
Ist es auch «ihre» Hauptstadt? Die Altstadt von Delhi ist hauptsächlich muslimisch geprägt.

Die Blutspur der 
Hindus
Wie die hinduistisch-nationalistische Regierung um Premier 
Narendra Modi 200 Millionen Muslime zu Feinden im eigenen 
Land macht. Die erste Folge der dreiteiligen Reportage.
Von Dexter Filkins (Text), Sarah Fuhrmann (Übersetzung) und Helmut Wachter (Bilder), 
23.04.2020

Zwei Wochen nachdem Premierminister Narendra Modi Soldaten nach 
Kaschmir geschickt hatte, um den indischen Bundesstaat zu befrieden, 
zeigte der Nachrichtensender Republic TV am 11. August 2019 eine Re-
porterin, die auf einem Motorroller durch die Stadt Srinagar fuhr. Ihr Ziel 
war, den Zuschauern zu versichern, dass die Lage auöallend ruhig war, 
egal, was sie geh«rt haben mochten. GMan sieht hier Banken und xewerbe-
komple»eä, sagte die Reporterin Sweta Srivastava, wEhrend sie an «rtlichen 
Wahrzeichen vorbeifuhr. GDie Lage stimmt einen fr«hlich, denn die Situa-
tion wird wieder normal, die üinwohner sind bereit, wieder ihr normales 
Leben zu f–hren.ä 
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Interviews f–hrte sie keine : es war niemand auf den Strassen, mit dem sie 
reden konnte. Andere Berichte auf Republic TV zeigten Menschen, die aus-
gelassen tanzten, dazu wurden die Worte eingeblendet3 Gxl–ckliche Inder 
feiern Modis genialen Schachzug in Kaschmir.ä

üine Woche zuvor hatte die Regierung von Narendra Modi verk–ndet, den 
Artikel 7;0 der Verfassung zu streichen. Der Artikel gewEhrte Kaschmir, 
Indiens einzigem Bundesstaat mit einer muslimischen Mehrheit, Autono-
mie. Die Bestimmung war erlassen worden, um die religi«se und ethnische 
IdentitEt des Staates zu bewahrenU sie verbietet im Wesentlichen Angeh«-
rigen von Indiens hinduistischer Mehrheit, sich dort niederzulassen. 

Die Streichung des Artikels w–rde der Bev«lkerung in Kaschmir letztlich 
helfen, da dies die wirtschaHliche üntwicklung ankurbeln und einen seit 
langem andauernden xuerilla-Aufstand beende, sagte Modi, dem wEhrend 
seines politischen Aufstiegs antimuslimischer üifer nachgesagt wurde. Äm 
den üntscheid m«glichst reibungslos durchsetzen zu k«nnen, hatte Pre-
mier Modi eine grosse Anzahl Truppen nach Kaschmir geschickt und Jun-
derte prominenter Muslime festnehmen lassen : oder, wie Republic TV es 
beschrieb, seien Gdie Anf–hrer, die 4rger gemachtä hEtten, in GxEstehEu-
sern der Regierungä untergebracht worden.

Ende einer Demonstration: In Srinagar protestieren Bewohnerinnen für den Erhalt des po-
litischen Sonderstatus für den Bundesstaat Kaschmir (August 2019). Muzamil Mattoo/NurPho-
to/Getty Images

Der Wandel in Kaschmir stellte mehr als ein halbes jahrhundert vorsich-
tiger, ausgleichender Politik auf den Kopf : doch die indische Presse re-
agierte nahezu einheitlich mit Zustimmung. Seit Modi 201y zum indischen 
Premierminister gewEhlt wurde, hat er die xeschichte des Landes um-
geschrieben3 von einer sEkularen Demokratie, die einer einzigartig viel-
fEltigen Bev«lkerung Rechnung trEgt, zu einer hinduistischen Nation, die 
ihre Minderheiten beherrscht : besonders die 200 Millionen Muslime des 
Landes, in dem mehr als 1,7 Milliarden Menschen leben. Modi und seine 
B–ndnispartner haben die Presse drangsaliert, bedroht und unterdr–ckt, 
damit sie das unterst–tzt, was sie das Gneue Indienä nennen.
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Zur Orientierung

Der  indische  Bundes-
staat Kaschmir ist Schau-
platz  eines  lang  andau-
ernden Stellvertreterkriegs 
zwischen  Indien  und  Pa-
kistan.  Als  die  Kolonial-
macht  England  sich  1947 
auf den Rückzug vorberei-
tet, befürchten die Muslime 
eine hinduistische Vorherr-
schaft, was zur Gründung 
Pakistans führt. Die Spal-
tung des Subkontinents lö-
ste die grösste Migration der 
Geschichte aus, mit Millio-
nen Hindus und Muslimen, 
die die neuen Grenzen über-
schreiten.

