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Heinz Werner Wessler

Sterben verhindern, um zu leben: Sozialutopie und 
persönliche Umkehr im Roman „Die Hütte“ von Jay 
Prakāś Kardam 

„Die Hütte“ von Jay Prakāś Kardam wird gelegentlich als bedeutendster 
Roman der Dalit-Literatur in Hindi bezeichnet.� Der Roman erzählt die 
Entwicklungsgeschichte eines progressiven Dalit-Intellektuellen und Akti-
visten namens Candan. Der Erzählverlauf, zeitlich angesiedelt im Kontext 
des gegenwärtigen Indien, entwirft einen dramatischen, hoch idealistisch 
dargestellten Durchbruch des „Menschseins“ (manuṣyatā) gegen die ka-
stenmäßig strukturierte Gesellschaftshierarchie des indischen Dorfs. Im 
Dorf Mātāpur vollzieht sich, ausgelöst von Bewusstseinsprozessen seiner 
Einwohner, eine revolutionäre Veränderung der sozialen Ordnung. Diese 
Wendung vom sozialen Realismus im gängigen Stil sozialkritischer Lite-
ratur in Hindi zur Sozialutopie ist nach meiner Kenntnis einzigartig in der 
Hindi-Literatur der Gegenwart.

Zeitlicher Angelpunkt der überraschenden friedlichen Revolution 
ist der intendierte Selbstmord des örtlichen Machthabers. Diese zentrale 
Episode lässt sich als ein moderner Beitrag zum Thema der vorliegenden 
Festschrift deuten, wie ich das im Sinne von Peter Gaeffke verstehen 
möchte: „Für den Indologen ist die Romanliteratur des Hindi zunächst 
eine besonders interessante Ausprägung des indischen Geisteslebens. … 
Darum kann sie als Quelle dienen, die Kräfte kennenzulernen, die das 
moderne indische Leben bewegen, und zwar findet man hier die Vorstel-
lungen, die das moderne indische Leben bewegen. … Jeder Kenner der 
indischen Verhältnisse weiss, wie schwierig, wenn nicht unmöglich es ist, 
diese hier offenliegenden Weltbilder aus anderen Quellen zu erhalten.“� 
Die Entwicklung des Motivs der Verknüpfung von sozialer und individu-

� Alle Originalzitate in diesem Artikel nach der zweiten Auflage Kardam �003.
� Gaeffke �966:VIII.
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eller Transformation in „Die Hütte“ lässt sich auf einen Religionsdiskurs 
zurückverfolgen, der sich schon bei Premcaṃd auffinden lässt. 

Inhalt des Romans

Candan stammt aus dem Dorf Mātāpur, wo er mit seinem Vater Sukkhā 
und seiner Mutter Ramiyā unter armseligen Umständen groß wird. Die El-
tern lassen ihn gegen den Widerstand des dörflichen Machthabers Ṭhākur 
Harnām Siṃh und des Dorfpriesters Kāne Paṃḍit in die Schule gehen 
und schicken ihn, obwohl die Finanzierung schwierig ist, im Anschluss 
daran sogar zum Studium in die Stadt, wo Candan bei einem älteren Dalit 
ohne Familie wie ein Sohn aufgenommen und in der Not auch ausgehal-
ten wird. Seine Träume vom Stadtleben werden allerdings rasch frustriert, 
denn auch in der Stadt kann er der Armut nicht entkommen (S.�0). Vie-
lerlei Eindrücke dringen auf den jungen, unbedarften Candan ein: Der 
Gegensatz zwischen Armen und Besserverdienenden, die Freude an der 
Volksmusik, das Elend der Trinkgelage in billigen Spelunken – auch sein 
Vermieter und Freund Hariyā, von Beruf ein kleiner Spielzeugwarenver-
käufer – gibt sich immer wieder billigem Fusel hin. 

Anlässlich des Spendensammelns für eine öffentliche hinduistische 
Opferhandlung im Stadtviertel beginnt Candan, am Sinn von Opfern, 
Gottesdienst und an der Götterwelt der Religion überhaupt zu zweifeln. 
Als Ergebnis eines inneren Entwicklungsprozesses bezeichnet er sich 
schließlich als „Ungläubiger“ (nāstik): „Ich glaube nicht an ein Selbst, ein 
höchstes Selbst, nicht an die Macht eines Herrn oder eines Gottes“.3 Über 
diese Verkündigung geraten die Leute seines Stadtviertels ins Grübeln: 
„Candan sagt da etwas Richtiges, bis heute kommen wir immer wieder her 
und verehren Gott, aber was haben wir je davon gehabt?“�

3 „Maiṃ kisī ātmā, paramātmā, īśvar yā bhagvān kī sattā ko svīkār nahīṃ kartā“ 
(Kardam �003:�8).

� „Bāt to ṭhīk kah rahā hai candan, āj tak ham īśvar ko mānte-pūjte āi haiṃ lekin kyā 
milā hai hameṃ” (Kardam �003:�9).
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Candan widmet sich, von Hariyā umsorgt, hingebungsvoll seinem 
Studium. Der allein stehende Hariyā leiht ihm sogar in einer Situation der 
finanziellen Krise die Prüfungsgebühren, als Candan diese selbst nicht auf-
bringen kann (S.56). Im Regen und Sturm während der Monsunzeit wird er 
während des Lernens plötzlich darauf aufmerksam, dass Hariyā mit dünnen, 
zerrissenen Kleidern im Zimmer sitzt. Mit einem Mal wird ihm die drü-
ckende Armut, aber auch der Kummer seines Vermieters bewusst. Hariyā 
trägt tief in sich die tragische Erinnerung an seine jung verstorbene Frau 
Rāmpyārī. In Candan entdeckt er sozusagen seinen eigenen Sohn (S.�3). 

Die Erzählung springt in Kapitel fünf bis sechs von der Stadt in das 
Dorf Mātāpur, und zwar vorwiegend zum Ort der armseligen Hütte von 
Candans Eltern und deren Sorgen darum, wie sie die Pacht aufbringen 
sollen. Doch während das Essen kaum zum Überleben reicht, hält sich 
das ganze Dorf immer noch mit dem Skandal auf, dass Candan als Dalit 
in die Stadt zum Studieren abgewandert ist (S.30). Im Dorf herrscht das 
Regiment eines erbarmungslosen Kastendenkens (S.3�). Candan stellt mit 
seiner Bildungskarriere die ererbten Regeln dieses Denkens in Frage, was 
die Dorfgemeinschaft seinem Vater schmerzhaft zu spüren gibt. Sukkhā 
zieht die Zornesäußerungen des ganzen Dorfs auf sich: „Er hat uns alle mit 
Schande bedeckt, dieser Sukkhā und sein Sohn!“5 Entgegen allen Anfein-
dungen erwacht in Sukkhā jedoch angesichts der Karriere seines Sohnes 
ein Gefühl der Selbstachtung.6 

In Kapitel sieben kehrt die Erzählung wieder in die Stadt zurück, wo 
sich Candan neben dem Studium ein Zubrot verdienen muss. Auf dem 
College war er zunächst nur der schüchterne Junge vom Dorf, darüber 
hinaus arm und drittens auch noch von der Kaste her ein Dalit. Nur mit 
Mühe kann er sich auch gegenüber der Diskriminierung durch Kommi-
litonen behaupten – doch mit der Zeit legt er seine Minderwertigkeitsge-
fühle ab (hīntā kī bhāvnā) und siegt über seine Schüchternheit (saṃkoc 
par vijay, S.36). 

