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ProloG

ES KANN NIChTS SChIEFGEhEN

Sie ist geflohen, um ihr leben zu retten.

– Achchhe Lal Nishad

In der Dämmerung eines ansonsten ruhigen Morgens in der Stadt 

Atarra brannte im Innenhof des gefürchteten Schnapshändlers 

und Abgeordneten Purushottam Naresh Dwivedi ein Feuer. Zwei 

vierschrötige Männer hatten den mageren Achchhe Lal Nishad an 

 Armen und Beinen gepackt und hielten ihn über die züngelnden 

Flammen. Ein dritter schlug ihm ins Gesicht und boxte ihn in die 

Rippen.

Achchhe, Bauer und Analphabet, war noch nicht lang da, eine 

halbe Stunde höchstens, aber die Zeit lässt sich schwer messen, 

wenn man fürchtet, bei lebendigem Leib verbrannt zu werden. Ge-

gen vier Uhr am Morgen des 13. Dezember 2010 war er telefonisch 

herbestellt worden. Der Anruf hatte ihn aus seinem unruhigen 

Schlaf gerissen, und dass ihn nichts Gutes erwartete, wusste er beim 

ersten Läuten, als er von seinem charpai auffuhr, dem traditionellen 

indischen Bett, einem mit Stoffgurten bespannten Holzrahmen auf 

vier Füßen. 

»Wach auf, Dreckskerl! Deine Tochter hat den Abgeordneten be-

stohlen und ist abgehauen! Komm sofort her, oder wir holen dich 

persönlich aus dem Bett«, knurrte es am anderen Ende in die Lei-

tung. Es war einer der Handlanger des Politikers.

Dann war die Leitung tot.

Erst fünf Tage zuvor war Sheelu, seine Tochter, in Dwivedis Haus 

gezogen – als sein Dienstmädchen, wie die offizielle Sprachregelung 
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lautete –, aber Achchhe, Witwer und Vater von vier Kindern, war 

von Anfang an nicht wohl dabei gewesen. 

Nach dem Anruf rannte er zu einem Nachbarn, lieh sich dessen 

Motorrad und fuhr mit Santoo, seinem Ältesten, von seinem Lehm-

hüttendorf Shahbajpur nach Atarra. Zwei Stunden lang holperten 

sie über die schlaglochübersäten Straßen, so schnell es mit dem Mo-

torrad ging, und als sie ankamen, brach der Tag an.

Achchhe parkte das Motorrad an der Hauptstraße nicht weit vom 

Vordereingang des Hauses, in dem der Abgeordnete wohnte. Ein 

schüchterner Mann selbst dann, wenn er seinen ganzen Mut zu-

sammennahm, wies Achchhe seinen Sohn an, hier auf ihn zu war-

ten, und betrat die dunkle Seitengasse, die zum Innenhof des Politi-

kers führte. Santoo wartete lang, und als er es nicht mehr aushielt, 

folgte er seinem Vater und schlich den Abwassergraben entlang 

durch die Gasse.

Am anderen Ende stockte ihm der Atem: Im Hof des Politikers, 

abgeschirmt vor neugierigen Blicken, wurde sein Vater gefoltert.

»Deine Tochter ist eine Diebin. Ist das der Grund, warum du sie 

dem Abgeordneten ins Haus geschickt hast?«, schrie ihn einer der 

Muskelmänner an, und Achchhe krümmte sich über den Flammen.

Santoo sah seinen Vater schluchzen und flehen.

»Es war doch nicht meine Idee – der vidhayak sagte, sie soll hier 

bleiben«, wimmerte Achchhe. Mit vidhayak war der Abgeordnete 

gemeint.

»Und hat der vidhayak auch gesagt, sie soll ihn bestehlen?«, schrie 

der andere Handlanger.

»Da steckst du dahinter! Du hast sie zum Stehlen angestiftet!«, 

brüllte ein anderer und schlug Achchhe auf den Kopf. 

»Nein, hab ich nicht! Ihr könnt mein Haus durchsuchen!«, rief 

Achchhe verzweifelt.

Nun ließen sie ihn neben dem Feuer auf den Boden fallen. Mit 

Fußtritten brachten sie ihn wieder auf die Beine. »Los! Geh zum 

Auto! Wir schauen jetzt nach, was du in deinem Haus gehortet hast. 

Lüg uns ja nicht an!«
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Sie zerrten Achchhe und den unterdessen längst entdeckten San-

too in einen schwarzen Scorpio-Jeep und fuhren dieselbe Strecke 

wieder zurück, die Vater und Sohn im Dunkeln zurückgelegt hat-

ten. 

Bei Achchhes Haus angekommen, warfen die Männer Kochtöp-

fe auf den Boden, knallten mit Türen, fanden aber nichts. Fluchend 

und tobend stellten sie das Haus auf den Kopf. Die Nachbarn wagten 

sich nicht aus ihren Häusern; andere, die schon unterwegs waren, 

verdrückten sich unauffällig.

»Der Dreckskerl glaubt, er kann seine Beute vor uns verheim-

lichen, aber dem zeigen wir’s!«, schrie einer. Achchhe und Santoo 

wurden wieder ins Auto gestoßen und zur Polizeistation von Atarra 

gefahren.

