


Wort. Brach der Widersacher sein Wort, so setzte er sich damit selbst ins Unrecht.
General Smuts, der zum Hauptwidersacher Gandhis in Südafrika wurde, musste

bald erfahren, wie schwer es war, solch ein Spiel gegen Gandhi zu gewinnen.
Smuts versprach, das Gesetz abzuschaffen, wenn die Inder sich freiwillig
registrieren ließen. Gandhi ging darauf ein und forderte seine Gefolgschaft auf,
sich registrieren zu lassen. Ein hünenhafter Pathan, der Gandhis Boykottaufruf
gefolgt war und ihn nun für einen Verräter hielt, schlug ihn zusammen. Gandhi
ließ sich dadurch nicht beirren, noch auf dem Krankenbett ließ er den zuständigen
Beamten zu sich bitten und unterschrieb das Registrationsformular. Nachdem die
Inder sich hatten freiwillig registrieren lassen, brach Smuts sein Wort und
behauptete sogar, es nie gegeben zu haben. Darauf ersuchten die Inder die
Behörden, ihnen die Registrationsformulare zurückzugeben. Das Gericht urteilte
jedoch, dass die Regierung dazu nicht verpflichtet sei. Daraufhin organisierte
Gandhi eine Massenversammlung, auf der die Inder ihre Registrationsausweise
öffentlich verbrannten. Die Regierung ignorierte dies und sah auch von einer
strafrechtlichen Verfolgung derer ab, die nun keinen Ausweis mehr besaßen.

Smuts hatte Gandhi übers Ohr gehauen, und es gab keinen Weg, ihm Paroli zu
bieten. Also musste Gandhi sich etwas anderes einfallen lassen. Die bestehenden
Einwanderungsgesetze des Transvaal boten eine Handhabe. Gandhi organisierte
Gruppen von indischen Einwanderern, die die Polizei nach Überschreiten der
Grenze des Transvaal verhaften musste. Er kam auf diese Weise auch wieder ins
Gefängnis und wurde sogar zu Zwangsarbeit verurteilt, die er gemeinsam mit
Schwerverbrechern leisten musste. Nach einigen Monaten wurde er wieder
entlassen. Inzwischen wurde nichts unversucht gelassen, um die indische
Minderheit einzuschüchtern. Britische Gläubiger kündigten den Indern Kredite,
Aufenthaltsgenehmigungen wurden aufgehoben usw. Außerdem fehlte es an
jeglichen Geldmitteln zur Förderung der Kampagne. Da Gandhi seine Praxis
aufgegeben hatte, besaß er nichts mehr, womit er seine Gefolgschaft hätte
unterstützen können. Schließlich kehrte er zum alten Mittel der Einreichung von
Bittschriften zurück und begab sich nach London, wo 1909 die Genehmigung der
Verfassung der Union of South Africa zur Debatte stand.

Gandhis Londonaufenthalt verlief ergebnislos, aber er hatte bedeutsame Folgen
für seinen weiteren Lebensweg. Er diskutierte hier mit jungen indischen
Revolutionären, die die gewaltsame Beseitigung der britischen Herrschaft in
Indien forderten. Ferner führte er lange Gespräche mit seinem alten Freund
Dr. Pranjivan Mehta. Offenbar nötigten ihn diese Gespräche dazu, seine
Argumente präziser zu formulieren und zu begründen. Das tat er dann auf seiner
Rückreise. In nur zwei Wochen schrieb er sein berühmtes Manifest Hind Swaraj
(«Indiens Freiheit»), von dem er später einmal sagte, dass er es für Dr. Mehta
geschrieben habe und dass der Text fast wörtlich die Diskussionen mit ihm



wiedergebe.
Das Manifest zeigt Spuren der Zivilisationskritik jener Zeit. Gandhis Angriffe auf