Reise nach Kaschmir
Auf die üntscheidung Narendra Modis, ihre Autonomie aus der Verfassung 
zu streichen, reagierten die üinwohner Kaschmirs mit Protesten. Sie warfen 
ihm vor, den Staat mit hinduistischen Siedlern –berschwemmen zu wol-
len. Nachdem 6edoch der erste Aufruhr abebbte, schrieben die GTimes of 
Indiaä und andere grosse Zeitungen, eine Mehrheit der Bewohner Kasch-
mirs w–rden Modi im Stillen unterst–tzen : sie hEtten nur zu viel Angst vor 
militanten Moslems, um das laut zu sagen. Frisch aus Delhi eingetroöene 
Fernsehreporter stellten ihre Kameras am Äfer des Dal-Sees bei Srinagar 
auf und wiederholten pqichtbewusst die Jaltung der Regierung.

WEhrend die Berichte in den Nachrichten liefen, rief mich die journalistin 
Rana A88ub an und erzEhlte mir, dass sie nach Kaschmir fahren wolle. Die 
7O-jEhrige ist eine der renommiertesten ünth–llungs6ournalistinnen Indi-
ens und bekannt daf–r, –ber Modi und seine Verb–ndeten unerbittlich kri-
tisch zu berichten. A88ub ist eine Muslimin aus Mumbai und hat ihr Leben 
lang an der konfessionellen xrenze des Landes gelebt. Sie hielt das Narrativ 
der Regierung –ber Kaschmir f–r eigenn–tzige Propaganda. GIch glaube, die 
Änterdr–ckung ist schlimmer als 6e zuvorä, sagte sie. Sie wusste nicht, was 
sie vorCnden w–rde, aber sagte3 GIch m«chte mit diesen Menschen spre-
chen, deren Stimmen nicht geh«rt werden.ä

Sowohl auf Jindi als auch auf ünglisch spricht A88ub in atemberaubendem 
Tempo und mit grosser WErmeU wEhrend man noch eine ihrer Fragen be-
antwortet, stellt sie schon die nEchste. Sie lud mich ein, sie in Mumbai 
zu treöen und zusammen mit ihr zu versuchen, nach Kaschmir einzurei-
sen, obwohl die üinreise f–r Auslandkorrespondenten wEhrend des harten 
Durchgreifens verboten war. Als ich ankam, gab sie mir ein Paar Schals und 
bat mich, eine Kurta zu kaufen, die t8pisch indische Tunika. GIch bin zu 
99 Prozent sicher, dass du erwischt wirst, aber du solltest trotzdem mit-
kommenä, sagte sie lachend. GMach einfach den Mund nicht auf.ä
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«Was machen Sie hier?»
Rana A88ub und ich landeten zwei Wochen nach Modis Dekret am Flugha-
fen von Srinagar, der mit 1,2 Millionen Bewohnern gr«ssten Stadt in Kasch-
mir. Im Terminal schob sie mich an einem Tisch vorbei, an dem GRegistrie-
rung f–r AuslEnderä stand, und achtete darauf, dass ich den Kopf gesenkt 
hielt. Änter den Menschen waren viele Polizisten und Soldaten, aber wir 
scha?en es unentdeckt nach draussen, stiegen in ein Ta»i und rasten Rich-
tung Stadt.

Sogar aus dem fahrenden Auto wurde deutlich, dass die RealitEt in Kasch-
mir krass von dem Bild in der indischen Presse abwich. An 6eder Strassen-
ecke standen Soldaten, mit Maschinengewehren bewaönete MEnner be-
wachten Kreuzungen, die xeschEHe waren geschlossen. Abgesehen von der 
PrEsenz des MilitErs waren die Strassen unbelebt. In der Khan(ah-e-Moula, 
der prachtvollen Moschee aus dem 1y. jahrhundert, die nach einem Feuer 
im 1). jahrhundert wiederaufgebaut wurde, waren die Freitagsgebete ver-
boten worden. Die Schulen waren nicht ge«önet, Jand8- und Internetnetze 
abgeschaltet.