»Sperrt diese Hunde ein«, sagten die Männer zu den Polizisten. 

»Sie haben gewagt, uns zu bestehlen!«

Santoo und Achchhe sagten später, sie seien, obwohl keine An-

klage vorlag, von übereifrigen Polizeibeamten in eine Zelle gesperrt 

worden. »Wir reißen euch den Arsch auf«, habe einer der Polizisten 

durch die Gitterstäbe gezischt. 

Schließlich, nach mehreren qualvollen Stunden, kamen die 

Schergen des Politikers zurück. »Okay, ihr könnt sie wieder rauslas-

sen«, befahlen sie den Polizisten, und die sperrten die Zelle auf. Es 

existiert kein Nachweis über ihre Haft.

Die Schergen fuhren mit Vater und Sohn zurück zum Haus des 

Politikers, wo Dwivedi ihnen mitteilte, dass seine Männer Sheelu 

gefunden hätten und sie jetzt zur Polizei brächten. Als Achchhe und 

Santoo sie sehen wollten, befahlen ihnen die Männer unter Andro-

hung weiterer Schläge, nach Hause zurückzukehren.

Achchhe ignorierte die Warnung und ging dennoch zur Polizei-

station, wurde aber, wie befürchtet, ebenfalls abgewiesen. »Ich 

konnte nicht mit meiner Tochter sprechen. Sie ließen mich nicht zu 

ihr … Sie sagten, das Mädchen ist so gut wie tot, und ich soll gehen. 

Der Kommissar sagte: ›Ich brech dir beide Beine, wenn du dich nicht 

sofort verziehst‹«, berichtete Achchhe später. 
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Zum zweiten Mal an diesem Tag fuhren Achchhe und Santoo 

nach Hause, krank vor Angst und völlig ratlos, an wen sie sich wen-

den sollten. Von ihren Dorfnachbarn hatten sie keine Hilfe bekom-

men, als die Handlanger des Politikers ihr Haus auf den Kopf gestellt 

hatten, aber Santoo machte ihnen keinen Vorwurf. »In Shahbajpur 

sind alle arm, wer kann denn helfen? Wir sind alle Bauern und er-

nähren uns von dem, was wir mit unseren Händen aus der Erde ho-

len«, sagte er später.

Die fragilen Hoffnungen auf Recht und Gerechtigkeit, die Achchhe 

immer aufrechterhalten hatten, stürzten nach und nach in sich zu-

sammen, und er dachte daran, sich den Banditen anzuschließen. In 

den Schluchten und Wäldern rund um sein Dorf hatten sich von je-

her Ausgestoßene versteckt, und wer sich vergeblich bemühte, vom 

Staat sein Recht zu bekommen, griff gern zu den Waffen und schloss 

sich ihnen häufig an.

Auch Achchhe hätte womöglich diesen Ausweg gewählt, hätte 

sich nicht völlig unerwartet eine andere Lösung aufgetan.
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1

EINE ROSE IM ÖDLAND

In Uttar Pradesh kann nicht einmal Gott das Verbrechen eindämmen.

– Times of India, Schlagzeile

Ein Wintermorgen in Bundelkhand ist eine zähneklappernde, glie-

derschlotternde Angelegenheit. Aus Häusern, die so gebaut wur-

den, dass sie während der glühend heißen Sommermonate halb-

wegs kühl bleiben, flieht im Winter im Handumdrehen auch noch 

die leiseste Wärme, etwa aus einer nachts vom Schläfer aufgeheiz-

ten Bettdecke. Das Schwerste ist das Aufstehen am Morgen. In un-

gedämmten Ziegelhäusern lauert eine hinterhältige klamme Kälte 

in den glatten Betonböden, die sofort in die blanken Fußsohlen ein-

dringt.

Sampat Pal machte die Eiseskälte nichts aus. Am Morgen des 

14. Dezember 2010 stand die Chefin der Gulabi Gang im Morgen-

grauen auf und tappte von ihrem Zweiraumbüro in den Innenhof 

des Hauses, um sich zu waschen.

Sie packte den kalten Stahlhebel der Handpumpe und bewegte 

ihn auf und nieder, und das haarsträubende metallische Kreischen 

hallte von den kalten Mauern wider. Sekunden später rauschte ein 

Strahl in einen ausrangierten Farbeimer. Als er randvoll war, tauch-

te sie einen kleinen Plastikbecher ein und goss sich Wasser über ihre 

braune Gänsehaut. 

Sampat Pal ignorierte die beißende Kälte. Ihre Gedanken gruben 

sich wie ein beharrlicher Dachshund durch die Details einer ver-

dächtigen Geschichte, die tags zuvor an sie herangetragen worden 

war. Geeta Singh, eine ihrer Bezirkskommandantinnen, hatte ihr 
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erzählt, dass ihr Schwager Suraj Singh zu ihr gekommen sei und sie 

um Hilfe gebeten habe. 