Im College macht Candan seine Erfahrungen in der offenen Dis-
kussion mit Angehörigen der Kastengesellschaft. So vertritt Rāmhet den 

5 „Sabke muṃh par kālikh pot dī hai Sukkhā aur uske beṭe ne” (Kardam �003:33).
6 „Svābhimān jāg gayā thā“ (Kardam �003:35).
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Standpunkt, dass die „Kraft des Willens“ (icchāśakti, S.37) der einzige 
Weg zum Erfolg ist, doch Candan macht deutlich, dass dieser Standpunkt 
„in Wirklichkeit für die Nicht-Dalits gültig ist, für Dalits nicht“.7 Wichtig 
ist der „eigene Fortschritt“ (apnī unnati, S.38), vor allem bei Bildungs-
fragen, denn von der Bildung hängt die soziale Emanzipation ab – dies 
versucht er den Menschen seines Viertels zu vermitteln (S.��). Wichtig ist 
auch persönliche Lebensführung, u.a. die Abstinenz vom Alkohol (S.��), 
so Candan.

Candan verdient sich sein Zubrot schließlich durch die Eröffnung ei-
ner Schule für Dalit-Kinder. Eines Tages will eine sehr junge Frau namens 
Kamlā ihren Sohn für den Unterricht einschreiben (S.�3). Candan fragt für 
die Registrierung dabei automatisch nach dem Vatersnamen. Es stellt sich 
heraus, dass Kamlā ohne Ehemann und das Kind bei einer gruppenweisen 
Vergewaltigung gezeugt worden ist (S.�7). Ihre verborgene Hoffnung ist 
– soviel wird deutlich – dass ihr Sohn, erwachsen geworden, für sie Rache 
nimmt (S.50). 

Im Dorf geht es währenddessen mit Sukkhā weiter bergab. Auf dem 
Haus lastet eine Hypothek, zusätzliche Arbeitsmöglichkeiten als Tagelöh-
ner beim Großgrundbesitzer bestehen nicht mehr, da er regelrecht boy-
kottiert wird (S.58). Rajnī, die Tochter des mächtigen Mannes im Dorf, 
Ṭhākur Harnām Siṃh, bringt unerwartet Sympathien für Candan und sei-
nen Vater auf und wirkt in diesem Sinn auf ihren Vater ein (S.66ff). Rajnī 
und Candan sind Klassenkameraden gewesen, sie weiß, unter welchen 
Mühen und dann noch diskriminiert von Mitschülern und Lehrern er die 
Schulzeit hinter sich gebracht hat. Sie schätzt insbesondere seine Ausdauer 
und seinen Ernst hoch (S.67). 

Candan erfährt in einem vertraulichen Moment die tragische Lebens-
geschichte von Hariyā (Kapitel ��, S.7�ff), zu der der frühe Tod der Ehe-
frau und das Verschwinden einer vergewaltigten Tochter gehören. Als er 
die polizeiliche Verfolgung des Anstifters der Vergewaltigung anstrebt, 
landet er selbst kurzzeitig im Gefängnis. Freigekommen nimmt er das 
Recht selbst in die Hand und ermordet den Hauptschuldigen mit einem 

7 „Yathārth meṃ yah sab gair-dalitoṃ par lāgū hotā hai dalitoṃ par nahīṃ” (Kardam 
�003:37).
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Häckselmesser. Dabei gelingt ihm, seine Täterschaft zu vertuschen (S.73). 
Die Tochter, von der Vergewaltigung geschwängert, flieht aus dem Haus 
und bleibt zum Leidwesen Hariyās verschwunden. 

Candan wird klar, dass Kamlā die Tochter Hariyās ist. Durch Can-
dans Vermittlung treffen sich Vater und Tochter in einer rührigen Szene 
wieder. Kamlā zieht zurück ins Haus ihres Vaters. Candan will für sie 
den Platz räumen und für sich selbst ein anderes Zimmer suchen, doch 
auf Hariyās Drängen hin bleibt auch er im Hause wohnen. Candan wird 
immer mehr in die städtische Dalit-Gemeinschaft integriert und engagiert 
sich zunehmend für die Schulbildung der Kinder. Darüber versteht er sich 
zunehmend als Agent der Dalit-Emanzipationsbewegung. 

Währenddessen vollziehen sich in Mātāpur tief greifende Verände-
rungen (Kap. �3, S.8�ff). Rajnī wird in der Versammlung der Honoratioren 
zur Fürsprecherin der Dalits (S.8�). Sie führt im Übrigen auch den Brief-
wechsel zwischen Candan und seinen Eltern (die nicht schreiben können), 
durch den sich auch Vertraulichkeit und schließlich Anzeichen der Liebe 
zu Candan einstellen. Gleichzeitig wird sie den Herrschaftsverhältnissen 
im Dorf gegenüber immer kritischer. Sie nimmt schließlich offen Partei 
für die Kastenlosen, als von Seiten der Kastenhindus überlegt wird, was 
gegen die um sich greifende Schulbildung der Kastenlosen im Dorf zu 
unternehmen ist. Bald verweigert sie auch die von ihrem Vater intendierte 
Heirat (S.9�). Stattdessen entwickelt sie mit Sukkhā und Ramiyā ein zu-
nehmend vertrauensvolles Verhältnis. Sukkhā bekommt sein wegen seiner 
Pachtschulden eingezogenes Ackerland wieder zurück (S.�00). 

Bei einem Besuch Candans in Mātāpur werden zarte Liebesbande 
zwischen Rajnī und Candan offenbar. Kapitel �6 erzählt von der wun-
dersamen Verwandlung Mātāpurs im Zuge der Emanzipation der Dalits: 
Inspiriert von Hariyā, besucht Candan nach mehreren Jahren seine Eltern 
im Dorf (S.�0�ff). Dabei stellt sich zu seiner Überraschung heraus, dass 
nicht nur Schulbildung in das Dorf eingezogen ist, sondern darüber hinaus 
das Land inzwischen unter die Landlosen aufgeteilt wurde und die Unbe-
rührbarkeit nicht mehr praktiziert wird. 

Der Dorfpriester Kāṇe Paṃḍit hat das Dorf verlassen, Harnām Siṃh 
auf seine Privilegien verzichtet und ist selbst zum Kleinbauern geworden, 
nachdem ihn zunächst Sukkhā vom Selbstmord zurückhält (Kap. �7). 
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Dies geht so weit, dass er sogar auf die Anrede mit dem Vornamen unter 
Verzicht auf den Kastennamen „Siṃh“ besteht. Candan besteht auf einer 
gewaltlosen Haltung im Kampf um Gerechtigkeit und Gleichheit (S.�07). 
Der Ṭhākur verteilt seinen Landbesitz unter die Armen (S.���).

Candan erwägt die Heirat mit Kamlā und macht ihr nach der Rück-
kehr in die Stadt in aller Bescheidenheit einen Antrag (Kap. �8). Kamlā 
jedoch entsagt gezielt dem Eheleben und verzichtet zugunsten Rajnīs auf 
die Ehe mit Candan. Kurz nach diesem Gespräch wird sie bei einem At-
tentatsversuch auf Candan im Zusammenhang mit dessen Engagement für 
die Rechte der Dalits tödlich verletzt und rettet mit ihrem Märtyrertod 
gleichzeitig Candan das Leben (Kap. �8, S.���ff). Candan übernimmt da-
raufhin die Sorge für Kamlās Sohn Khilāṛī. In der letzten, optimistischen 
Szene der Erzählung offenbaren sich Candan und Rajnī ihre Liebe zuein-
ander. Ihre Eheschließung bahnt sich damit an. 