Personenkontrolle: Indisches Paramilitär ist in den Strassen von Srinagar omnipräsent.Dar 
Yasin/AP Photo/Keystone

üs ist allgemein bekannt, dass Agenten der indischen Sicherheitsdienste 
die xEstelisten einheimischer Jotels –berpr–fen, weshalb A88ub und ich, 
zusammen mit der indischen FotograCn Avani Rai, bei einem Freund lo-
gierten. Als wir dort ankamen, sagte uns ein Arzt aus Kaschmir, der gera-
de zu Besuch war, wir sollten ins stEdtische Spital gehen, wo 6unge MEn-
ner behandelt wurden, auf die die SicherheitskrEHe geschossen hatten. Die 
Polizei und die Soldaten benutzen kleinkalibrige Schrotqinten : von den 
üinheimischen Gpellet gunsä genannt :, und einige der 5pfer hatten ihr 
Augenlicht verloren. Gxeht auf die Station f–r Augenheilkundeä, sagte der 
Arzt. 

Im Spital herrschte ein kaum gebEndigtes Ühaos3 Sicherheitsbeamte, die 
Wache standen, ganze Familien, die sich auf dem Flur um kranke Angeh«-
rige k–mmerten. WEhrend ich in einer ücke stand und versuchte, mich un-
auöEllig zu verhalten, ging A88ub in den vierten Stock, um mit einem Au-
genarzt zu sprechen. Nach einigen Minuten kehrte sie zur–ck und bedeu-
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tete mir und Rai, ihr zu folgen. GStation achtä, sagte sie. Dort lagen dreissig 
5pfer mit Schussverletzungen. 

Als wir drei nEher kamen, trat uns ein elegant gekleideter Mann mit kurz 
geschnittenem Bart in den Weg und legte A88ub die Jand auf die Schulter. 
GWas machen Sie hierYä, fragte er. Rai sah mich an und q–sterte3 GRenn.ä 
Ich drehte mich um und st–rzte in Richtung der Menschengruppen auf den 
xEngen. Der Mann mit dem Bart nahm A88ub und Rai am Arm und f–hrte 
sie weg.

Geburtsstunde des Nationalismus
A88ub ist in Sahar aufgewachsen, einer Mittelklassegegend in Mumbai. Ihr 
Vater, Wa(if, schrieb f–r die linke Zeitung GBlitzä, war spEter Schulleiter 
und lernte Ärdu, die Sprache der nordindischen Muslime. Rana erinnert 
sich an mitternEchtliche xedichtlesungen, bei denen sich die Freunde ih-
res Vaters im Wohnzimmer drEngten und ihre Verse vortrugen. Die A8-
8ubs waren die einzige muslimische Familie in der Strasse, aber sie waren 
nicht isoliert. Sie feierten mit den Nachbarn Jindufeste wie Joli und Diwa-
li, und zweimal im jahr «öneten sie ihr Jaus f–r muslimische Feste. GDas 
Konfessionsthema war immer prEsent, aber es war nie eine Bedrohungä, 
sagte A88ub. GAlle Freunde meiner Kindheit waren Jindus.ä

Die muslimisch-hinduistische Jarmonie war ein zentrales ülement der Vi-
sion von Indiens xr–ndervEtern, Mohandas GMahatmaä xandhi und jawa-
harlal Nehru, beim Au!au eines sEkularen Staates. Indien vereint alle gros-
sen Religionen der WeltU Muslime machen etwa 1y Prozent der Bev«lke-
rung aus ’die gr«sste xruppe sind Jinduisten mit etwa )0 ProzentÖ. Als sich 
das britische Weltreich 19y; auf den R–ckzug vorbereitete, bef–rchteten die 
Muslime eine hinduistische VorherrschaH, was schliesslich zur xr–ndung 
Pakistans f–hrte.

Die Spaltung des Subkontinents durch die britische Kolonialmacht, be-
kannt als die GTeilung Indiensä, l«ste die gr«sste Migration der xeschich-
te aus, mit zig Millionen Jindus und Muslimen, die die neuen xrenzen 
–berschritten. Fast zwei Millionen Menschen kamen bei den damit einher-
gehenden xewaltausbr–chen ums Leben. Die ürmordung so vieler Men-
schen und der Verlust ihres angestammten Jeimatlands f–hrten zu einem 
anhaltenden xroll zwischen Pakistanis und Indern.

Änd die xrenzregion Kaschmir entwickelte sich zum Schauplatz eines lang 
andauernden Stellvertreterkriegs zwischen den beiden Staaten. 
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In den Gassen von «Old Delhi», dem alten Teil der indischen 
Hauptstadt.

Eine Hindufrau nahe der Jama-Masjid-Moschee in Delhi.