Suraj arbeitete in einem kleinen Schusterladen in der Nähe des 

Hauses von Purushottam Naresh Dwivedi, einem Abgeordneten 

zur Gesetzgebenden Versammlung des Bundesstaates Uttar Pradesh, 

und als Nachbar war er mit Mayank bekannt, dem Sohn des Politi-

kers, war sogar schon bei ihm zu Hause eingeladen gewesen. Kürz-

lich hatte Suraj gehört, dass ein junges Mädchen im Haus lebte, das 

aber keiner zu Gesicht bekam. Kurz darauf sah er, wie ein Mädchen 

aus Dwivedis Haus abgeführt und in ein Polizeiauto gestoßen wur-

de. »Sie hat den vidhayak bestohlen«, wurde gemunkelt, doch Suraj 

spürte, dass da etwas nicht stimmte, und alarmierte deshalb Geeta, 

die ihrerseits Sampat informierte. 

Wenn Sampat tief in Gedanken ist, werden ihre eigenartig grün-

lichen, bernsteingesprenkelten Augen schmal. Ihre buschigen Bra u-

en, die sich in entspanntem Zustand leicht aufwärtswölben, sinken 

abwärts, und weil beim Nachdenken unwillkürlich ihre Zungen-

spitze zum Vorschein kommt, ähnelt Sampat in solchen Augen-

blicken einem Kind, das komplizierte Kopfrechnungen anstellen 

muss.

»Das stimmt doch alles nicht!«, sagte Sampat halblaut vor sich hin 

und spülte sich mit dem Plastikbecher die Seife vom Körper. »Wie 

kann ein junges Mädchen einen Politiker bestehlen? Was war sie 

überhaupt? Seine Hausangestellte? Seine Geliebte?«

Sampat hatte allen Grund, argwöhnisch zu sein. In Uttar Pradesh, 

Indiens Wildem Westen, war mehr als ein Viertel der gewählten Par-

lamentsabgeordneten wegen krimineller Vergehen angeklagt, neun-

zehn Prozent davon wegen eines Schwerverbrechens wie versuchten 

Mordes, Vergewaltigung, Erpressung oder Entführung. Sampat, jetzt 

voller Tatendrang, beeilte sich, aus dem Haus zu kommen. Wenn sie 

in Zeitnot ist, wickelt sie sich hastig in ihren Sari – im Winter zieht 

sie gegen die Kälte noch eine Strickjacke darüber – und fährt sich 

ungestüm mit dem Kamm durch ihr schulterlanges schwarzes Haar, 

um sich die nassen Knoten und Knäuel auszukämmen. Meistens 
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bindet sie ihr Haar zu einem feuchten Pferdeschwanz, den sie auf-

dreht und mit einer Spange festklemmt. Damit sind die kurzen kost-

baren Augenblicke, die Sampat jeden Morgen zwischen Toilette und 

Waschung am Brunnen für sich hat, vorbei. Zum letzten Mal reibt 

sie sich den Schlaf aus den Augen, fährt in ihre Zehensocken und 

Gummi-Flip-Flops – ihre übliche Fußbekleidung im Winter – und ist 

gerüstet für den Tag.

Von Sampats Terrasse blickt man hinaus auf eine der wichtigsten 

Durchgangsstraßen von Atarra, die Bisanda Road – so benannt nach 

ihrem Ziel, der nächstgelegenen Stadt Bisanda. Das planlos gewach-

sene Atarra mit seinen 10 700 Bewohnern ist nach wie vor weit-

gehend unentwickelt; mit ihren Nestern schlichter Lehmhütten hat 

die Siedlung teilweise noch etwas ganz Dörfliches. Der Verkehr auf 

der Bisanda Road besteht aus grellbunt bemalten, dahinzuckelnden 

Lastwagen, Dreiradrikschas mit Fahrradklingeln im Dauereinsatz, 

schlendernden Kühen sowie Fußgängern, die ihre Waren in Flecht-

körben aus Palmblättern auf dem Kopf tragen. Dieses unablässige 

Hin und Her erzeugt eine dicht über dem Boden stehende Staub-

wolke.

An Wintertagen hängt morgens oft Nebel am anderen Ende der 

Straße, und es riecht beißend nach brennendem Plastikabfall: In den 

trüben Wintermonaten dienen solche Feuer nicht nur der Müllent-

sorgung, sondern erzeugen auch Wärme. So trostlos wie der Geruch 

ist der Anblick der Straße. Die schachtelartigen Ziegelhäuser und 

familiengeführten Geschäfte an der Bisanda Road sehen trotz ih-

rer fröhlichen Pastellfarben – Minzgrün, Taubenblau, Bonbonrosa – 

wie Autowerkstätten aus: Es sind primitive, fensterlose Bauten, die 

Fassade mit Rollläden verschlossen, die zu handgemalter Reklame 

genutzt werden – etwa für so langweilige Produkte wie Fevicol, In-

diens größte Klebstoffmarke. Jeden Morgen werden die Rollläden 

ratternd hochgezogen, und zum Vorschein kommen kleine Laden-

lokale, in denen Bewässerungsrohre aus Plastik, Traktorreifen und 

Sperrholzplatten verkauft werden.
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Das Umland von Atarra ist unkalkulierbares, immer wieder von 

