerzen und Martern
– auf ewig miteinander verwoben sind.
Und das ist das große Problem von Ahimsa. In einer
Jaina-Legende, treffen ein Sabara-Führer und sein Weib
einen Sadhu, der sie Ahimsa lehrt. Eines Tages begegnen
der Sabara und sein Weib einem Löwen im Wald. Der
Sabara spannt seinen Bogen, um auf den Löwen zu
schießen, aber sein Weib erinnert ihn an die Lehre des
Sadhu. Der Sabara-Führer wirft seine Waffe zur Seite, –
und natürlich verschlingt der Löwe das Paar, doch im
selben Augenblick werden sie im Saudharma-Himmel als
langlebige Götter wiedergeboren. Ungläubig wie wir
sind, können wir mit einer solchen Lösung des AhimsaProblems nicht zufrieden sein.
Nein, das Problem ist da, und wir müssen uns ihm
stellen. Es ist wahr, dass es oft nötig ist, Leben zu
zerstören, um unser eigenes Leben zu retten oder ein
wertvolleres Leben, und Leid und Verderben zu
verursachen, um ein höheres Gut für unser Volk oder die
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Menschheit zu schaffen. Aber wir müssen unser
Gewissen schärfen und sollten nicht leichtfertig
irgendeinem Lebewesen das Leben nehmen oder Leid
zufügen. Unter größten Gewissensbissen sollten wir jeden
einzelnen Fall betrachten, ob wirklich eine absolute
Notwendigkeit besteht, zu töten oder zu verletzen. Nur in
einem solchen Fall dürfen wir uns schuldig machen.
Denn wir laden immer Schuld auf uns, wann immer wir
einem Lebewesen Leid zufügen.
Es ist wahr, dass Gewalt und Hass natürlich sind, aber
es ist nicht weniger wahr, dass Liebe und Mitgefühl
natürlich sind. Und wenn wir darüber nachdenken, stellen
wir fest, Liebe ist weise und Hass ist dumm, nur Liebe ist
kreativ und Hass ist destruktiv. Es ist eine ewige
Wahrheit, dass Gewalt nur wieder Gewalt erzeugt und
niemals Frieden bringen kann. So heißt es in dem alten
buddhistischen Sprichwort: ‚ nicht durch Hass wird Hass
besänftigt, durch Nicht-Hass wird Hass besänftigt‘.
Deshalb bleibt Ahimsa, das Nicht-verletzen-wollen, ein
großes moralisches Ideal, wie schwierig es auch immer
vollständig zu erreichen sein mag. Dennoch müssen wir
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wohl die Notwendigkeit erkennen, dass wir uns schuldig
machen, wenn wir je aufhören, nach diesem Ideal zu
streben. Vielleicht ist es nicht immer möglich,
Verletzungen zu vermeiden, aber es ist möglich in uns
den Willen zum Nicht-Verletzen zu hegen, den Willen zum
Frieden.
Während überall in der Welt die Göttin der Gewalt
verehrt wird und zahllose Leben ihr geopfert werden, gibt
es einen Mann in Indien, Mahatma Gandhi, der das alte
indische Ideal der Ahimsa hochhält und es zu seinem
politischen Programm macht. Dass dieses Programm so
viele Anhänger bei den Massen in Indien gefunden hat,
ist ein echter Beweis, der zeigt wie tief diese alte
Morallehre in der Seele dieser großen Nation verwurzelt
ist.
Der Dichter, an den wir uns heute in Liebe und
Dankbarkeit erinnern, sagte, dass die Kraft von Waffen
nur die Schwäche der Menschen enthüllt, und er sagte
auch, dass Frieden wahr ist und nicht Konflikt, dass Liebe
wahr ist und nicht Hass. Wenn die Menschen im Westen
diese Wahrheiten lernen werden, wenn sie verstanden
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haben, dass nicht nur Wahrheit und Weisheit, sondern
auch Stärke in der Liebe und Ahimsa liegt, dann und nur
dann wird die westliche Zivilisation vom völligen
Untergang gerettet, der sie, ungeachtet eines unerhörten
technischen Fortschritts, in unseren Tagen bedroht.