Indiens –brige Muslime sch–tzten sich, indem sie ein B–ndnis mit der 
Kongresspartei schmiedeten : xandhis und Nehrus Partei, die 0 jahre 
lang den Ton in der Politik des Landes angab. Doch nicht alle teilten xan-
dhis und Nehrus Vision eines sEkularen Staates. 192  gr–ndete K. B. Jedge-
war, ein Arzt aus Zentralindien, die Rashtri8a Swa8amsevak Sangh ’GNatio-
nale FreiwilligenorganisationäÖ. Die RSS hat sich der Idee verschrieben, In-
dien sei eine Jindunation, und die AnhEnger des Jinduismus hEtten das 
Recht, –ber Minderheiten zu herrschen. RSS-Mitglieder glauben, dass viele 
Muslime von Jindus abstammten, die unter Zwang konvertiert waren und 
deren xlaube daher angezweifelt werden m–sse. ’Das xleiche denken sie 
–ber indische Ühristen, die etwa 2 Prozent der Bev«lkerung ausmachen. 
Andere grosse Religionen, wie den Buddhismus und den Sikhismus, be-
trachten sie als authentischer indisch.Ö

Jedgewar war –berzeugt, die koloniale JerrschaH habe JindumEnner ent-
mannt, und verschrieb als xegenmittel paramilitErisches Training. ür war 
ein grosser Bewunderer der europEischen Faschisten und –bernahm ihre 
Vorliebe f–r khakifarbene Äniformen : und, was noch wichtiger war, ihre 

berzeugung, dass eine xruppe von sehr disziplinierten MEnnern eine Na-
tion umgestalten k«nne. ür bezeichnete xandhi und Nehru, die sich be-
m–ht hatten, die muslimische Minderheit zu sch–tzen, als gefEhrliche Be-
schwichtiger. Am ÄnabhEngigkeitskampf war die RSS kaum beteiligt.

Im januar 19y), kurz nach der ÄnabhEngigkeit, wurde xandhi vom fr–heren 
RSS-Mitglied und erklErten Jindunationalisten Nathuram Vina8ak xod-
se ermordet. Die RSS wurde in der Folge zeitweise verboten und an den 
Rand des «öentlichen Lebens gedrEngt, formierte sich aber allmEhlich neu. 
Im jahr 19; , inmitten von Änruhen und wirtschaHlichem Stillstand im 
Land, setzte Premierministerin Indira xandhi das Parlament ausser KraH 
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und verhEngte den Ausnahmezustand. Die RSS stellte sich entschieden ge-
gen sie und die Kongresspartei. Viele ihrer Mitglieder wurden festgenom-
men : was der xruppe spEter dabei half, sich wieder zu legitimieren und 
Teil des politischen Mainstreams zu werden.

Die Moschee von Babri Masjid
Die urspr–ngliche Basis der RSS waren MEnner aus h«heren Kasten, aber 
um zu wachsen, musste die 5rganisation neue Mitglieder gewinnen. Änter 
den Rekruten aus niedrigeren Kasten war ein Acht6Ehriger namens Naren-
dra Modi, aus Vadnagar, einer Stadt in xu6arat, dem westlichsten Bundes-
staat Indiens. Narendra Modi geh«rte zur rangniedrigeren xhanchi-Kaste, 
deren Mitglieder traditionell Pqanzen«l verkaufen.

Der indische Bundesstaat Gujarat. Vadnagar, Geburtsort von Narendra Modi. Ahmedabad, das 
wirtschaftliche Zentrum des Bundesstaats. Godhra, Ort des brennenden Zuges. Bhavnagar, 
hier wurde die muslimische Schule Akwada Madresa mit 400 Kindern von Tausenden Hindus 
umstellt. 

Modis Vater hatte einen kleinen Teeladen in der NEhe des Bahnhofs, in dem 
sein kleiner Sohn aushalf. Als Modi dreizehn war, arrangierten seine ültern 
eine Jochzeit mit einem einheimischen MEdchen, aber die beiden lebten 
nur kurz zusammen, und er bekannte sich viele jahre nicht «öentlich zu der 
Beziehung. ür l«ste sich bald ganz aus der ühe und widmete sich der RSS. 
Als GPracharakä : der Begriö der xruppe f–r ihre 6ungen, keuschen Fuss-
soldaten : begann Modi damit, die Wohnbereiche der Elteren Mitglieder zu 
putzen, stieg aber rasch auf. 19); ging er zur politischen Abteilung der RSS, 
der Bharati8a janata Part8 ’Indische VolksparteiÖ, kurz BjP.

