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1. MILLIONS CAN WALK - Der Film

2. Jan Satyagraha – Marsch der Gerechtigkeit

Hunderttausend Inderinnen und Inder, landlose Bauern und Ureinwohner – die Adivasi – unterwegs zu Fuss. Auf staubigen Strassen, auf dem National Highway, durch Dörfer und Städte. Der
im grossen Stil betriebene Abbau von Bodenschätzen, das Anlegen immenser Plantagen und
mächtige Infrastrukturprojekte haben dazu geführt, dass sie vertrieben und der Grundlagen ihres
friedvollen Lebens beraubt wurden – und werden.
Jetzt sind sie aus dem ganzen Land angereist, um gemeinsam für eine Existenz in Würde zu
kämpfen. Unter ihnen der charismatische Rajagopal, Leader und Vordenker der Bewegung. Ihr
Protestmarsch führt von Gwalior ins 400 Kilometer entfernte Delhi. Sie widersetzen sich der
Hitze, trotzen Krankheiten, nehmen Entbehrungen auf sich. Denn eines steht für sie fest: Sie
werden ausharren und erst nach Hause zurückkehren, wenn die Regierung auf ihre Forderungen
eingeht.

Jan Satyagraha heisst «Marsch der Gerechtigkeit». Die Teilnehmer des Marsches vom Oktober
2012, der in Gwalior begann und Richtung der 400 Kilometer entfernten Metropole Delhi führte,
forderten ganz elementar das Recht auf Existenz und die Respektierung ihrer Menschenwürde.
Die landlosen Bauern forderten Land, die Ureinwohner in den Wäldern das Recht, als Jäger und
Sammler im und vom Wald leben zu können.

Es ist, als würden sich die Armen und Unterdrückten der ganzen Welt erheben und zu Wort melden. Und mit Kraft darauf hinweisen, dass sie nicht gewillt sind, die Beschneidung ihrer Rechte
hinzunehmen. Ihr Marsch, dessen Idee auf Gandhis Philosophie des gewaltlosen Widerstandes
gründet, schreibt Geschichte, findet in den wichtigen internationalen Medien Beachtung. Die Welt
kann nicht länger wegschauen.
Wie kann man für seine Rechte kämpfen, ohne Gewalt anzuwenden? Mit dieser so aktuellen
wie wichtigen Fragestellung strahlt der Film von Christoph Schaub und Kamal Musale weit über
Indien hinaus. Er zeigt die vielfältigen Facetten des imposanten Protestmarsches, taucht ein ins
Geschehen. Und fokussiert immer wieder auf einzelne Teilnehmer, auf deren schicksalshafte
Geschichte und die tägliche Realität in den Dörfern dieser stolzen Menschen.
«Millions Can Walk» ist ein so kämpferischer wie philosophischer und emotionaler Film mit überraschenden Bildern von grosser metaphorischer Kraft. Er fesselt bis zuletzt: Werden die Männer
und Frauen Erfolg haben? Wird die Regierung ihre Forderungen erfüllen?

Forderungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Jan Satyagraha
Die neuen Gesetze garantieren den Schutz und die Lebensgrundlage der Adivasi.
Unter anderem:
• Landlose und Obdachlose erhalten Bau- und Agrarland.
• Die Ehefrau soll neu auch ohne Mann Land erwerben oder besitzen können.
• Bei Landstreitigkeiten sollen gerichtliche Schnellverfahren eingesetzt werden.
Dazu wird kostenfreie Rechtshilfe gewährt.
• Das Gesetz für die Waldrechte der Adivasi von 2006 soll nun endlich umgesetzt werden.
• Die Zentralregierung verpflichtet die Teilstaaten, die Vereinbarungen anzuwenden.
• Eine Taskforce – zusammengesetzt aus Mitgliedern der indischen Zentralregierung und
der Ekta Parishad – überwacht die Umsetzung.
Weitere Infos: www.ektaeurope.org p Jan Satyagraha 2012 p Vereinbarung vom 11. Oktober