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Bohemia, Prag, 10. April 1932:

Gandhi und die indische Bewegung.
Von M. Winternitz
Als ich zu Beginn des vorigen Jahres ("Bohemia", 4.
Jänner 1931) in einem Artikel über Gandhi und die
allindische Konferenz das damals erschienene Buch
"Gandhi, mein Leben" von C. F. Andrews den Lesern
dieses Blattes empfehlen durfte, tagte gerade die erste
"allindische Konferenz am runden Tisch", während
Gandhi im Gefängnis zu Puna saß. Mittlerweile hat die
zweite "Konferenz am runden Tisch" in London
stattgefunden. Diesmal wurde auch Gandhi, nachdem er
aus dem Gefängnis entlassen worden war, als Delegierter
zur Konferenz eingeladen und spielte in dieser eine
maßgebende Rolle. Nach drei Monaten endete die
Konferenz, wie eine Beratung enden musste, bei der die
eine Partei eine wirkliche Unabhängigkeit in welcher
Form auch immer verlangte, während die andere auf
keinen Fall mehr als nur den Schatten und den Schein
einer Unabhängigkeit zu gewähren bereit war. Völlig
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unbefriedigt verließ Gandhi England. Am 28. Dezember
landete er in Bombay, von einer nach Hunderttausenden
zählenden Volksmenge mit ungeheurem Jubel
empfangen. Jawaharlal Nehru15 und die übrigen
politischen Führer, die nach Bombay kommen wollten,
um den Mahatma zu begrüßen, wurden auf dem Wege
verhaftet. Wenige Tage später, am 4. Jänner 1932, wurde
auch er, der kurz vorher mit englischen Parlamentariern
und Ministern getagt und beraten hatte und von dem
Könige und der Königin von England als Gast empfangen
worden war, wieder in Haft genommen und neuerdings in
das ihm vertraute Gefängnis zu Puna gebracht. Und heute
sind die Gefängnisse in Indien ebenso übervoll wie im
Jänner 1931. Nach amtlicher Schätzung sollen zwar bis
31. Jänner 1933 "nur" 15.000 Personen verhaftet gewesen
sein, aber führende indische Politiker schätzen die Zahl
der bis jetzt verhafteten Anhänger und Anhängerinnen
Gandhis auf 45.000 bis 60.000.

15

1889 – 1964, später von 1947 bis 1964 erster Ministerpräsident
Indiens (Herausg.)
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So kommt denn auch das neue, soeben in deutscher
Sprache im Insel-Verlag zu Leipzig erschienene GandhiBuch von C. F. Andrews "Mahatma Gandhis Lehre und
Tat" gerade zurecht; denn dieses Buch ist ein wertvoller
Beitrag zum Verständnis der heutigen Bewegung in
Indien. Es ist von Karl Lerbs aus dem unter dem Titel
"Mahatma Gandhis Ideas" vor zwei Jahren erschienenen
englischen Original ins Deutsche übersetzt. Da bei
Gandhi Lehre und Tat eins sind, entspricht der deutsche
Titel dem englischen vollkommen. Den Inhalt des Buches
bilden Auszüge aus Reden, Gesprächen, Briefen und
Schriften Gandhis, zu denen Andrews, der treue Freund
des Mahatma, nur den verbindenden Text geschrieben
hat. Man braucht aber Andrews nur zu kennen, um zu
wissen, dass dieses Buch keine bloße Kompilation für
buchhändlerische Zwecke, sondern ein Werk der Liebe
und Anhänglichkeit ist, aus dem warmen Herzen eines
Freundes geschrieben, der sich bemüht, die geistige
Persönlichkeit des großen Führers der Millionen Indiens
abendländischen Lesern nahezubringen. Was Andrews
den Auszügen hinzugefügt hat, ist ungemein wertvoll;
denn es beruht auf Erfahrungen und Eindrücken, die er in
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einem jahrelangen engen Verkehr mit dem Mahatma
gewonnen, und sie sind aus einer Kenntnis der indischen
Volksseele geschöpft, wie sie nur wenigen Engländern
eigen ist.