Dürre bedrohtes Ackerland, auf dem, wie Schattenrisse vor der Son-

ne, magere Männer in dhoti und Unterhemd in gebeugter Haltung 

Unkraut jäten oder mühselig das Ochsengespann mit dem Pflug len-

ken. Jedes Jahr beten sie um guten Monsunregen, damit ihre Setz-

linge gedeihen – Masoori-Reis, Kichererbsen, Linsen, Weizen und 

gelbblühender Ackersenf werden hier angebaut. Wenn der Regen 

besonders spärlich ausfällt, schwappt eine Selbstmordwelle über die 

Region hinweg: Viele Bauern, die teure Insektizide kaufen müssen 

und geliehenes Geld bei Ernteausfällen nicht zurückzahlen können, 

bringen sich mit denselben Chemikalien um, deretwegen sie sich 

verschuldet haben. In Teilen von Bundel khand, der Region um die 

Stadt Atarra, gibt es ganze Dörfer, die infolge von Trockenzeiten in 

der Schuld von Kreditwucherern stehen.

Ungeachtet der Trostlosigkeit der Bisanda Road an diesem Mor-

gen empfand Sampat beim Anblick der Straße einen gewissen Stolz: 

Als sie 2005 hierherkam, hatte es noch keine Straße gegeben, son-

dern nur einen steinigen, tief gefurchten Fahrweg, der den Verkehr 

um die Hälfte verlangsamte und die Räder der Holzfuhrwerke von 

den Achsen springen ließ. »Seht ihr diese Straße?«, pflegen die Leu-

te von Atarra zu sagen. »Die verdanken wir Sampat Pal.« Im Jahr 

2006 hatte sie eine Gruppe verdrossener Frauen mobilisiert, die 

sich, mit Holzhacken bewaffnet, auf dem Fahrweg versammelten 

und lauthals verkündeten: »Das soll eine Straße sein? Sieht aus wie 

ein Acker! Los, Frauen, lasst uns hier Gemüse anpflanzen, das kön-

nen wir wenigstens essen!« Sie begannen den steinigen Boden um-

zugraben, als wollten sie hier Körner säen, und natürlich legten sie 

den gesamten Verkehr damit lahm. Passanten blieben stehen und 

starrten, andere stiegen von ihren Karren oder Atlas-Rädern, um 

zuzuschauen, was die Frauen da trieben. Sampat hatte den Bezirks-

richter verständigt, um ihm den Zustand der Straße zu demonstrie-

ren und vor allen Zeugen ein Versprechen abzunehmen: »Ja, Sam-

pat-ji. Wir reparieren die Straße. Ganz bestimmt.«

Die von ihr angeführten Frauen, die einheitliche Saris in einem 
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schrillen Rosa und pinkfarben bemalte Stöcke trugen, hatten an die-

sem Tag ihren ersten Auftritt gehabt. Die Lokaljournalisten, die über 

das Ereignis berichteten, tauften sie Gulabi Gang: gulabi ist das Hin-

di-Wort für »pink«. Damals waren es nur ein paar Dutzend Frauen. 

2008 aber hatte die Gulabi Gang bereits rund zwanzigtausend Mit-

glieder und war damit doppelt so groß wie die irische Armee und 

achtmal so groß wie die geschätzte Zahl der al-Qaida-Mitglieder in 

Afghanistan. 

»Jetzt bin ich so feh-mas«, sagt Sampat gern: Das ist ihre Ausspra-

che des aus dem Englischen übernommenen famous; dazu breitet sie 

die Arme weit aus, um das Ausmaß ihrer Berühmtheit zu illustrie-

ren. Ein Freund von Sampat sagt, sie sei innerhalb weniger Jahre 

»from zero to hero« aufgestiegen, vom Niemand zur Heldin.

Sampats Büro, de facto das Hauptquartier der Gulabi Gang, ist ein 

fensterloses Kabuff im Erdgeschoss eines zweistöckigen Ziegelhau-

ses. Direkt nebenan hatte ihr Schwiegersohn einmal eine kleine Kli-

nik.

Sampat nennt das Kabuff ihr »Büro«, aber es weist keine Ähn-

lichkeit mit einem normalen Arbeitsplatz auf, es hat weder Schreib-

tische noch Computer, und läge nicht ein Megafon in einem der 

Regale, verriete nichts in dem aufgeräumten Raum, dass hier Un-

gewöhnliches geschieht.

Sampats Eingangstür geht auf eine kleine überdachte, vor der 

Sonne geschützte und bei Mücken beliebte Terrasse hinaus. An den 

meisten Tagen empfängt sie hier, auf diesem betonierten Viereck, ei-

nen nicht abreißenden Strom von gebeutelten Menschen, Männern 

wie Frauen, die Sampat ihre Probleme vortragen; das beginnt kurz 

nach Tagesanbruch und setzt sich bis nach Einbruch der Dunkel-

heit fort. Wie Patienten im Wartezimmer eines Arztes sitzen sie mit 

hoffnungsvoller Miene auf den windigen Plastikstühlen und char-

pais kreuz und quer auf der Terrasse. Manche halten schlecht ko-

pierte Dokumente in der Hand – Polizeiberichte, Besitzurkunden 

oder Trauscheine (die nützlich sind, wenn ein Mann sich eine neue 



20

Frau nimmt und die alte unter Missachtung ihrer Rechte hinaus-

wirft). Manchmal kommen Frauen mit erblühenden Blutergüssen 

und aufgeplatzten Lippen, weil sie unmittelbar zuvor von ihren 

Männern verprügelt wurden.