Was bisher erfüllt wurde:
Sechs Monate nach dem Ende des Jan Satyagraha…
• … sind 70 % der Vereinbarungen von der Zentralregierung verabschiedet.
Ein Jahr nach dem Ende des Jan Satyagraha…
• …sind 80 % der Forderungen in der Zentralregierung auf Gesetzesebene und in
Kommissionen der Glied-Staaten verabschiedet worden.
Zur Umsetzung landesweit und zur Durchsetzung bis auf Gemeindeebene geht es jetzt darum,
den Druck für die nächsten Jahre aufrecht zu erhalten, insbesondere im Hinblick auf die Regionalwahlen in diesem Winter und die Landeswahlen im nächsten Herbst.
Weitere Infos: www.ektaeurope.org p Aktuell p 11. Oktober 2013
www.ektaparishad.com p News p 12. Oktober 2013
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3. Die Adivasi

4. Anmerkungen der Regie

Adivasi ist die Bezeichnung für die Stammesbevölkerung von Indien. Der Begriff setzt sich zusammen aus «adi» und «vasi» und bedeutet «der erste Mensch». Im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts kam der Hindi-/Sanskrit-Ausdruck «Adivasi» unter den gebildeten und politisch aktiven
Angehörigen der Stammesbevölkerung in Gebrauch. Die Selbstbezeichnung Adivasi hat sich,
unabhängig von den verschiedenen Stammesnamen, seither weitgehend durchgesetzt.
Die Adivasi lebten ursprünglich in vielen Regionen des indischen Subkontinents als Fischer, Hirtennomaden, Wanderfeldbauern, Jäger und Sammler. Zwischen 2500 und 1500 v. Chr. eroberten
Hirtenvölker aus dem westlichen Zentralasien das Land und schufen das Kastensystem, das die
Ureinwohner ausgrenzte. Ein Teil der Adivasi wurde unterworfen und an unterster Stelle als «Kastenlose» oder sogenannte «Unberührbare» (heute als «Harijan», «Scheduled Castes» oder «Dalit»
bezeichnet) in die herrschende Ordnung integriert.
Im Zuge der indo-europäischen Einwanderung, die bis 500 v. Chr. andauerte, mussten die Adivasi in entlegene Wald- und Berggebiete zurückweichen. Die Gebiete, in denen sie nun lebten,
erwiesen sich als reich an Ressourcen. Tropenholz, Bodenschätze, Wasservorräte wurden zur
Ausbeutung zuerst britischen und dann nationalen und internationalen Unternehmungen freigegeben. So wurden die Familienverbände der Adivasi über Jahrzehnte aus ihren Siedlungsgebieten verdrängt. Ihnen blieb und bleibt von ihrem ursprünglichen Reichtum nichts.
Heute gehören 90 Millionen der Einwohner Indiens der indigenen Stammesbevölkerung an. Die
indische Verfassung anerkennt knapp 700 Stämme («Scheduled tribes»). Sie stehen meist ausserhalb des hinduistischen Kastensystems und sind trotz bestehender Schutzgesetze sozial stark
benachteiligt.

Hintergrund
Was sich in Indien abspielt, spielt sich in der ganzen Welt ab – in Brasilien, in China, in Indonesien:
Zwischen den sogenannten Schwellenländern ist ein Wettrennen im Gang; sie alle wollen möglichst nahe zu den reichen Ländern der Welt aufschliessen. Es geht darum, attraktiv für Investoren
zu sein, und es geht um die eigenen Wachstumsraten gemessen am Weltmarkt. Da kann beispielsweise in Indien keine Rücksicht genommen werden auf Traditionen der Ureinwohner und
Unberührbaren. Der Kapitalismus in seiner heutigen globalen Prägung – ohne Leitplanken, ohne
Ethik, ohne Religion – zielt auf eine Apokalypse, alles verzehrend, was da ist, ohne Idee für die
Zukunft. Diese Beschreibung ist zwar drastisch, aber in dieser grellen Zeichnung zeigt sich die
Realität für unsere Protagonisten Pankhi Bai, Ghinnu Kole, Sushmita, Selva, Lakshmi, Biras Topno
und Anil Kindo. Sie stehen stellvertretend für 100‘000 Menschen, die nach Delhi marschieren, die
wiederum für hundert Millionen landloser und vertriebener Bauern und Ureinwohnern stehen.