So ist denn dieses Buch besser als irgendein anderes
der jetzt schon sehr umfangreichen Gandhi-Literatur
geeignet, ein wahrhaft getreues Bild dieses einzigartigen
politischen Führers vor unseren Augen erstehen zu lassen.
Selbst vom rein charakterologischen Standpunkt wäre ein
Mann wie Gandhi eine bemerkenswerte Persönlichkeit:
ein Mann, wie geschaffen, ein stilles beschauliches und
besinnliches Innenleben zu führen oder höchstens ein
religiöser Führer zu werden, wird nur deshalb, weil er die
Leiden und die Unterdrückung seiner Landsleute nicht
ertragen kann, zu einem der größten politischen Führer
aller Zeiten, vor dem ein großes Weltreich erzittert. Und
was noch seltsamer ist: als politischer Führer gibt er nicht
eins seiner sittlichen und religiösen Ideale preis, weicht er
nicht ein Haar breit von seinen Grundsätzen der
unbedingten Wahrhaftigkeit, der bis zur strengsten
Askese gesteigerten Selbstzucht, der Vermeidung jeder
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Gewalttat, ja der Feindesliebe ab. Sagen wir es offen: ein
Mann wie Gandhi hätte in keinem anderen Lande der
Welt die geringste Aussicht, eine politische Rolle zu
spielen, und in einer Versammlung des Völkerbundes zu
Genf würde er sich unter den weltläufigen Diplomaten
seltsam ausnehmen und kaum ernst genommen werden.
Aber auch in Indien gibt es Parteien rechts und links, von
denen die einen mit Gandhis Radikalismus, die anderen
mit seiner Lehre von der Gewaltlosigkeit nicht
einverstanden sind. Wohl ist Gandhi ein strenggläubiger
Hindu und in manchen Beziehungen konservativ bis zur
Rückständigkeit; aber die orthodoxen Brahmanen
nehmen es ihm doch übel, dass er eine starke Neigung
zum Christentum hat, wenn auch nur zu dem Christentum
der Bergpredigt, und noch mehr, dass er ebenso sehr für
die Befreiung der unterdrückten Klassen, der Paria, gegen
seine eigenen Landsleute, wie für die Befreiung Indiens
von der Fremdherrschaft gegen die Engländer kämpft.
Obgleich er das Prinzip des Swadeschi (was fast wörtlich
dem tschechischen svůj k svému16 entspricht), das im
16

„Jedem das Seine“ (Herausg.)
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Grunde doch nichts anderes als "Nationalismus" ist, so
hoch hält, dass er ihm sogar einen religiösen Sinn
unterlegt, gibt es doch viele Nationalisten in Indien, die
es ihm übel nehmen, dass er mit der britischen Regierung
verhandelt, anstatt zum gewalttätigen Kampf gegen sie
aufzufordern. Gandhi erklärt aber auch offen, dass mit der
Befreiung Indiens von der britischen Herrschaft das
indische Problem nicht gelöst sei, sondern dass es ebenso
wichtig sein werde, die Bauern von den Gutsbesitzern
und die Arbeiter von den kapitalistischen Ausbeutern zu
befreien. Das macht ihm natürlich weder die Gutsbesitzer
noch die Fabrikanten zu Freunden. Aber auch die
Kommunisten lehnen ihn ab, da er nichts weniger als ein
geeichter Sozialist ist und von Marxismus keine Ahnung
hat. Dass trotz alledem die großen Massen Indiens, zu
denen ebenso weite Kreise der höchststehenden
gebildeten Männer und Frauen als auch die des Lesens
und Schreibens unkundigen Bauern gehören, diesem
Mann, der auch nicht eine der Eigenschaften besitzt, die
den Massengötzen vom Schlage Hitlers in Europa eigen
sind, sondern nichts als Wahrhaftigkeit, Lauterkeit der
Gesinnung, Friedfertigkeit, völlige Selbstentsagung und
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Opferbereitschaft, kurz die Eigenschaften eines Heiligen,
als ihrem Führer folgen, kann nur als ein ehrendes
Zeugnis für diese Massen aufgefasst und muss aus der
Geisteshaltung der Hindu erklärt werden. Es zeugt aber
auch von der geradezu erstaunlichen geistigen Kraft, die
von dieser Persönlichkeit ausströmt und auch von seinen
Feinden anerkannt wird.