Versuchter Selbstmord als Durchgang zum neuen Leben

Der Erzählabschnitt mit dem oben erwähnten versuchten Selbstmord sei 
im Folgenden übersetzt (Kapitel �7):

Der Herr Dorfschulze dachte, dass die Leute, die er bisher skrupellos ausgebeutet 
und missachtet hatte, ihn gewiss ihren Hass spüren lassen werden, sobald sie dazu 
in der Lage sind und das ihnen angetane Unrecht und die Erniedrigung rächen wür-
den. Immer wenn er daran dachte, fühlte er sich innerlich beunruhigt. Doch war 
er erstaunt, als er sah, dass niemand ihn in dieser Art behandelte. Anfangs gab es 
gewiss einige Leute, die auf ihn herabsahen, aber als Candan schließlich ins Dorf 
kam, erklärte er den Leuten, „Wir sind gegen die Zustände, nicht gegen einzelne 
Personen. Unser Kampf ist gegen die Zustände, wir tragen keinen Hass gegen ein-
zelne Personen mit uns herum. Wenn jemand dem im Weg steht, wird man sicher-
lich gegen ihn sein, wer auch immer er ist. Wir nehmen Partei für Gerechtigkeit 
und Gleichheit, und um Gleichheit zu gewinnen, müssen wir die Zustände ändern, 
weil unser gesellschaftlicher Zustand Unrecht und Ungleichheit produziert. Aber 
die Zustände zu ändern bedeutet nicht, diese Zustände einfach umzustürzen. Der 
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Zorn gegen Andere, der heute in unserem Inneren ist, um die Zustände zu ändern, 
dieser Zorn wächst morgen im Inneren der Anderen uns gegenüber heran – und in 
der Gesellschaft gehen Unfrieden und Streit immer weiter. Wir aber wollen doch 
eigentlich, dass wir friedlich und mit Wohlwollen zusammen leben können. Des-
halb sollen wir niemandem gegenüber Gefühle von Hass und Erniedrigung mit uns 
tragen. Wir müssen uns deshalb dem Anderen gegenüber so verhalten, wie wir das 
uns gegenüber erwarten.“
 Was Candan da gesagt hatte, entfaltete bei den Leuten zauberhafte Wirkung. 
Von diesem Tag an verhielt sich niemand mehr hasserfüllt oder erniedrigend ir-
gendjemand gegenüber. Was den Herrn Dorfschulzen betrifft, so fingen die Leute 
an, respektvoll mit ihm umzugehen. Dass die Leute sich ihm gegenüber so verhalten 
würden, hatte der Dorfschulze noch nicht einmal im Traum zu hoffen gewagt. Als 
er sah, wie sich die Leute ihm gegenüber verhielten, wurde er im Inneren Ihnen ge-
genüber vor Dankbarkeit und Hochachtung ganz kleinmütig und fing an, sich selbst 
zu hassen und zu verachten. Er hatte gar nicht mehr den Mut, den Leuten gegenüber 
zu treten.
 Zum einen hatte das Alter den Dorfschulzen ungebremst in einen bedauerns-
werten Zustand und in Depressionen versetzt. Mit sich selbst beschäftigt, in sich 
selbst versunken blieb er fast nur noch in seiner Villa. Das Leben wurde ihm leid. 
Aus seiner eigenen Perspektive erschien ihm sein Leben zunehmend sinnlos und 
nur noch wie eine Last. Solange er diese Last des Lebens tragen konnte, ertrug er 
sie, aber als das Tragen ihm zunehmend schwerer fiel, entschied er eines Tages, sei-
nem Leben ein Ende zu machen, kam aus seinem Haus heraus und ging in Richtung 
Wald. Ganz nah bei seinen Feldern befand sich ein alter und tiefer Brunnen. Nur sel-
ten kamen Leute in diese Gegend. Diesen Ort hielt er für geeignet zum Selbstmord 
und machte sich klammheimlich in Richtung dieses Brunnens auf den Weg.
 Zufällig war gleichzeitig auch Sukkhā auf seinem Acker. Die Straße in Rich-
tung Brunnen führte an Sukkhās Feld vorbei. Er hatte den Herrn Dorfschulzen seit 
Monaten nicht mehr aus seiner Villa kommen sehen. Als er deshalb heute mit einem 
Mal bei der Morgendämmerung den Dorfschulzen mit schnellen Schritten in Rich-
tung Brunnen gehen sah, ahnte Sukkhā etwas. „Hoffentlich macht er nicht etwas, 
das besser nicht geschehen soll“, dachte er und schlich heimlich hinter ihm her, auch 
er mit schnellem Schritt. Seine Ahnung erwies sich als richtig. Als er zum Brunnen 
kam, sah sich der Dorfschulze noch einmal um und sprang auf die Plattform mit 
dem Brunnenloch. Er wollte gerade hineinspringen, da hechtete Sukkhā auf ihn zu 
und riss ihn mit beiden Armen zurück, „Was soll das, Herr Dorfschulze?“
 Der Dorfschulze dachte, dass ihn niemand beobachtet hätte. Als er sich aber 
nun plötzlich selbst in den Armen von Sukkhā wieder fand, riss er sich zusammen, 
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sammelte seine Kräfte und zappelte aufgeregt, um aus der Umklammerung von 
Sukkhā loszukommen und schrie dabei gleichzeitig, „Warum hast du mich aufge-
halten? Lass mich sterben, Sukkhā!“
 Sukkhā klemmte ihn noch mehr im Zangengriff seiner Arme ein und sprach: 
„Nein, Herr Dorfschulze! Das Leben ist zum Leben da, nicht zum Sterben. Selbst-
mord ist schließlich auch eine Form von Gewalt – gegen sich selbst, wir lassen Sie 
nicht mehr gewalttätig handeln!“
 In seiner Erniedrigung gefangen zappelte der Dorfschulze nochmals los, um 
sich aus den Armen Sukkhās zu befreien. „Ich bin nur noch eine Last auf dieser 
Erde, Sukkhā! Besser ist, wenn ich sterbe! Und Sukkhā sprach, indem er seinen 
Griff noch einmal fest anzog, „Aber warum? Warum denken Sie an so etwas?“
Der Herr Dorfschulze fühlte sich von seiner Erniedrigung immer tiefer herunter-
gezogen. „Was ich getan habe, ekelt mich an. Ich bin es leid, an das Unrecht und 
die Erniedrigung zu denken, die ich euch angetan habe! Vielleicht ist für mich die 
Strafe angemessen, dass ich zugrunde gehe, die Würmer über meinen Leichnam 