Weitere Infos: www.adivasi-koordination.de
www.suedasien.info/laenderinfos/462
www.bpb.de p Internationales p Indien p Geschichte, Religion und Gesellschaft p Adivasi in Indien

Christoph Schaub
Auf einer Reise mit seiner Familie durch den südlichen Teilstaat Tamil Nadu verbrachten sie
(mehr zufällig) einige Tage im Trainings- und Begegnungscenter CESCI der Organisation Ekta
Parishad. Es war für sie sehr aufregend, die Menschen dort kennenzulernen in ihrer sozialen
und politischen Arbeit, in ihren Gedanken und in ihrer tiefen Überzeugung. Sie haben damals
von der Idee dieses gigantischen Marsches mit 100‘000 Menschen, geplant für das Jahr 2012,
erzählt. Er konnte sich der Faszination für dieses Ereignis nicht entziehen und begann, über einen
möglichen Film nachzudenken. Die Produzentin Franziska Reck hat ihn ein Jahr später ermuntert,
dieses Projekt tatsächlich anzugehen.
Es interessierte Christoph Schaub, nach langer Zeit wieder einen Film mit einem explizit politischen Gegenstand zu machen. Nicht einen politischen Film im Sinne von Agitation und Propaganda, sondern einen Film, der von Politik handelt. Sein Interesse ist es denn auch, den Widerstand
und den Kampf der Ureinwohner und landlosen Bauern sichtbar zu machen – ihre Methode des
Widerstands – und damit die Non-Violence besser begreifen zu können.
Aufgrund von Visa-Problemen war es Christoph allerdings nicht möglich, für die konkreten Vorbereitungen und den Dreh nach Indien zu fahren. Um den Film trotzdem realisieren zu können,
musste ein Regisseur gefunden werde, der in der Lage sein würde, die Dreharbeiten in Indien zu
leiten. In der Person von Kamal Musale fand man ihn.
Kamal Musale
Kamal ist Inder und Schweizer mit Wohnsitz in Mumbai, ein erprobter Regisseur und Kameramann. In der Vergangenheit hat er sich schon verschiedenen sozialen Themen der indischen
Gesellschaft gewidmet – Gleichberechtigung der Geschlechter, Liebesheirat, die soziale und
wirtschaftliche Lage der Armen in den Städten und auf dem Land, etc. Seine tiefgehende Beschäftigung mit der indischen Gesellschaft schlägt sich auch in seinem fiktionalen Schaffen
nieder. So war die Anfrage, ob er die Dreharbeiten und Koproduktion für diesen Dokumentarfilm
übernehmen wolle, ein willkommener Schritt in seinem Schaffen. Die Zusammenarbeit zweier
Regisseure, die Tausende von Kilometer voneinander entfernt sind, scheint auf den ersten Blick
schwierig. Doch das gegenseitige Verständnis, der grosse Respekt gegenüber dem Thema und
ihre Professionalität erlaubten den beiden Regisseuren eine produktive und erfolgreiche Zusammenarbeit.
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5. Rajagopal, Ekta Parishad, Land Grabbing, Cesci
Rajagopal – Gründer der Ekta Parishad
Rajagopal P. V. ist Vizepräsident der nationalen Gandhi-Foundation sowie Präsident und Gründungsmitglied der Ekta Parishad. Seine unermüdliche Energie, sein grosses Verständnis und
sein Geschick, Menschen zu ermutigen, sich für ihre Rechte einzusetzen, haben ihm von der
Basis bis in nationale Regierungskreise grossen Respekt verschafft.
Rajagopal P. V. wuchs in Kerala in Südindien auf und studierte Landwirtschaft in Seva Gram.
Politisch war er erstmals in den frühen 1970er-Jahren aktiv. In Zentralindien half er, ein Tal zu
befrieden, indem er die «Dacoits» (organisierte Verbrecher) überzeugte, ihre Waffen niederzulegen und gewaltfrei zu leben. Rajagopals Nachname verweist auf seine Zugehörigkeit zu einer
privilegierten Kaste. Er benutzt nur seinen Vornamen.
«Wenn wir in der Sonne schmoren, wenn Erde und Himmel zu brennen scheinen, wenn wir
schwitzend unter der Sonne marschieren, dann bringen wir ein Opfer. Wenn wir auf der Strasse
schlafen, bringen wir ein Opfer. Nur eine Mahlzeit pro Tag ist ein Opfer. Darum seid ihr alle Asketen, nicht nur Revolutionäre. Und warum bringt ihr diese Opfer? Um die Herzen der Mächtigen
zu erweichen!»
Ekta Parishad
Hinter dem Protestmarsch Jan Satyagraha steht Ekta Parishad; eine Organisation, die inmitten
des indischen Spannungsfeldes von Reichtum und Armut, von Macht und Ohnmacht agiert –
politisch, organisatorisch, pädagogisch – und die Bedingungen der Landbevölkerung zu ändern
versucht. Ekta Parishad ist eine Volksbewegung mit dem Prinzip der Gewaltlosigkeit. Es ist ihr
Ziel, dass die Ärmsten Indiens die Kontrolle über ihre lebenswichtigen Ressourcen zurückbekommen, insbesondere LAND, WALD und WASSER. Ekta Parishad glaubt, dass die Dorfgemeinschaft
die perfekte Grundlage ist, um die Samen der Einheit und der Gewaltlosigkeit zu pflanzen und zu
nähren, welche positive politische, soziale und ökonomische Veränderungen bewirken können –
mit dem Ziel, die Abwanderung in das Elend der Slums der Metropolen zu verhindern.
Ekta Parishad ist in den letzten Jahren stark gewachsen, hat etwa 12‘000 freiwillige Aktivistinnen und Aktivisten und erreicht ungefähr 80 Millionen der ärmsten Menschen in Indien. Rajagopal – der charismatische Leader dieser Bewegung – ist in der
indischen Gesellschaft hoch angesehen. Ekta Parishad wird finanziell massgeblich vom fortschrittlichen Mittelstand in Indien, und
auch aus Europa und Nordamerika unterstützt (unter anderem von
Brot für die Welt). Nicht nur die Idee des gewaltfreien Marsches
gründet auf der Philosophie Gandhis, sondern auch andere wichtige Inhalte wie die Gleichstellung der Religionen, der Geschlechter,
die Gleichheit der Menschen (Überwindung des Kastensystems)
und schliesslich die Forderung nach einem modernen Staat ohne
Korruption, Willkür und Kastendenken. Dazu kommt die Idee
der dörflichen Selbstversorgung, ein ökologisches Selbstverständnis. Es sind jeweils sehr konkrete Lösungen, welche Ekta
Parishad auf Grund dieser Ideen anstrebt. Die Lebensbedingungen der Armen sollen real, ohne parteipolitisches Kalkül,
verbessert werden.