Ob die Methode der starken Hand, der Polizeiknüttel
und der Massenverhaftungen für die bevorstehende dritte
Konferenz am runden Tisch, die in Indien stattfinden soll,
die richtige Vorbereitung ist, wird die Zukunft lehren. Sie
wird aber auch lehren, ob sich die Macht der Beherrscher
Indiens in London und in Neu-Delhi letzten Endes als
stärker erweisen wird oder die des stillen Dulders und
gewaltlosen Kämpfers im Yeravda-Gefängnis zu Puna.
Ein Engländer ist es, C. F. Andrews, einst ein Freund von
Ramsay MacDonald17, als dieser noch Arbeiterführer und
Vorkämpfer für Indiens Freiheit war, der von Gandhi
17

James Ramsay MacDonald (1866 - 1937), britischer Politiker und
zweimal (Jan. bis Nov. 1924 sowie 1929 bis 1931) Premierminister
des Vereinigten Königreichs
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sagt: "Die Kraft dieses Mannes reicht weiter als alle
Kaisermacht. Seines Namens wird man beim Landvolk
noch in Erinnerungen und Liedern gedenken, wenn NeuDelhi längst vergessen ist. Wenn alle seine Gebäude
längst zu Staub zerbröckelt sind, werden Mütter und ihre
Kinder noch immer den Namen Mahatma Gandhi lehren
und ihnen sagen, dass er einer der größten Retter Indiens
war."
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Bohemia, Prag, 15. September 1932:

Gandhis Freitod-Absicht.
Von M. Winternitz
Wir haben den berühmten Indologen der Prager
Deutschen Universität gebeten, sich zu dem gestern
gemeldeten Entschluss Gandhis zu äußern; dies tut Prof.
Dr. Winternitz in dem folgenden Aufsatz.
Fasten als Zwangsmittel zur Erreichung irgendeines
Zweckes ist uralter indischer Brauch. Schon in den
altindischen Epen kommt es vor, dass jemand sich zum
Praya, d.h. zum freiwilligen Hungertod, hinsetzt, um
irgendetwas zu erzwingen. Die indischen Rechtsbücher
kennen den Brauch, dass sich ein Gläubiger, der nicht
imstande ist, von einem widerspenstigen Schuldner seine
Schuld einzubringen, vor dessen Tür hinsetzt und solange
fastet, bis seine Forderung befriedigt ist. Stirbt der
Gläubiger dabei, so gilt der Schuldner als sein Mörder.
Fasten, um Gerechtigkeit erzwingen, kam so oft vor, dass
es zum Beispiel im zehnten Jahrhundert in Kaschmir
eigene Beamte gab, die Fälle von freiwilligem Fasten zu
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untersuchen und dem König darüber Bericht zu erstatten
hatten.