herfallen und Milane und Krähen mich abnagen!“
 Sukkhā versuchte, ihn zu trösten: „So etwas sagt man nicht, Herr Dorfschulze! 
Man findet auf Erden keinen Menschen, der keine Fehler macht… Die Dinge, die in 
der Vergangenheit passiert sind, haben wir doch schon längst vergessen, wir hegen 
in unseren Herzen überhaupt keine bösen Gedanken mehr gegen Sie! Vergessen 
doch auch Sie alles, Herr Dorfschulze! Und behandeln Sie alle gleichwertig und 
leben Sie liebevoll und geschwisterlich!“ 
 Dem Herrn Dorschulzen war, als sei er aller seiner Waffen beraubt. Ein mattes 
Wort entfuhr seinem Mund: „Aber mit welchem Gesicht kann ich denn noch un-
ter die Leute gehen? Wie soll ich ihre Blicke ertragen? Dafür fehlt mir der Mut.“ 
Sukkhā munterte ihn auf, „Sehen Sie einfach in jedem Menschen ihren Bruder, ver-
gessen Sie Ihre Ich-Bezogenheit und gehen Sie gereinigten Sinnes unter die Leute! 
Dann werden Sie die Leute auch ehren und achten! Respekt allein erzeugt Respekt, 
Herr Dorfschulze! Wenn Sie Ihren Mitmenschen ehren, dann gibt es keinen Grund 
zur Sorge, dass Sie nicht auf den gleichen Respekt stoßen sollten.“ Und während 
er so auf ihn einredete, lenkte Sukkhā den Herrn Dorfschulzen ins Dorf zurück. 
„So ein Mitgefühl – obwohl so viel Missachtung geschehen ist?“, dachte der Herr 
Dorfschulze und ihm schien seine ganze Existenz vor Sukkhā irgendwie sinnlos. 
Er dachte auch darüber nach, wie glücklich und zufrieden Sukkhā doch war, auch 
wenn dieser völlig mittellos war. Und obwohl er selbst alles Mögliche besaß, spürte 
er keine nennenswerte Freude oder Befriedigung, sondern nichts als Leere in sei-
nem Inneren. … Was war nur der Grund für Sukkhās Glück und Zufriedenheit… 
sich mit allen verbunden fühlen und allen gehören, wenn es das nun ist…! Und dann 
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war es, als spräche aus dem Innersten eine Stimme zu ihm: „Wahrhaftig! Das ist die 
wahre Art, zu leben!“ Und er entschied bei sich selbst, „Von jetzt an werde auch ich 
mir diese Lebensweise aneignen!“
 Gleich am nächsten Tag berief der Herr Dorfschulze den Dorfrat ein und ver-
teilte seinen ganzen Landbesitz unter die Armen und die landlosen Arbeiter. Nur 
was er selbst bebauen konnte, behielt er für sich. Und wie alle Anderen begann er 
mit eigenen Händen zu arbeiten. Danach gab er sogar seine Villa auf und zog in ein 
kleineres Häuschen ein.
 Als Sukkhā ihm sagte, dass er die Villa aufgeben solle, dass es wichtig sei, in 
solch einem Häuschen zu wohnen, antwortete der Herr Dorfschulze, „Ich will in 
einem Haus wohnen, wie es alle haben. Nur so kann ich spüren, dass ich den Ande-
ren wirklich gleich bin! Wenn keiner eine Villa hat, warum soll dann ich allein in 
einer Villa wohnen? Das wäre eine Verletzung des Grundsatzes der Gleichheit. Ich 
kann dieses Unrecht nicht mehr ertragen!“ 
 Anfangs kam dem Dorfschulzen das alles sehr schwierig und merkwürdig vor, 
doch mit der Zeit wurde es ihm zur Gewohnheit, so dass er in ganz kurzer Zeit 
mit allen Dorfbewohnern vereint war. Das Leben, das dem Herrn Dorfschulzen 
noch kurz vorher traurig und freudlos erschienen war, füllte sich nun mit Jubel und 
Freude. Er traf sich mit allen und fing ein freudiges und lusterfülltes Leben an. In 
seinem Inneren fühlte der Herr Dorfschulze keine Trauer und keine Klage über sein 
Leben mehr. Bis jetzt war er von der Gemeinschaft vollständig isoliert gewesen, 
ganz in seiner eigenen Welt gefangen. Er konnte niemandem seine Freude oder sein 
Leid mitteilen, und er bekam auch von den Anderen nichts zu hören. Doch jetzt war 
er ein Bestandteil der Gesellschaft geworden und nahm an jeder guten und weniger 
guten Sache Anteil, die sich in der Dorfgemeinschaft zutrug. Aufstehen und sich 
setzen, Essen und Trinken und bei eines jeden Glück und Leid teilnehmen – darü-
ber war er überaus glücklich. Dass das Leben in Gleichheit und Miteinandersein so 
glücklich sein konnte, hätte er noch nicht einmal im Traum geglaubt. 
Es gefiel ihm jetzt auch nicht mehr, dass die Leute ihn mit „Herr Dorfschulze“ 
ansprachen. Als eines Tages Sukkhā ihn wieder einmal mit „Herr Dorfschulze“ an-
sprach, unterbrach er ihn: „Schau mal, Sukkhā! Gleichheit bedeutet Gleichheit auf 
jedem Gebiet. Die Art, wie man Respekt erweist, sollte nicht weniger gleich sein. 
Wenn man jemanden als ‚Herr Dorfschulze’ anspricht, hängt der Geruch von Hie-
rarchie und Ungleichheit daran, wogegen man bei „Harnām“ den guten Geruch von 
Gemeinschaft und Gleichheit wahrnimmt. Ich will nicht, dass zwischen uns jetzt 
noch irgendeine Hierarchie oder Ungleichheit weiter bestehen soll. Ich will auch 
keinen Familiennamen mehr führen, der auf Kaste, Clan oder Religion verweist. Es 
soll nur noch eine Verbindung im Geiste der Humanität zwischen uns sein. Die Hu-
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manität ist unser Clan, die Humanität allein unsere Kaste, und die Humanität allein 
soll unsere Religion sein. Deshalb bitte ich dich, Sukkhā, dass du mich nicht mehr 
‚Herr Dorfschulze’ nennst, auch nicht ‚Harnāmsiṃh’, sondern nur noch ‚Harnām’, 
so wie ich dich ‚Sukkhā’ nenne.“
 Als Sukkhā dies alles aus dem Mund vom Herrn Dorfschulzen hörte, wurde 
er von liebevollen Gefühlen für ihn überwältigt. Er wollte etwas entgegnen: „Herr 
Dorfschulze…“ „Nenn’ mich nicht ‚Herr Dorfschulze’, nenn’ mich ‚Harnām’, 
‚Harnām’…“, unterbrach ihn der Dorfschulze.