Oft ist Sampat, deren Tage mit Besuchen auf der Polizeistation, 

Kundgebungen vor Gerichten und Fahrten mit Frauen ins Kran-

kenhaus ausgefüllt sind, gar nicht da, wenn die Besucher kommen, 

denn selten vereinbart jemand im Voraus einen Termin; also müs-

sen sie entweder warten oder ein andermal wiederkommen – kaum 

jemand hier hat einen geregelten Job, der den Tag überschau- und 

planbar macht. 

Das war letztlich auch der Grund, weshalb Sampat, eine Frau von 

Ende vierzig, aus dem Haus der Familie im nahe gelegenen Badausa, 

wo ihr Mann und vier ihrer Kinder leben, ausgezogen ist: Das stän-

dige Kommen und Gehen von Menschen mit erschütternden Ge-

schichten brachte ihr Familienleben zu sehr durcheinander. 

In einer Stadt wie Atarra ist es sehr ungewöhnlich, dass eine Frau 

nicht mit ihrer Familie zusammenlebt, aber Ausnahmen von allen 

geltenden Regeln sind Sampats Spezialität. Daher kann sie es sich 

auch erlauben, mit ihrem Kollegen Jai Prakash Shivhare ein Zim-

mer zu teilen. Der ist ehemaliger Mittelschullehrer, inzwischen po-

litischer Aktivist und ein äußerst sanftmütiger Mann. Er hat streich-

holzkurzes Silberhaar, das in scharfem Kontrast zu seiner dunklen 

Haut steht, schwere Lider, die immer so aussehen, als könnten sie 

sich im nächsten Moment zu einem Schläfchen schließen, eine wei-

che, träge Stimme. Sampat nennt diesen treuen Gefährten, der ihr 

selten von der Seite weicht, »Babuji«: eine respektvolle Anrede für 

ältere Männer und Väter – und kein schlechter Titel, um Gerede im 

Keim zu ersticken.

Sampat und Babuji bezogen ihr Büro in Atarra im Jahr 2005, als sie 

beide noch namenlose Sozialarbeiter waren. Damals standen sie bei 

Tagesanbruch auf, gönnten sich ein mageres Früh stück, häufig nur 

ein chapati, dieses papierdünne Brot, mit einer rohen Zwiebel und 



21

grüner Chilipaste, und fuhren dann mit dem Rad zu den umlie-

genden Weilern zwischen den riesigen Reisfeldern rund um Atarra. 

Dort organisierten die beiden die sogenannten Selbsthilfegruppen: 

Das ist ein vom Staat finanziertes Programm, bei dem Frauen über 

mehrere Monate kleine Geldbeträge einzahlen und dafür dann ein 

staatliches Darlehen in Anspruch nehmen können. Sampat war als 

Vermittlerin bei diesem Programm tätig und rief 2003 zu diesem 

Zweck eine NGO ins Leben, die Organisation »Tribal Women Uplift 

and Empowerment of Women«. Der Staat ging davon aus, dass diese 

Selbsthilfegruppen das Zeug hätten, Millionen Familien über die Ar-

mutsgrenze zu heben. Im Verlauf jenes einen Jahres gestaltete Sam-

pat eine ihrer vielen Gruppen so um, dass daraus eine andere Art 

der Selbsthilfe entstand: eine Frauenbewegung, die für die Rechte 

der Frauen, Armen, Unterdrückten kämpft.

Wenige Teile des Landes brauchten Recht und Gerechtigkeit so 

dringend wie das ertragsarme Bundelkhand im südwestlichen 

Grenzgebiet von Uttar Pradesh, Indiens größtem Bundesstaat. Die-

ser monolithische Staat (»Uttar Pradesh« bedeutet »Nordstaat«) hat 

knapp 200 Millionen Einwohner, mehr als die Bevölkerung Brasi-

liens: Wäre es ein eigenständiges Land, so stünde es in puncto Bevöl-

kerungsreichtum weltweit an fünfter Stelle. Und zugleich wäre es 

das ärmste Land der Welt: Es herrscht dort ein Nahrungsmangel, der 

schlimmer ist als im subsaharischen Afrika. Bundelkhand hat zudem 

eine der höchsten Kriminalitätsraten aller Regionen von Uttar Pra-

desh zu verzeichnen: Hier trieben und treiben einige der berüchtigts-

ten Banditen des Landes ihr Unwesen, und nachdem sie vom Staat 

kein Recht zu erwarten haben, greifen sie häufig zur Selbstjustiz. Vie-

le bringen ihre Feinde um, sind dann auf der Flucht und bestreiten 

ihren weiteren Lebensunterhalt mit der Plünderung von Dörfern. 