Ekta Parishad, Land Grabbing, Cesci: Hintergrundinformationen
Land Grabbing
Der Begriff «Land Grabbing» stammt aus dem Englischen und lässt sich wörtlich mit «Land an
sich reissen» oder «Grabschen nach Land» übersetzen. Staatliche Akteure und private Investoren
nehmen Land in Besitz, ohne dieses zu entschädigen. Sie brauchen das Land, um im grossen Stil
Bodenschätze abzubauen und mächtige Infrastrukturprojekte zu realisieren.
Obwohl Land Grabbing in vielen Fällen in legalem Rahmen stattfindet, meist durch Verträge zwischen Investoren und Regierungen, sind die Konsequenzen fatal und oft mit Menschenrechtsverletzungen verbunden: Einheimische Bauern werden vertrieben, verlieren ihren Boden und damit
die Möglichkeit, sich und ihre Gemeinschaft zu versorgen. Die indische Regierung geht aus individueller Profitgier oder falschen Entwicklungsvorstellungen breitwillig auf solche Deals ein. Wegen
ungeklärter Landrechte ist es für sie ein Leichtes, ihre Geschäfte ohne Rücksprache mit den
Betroffenen abzuschliessen. Der jüngste Boom ist das Land Grabbing für die landwirtschaftliche
Nutzung. Staatliche Akteure und private Investoren aus Industrie- und Schwellenländern eignen
sich zu Spottpreisen Ackerflächen in Entwicklungsländern an, wo sie dann in grossem Stil für
den Export produzieren.
Weitere Infos: www.brotfueralle.ch p Entwicklungshilfe p Recht auf Nahrung p Land Grabbing
www.alliancesud.ch/de p InfoDoc p e-Dossiers p Landnahme - Land Grabbing
www.land-grabbing.de/land-grabbing/
www.srf.ch: Suchbegriff „Land-Grabbing“ p News vom 14. Oktober 2013
www.brot-fuer-die-welt.de p Suchbegriff „Landgrabbing“