Individuelle und gesellschaftliche Transformation

Jay Prakāś Kardam, geboren �958, ist einer der bekanntesten Dalit-Auto-
ren in Hindi und Herausgeber des seit �999 jährlich erscheinenden Dalit-
Literaturjahrbuchs.

Sein zweiter publizierter Roman „Die Hütte“ erschien zuerst �99�. In 
der „verbesserten Ausgabe“ (saṃśodhit saṃskaraṇ) von �003 sind vor al-
lem zahllose Druckfehler der Erstausgabe eliminiert. „Die Hütte“ gilt als 
Kardams Hauptwerk und wurde verschiedentlich sogar fälschlicherweise 
als erster Dalit-Roman in Hindi bezeichnet. Der Titel bezieht sich auf die 
Behausung Sukkhās, die ihm nach der Pfändung wieder zurückgegeben 
wird, als sich mit der inneren Verwandlung Harnām Siṃhs und dem Weg-
zug des Dorfpriesters die sozialen Zustände im Dorf grundlegend wandeln 
(S.99).

Der erste große geistige Emanzipationsfortschritt Candans ist der 
Zweifel an der überkommenen Religion in Kapitel 3 (S.�6–�0). Er äußert 
seine Zweifel freimütig und stößt zum Atheismus durch, wodurch sich die 
Menschen in seinem Viertel – also die Dalit-Gemeinschaft – auch sofort 
beeinflussen lassen. Die öffentliche Bekundung seines Zweifels, die Um-
setzung persönlicher in kollektive Erfahrung ist Teil des Erkenntnisdurch-
bruchs selbst.

Alle Veränderung geht von den Bildungsanstrengungen Candans und 
seines Vaters Sukkhā aus. Als erstes tritt Selbstachtung ein, Minderwer-
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tigkeitsgefühle und Schüchternheit vergehen. Zunächst fragt sich aber der 
Verteidiger der bestehenden Ordnung und mächtigster Mann im Dorf, 
Ṭhākur Harnām Siṃh, was mit seiner Macht werden soll, wenn alle im 
Dorf „ein Leben der Selbstgenügsamkeit und der Selbstachtung“8 anfan-
gen. Seine Tochter Rajnī ist für ihn die Verkörperung der Vernunft und des 
aufgeklärten Gewissens: „Aber Vater, auch diese sind doch Menschen! Ist 
das etwa angemessen, wenn einer den anderen ausbeutet?“9 Rajnī weiß, 
dass es für ihren Vater nicht einfach ist, dies ihrem Vater, dem Ṭhākur 
Sāhab, beizubringen�0, der natürlich zunächst einmal keinerlei Bereit-
schaft zeigt, in sich selbst einen Ausbeuter zu sehen und sich selbst zu 
einer neuen Identität hin zu verwandeln. Vielmehr betont er, dass Macht 
(varcasva) und Identität (asmitā, S.66) für seinen Stand eng miteinander 
verknüpft sind.

Doch das Unwahrscheinliche gelingt – ein Vorgang der inneren An-
verwandlung des Bösen in einen Guten. Dazu passt die vom Autor buddhi-
stisch gemeinte Erklärung Candans, dass die Antwort auf Gewalt (hiṃsā) 
nicht durch Gegengewalt geschehen soll, sondern durch Gewaltfreiheit 
(ahiṃsā, S.�07) – eine Deutung menschlicher Umkehr, die durchaus 
gandhianisch klingt, aber nicht im Sinne Mahatma Gandhis, sondern aus-
drücklich buddhistisch gemeint ist. „Wir sind gegen die gesellschaftlichen 
Zustände, nicht gegen einzelne Personen!“�� 

Der Verwandlungsprozess des Ṭhākur spitzt sich auf den tiefsten Ab-
grund zu: Auf die Verzweiflung und den versuchten Selbstmord folgt in 
einem inneren Klärungsprozess die Zerknirschung, Reue und Sündenver-
gebung durch das ehemalige Opfer mit anschließender inneren Reinigung 
– mit Unterstützung Sukkhās als Agenten der Menschenfreundlichkeit, der 
dem Ṭhākur Vergebung gewährt und ihm damit hilft, seine Gewissensbis-
se zu überwinden: „Ein Fehler ist doch das natürliche Recht (dharm) des 
Menschen!“�� Der Weg führt von der Zerknirschung zur Vergebung.

8 „svāvalamban aur svābhimān kā jīvan” (Kardam �003:66).
9 „’Lekin pitājī, ve bhī to manuṣya haiṃ. Ek manuṣya dūsre kā śoṣaṇ kare yah kahāṃ 

kā aucitya hai?’” (Kardam �003:66).
�0 „Ṭhākur sāhab ko samjhā pānā saral nahīṃ thā“ (Kardam �003:66).
�� „Ham vyavasthā ke virodhī haiṃ vyakti ke nahīṃ.” (Kardam �003:�09).
�� „Galtī to iṃsān kā svābhāvik dharm hai.” (Kardam �003:���).
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Der zeitliche Angelpunkt des Übergangs in eine sozial gerechte und 
von gewaltfreien menschlichen Beziehungen geprägte Dorfgesellschaft 
ist mit dem versuchten Selbstmord eines innerlich zerknirschten und ver-
einsamten ehemaligen Feudalherrns verbunden. Der von seinen Pächtern 
gefürchtete „Dorfschulze“ (mukhiyā) Harnām Siṃh entwickelt ein Einse-
hen in das Unrecht seines Eigentums und seiner Praxis gegenüber der ar-
men Dorfbevölkerung. Angestoßen von Außen fängt er an, sich selbst und 
seine Rolle im Dorf in einem kritischen Licht zu sehen, was ihn in Ein-
samkeit und Selbstanklagen versinken lässt. Als er von der Gewissenszer-
knirschung angegriffen Selbstmord verüben will, rettet ihn ausgerechnet 
eines seiner ehemaligen Opfer vor dem Tod. Dieser Vergebungsakt des 
ehemals landlosen Vaters Candans ist eine eindringliche Illustration des 
„Menschseins“ (manuṣyatā). Kardam verwendet den Begriff „manuṣyatā“ 
im gleichen Sinn wie „mānavtā“ („Menschsein“) bei Premcaṃd. „In keep-
ing with the neo-Hindu conception of dharma as the obligation to man’s 
humanity Premcand’s characters also speak at times about a generally hu-
man dharma, for which man’s humanity (mānavatā) is the ultimate crite-
rion.“�3 

Diese Charakterisierung gilt auch für „manuṣyatā“ bei Kardam �003. 
Das „Menschsein“ (i.e. „Humanismus, Humanität“) ist eine Art wahrer 
„dharma“, die wahre Religion in ihrer geklärten und unverfälschten Form. 
In Premcaṃds Werken „dharma cannot be identified with the external ob-
servances and traditions connected with it.“�� Vielmehr ist der Kern von 
Premcaṃds „dharma“, den Schreiner zu Recht in der Tradition des mo-
dernen Neohinduismus verwurzelt sieht, „obligation to man’s humanity“.�5 
Ganz ähnlich vollzieht sich bei Candan und von ihm inspiriert in der Da-
lit-Gemeinschaft in Stadt und Dorf Mātāpur durch die radikale Religions-
kritik hindurch eine Art Offenbarung des eigentlichen dharma in Gestalt 
des „Menschseins“.

Die zwischenmenschliche, die Grenzen von Kaste und Rang spren-
gende Solidarisierung, die sich zunächst in der zarten Zuneigung zwischen 
Candan und Rajnī angebahnt hatte, setzt sich in der Solidarisierung von 

�3 Schreiner �97�:��3.
�� Schreiner �97�:�0�.
�5 Schreiner �97�:��3.
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Sukkhā und Harnām fort. Sie findet ihren Höhepunkt in der sich anbah-
nenden Eheschließung zwischen Candan und Rajnī. Kamlā kommt nach 
ihrem Märtyrertod – ein Akt der Selbsthingabe – nicht mehr als Heirats-
partnerin für Candan in Frage, doch wird ihr unseliges Schicksal noch 
über das adoptierte Kind bei Candan und Rajnī im besten Sinne aufgeho-
ben.