Der Mahatma Gandhi hat schon einmal – es war vor
acht Jahren, als er nach seiner schweren Operation kaum
genesen und sein Körper völlig geschwächt war – ein
einundzwanzigtägiges Fastengelübde auf sich genommen
in der Hoffnung, dadurch den blutigen Unruhen, die
damals zwischen Hindu und Mohammedanern
ausgebrochen waren, ein Ende zu machen. Seine Freunde
bangten um sein Leben, die Ärzte rieten ihm schon am
zwölften Tage dringend, etwas zu essen, da sein Leben
bedroht sei. Aber er hielt aus, bis die einundzwanzig Tage
vorüber waren. Mehr als einen momentanen Erfolg hatte
allerdings sein Fasten damals nicht.
Der Friede zwischen Hindu und Mohammedanern ist
Gandhis eine große Sorge; die andere ist die Befreiung
der Paria von dem Makel der sozialen Minderwertigkeit.
Dies sind nach des Mahatma Überzeugung die zwei
unerlässlichen Vorbedingungen für die Erringung der
nationalen Unabhängigkeit. Nach dem von der britischen
Regierung vorgeschlagenen Wahlrecht in der künftigen
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indischen Verfassung sollten die Paria eine eigene
Minderheitsvertretung erhalten (die übrigens der
Vertreter der Paria auf der Londoner Konferenz selbst
wünschte). Das würde nach Gandhis Meinung eine
Verewigung des gegenwärtigen Zustandes der Paria als
einer unterdrückten Klasse bedeuten. Darum ist er schon
in London für ein völlig gleiches Wahlrecht von Hindu
und Paria eingetreten. Wenn Gandhi jetzt, wie Reuter
meldet, mit dem Freitod durch Hunger droht, wenn nicht
die Paria gleiches Wahlrecht mit den Hindu erhalten
sollten, so kann nicht der geringste Zweifel bestehen, dass
es ihm damit ernst ist. "Ich würde gerne sterben, damit sie
leben", sagte er zu einem Zeitungsmann, der ihn anfangs
1931 über seine Stellung zu den Paria befragte.
Als Gandhi das vorletzte Mal (1930) in den Kerker
wanderte, äußerte ich einem Inder gegenüber eine große
Besorgnis, ob nicht das Gefängnis für den Mahatma bei
seiner geschwächten Gesundheit eine große Gefahr für
sein Leben bedeute. Der Inder antwortete lächelnd: "Wir
Inder betrachten die Sache von einem anderen
Gesichtspunkt. Wenn Gandhi im Gefängnis sterben sollte,
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so würde das der Freiheitsbewegung einen ungeheuren
Anstoß geben."
Schwerlich ist es diese "diplomatische" Erwägung, die
Gandhi zum Freitod bestimmen könnte. Als er sich 1924
zu seinem großen Fasten in Delhi entschloss, erklärte er,
dies sei "eine Angelegenheit zwischen ihm und Gott".
Auch jetzt glaubt er sicherlich, seiner religiösen
Einstellung gemäß, eine "Stimme Gottes" zu vernehmen,
die ihm den Hungertod zur Pflicht mache, wenn er
dadurch den Paria nützen könne. Welche politische
Folgen dies hätte, lässt sich kaum voraussagen.