Männer mit lässig über die Schulter geworfenen Gewehren sind hier 

ein verbreiteter Anblick. Aus diesen und anderen Gründen zählt die 

indische Regierung Bundelkhand zu den »rückständigsten« Regio-

nen des Landes und im weiteren Sinn der ganzen Welt. Weite Tei-

le von Uttar Pradesh gelten als »gesetzlos«, sogar bei der Regierung.
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Mit seiner felsigen, welligen Landschaft, seinem bleichen Himmel 

und seinem kahlen Horizont erweckt Bundel khand den Eindruck 

einer gewissen Hoffnungslosigkeit. Seine gedämpfte Farbpalette aus 

sonnenverbranntem Weizen, Ocker, Kuhdungbraun und Aschen-

grau wird nur vom Grün der Reisfelder und der allgegenwärtigen 

Tamarinden, Butterbäume und Dalbergien belebt. Wer durchs Land 

fährt, trifft immer wieder auf passende Metaphern für die Kargheit 

von Bundel khand: einen Pferdekadaver in einem Straßengraben, 

der von wilden Hunden zerlegt wird, eine Vogelscheuche mit einem 

Stierschädel als Kopf, einen Bauern, der erbarmungslos auf ein aus-

gemergeltes Maultier eindrischt. 

Auf dem rostigen Fahrrad, das ihr gemeinsamer Besitz war, unter-

nahmen Babuji und Sampat, wenn sie zu den Dörfern der Umge-

bung unterwegs waren, viele lange Fahrten durch diese Landschaft. 

Man kann sie sich leicht vorstellen: Babuji in seinem Baumwoll-dho-

ti und Sampat im Damensitz auf dem Gepäckträger, mit im Fahrt-

wind flatterndem Sari. Aus der Ferne konnte man sie für Mann und 

Frau und ihre Gespräche für eheliches Geplauder halten. Dem war 

nicht so. Vielmehr diskutierten sie auf diesen Fahrten unter sen-

gender Sonne stundenlang über Fragen wie: »Was tun wir, um die 

Frauen aus ihren Häusern zu holen?«, oder, grundlegender: »Wie 

machen wir die Gesellschaft besser?« Sie sprachen über nichts an-

deres. 

»Frauen leben wie Sklavinnen«, lautete Sampats Fazit aus ihren 

tagelangen Gesprächen, und sie hoffte, dass zumindest ihre Selbst-

hilfegruppen den Frauen zu finanzieller Unabhängigkeit und, noch 

wichtiger, zur Freiheit verhälfen.

Eines der Dörfchen, die Sampat und Babuji auf ihren Fahrten be-

suchten, war Uraiya Purva, wo sie ihre engagierteste Selbsthilfe-

gruppe gründeten. Ihrem Vermieter gehörten dort zwölfeinhalb 

Hektar Land. Sampat hatte zwar schon seit 2003 Selbsthilfegruppen 

auf die Beine gestellt und betreute Gruppen im gesamten Distrikt 

Banda, für den sie zuständig war, aber ihre aktivsten Mitglieder fand 
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sie in Uraiya Purva. Die Nähe zu Atarra – nur fünf Minuten mit dem 

Fahrrad – war einer der Gründe, weshalb die hier ansässige Gruppe 

so erfolgreich war. Aus ihr stammten die Frauen, die schließlich die 

ersten Mitglieder der Gulabi Gang wurden. 

In Uraiya Purva gab es keine Toiletten, nur ein Loch in der Au-

ßenwand jeder Hütte, von dem aus die Fäkalien in die grauen Ab-

wasserbäche mündeten, die entlang der engen, ungeteerten Gassen 

verliefen. Es gab eine einzige Wasserpumpe – Geschenk von Missio-

naren –, an der sich die Dorfbewohner das Trink- und Waschwasser 

holten. Wenn Sampat und Babuji zu Besuch kamen, konnte man 

nirgends sitzen – Uraiya Purva kannte keine Stühle, die Leute hock-

ten sich einfach auf den Boden oder zerrten ihre charpais aus dem 

Haus, auf denen sie dann saßen und sich anhörten, was Sampat zu 

sagen hatte.

Sampat ist eine begabte Rednerin, die wirksame Methoden be-

herrscht, um selbst den hitzeträgsten Bauern in Bann zu ziehen. Zu 

ihren Techniken gehört, dass sie diejenigen, die ihr am nächsten sit-

zen, anrempelt, dass sie jäh herumfährt und den Zuhörern rhetori-

sche Fragen stellt, sie scharf ins Auge fasst, wenn sie am wenigsten 

damit rechnen, und laut in die Hände klatscht, um einem Argument 

Nachdruck zu verleihen. Würde man ihr aus der Ferne und außer 

Hörweite zusehen, könnte man an ihrer übertriebenen Mimik er-

raten, was in ihr vorgeht, und von ihrer finster gerunzelten Stirn 

auf glühende Wut schließen, von ihrem kindlich breiten Grinsen 

auf Fröhlichkeit und Freude, von ihren sich hebenden und senken-

den Brauen auf Verwunderung. Diese Ausdrucksfähigkeit ist es, die 

Sampat zu einer begnadeten Darstellerin und Imitatorin macht, eine 

Begabung, die ihr sehr zugutekommt, wenn sie ihre anschaulichen 

Geschichten über Richtig und Falsch erzählt.