Intendierter Suizid als Durchgang zum Leben

Im Kapitel �7 des Romans nimmt der Konflikt zwischen dem Dorfschul-
zen bzw. dem diskriminierenden System, für das er steht, und der Welt der 
einfachen Bauern und der Dalits im Speziellen eine dramatische Wendung. 
Der Autor schildert hier seine Vision der Transformation des traditionellen 
dörflichen Sozialgefüges in eine egalitäre, nicht-diskriminatorische Ge-
sellschaft – ein utopischer Entwurf weit weg sowohl von der Tagespolitik 
als auch von den realen diskriminierenden Strukturen der Gesellschaft. Im 
Interview (9/�005) äußert Kardam dazu, dass der Wandel im Dorf als ge-
waltfreie Transformation einer gewaltbesessenen Gesellschaft hin zu einer 
humanistischen und buddhistischen Idealen verpflichteten Gesellschaft zu 
verstehen sei. Dalits seien eben auch bereit, den Kastenhindus in der Not 
beizustehen und in ihnen auch Menschen zu sehen. Das Ziel sei ganz am-
bedkarianisch�6 die kastenlose Gesellschaft, nicht die Unterdrückung aller 
anderen durch die Dalits. In einer längeren Rede macht Candan der Dorf-
gemeinschaft deutlich, dass der Wandel nur friedlich funktionieren kann. 
Der Kampf soll sich gegen die Zustände, nicht gegen Personen richten. 
Candans Hauptargument ist dabei psychologisch: Hass soll kein Motiv des 
Wandels sein dürfen.

Bildung ist – gut ambedkarianisch – der Königsweg zur sozialen 
Emanzipation und zugleich Katalysator der Solidarisierung innerhalb der 
Dalit-Gemeinschaft. In der städtischen Schule Candans fangen diejenigen, 

�6 Bhimrao Ramji Ambedkar (�89�–�956), bis heute unumstrittene Führergestalt der 
Dalit-Bewegung in Indien und Vater der indischen Verfassung.
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die Lesen und Schreiben gelernt haben, alsbald an, die übrigen zu unterrich-
ten, die das noch nicht gelernt haben. Als Folge dieser Bildungsoffensive 
tritt die Dalit-Gemeinschaft langsam aus dem Schatten von Bildungslo-
sigkeit (aśikṣā) und Unwissen (agyān, S.76). Eine die Gesamtheit des Le-
bens umgreifende Bewegung (āndolan) für soziale Veränderung (sāmājik 
badlāv) setzt ein. Dabei spielt die heroische Entschlusskraft (saṃkalp) und 
die Askese (tyāg) Candans als Promotor der Emanzipation eine zentrale 
Rolle für die Motivation Hariyās (S.78), ebenso seine persönliche Festig-
keit (dṛṛhtā) und sein inneres Feuer (andar kī āg, S.80). Das sprachliche 
Pathos amalgamiert in voller Absicht religiöse, sozialreformerische, auf-
klärende und buddhistische Rhetorik.

Grundlage des Zusammenlebens soll nicht die hinduistische Kasten-
ordnung, sondern alternativ dazu das werden, was im Roman mit dem 
Begriff „manuṣyatā“ bezeichnet wird, also „manuṣya“ (der Mensch) mit 
dem abstrakte Nomina bildendes Suffix „-tā“. Dabei schwingt neben der 
Bedeutung „Menschsein“ auch „Menschlichkeit“ und „Humanismus“ mit, 
wie etwa aus dem folgenden Zitat deutlich wird: „Nur das Menschsein 
ist unsere Sippenbeziehung, nur das Menschsein soll unser gegenseitiges 
Verhältnis ausmachen und nur das Menschsein sei unsere religiöse Ord-
nung!“�7

Ziel ist die Ablösung des Kastendenkens durch den zentralen Be-
griff „manuṣyatā“ oder auch das im Roman praktisch gleichbedeutende 
„mānavvād“ (S.95, „Humanismus, Menschsein“), Gerechtigkeit und 
Gleichheit (nyāy aur samtā). Die gesellschaftlichen Zustände (vyavasthā), 
die Unrecht und Ungleichheit (avyāy aur asmāntā, S.�09) erzeugen, müs-
sen verändert werden, um den „mānavvād“ zu verwirklichen. Dieses 
„Menschsein“ löst den Hinduismus als Lebensordnungssystem ab. Wegen 
des „Menschseins“ bzw. des „Humanismus“ und wegen seiner Soziabilität 
(sāmājiktā) soll der Mensch am Schmerz und Leid des Anderen teilneh-
men (S.�6). 

Der Autor entwirft hier die Emanzipation von Dalits als eine kollek-
tive Emanzipation, die auf dem persönlichen Charisma eines Einzelak-

�7 „Keval manuṣyatā kā riśtā ho hamāre bīc. Manuṣyatā hī hamārī jāti aur manuṣyatā 
hī hamārā dharm ho“ (Kardam �003:���).
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teurs hervorgeht. Candan ist eine Art Dalit-Kulturheros, mit dem sich das 
Schicksal der Gemeinschaft entscheidet. Dabei spielen neben den allge-
mein-humanistischen auch ausdrücklich religiöse Dimensionen eine Rol-
le, die allerdings gänzlich in die Agenda der sozialen Emanzipation und 
der kollektiven Solidarisierung eingebunden sind. 

Dabei geht es dem Autor in der Rede Candans vor den Dorfbewoh-
nern vor allem um die Ablehnung von Gewalt als Mittel zur Durchsetzung 
des notwendigen sozialen Wandels. Darüber hinaus spielen weisheitliche 
Dimensionen von (buddhistischer) Religion eine funktionale Rolle. Ins-
besondere gegen Ende des Romans zeichnet sich angesichts von Kamlās 
Tod ein spürbarer Niederschlag buddhistischer Lebensweisheit ab, in die 
der Begriff „manuṣyatā“ im Roman eingebettet ist: Hariyā tröstet Candan 
über den Tod seiner eigenen Tochter hinweg: „Wer geboren worden ist, 
dessen Tod ist gewiss.“�8 Der Buddhismus hat hier Trostfunktion, die der 
„Humanismus“ nicht vermitteln kann.

Der Tod ist somit auf zweifache Weise im Roman präsent: Zum einen 
im Märtyrertod Kamlās, die sich für Candan hingibt, aber angesichts ihres 
misslungenen Lebens im Grunde keine Perspektive für sich selbst entwi-
ckeln kann und zudem Rajnī’s Ehe mit Candan im Weg steht. Zum andern 
in der Person Harnāms, der sich durch die Erfahrung der todessüchtigen 
Verzweiflung vom Saulus zum Paulus wandelt.

Umkehr

Harnām Siṃh illustriert in dem übersetzten zentralen Kapitel des Romans 
die individuelle Umkehr, die zugleich die kollektive Wende besiegelt: Der 
böse Grundbesitzer gibt freiwillig, d.h. getrieben von seinem eigenen Ge-

�8 „Jiskā janma hai uskī mṛtyu niścit hai” (Kardam �003:��8). Ambedkar konvertierte 
mit einem großen Bevölkerungsanteil aus seiner eigenen Kaste, den Mahars, im 
Oktober �956 offiziell zum Buddhismus, der eigentliche Gründungsakt des bis heu-
te bestehenden sogenannten Navayāṇa-Buddhismus in Indien.
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wissen, sein Land und seinen Reichtum her. Doch erst das rettende und 
vergebende Eingreifen des Dalits, motiviert von „manuṣyatā“ vermag 
Harnām aus der Beklemmung seiner alten Identität endgültig zu befreien. 
In Harnām kulminiert der Transformationsprozess, der das ganze Dorf 
betrifft und durch eine tödlich gefährliche Krise hindurch zu neuem Le-
ben führt. In Harnām und den übrigen Einwohnern des Dorfs bricht das 
eigentliche Leben durch, das die Unterscheidung von Herr und Knecht 
endgültig hinter sich lässt.