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Einführung zu Taraknath Das‘ Buch, 1933:

Rabindranath Tagore, His Religious,
Social & Political Ideals18
Von M. Winternitz
Seit der Zeit, die jetzt zehn Jahre zurückliegt, als ich
das Glück eines ausgedehnten Aufenthalts in Indiens
hatte und einige der herausragendsten Persönlichkeiten
des heutigen Indien kennen lernte, überraschte mich
nichts so sehr wie die enorme Zahl wirklich großartiger
Männer, die dieses Land – mit seinen Millionen
Analphabeten – nicht nur in der Vergangenheit
hervorgebracht hat, sondern auch heute immer wieder
hervorbringt. Jedes Land der Welt könnte zu Recht stolz
18

Dieser Text war ursprünglich ein Vortrag von Moritz Winternitz in
Deutsch, gehalten am 25. November 1932 am Indien-Institut der
Deutschen Akademie in München. Er wurde von dem Münchner
Paul Fohr ins Englische übersetzt und veröffentlicht als Einführung in
dem Buch “Rabindranath Tagore, His Religious, Social and Political
Ideals” by Taraknath Das, Saraswati Library, 9 Ramanath Mazumdar
Street, Calcutta, 1933, pp.i-vii, Re. 1/-. Rückübersetzung: Philipp
Grieb
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sein auf Forscher wie den Botaniker Jagadishchandra
Bose, dem Chemiker P.C. Roy, den Physiker und
Nobelpreisträger C.V. Raman, den vielseitigen
Organisator auf dem Gebiet der Wissenschaft und
Bildung, Asutosh Mukherjee, Künstler wie
Abanindranath Tagore, politische Führer wie
Deshabandhu Chittaranjan Das und eine Vielzahl anderer,
deren Leistungen in der Vergangenheit und Gegenwart
auf den Gebieten Wissenschaft, Religion und Politik ein
außerordentliche Bedeutung erlangt haben. Trotzdem
würde es nicht eines Plebiszits bedürfen, festzustellen,
dass unter den geistigen Führern des modernen Indien
Mahatma Gandhi und der Dichter Rabindranath Tagore
bei ihren Landsleuten als die allergrößten gelten, zumal
sie als solche auch im Ausland anerkannt sind.
Wir tendieren dazu, so sehr wir den Dichter Tagore
schätzen, seine Stellung als geistigen Führer und speziell
seine Bedeutung im Hinblick auf die indische
Unabhängigkeitsbewegung gering zu bewerten. Dr.
Taraknath Das verdanken wir eine Klarstellung. Er stellt
diesen besonderen Aspekt der Bemühungen des Dichters
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ins rechte Licht und erläutert die Fakten dem deutschen
Publikum.
In der Tat gibt es kaum einen schärferen Kontrast als
den zwischen den Charakteren von Tagore und Gandhi.
Nichtsdestoweniger sind beide verdienstvolle
Repräsentanten des modernen Indien. Gandhi ist der
typische Vertreter der armen und unterdrückten Klassen,
und das ist die große Mehrheit seiner Landsleute,
während Tagore möglicherweise der modernste Inder ist,
den man sich vorstellen kann, ein Weltbürger im
wahrsten Sinne des Wortes, Repräsentant des modernen
Indien, vielleicht des künftigen Indiens. Gandhi scheint
auch der Repräsentant des alten Indiens zu sein, einer von
den Indern, die in ähnlicher Weise im Laufe der
Jahrhunderte immer wieder, seit der Zeit Buddhas,
vorangegangen sind. Aber obwohl diese beiden großen
Männer sich so gewaltig voneinander unterscheiden, sind
sie nicht nur persönliche Freunde, sondern verfolgen auch
weitestgehend die gleichen Ziele, in ihrer jeweiligen
Rolle als Pioniere des neuen und freien Indiens.
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Ganz Indien ist stolz auf Rabindranath Tagore. Der
weltweite Ruhm des Dichters erfüllt jeden einzelnen
Inder mit Stolz, und dies ist auch der Grund, warum der
Dichter überall geschätzt und verehrt wird. Aber die
Massen und auch eine große Zahl von Menschen der
gebildeten Klassen halten Distanz zu ihm und bleiben
unfähig, seine Leistungen anzuerkennen. Tagore selbst
sagte mehr als einmal, dass er selbst glaube, besser von
den Menschen im Westen als von den eigenen
Landsleuten verstanden zu werden.
Auf der anderen Seite fühlt sich jeder Inder eng
verbunden mit Mahatma Gandhi.