CESCI Förderverein
Den gemeinnützigen schweizerischen Förderverein CESCI gibt es seit 1996. Er unterstützt die
Anliegen der Ekta Parishad und hat zum Ziel, diese Organisation in der Schweiz bekannt zu
machen und zu unterstützen. Ein wichtiger Teil der Arbeit des Vereins ist zudem die ideelle und
finanzielle Unterstützung des Zentrums CESCI in der Nähe von Madurai im Süden Indiens: Es ist
der Ort für die Weiterbildung der Mitglieder von Ekta Parishad und Anhänger der Organisation. Die
politischen und freundschaftlichen Verbindungen der Führung der Ekta Parishad, insbesondere
von Rajagopal, in die Schweiz erleichterten die Organisation und logistische Abwicklung des
Filmes massiv. Weitere Infos: www.cesci.ch

Weitere Infos: www.ektaparishad.com
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6. Didaktische Hinweise

Didaktische Hinweise

Für das Verständnis des Films ist es hilfreich, wenn das Publikum bereits vor dem Betrachten
des Films eine Vorstellung davon hat, wer die Adivasi und die landlosen Bauern Indiens sind, bzw.
wie das indische Gesellschaftssystem (Kastensystem) aufgebaut ist, wo der Marsch stattfand,
und wie Indien seine Unabhängigkeit erlangte (Gandhi). In diesem Booklet finden sich Antworten
auf entsprechende Fragen. Einzelne Kapitel können kopiert und gemeinsam studiert werden. Die
didaktischen Anregungen liefern Ideen, wie die zentralen Aspekte des Films methodisch vielseitig
bearbeitet werden können.
Der Film eignet sich für die Arbeit in der Sekundarstufe II (ab 16 Jahren) und der Erwachsenenbildung. Je nach Zielgruppe bedarf es einer längeren oder kürzeren Einführung.
Die Hauptthemen des Films – Gewaltfreiheit, Landraub, Land-/Menschenrechte – können in den
Fächern „Politik / Sozialkunde / Gesellschaftskunde, Ethik, Religion“ aufgegriffen werden. Der
Film bietet sich auch an, in den Fächern „Gesellschafts-Geografie“ und „Geschichte“ eine Auseinandersetzung mit Indiens Gesellschaftssystem und dessen Geschichte zu führen.
Thematisch geordnete Anregungen
Vor dem Film
Ekta Parishad: Als Einstieg den Trailer schauen (www.milionscanwalk-film.com). Anschliessend
Hintergrundinformationen zu Ekta Parishad studieren/vermitteln (siehe Booklet).
Adivasi Informationen zu Adivasi studieren (siehe Booklet). Diskussion: Worauf basiert das gesellschaftliche Hierarchiesystem im eigenen Land? Welche Gesetzesgrundlagen liegen vor, um
Menschen in Not/Armut zu schützen (Sozialhilfe, Stiftungen, etc.)?
Landraub: 3 Gruppen bilden. Je eine Gruppe konzentriert sich während des Films auf die sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Folgen von Landraub und Vertreibung, wie sie durch
die Porträtierten und den Kommentator dargestellt werden. Erkenntnisse notieren. Nach dem
Film die Erkenntnisse in gemischten Gruppen austauschen (Gruppen-Puzzle). Abschliessende
Diskussion: Welcher Zusammenhang hat das eigene Leben und Handeln mit der Situation in
Indien? Welche Möglichkeiten haben wir, ökologisch, sozial und wirtschaftlich Einfluss auf die
Situation zu nehmen?
Gewalt & Gewaltfreiheit: Eine Assoziationsrunde „Gewalt“ und „Gewaltfreiheit“ führen. Assoziationen notieren. Nach dem Film ergänzen.
Gewaltloser Widerstand: Statuentheater: in Kleingruppen Statuen darstellen, die Unterdrückung,