Das Motiv der freiwilligen Weggabe von Gütern als asketischer Akt 
ist keine Neuerfindung. Es lässt sich beispielsweise schon bei Premcaṃd 
(�880–�936) nachweisen. In diesem Zusammenhang ist zunächst 
Premcaṃds Kurzgeschichte „Ātmārām“�9 aus dem Jahre �9�0 zu nennen. 
Höhepunkt der Geschichte ist die Aufgabe der weltlichen Identität zugun-
sten einer asketischen geistlichen Lebensform, ausgelöst von einer Le-
benskrise – ein bei Premcaṃd immer wieder thematisiertes Motiv.�0 Kern 
der Geschichte ist das Bekehrungserlebnis des Goldschmieds Mahādev, in 
dem sich ihm die Bedeutung des über Jahre von seinem Papageien und von 
ihm selbst gebetsmühlenartig wiederholten Mantras erschließt.

Die Besonderheit dieser Geschichte hat Schreiner in seiner Untersu-
chung der Reflektionen des Hinduismus im Werk des wohl bedeutendsten 
Autors der modernen Hindi-Literatur herausgearbeitet. Mahādev tröstet 
sich angesichts seines unglücklichen Familienlebens mit seinem engen 
Verhältnis zu seinem Papageien. Als ihm aus Versehen der Papagei aus 
seinem Käfig davonfliegt, versucht er über längere Zeit, den Vogel einzu-
fangen, schläft sogar unter dem Baum, in dem der Papagei ausharrt und 
wo sich Mensch und Tier ständig das vom Papageien internalisierte Mantra 
zurufen. „Here the parrot is a symbol for the unthinking and unreflected 
religiousness of a man (he in the end becomes a sannyāsī under the name 
of his parrot!) who is held captive in his cage.“�� 

�9 Premcand racnāvalī ��:�67–�7�. Englische Übersetzung in: Premchaṃd �008:�86–
�9�.

�0 Schreiner �97�:5�.
�� Schreiner �97�:50.
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In der Nacht treibt er unversehens Diebe in die Flucht, die hier nachts 
zum Teilen ihrer Beute zusammenkommen. Als Mahādev zu ihnen spre-
chen will, erschrecken sie vor der Gestalt aus der Dunkelheit und fliehen, 
wobei sie eine große Summe erbeuteten Geldes zurücklassen. Mit dem 
Geld und dem leeren Käfig in der Hand zieht Mahādev im Morgengrauen 
nachhause. Er lädt sofort den örtlichen Hindu-Priester zur Rezitation der 
Geschichte Satyanārāyaṇs ein, was auch eine Einladung an die Dorfbe-
wohner und einen großen Festschmaus einschließt. Zur Überraschung der 
anwesenden Gäste verkündet er auf dem Höhepunkt der Feier, er habe 
sein Leben lang betrogen und gelogen. Wem auch immer er etwas schul-
dig sei, solle kommen, er wolle es ihm kompensieren. Der örtliche Prie-
ster beansprucht als erster anstandslos völlig überzogen 50 Rupees für 
einen angeblichen Betrug beim Anfertigen von Juwelen. Als Mahādev die 
Summe widerstandslos auszahlt, werden die Dorfbewohner ganz von der 
„Heiligkeit“ (sādhutā) Mahādevs eingenommen. Woher das Geld stammt, 
spielt nun keine Rolle mehr. Mahādev will schließlich nur noch auf Pil-
gerfahrt gehen, was er dann auch als Asket mit dem neuen Asketennamen 
„Ātmārām“ tut. – Seit diesen Ereignissen, so das Ende der Geschichte, 
sind fünfzig Jahre vergangen. In der Gegenwart – so das Ende der Ge-
schichte – findet sich nur noch ein Gedenkstein (samādhi) für Ātmārām 
im Dorf, ebenso ein Tempel und der dazu gehörige Teich. 

Mahādev alias Ātmārām wird zum Beispiel der wahren Religion, die 
sich nicht von ritualisierten Formen religiöser Betätigung, sondern von der 
Absage an die Habgier und an weltliches Eigentum her erschließt und sich 
damit von der Gier des Dorfpriesters und dem sinnlos repetierten Mantra 
des Papageien kategorial unterscheidet.

In Premcaṃds berühmten Roman „Godān“, erschienen kurz vor sei-
nem Tod �936, thematisiert der Autor im dritten Kapitel die Frage der frei-
willigen Weggabe von Eigentum durch Feudalherren und die Ungleichheit 
der Verteilung der Güter als Ursache von Unglück sowohl für den Knecht 
als auch für den Herrn im Gespräch zwischen Horī und seinem rebel-
lischen Sohn Gobar.

„Worüber hast du mit dem Herrn gesprochen?“ erkundigte sich Dhanija.
 Hori stürzte einen Becher Wasser herunter und sagte dann beiläufig: „Oh, über 
nichts weiter. Bloß über Pachtabgaben. Wir glauben immer, die großen Leute seien 
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glücklich; doch wenn ich dir die Wahrheit sagen soll, sie sind viel schlechter dran 
als wir. Unsere einzige Sorge ist unser Magen. Die dagegen haben tausend Sor-
gen.“
 Was der Rai Sahib ihm sonst noch gesagt hatte, das war Hori völlig entfallen. 
Von der ganzen langen Rede war ihm als Quintessenz nur dieses eine im Gedächt-
nis haften geblieben.
 „Warum gibt er uns dann nicht sein Gut?“ meinte Gobar sarkastisch. „Wir sind 
durchaus bereit, ihm dafür unser Feld, unsere Ochsen, Pflug, Hacken und alles an-
dere zu überlassen. Glaubst du vielleicht, der würde tauschen? Das ist doch alles nur 
Getue, faustdicke Lüge. Wer Sorgen hat, der hält sich nicht Dutzende von Wagen, 
der lebt nicht auf Schlössern, der isst nicht nur die feinsten Sachen, der amüsiert 
sich nicht bei Gesang und Tanz. Leben wie die Fürsten und sind obendrein noch 
unglücklich!“
 „Mit dir kann man nicht vernünftig reden!“ entgegnete Hori gereizt. „Niemand 
gibt sein Eigentum auf, warum sollte ausgerechnet er es tun? […]“
 „Das ist alles bloß schönes Gerede“, erwiderte Gobar. „Wir sind arm wie die 
Feldmäuse, haben nur Fetzen am Leib, arbeiten, dass uns der Schweiß aus allen Po-
ren strömt, und trotzdem bleibt uns [nicht] genug zum Leben.�� Die dagegen sitzen 
fein bequem auf ihren Polsterkissen, haben Hunderte von Dienern und herrschen 
über Tausende von Leuten. Schon möglich, dass sie nicht auf dem Geldsack thro-
nen, doch leben tun sie in Saus und Braus. Was will der Mensch auch sonst mit 
seinem Vermögen anfangen?“
 „Du willst doch nicht etwa sagen, dass wir und sie gleich sind?“
 „Gott hat uns alle gleich geschaffen.“
 „Das stimmt nicht, mein Sohn. […]“
 „Das sind ja alles nur Ausreden. Gott hat alle Menschen gleich geschaffen. 
Doch sobald nur jemand einen Knüppel in die Hand kriegt, fällt er über die Armen 
her und schwingt sich selbst zum großen Mann auf.“�3

In der Spätphase seines Lebens, in der der Roman Godān entstand, ist 
anders als in den Kurzgeschichten der �9�0er Jahre von Idealismus kaum 
mehr eine Spur übrig geblieben. Kardam �003 ist in gewisser Weise eine 
sozialutopische Antwort auf die Fragestellung Gobars im dritten Kapi-
tel von Premcaṃds epischem Roman, möglicherweise das bekannteste 

�� Fehler in der Übersetzung von Irene Zahra, daher Ergänzung in eckiger Klammer. 
Im Hindi: „…tab bhī gujar nahīṃ hotā“ (Premcaṃd racnāvalī 6:�3).