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Über Moriz Winternitz
Moriz Winternitz wurde am 23. Dezember 1863 im
niederösterreichischen Städtchen Horn, im östlichen
Waldviertel, geboren. Seine Eltern betrieben einen
kleinen Krämerladen, dessen Erlöse aber offenbar kaum
ausreichten, um die Armutsgrenze zu überwinden.
Immerhin ermöglichten sie ihm den Besuch des Horner
Gymnasiums (1872-1880), das als zweitältestes
Gymnasium Österreichs auf eine große Tradition
zurückblickte und – wie damals üblich – die alten
Sprachen Latein und Griechisch pflegte. „Lobenswerte“
bis „vorzügliche“ Leistungen in den sprachlichen Fächern
des letzten Jahres am Gymnasium bildeten die Grundlage
für seinen weiteren Weg19. Zunächst wandte er sich in
Wien der klassischen Philologie und Philosophie zu.
Georg Bühler (1837-1898) gewann ihn später für das
Studium des Sanskrit und der vergleichenden Ethnologie.
19

Rabl, Erich: Die Waldviertler Wurzeln des Indologen und
Ethnologen Moriz Winternitz (1863-1937). In: Das Waldviertel.
Zeitschrift für Heimat- und Regionalkunde des Waldviertels und der
Wachau 61 (2012) Heft 3, S. 249-265..
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In seiner Dissertation (1886, „Das altindische
Hochzeitsritual nach dem Āpastambīya Gṛhyasūtra und
einigen verwandten Werken. Mit Vergleichung der
Hochzeitsgebräuche bei den übrigen indogermanischen
Völkern“) bei Prof. Bühler setzte er sich mit einem Werk
der Sutra-Literatur auseinander, das er später in einer
kritischen Ausgabe publizierte.
Auf Vermittlung von Prof. Bühler ging Winternitz
1888 nach Oxford und arbeitete dort als Assistent von
Friedrich Max Müller (1923-1900) an einer Neuausgabe
des Rigveda20.
Prof. Müller war in Oxford Professor für neue
Sprachen und Literaturen und von 1968 bis 1975
Gründungsordinarius eines Lehrstuhls für vergleichende
Philologie, bevor er sich schwerpunktmäßig der
Übersetzung und Publikation der "Sacred Books of the
East" widmete. 1910 brachte Winternitz einen Index dazu

20

Religiöse Dichtungen, gehören zu den ältesten überlieferten
Texten der indo-europäischen Sprachenfamilie, entstanden
vermutlich zwischen 1700-1100 v. Chr., am Ende der Bronzezeit.
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heraus unter dem Titel: "A Concise Dictionary of Eastern
Religion".
In Oxford wirkte Winternitz neben seinen Arbeiten im
Bereich Indologie auch an verschiedenen Institutionen als
Privatlehrer für Deutsch und Sanskrit, u. a. für die
"Association for the Promotion of Higher Education for
Women", um sein Einkommen für eine Familiengründung aufzubessern. 1892 heiratete er seine Verlobte
Fanny Reik. Drei ihrer insgesamt fünf Kinder brachte
Fanny in diesen Jahren in England zur Welt.
1898 übernahm er die Position eines Dozenten für
Indo-Europäische Philologie und Ethnologie an der
Deutschen Universität in Prag. Die beiden jüngsten
Kinder wurden in den folgenden Jahren geboren. Das
schmale Dozentengehalt reichte anfangs nicht für den
Unterhalt der großen Familie, deshalb verdingte er sich
noch als Englischlehrer. 1905 traf ihn ein harter Schlag:
Seine Frau Fanny starb an Typhus.
Nachdem Winternitz schon in England für die
fortschrittliche Frauenbewegung arbeitete, engagierte er
sich auch in Prag sehr aktiv für eine deutsche Frauen-
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organisation. Dabei lernte er die ehemalige Konzertsängerin Berta Nagel kennen, die er 1908 heiratete. Sie
kümmerte sich fortan aufmerksam um die Familie und
unterstützte seine beruflichen Aktivitäten.