Sampats ausladender Körpersprache entspricht eine laute, nicht 

weniger aufmerksamkeitsheischende Stimme und eine regelrechte 

Wucht des Sprechens – die Kraft, mit der sie ihre Worte hervorstößt, 

meint man fast nach der Beaufort-Skala für Windstärken messen zu 

können. Die deutliche Lücke zwischen ihren Schneidezähnen er-
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zeugt eine zusätzliche Dramatik. Sampat spricht ständig in Groß-

buchstaben, fett und unterstrichen, gefolgt von einer Serie von Aus-

rufezeichen. Und ihre Stimme donnert immer, auch wenn sie zu 

Hause ist oder wenn sie, das ziegelsteingroße Nokia am Ohr, Be-

fehle, Ratschläge und Ermahnungen ins Telefon schreit. Die Dauer-

beanspruchung ihrer Stimmbänder und die jahrelangen öffentli-

chen Reden vor Gruppen von Frauen, die im Schneidersitz vor ihr 

unter einem Banyanbaum sitzen, haben ihre Stimme aufgeraut, in 

der jetzt ein warmer Reibeisenklang mitschwingt; die Heiserkeit ist 

ihre ständige Begleiterin.

Trotz ihres rednerischen Talents brauchte es Geduld und Aus-

dauer, um Frauen, die nie im Leben eine eigene finanzielle Ent-

scheidung getroffen hatten, für die Idee zu gewinnen, einen Beitrag 

zu einem Gemeinschaftsfonds zu leisten, aus dem sie sich dann Geld 

leihen können. Manche sagten: »Ich traue ja nicht mal meinem 

Bruder! Wie können wir dir vertrauen?« Sampat pflegte daraufhin 

zu erklären, dass für die Entnahme eines Betrags vom gemeinsamen 

Sparkonto mindestens zehn Unterschriften erforderlich seien und 

dass jede Selbsthilfegruppe eine Schatzmeisterin, eine Sekretärin 

und eine Präsidentin habe, die alle Geldangelegenheiten überwach-

ten. Babujis Antwort war meist poetischer. »Ohne Vertrauen kann 

die Welt nicht weitergehen«, gab er zu bedenken. »Vor euch sind 

Tausende gestorben. Warum atmet ihr? Jede Minute lauft ihr Gefahr 

zu sterben – wie könnt ihr sagen, dass ihr kein Vertrauen habt?«

Babuji war derjenige, der die kunstvollen Verzierungen in die Dis-

kussionen einbrachte. Als Ältester von acht Geschwistern hat er am 

Atarra Degree College Englisch und Soziologie studiert und ist daher 

erheblich gebildeter und kenntnisreicher als Sampat, die, wie die 

meisten Menschen in Bundelkhand, kein Englisch kann und sich 

nur auf Hindi oder Bundelkhandi verständigt. Babujis Vater war, ob-

wohl Bauer, »der gebildetste Mann im Dorf. Er hat die  Mittelschule 

gemacht und acht Klassen abgeschlossen«, sagt Babuji, der als Kind 

von seiner Mutter, einer frommen Hindu, aufgefordert wurde, Pas-

sagen aus den religiösen Schriften auswendig zu lernen und ihr 
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nach dem Essen vorzutragen. Heute hat Babuji Hunderte markige 

Sprüche auf Lager, die er sich überall zusammengelesen hat, vom 

Maha bharata bis zu Dale Carnegies Wie man Freunde gewinnt, des-

sen Übersetzung er sich einmal in der Stadt Kanpur kaufte. Babuji 

pflegt mehrmals am Tag Maximen und Sprichwörter zu zitieren und 

ist bekannt dafür, dass er seine Argumente mit Parabeln und Fabeln 

würzt. Auch streut er gern in die banalsten Unterhaltungen Kom-

mentare ein wie: »Nostradamus sagte, das einundzwanzigste Jahr-

hundert wird das Jahrhundert der Frau« oder »Gandhi wog nur 

vierzig Kilo, aber er bewegte die Welt«.

Wenn Babuji während der Sitzungen der Selbsthilfegruppen zu 

weit abhob, holte Sampat das Gespräch bald zurück auf den Boden 

der Tatsachen, damit die Frauen nicht das Interesse verloren. Sie 

steht immer fest mit beiden Füßen auf der Erde – was sie verankert, 

ist vielleicht das Gewicht der Verantwortung, die schwer auf ihren 

Schultern liegt: Schließlich ist sie diejenige, die den Mut hat, sich 

der Polizei, gewalttätigen Ehemännern, ja selbst Banditen entgegen-

zustellen – Babuji kann das nicht. »Wenn es Ärger gibt, ist er der 

Erste, der sich aus dem Staub macht. Er ist sehr, sehr schreckhaft!«, 

zieht ein Freund ihn auf.