Ärzte und Rechtsanwälte sind jedoch besonders erstaunlich, wenn man bedenkt,
dass er noch ein Jahr zuvor die indischen Ärzte und Rechtsanwälte als die Arme
dieser Minderheit bezeichnet hatte, die die Regierung durch ihre
Einwanderungspolitik abhacken wolle. Jetzt aber schienen ihm Ärzte und
Rechtsanwälte nicht nur überflüssig, sondern ihr Wirken geradezu schädlich. Hier
ging er in seiner Zivilisationskritik wohl im Eifer des Gefechts zu weit. Doch im
Übrigen enthielt das Manifest eine sehr treffende Analyse der britischen
Herrschaft in Indien, die allein durch die Mitarbeit der Inder aufrechterhalten
werde. Sobald die Inder die Zusammenarbeit einstellten, könnten die Briten nichts
mehr bewirken. Sie wären dann völlig ohnmächtig. Das spätere Programm der
Kampagne der Nichtzusammenarbeit war hier bereits skizziert. Die indische
Minderheit in Südafrika, die im «Grünen Pamphlet» noch im Mittelpunkt von
Gandhis Interesse gestanden hatte, war in Hind Swaraj gar nicht mehr Gegenstand
der Debatte, hier ging es nur um Indien, mit dem sich Gandhi bis dahin kaum
beschäftigt hatte. Die Gespräche in London markierten in dieser Hinsicht eine
entscheidende Wende.

Hind Swaraj erschien 1909 zuerst auf Gujarati in Indian Opinion, erst 1910
wurde auch eine englische Ausgabe veröffentlicht. Die Briten in Indien setzten die
Gujarati-Version von Hind Swaraj ebenso wie Gandhis Übersetzung der
Verteidigungsrede des Sokrates, den er einen Satyagrahi nannte, auf den Index der
verbotenen Bücher. Der englische Text von Hind Swaraj wurde nicht verboten, da
er ja nicht von der Masse der Bevölkerung verstanden wurde.

Als Gandhi nach Johannesburg zurückkam, begann dort eine neue Phase seines
Lebens. Er konnte sich nicht nach Natal zurückziehen, denn das hätte bedeutet,
dass er General Smuts und der Regierung des Transvaal das Feld kampflos
überlassen hätte. Praxis und Wohnung in Johannesburg hatte Gandhi aber
aufgegeben, da kam ihm ein deutscher Freund, Hermann Kallenbach, zu Hilfe und
nahm Gandhi auf seiner Farm vor den Toren von Johannesburg auf. Gandhi gab
dieser Farm den Namen «Tolstoi Farm». Er hatte Tolstoi schon lange bewundert
und auch mit ihm korrespondiert. Diese Farm wurde nun zum Zufluchtsort der
Familien von Satyagrahis, die bei der wiederaufgenommenen
Einwanderungskampagne ins Gefängnis kamen. Unter diesen Familien waren auch
einige tamilische Frauen mit ihren Kindern. Gandhi organisierte eine Schule für
die Kinder und unterrichtete sie in Tamil, wobei er ihnen – wie er sagte – meist
gerade ein paar Lektionen voraus war. Der Kontakt mit diesen Frauen sollte eine
ganz überraschende Bedeutung für das Ende der Kampagne in Südafrika haben.
Wieder einmal wurde Gandhi in diesem Zusammenhang dafür belohnt, dass er
sich ganz uneigennützig für Menschen in Not eingesetzt hatte.