1911 wurde er zum ordentlichen Professor für Sanskrit
und Ethnologie ernannt und konnte sich von da an
uneingeschränkt der wissenschaftlichen Arbeit widmen.
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Moriz Winternitz in seiner Bibliothek in Prag, 1930
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Von April 1911 bis August 1912 kam Albert Einstein
als junger Professor der theoretischen Physik an die
gleiche Fakultät und freundete sich mit Winternitz und
dessen Familie an. Er hatte sich damals bereits in
Fachkreisen einen Namen gemacht, u. a. seine spezielle
Relativitätstheorie (1905) veröffentlicht. Die beiden
unabhängigen und liberalen Geister hatten viele
gemeinsame Interessen auf dem Gebiet der Philosophie,
Theologie, Religionsgeschichte und Ethnologie. Beide
entstammten alteingesessenen jüdischen Familien,
lehnten aber eine formale Bindung an die Religion ab. Sie
fühlten sich abgestoßen von Militarismus und
Autoritätsgläubigkeit des deutschen Kaiserreichs
(Einstein) bzw. vom starren österreichischen
Klerikalismus und fühlten sich den Freidenkern
verbunden (Winternitz). Der große Physiker genoss viele
Sonntagabende im Kreise der großen Winternitz-Familie
mit Musik und Unterhaltung. Einstein spielte dann
Violine. Ottilie Nagel, Schwägerin von Winternitz, eine
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Klavierlehrerin, begleitete ihn und Berta sang
gelegentlich aus ihren früheren Konzertprogrammen.21
Als Dekan der Fakultät empfing Winternitz im Juni
1921 den damals auch im Westen prominenten und
gefeierten indischen Dichter, Autor, Philosoph und
Nobelpreisträger Rabindranath Tagore (1861-1941) als
Gast der Universität. Ein Jahr später folgte er der
Einladung Tagores an dessen Schule in Santiniketan22,
wo er 1922/1923 Sanskrit und alte indische Literatur
unterrichtete. Er bereiste in dieser Zeit auch den
indischen Subkontinent und Sri Lanka. Eine
langdauernde Freundschaft entstand und Tagore besuchte
Prag 1926 ein weiteres Mal.
Als Winternitz‘ Hauptwerk, heute noch in seinem
Fach unverzichtbar, gilt die „Geschichte der indischen
Literatur“, die in drei Bänden von 1905 bis 1922
21

Diese privaten Details stammen aus der Biografie von Georg
Winternitz, des Sohnes von Moriz Winternitz, enthalten in: Moriz
Winternitz: Rabindranath Tagore - Religion und Weltanschauung des
Dichters, ebenfalls als e-Book (Ausgabe 2011) in dieser Reihe
erschienen.
22
In Westbengalen, ca. 180km nordwestlich von Kalkutta.
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erschien. Darin behandelt Winternitz die vedische23
Literatur, die Epen und Puranas24 ebenso wie die
buddhistischen und Jaina25-Texte sowie Lyrik und
Wissenschaft. 1927 erschien eine englische Ausgabe des
Werks, deren erste beide Bände er noch selbst durchsehen
konnte. 1934, als er in den Ruhestand ging, brachten
seine Schüler O. Stein und W. Gampert eine
Bibliographie seiner Werke und Beiträge heraus, die nicht
weniger als 452 Titel umfasst.
Moriz Winternitz starb am 9. Januar 1937 in Prag.

23

Vedisch ist eine alte indogermanische Sprache und ein Vorgänger
des Sanskrit.
24
Alte religiöse Texte, lange Zeit mündlich überliefert, erste
schriftliche Versionen aus dem 3. -5. Jhdt.
25
Jaina, alte indische Religion, die auf prähistorische Wurzeln
zurückgeht, ist unabhängig vom Hinduismus, auch wenn es einige
Ähnlichkeiten gibt.
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