Die meisten Frauen von Uraiya Purva sind betagte Witwen, die zu-

rückgelassen werden, wenn die jüngeren Generationen in Indiens 

boomende Städte ziehen, um dort ihr Auskommen zu finden. Tradi-

tionell stehen die Witwen auf einer der untersten Stufen der Gesell-

schaft: Wir sind im Land des sati, des inzwischen geächteten Brauchs 

der Witwenverbrennung. Die hinterbliebenen Gattinnen sollten 

sich freiwillig in den lodernden Scheiterhaufen des verstorbenen 

Mannes werfen, und wenn sie von selbst nicht bereit waren, ihr 

Leben zu beenden, so wurde nachgeholfen. Unzählige Witwen sind 

auf diese Weise verbrannt. Bundelkhand, eine Region von der Grö-

ße Belgiens, war eine Hochburg der sati-Tradition: Hier rettet Jean 

Passepartout, einer der Helden aus Jules Vernes Reise um die Erde in 

achtzig Tagen, auf der Durchreise eine junge Frau vor dem Tod in den 
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Flammen. Den Witwen von Bundelkhand droht heute zwar keine 

Selbstverbrennung mehr, doch ein freundliches Schicksal erwartet 

sie dennoch nicht; oft gehen sie durch Vernachlässigung und Verein-

samung langsam zugrunde. 

»Alle sind fort. Nur ich bin noch da«, sagte Kodia Dai, eine zahn-

lose Siebzigjährige, die später eines der langjährigen Mitglieder der 

Gulabi Gang wurde. Zurückgelassen zu werden hatte allerdings 

auch sein Gutes: Auf sich gestellt, hatten die vergessenen Frauen 

von Uraiya Purva auch keine angeheirateten Verwandten mehr, die 

ihnen Vorschriften machten – im Winter ihres Lebens konnten sie 

endlich tun, was ihnen passte. Die Frauen von Uraiya Purva waren 

an einer Selbsthilfegruppe sehr interessiert, und so wurde sie ge-

gründet, was Sampat und Babuji eine staatliche Anfangsprovision 

von zweitausend Rupien (rund vierzig Dollar) eintrug, die sie für 

jede zustande gekommene Selbsthilfegruppe bekamen. Den Betrag 

teilten sie gerecht miteinander. Als Vermittler standen ihnen weitere 

achttausend Rupien zu, auszahlbar in vier Raten, falls die betreffen-

de Gruppe alle ihre Pflichten und vom Staat gesetzten Ziele erfüllte. 

Kurz nach Beginn ihrer Zusammenarbeit hatten Sampat und Babuji 

beschlossen, alles miteinander zu teilen, was sie besaßen, und sollte 

es ein einziges chapati sein.

Als Gegenleistung für die staatliche Provision mussten die Orga-

nisatoren die Mitglieder ihrer Selbsthilfegruppen einmal im Monat 

zu einem Seminar einbestellen, bei dem unter anderem Unterricht 

in privater Finanzplanung und Unternehmertum stattfand. Sam-

pat und Babuji streiften diese Themen zwar ebenfalls, schnitten 

die Seminare aber entsprechend ihrem eigentlichen Anliegen zu: 

Gleichheit und Gerechtigkeit für die Frauen, die unteren Kasten, 

die Armen. Sampat sprach mit ihrer lauten Stimme über verschie-

dene Probleme, die sie am eigenen Leib erlebt hatte: Eheschließung 

mit zwölf, Kämpfe mit einer fordernden Schwiegermutter, fehlende 

Schulbildung. Sie sprach über die häusliche Gewalt, die sie miterlebt 

hatte, etwa bei ihrem Nachbarn, der seine Frau ständig schlug, und 

ihre feste Überzeugung, dass die Frauen aufstehen und gemeinsam 
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kämpfen müssten. »Wenn wir uns zusammentun, sind wir stark!«, 

schärfte sie ihnen ein und stieß die geballte Faust in die Luft.

Wegen Sampats starker Persönlichkeit und ihres Rufs immerwäh-

render Hilfsbereitschaft dauerte es nicht lang, bis die Frauen von 

Uraiya Purva mit ihren Problemen zu ihr kamen, und es waren vie-

le. Manche beklagten sich, dass es keine Straße nach Uraiya Purva 

gab. Andere, wie Kodia und ihre Freundin Lungi Dai, brauchten 

Hilfe bei der Beantragung einer Pensionskarte, die der zuständige 

Beamte nur gegen Zahlung eines Schmiergelds herausrücken woll-

te; andernfalls müssten sie hungern. Sampat forderte die Frauen aus 

der Selbsthilfegruppe auf, solche Probleme gemeinsam anzugehen. 

Sie schaffte es, Frauen, die bis dahin niemals öffentlich die Stim-

me erhoben hatten, zu Protestaktionen zu mobilisieren: Gemeinsam 

sollten sie vor Staatsbeamte hintreten und bessere Straßen und eine 

Bürokratie ohne Bestechung fordern. 

Anfangs machten sich die Beamten über Sampat und ihre Gefolg-

schaft nur lustig. »Wer seid ihr gleich wieder?«, fragten sie mit ver-

ächtlichem Grinsen, wenn die Frauen auf dem Polizeirevier und bei 

der Verteilung von Lebensmittelkarten aufkreuzten. Doch es dauer-

te nicht lang, bis ein schlichter Geniestreich diese Frauen – verwit-

wete Alte und Nervensägen mittleren Alters – zum Albtraum kor-

rupter Beamter und dann sehr schnell zum Stadtgespräch machte.