Im Jahre 1912 empfing Gandhi einen prominenten Gast auf der Tolstoi Farm:
Gokhale war nach Südafrika gekommen, um sich vor Ort ein Bild von der Lage der
indischen Minderheit zu machen. Als er Gokhale durch Südafrika begleitete, lernte
Gandhi von ihm, wie man überzeugende politische Reden hält, die auf einer
genauen Analyse der relevanten Fakten beruhen. Gokhale beeindruckte die
südafrikanische Regierung und erhielt Zusagen, dass die Registrierung abgeschafft
und sogar die verhasste Kopfsteuer für Kulis gestrichen würde. Doch auch dieses
Versprechen wurde nicht eingehalten. Da nun auch die Interessen der Kulis auf
dem Spiel standen, erreichte die Kampagne ganz neue Dimensionen. Die
Atmosphäre wurde noch dadurch vergiftet, dass ein ungeschicktes Gerichtsurteil
dazu führte, dass praktisch alle indischen Ehen in Südafrika für ungültig erklärt
wurden und die Kinder aus diesen Ehen als illegitim gelten mussten, weil nur
christliche Ehen anerkannt wurden. Das brachte besonders die indischen Frauen
auf. Die tamilischen Frauen auf der Tolstoi Farm erklärten sich nun bereit, am
Satyagraha teilzunehmen. Gandhi schickte sie in ein Kohlebergwerksgebiet, wo sie
die tamilischen Bergarbeiter zum Streik aufforderten. Diese wurden daraufhin
ausgesperrt und mussten ihre Werksunterkünfte verlassen. Gandhi forderte sie auf,
illegal nach Transvaal einzuwandern, wo sie verhaftet und in Gefängnissen
untergebracht werden mussten. Die Regierung von Transvaal erkannte, was
Gandhi damit erreichen wollte, und ließ die Bergarbeiter zunächst auf freiem Fuß.
Erst als sie vor den Toren von Johannesburg erschienen, befand sich die Regierung
im Zugzwang. Da erklärte die zuständige Behörde kurzerhand das Bergwerk, das
die Arbeiter bestreikt hatten, zum Notgefängnis und ließ sie dorthin
zurückbringen und Zwangsarbeit verrichten. Sie wurden vom Aufsichtspersonal
übel misshandelt. Die Nachricht davon erreichte Indien, wo der Vizekönig Lord
Hardinge gegen die Misshandlung der Arbeiter protestierte. Dann traten auch die
Kulis auf den Zuckerrohrplantagen in Sympathiestreik. Soldaten wurden auf sie
gehetzt, die das Feuer auf sie eröffneten. Gandhi wurde inzwischen im fernen
Bloemfontein im Orange Free State gefangengehalten. Gokhale schickte den
jungen britischen Geistlichen C. F. Andrews nach Südafrika, der Gandhi kurz nach
dessen Entlassung aus dem Gefängnis traf.

Smuts sah nun endlich ein, dass er mit Unterdrückungsmaßnahmen nicht
weiterkam, und ernannte eine Untersuchungskommission. Das war natürlich reine
Augenwischerei, und da der Kommission nur Weiße angehörten, weigerte sich
Gandhi, mit ihr zusammenzuarbeiten. Gerade zu dieser Zeit traten die weißen
Eisenbahnarbeiter in Streik. Das hatte mit den Problemen der indischen
Minderheit gar nichts zu tun. Gandhi erklärte nun, dass ein Satyagrahi niemals
seinem Widersacher in den Rücken fällt, und suspendierte die Kampagne der Inder
für die Dauer des Eisenbahnerstreiks. Smuts wusste das zu schätzen und kam
Gandhi endlich entgegen. In einem Briefwechsel sicherte er Gandhi alles zu, was



die indische Minderheit verlangt hatte. Die Kopfsteuer für Kulis wurde
abgeschafft, die indischen Ehen für rechtsgültig erklärt und die Einwanderung von
Indern erlaubt, wenn sie gewisse Mindestqualifikationen erfüllten. Gandhi hatte
gewonnen und konnte nun endlich daran denken, nach Indien zurückzukehren.



IV. Einsatz im indischen Freiheitskampf

1. Begegnungen mit den indischen Bauern

Gandhi kehrte 1915 zu Beginn des Ersten Weltkriegs nach Indien zurück. Unter
den Kriegsnotstandsgesetzen herrschte dort politische Grabesruhe. Gandhi konnte
sich zunächst einmal darum kümmern, seine um etliche Gefolgsleute erweiterte
Großfamilie in Indien unterzubringen. Die Tolstoi Farm war schon 1913 aufgelöst
worden. Auf der Phoenix Farm blieb nur Gandhis zweiter Sohn Manilal zurück,
der weiterhin die Zeitung Indian Opinion herausgab. Der älteste Sohn Harilal und
die zwei jüngeren Söhne Ramdas und Devdas kehrten mit Gandhis Frau Kasturba
nach Indien zurück. Sie fanden vorübergehend bei Rabindranath Tagore in
Shantiniketan Zuflucht. Inzwischen bemühte sich Gandhi um die Errichtung des
Sabarmati-Ashrams bei Ahmedabad, der dann für über zwei Jahrzehnte ein Heim
für die Familie Gandhis und seine engere Gefolgschaft wurde. Ein Ashram ist nach
indischer Tradition eigentlich der Aufenthaltsort eines heiligen Mannes, der dort
als Eremit lebt oder aber auch Schüler in seine Lebensgemeinschaft aufnimmt.
Gandhi betrachtete sich durchaus nicht als heiligen Mann. Er wollte nur in Indien
wiederholen, was er bereits auf der Phönix Farm praktiziert hatte, doch fand er
dafür die Bezeichnung Ashram durchaus als angemessen.