Gewalt, Macht/Ohnmacht zeigen. Nach Betrachtung die Standbilder verändern, so dass sie keine
Unterdrückung und Gewalt mehr zeigen. Analyse: Was hat sich weshalb an dem Bild verändert?
Frage an die „Statuen“: Wie und weshalb hat sich das Empfinden in der entsprechenden Rolle
verändert? Welche Parallelen bestehen zur Realität?
Menschenrechte: Die Allgemeinen Menschenrechte studieren (siehe www.humanrights.ch). Die
Artikel im Hinblick auf persönliche Prioritäten in eine Rangordnung bringen. Diskussion: Auf welches Recht könnte ich (nicht) verzichten? Weshalb? Für welches Recht würde ich kämpfen, wenn
es mir verwehrt bliebe? Nach dem Film: eigene Aussagen mit den Aussagen im Film vergleichen.
Analyse: Für welche Rechte kämpfen die Adivasi? Welche Menschenrechte werden ihnen verwehrt? Weshalb? Welche Chancen auf Veränderung haben sie?
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Nach dem Film
Ekta Parishad: Ziele und Handlungsstrategie von Ekta Parishad zusammentragen. Insbesondere
die Ausführungen von Rajagopal P.V. notieren.
Jan Satyagraha: In Kleingruppen Aussagen der Porträtierten sammeln: Welches ist ihre Motivation & ihr Ziel, dem Marsch beizuwohnen? Was erfahren wir über ihre Lebenssituation? Infos zu
vorhergehenden Märschen sammeln.
Marsch: Auf einer Landkarte von Indien die Städte/Staaten lokalisieren, die im Film angesprochen
werden (Gwalior, Agra, Delhi, Odisha/Orissa, Madhya Pradesh, Tamil Nadu). Die Marsch-Distanzen mit den Gegebenheiten im eigenen Land vergleichen. Diskussion: Was würde ein Marsch in
ähnlicher Länge und Grösse im eigenen Land bedeuten? Würde man selber ähnliche Strapazen
auf sich nehmen? Für welche Ziele? Recherche: Welche Friedens-/Demonstrationsmärsche fanden im eigenen Land statt? Welches waren die Ziele und Erfolge?
Soziale Bewegungen: Biografien von Personen erforschen, die sich dem gewaltlosen Widerstand
verschrieben (z.B. Martin Luther King, Nelson Mandela, Wangari Maathai). Ergebnisse festhalten.
Analyse: Welches sind Parallelen und Unterschiede zur Arbeit von Rajagopal P.V.?
Politische Gegebenheiten: Recherche: Wie hängt die Strategie von Ekta Parishad mit den politischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten Indiens zusammen? Wie unterscheidet sich die
(politische) Lebenssituation der armen Bevölkerung Indiens von unserer? Mit welcher sozialen
und rechtlichen Unterstützung kann die ärmere Bevölkerungsschicht in unserem Land rechnen?
Gewaltloser Widerstand: In Kleingruppen einen (aktuellen) gesellschaftlichen Konflikt erörtern
(z.B. Krieg, Diskriminierung am Arbeitsplatz, Gewalt gegen Kinder; allenfalls Konflikte aus der
indiv. Lebenswelt der Lernenden erörtern). Ideen für einen gewaltlosen Widerstand oder ein Zeichen der Solidarität entwickeln. Evtl. umsetzen?
Bilder im Kopf: Bilder aus dem Booklet auflegen. Individuell ein Bild wählen und dazu eigene
Gedanken verfassen. Die Kurztexte gegenseitig vorlesen. Die Bilder evtl. bereits vor dem Film
auflegen und Assoziationen sammeln. Diese Wahrnehmung in den Text einbinden.
Ergebnisse: Die letzten Minuten des Films analysieren: Welches sind die Ergebnisse dieses langen Marsches? Was ist für die Zukunft geplant?
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