�3 Premcaṃd �006:37–39 (Hindi Original in Premcaṇd racnāvalī 6:�3–��).
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Werk der modernen Hindi-Literatur überhaupt. Der Autor entwickelt die 
Fragestellung des friedlichen Wandels der ungerechten gesellschaftlichen 
Verhältnisse mit dem freiwilligen Verzicht auf Eigentumsprivilegien wei-
ter, wie sie Gobar in Premcaṃds Roman „Godān“ kritisch stellt. Wäh-
rend Gobar die von seinem Vater Hori bestrittene revolutionäre These der 
gottgewollten Gleichheit aller Menschen als uneingelöst und in der sozi-
alen Realität uneinlösbar anspricht, inszeniert Kardam das „Menschsein“ 
(manuṣyatā) über die festgefahrenen hierarchischen Rollen hinaus in einer 
utopischen Vision gesellschaftlichen Wandels von einer auf Unrecht ba-
sierten sozialen Hierarchie zum Recht und zum sozialen Egalitarismus.

Der knapp verhinderte Selbstmord des „Klassenfeinds“ in „Chappaṛ“ 
ist nicht ein Akt der Genugtuung, sondern ein Auslöser mitmenschlicher 
Solidarisierung im Sinne des schon von Premcaṃd als „dharma“ glori-
fizierten „Menschseins“, jenseits der Grenzen von Kaste und Klasse. Im 
Unterschied zu Premcaṃd vermeidet Kardam das Wort und jegliche kon-
zeptionelle Andeutung von „dharma“ in diesem Zusammenhang. In der 
Dalit-Literatur generell ist dieser Begriff zu sehr mit dem Hinduismus und 
dem Bedeutungsfeld „Religion“ belegt. 

Wenn von der buddhistischen Religion die Rede ist, verwenden Da-
lit-Autoren wegen der Identifizierung von „dharma“ mit dem Hinduismus 
vorwiegend die Pali-Variante des Worts, nämlich „dhammo“. Omprakās 
Vālmīki; Kaṃval Bhāratī und andere Dalit-Autoren haben die Behand-
lung der Unberührbaren-Thematik, die im Zentrum einer ganzen Reihe 
von Kurzgeschichten und Romanen Premcaṃds steht, heftig kritisiert.��

In der Sache ist sowohl das Anliegen Premcaṃds wie auch Kardams 
der Durchbruch hin zu „manavtā“ bzw. „manuṣyatā“, der wesentlich als 
Prozess persönlicher Umkehr in Form asketischer Entsagung konzipiert 
ist. Diese Entsagung findet auf geheimnisvolle Weise ihre Entsprechung in 
der Anerkennung durch die Gemeinschaft. Individuum und soziale Grup-
pe stehen in einer Art komplementärem Verhältnis: Das heroische Indivi-
duum gibt den Anstoß zur Transformation der Gesellschaft, der Einzelne 
wird solidarisch eingebunden und im Notfall aufgefangen.

�� Vgl. Sharma �006:88ff.
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Die Wandlung des Dorfschulzen Harnām Siṃh ist in diesem Sinne 
mehr als eine Illustration eines aufgeklärten Humanismus als Grundlage 
einer Lehre zum Glück des Einzelnen und der Gesellschaft als ganzer. 
Es handelt sich um einen Humanismus mit religiösem Pathos, der als Ge-
wissen im Inneren des Menschen wirkt: Beim Sünder als Selbstanklage 
bis zur Selbstmordintention, beim Opfer als unkonditionierter Impuls, den 
Sünder zu retten und damit die Umkehr beim Anderen zu bewirken. Der 
Durchgang von der Gewissenserforschung durch die lebensbedrohliche 
Zerknirschung und anschließender Errettung durch ein ehemaliges Opfer 
wird im Roman als Initiation in ein neues Leben des nun zum Knecht ge-
läuterten Herrn dargestellt.

Das zentrale Motiv ist das der Umkehr Harnāms, in der Kardam hinter 
die nur noch aufrührerisch gemeinte, aber auch sarkastische Fragestellung 
Gobars zurückgeht und auf die Persönlichkeitsentwicklung Mahādevs in 
„Ātmārām“ zurückkommt. In „Ātmārām“ ist es die exaltierte Trauer über 
den entflogenen Papagei und die Begegnung mit den Dieben, die zur Um-
kehr des Herzens (gandhianisch: hṛday parivartan) bei Mahādev führt. 
In der Deutung des Begriffs der Gewalt (hiṃsā) bzw. der Gewaltlosigkeit 
(ahiṃsā) steckt in „Die Hütte“ ein Element, das sich einerseits mit bud-
dhistischen Vorstellungen, andererseits aber auch mit der Begriffs- und 
Vorstellungswelt der antikolonialistischen Bewegung unter dem Einfluss 
Mahatma Gandhis verbinden lässt. 

Die strukturelle Gewalt der hierarchischen Verteilung gesellschaft-
licher Macht löst sich in der Zerknirschung Harnāms von Innen her auf. 
Nach monatelanger depressiver Klausur wird er fähig zum innerlich mo-
tivierten Verzicht auf seine bisherigen Privilegien. Hinter der Rolle des 
Ṭhākur tritt das Individuum zum Vorschein, das die Hierarchisierung als 
eine Verknechtung aller Beteiligten erkennt. Das vom Autor in seinem 
Roman immer wieder evozierte Menschsein (manuṣyatā) – in einem em-
phatischen, aufklärerischen, humanistischen Sinn: das höhere Glück des 
Menschen jenseits von Eigentum und Hierarchiestufe – ist die Handar-
beit auf eigenem Acker als Verwirklichung solidarischen Menschseins: 
Die alte, hierarchische Ordnung stirbt nicht durch revolutionäre Gewalt, 
sondern durch den freiwilligen Entschluss, sich diesem höheren Glück zu 
verschreiben.
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Parallel dazu verfällt der Dalit Sukkhā nicht etwa dem Hass gegen-
über seinem Unterdrücker, sondern – motiviert von menschlicher Solidari-
tät – zum Retter und Vermittler der Vergebung, die er als Vertreter der Da-
lit-Gemeinschaft frei von jeglichem Ressentiment anbietet. Für Harnām 
beginnt ein neues Leben mit einer neuen Identität, die ihm von Sukkhā 
vermittelt wird, nachdem er seine Privilegien als Landbesitzer und Dorf-
schulze hinter sich gelassen hat. Das neue Leben drückt sich symbolisch 
in der von ihm selbst eingeforderten neuen Anrede mit dem persönlichen 
Namen aus: An die Stelle der sozialen Rolle tritt das Individuum. Das 
durch einen Dalit verhinderte Sterben ist der Durchgang zu einer neuen 
und erlösten Lebensform.
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