Als Modi eintrat, hatte die Partei nur zwei Sitze im Parlament. Sie brauchte 
ein Thema, um Änterst–tzer zu gewinnen, und fand es in einem zweifel-
haHen religi«sen Konqikt. In A8odh8a, einer Stadt im n«rdlichen Bun-
desstaat Ättar Pradesch, stand damals die Moschee Babri Mas6id, die der 
Mogulherrscher Babur im jahr 1 2) hatte errichten lassen. Nach der Änab-
hEngigkeit stellten die üinheimischen Jindug«tzen in die Moschee, in der 

berzeugung, dass diese am fr–heren Standort eines Jindutempels errich-
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tet worden war. üs entstand die Legende, der xott Rama : eine Inkarnation 
von Vishnu, oH mit blauer Jaut dargestellt : sei dort geboren worden.

Im September 1990 forderte ein Elteres BjP-Mitglied namens L. K. Adva-
ni die Zerst«rung der Moschee und die ürrichtung eines Jindutempels an 
dieser Stelle. Äm Änterst–tzung f–r die Idee zu gewinnen, unternahm er 
eine zweimonatige Pilgerreise, genannt Ram Rath atra, durch das Landes-
innere Indiens. ür reiste in einem umgebauten Nissan-jeep, der aussah wie 
ein Streitwagen. Manchmal hielt er mehrere Reden am Tag und stachel-
te die Massen wegen der angeblichen Bevorzugung der Muslime durch die 
Regierung auf. Religi«se Änruhen folgten seiner Spur und forderten Jun-
derte von Toten. Advani wurde festgenommen, bevor er A8odh8a erreich-
te, aber andere BjP-Mitglieder machten weiter und sammelten unterwegs 
Änterst–tzer und Spenden.

L. K. Advani (vorne Mitte) auf seiner Pilgerreise zur Errichtung eines Hindutempels in Ayodhya 
(November 1990). Hindustan Times/Getty Images

Bereit zur Zerstörung: Am 6. Dezember 1992 wurde die Moschee Babri Masjid niedergerissen. 
Sanjay Sharma/Hindustan Times/Getty Images

Am O. Dezember 1992 –berCel eine Menge, angef–hrt von RSS-Partisanen, 
die Moschee und begann, mit 4»ten und JEmmern Babri Mas6id abzureis-
sen. Bis zur AbenddEmmerung war sie komplett geschleiH. 
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«In jeder Hinsicht ein Faschist»
Die Zerst«rung der Moschee l«ste im ganzen Land Zusammenst«sse zwi-
schen Jindus und Muslimen aus, die gr«ssten und blutigsten davon in 
Mumbai, wo Rana A88ub mit ihrer Familie lebte. Zuerst f–hlten sie sich si-
cher, waren sie doch von Freunden umgeben. Aber nach mehreren Tagen 
des Ühaos kam ein befreundeter Sikh, um ihren Vater zu warnen, dass eine 
xruppe MEnner aus der NachbarschaH hinter seinen T«chtern her sei. An 
diesem Abend qohen A88ub und ihre Eltere Schwester mit dem Sikh. Sie 
wohnten drei Monate lang bei Verwandten von ihm, bevor die Familie in 
Deonar, einem muslimischen xhetto ein paar Meilen entfernt, wieder zu-
sammenkam. GIch f–hlte mich hilqosä, erzEhlte mir A88ub. GWir waren wie 
Spielzeuge, die 6emand von einem 5rt an den anderen legte.ä

Deonar  ist  eine  Ermliche  xegend  mit  stinkender  Kanalisation  und 
Wellblechh–tten. Das Leben der A88ubs, die eine Mittelklasse-ü»istenz ge-
wohnt waren, hatte sich verEndert. GWir lebten in einem sehr kleinen Jaus, 
sehr dreckig, an einer vollen und schmutzigen Strasseä, erzEhlte mir Rana 
A88ub. Mumbai hatte sich ebenfalls verEndert. Als sie in einer vorwiegend 
hinduistischen Schule in der NEhe anCng, riefen ihr die Klassenkameraden 
Gland8aä, ein antimuslimisches Schimpfwort, hinterher. GDas war das erste 
Mal, dass ich wirklich –ber meine IdentitEt nachdachteä, sagte sie. GÄnsere 
gesamte NachbarschaH : unsere Freunde : wollte uns t«ten.ä

F–r die radikale Jinduorganisation RSS dagegen zahlte sich die Aktion in 
A8odh8a eindrucksvoll aus. Ihre Mitgliederzahlen schossen in die J«he, 
und im jahr 199O war deren politischer Fl–gel : die BjP : stErkste Partei 
im Parlament geworden. WEhrend der Auseinandersetzung –ber die Mo-
schee Babri Mas6id interviewte der bekannte indische Intellektuelle Ashis 
Nand8 eine Reihe von RSS-Mitgliedern. ür war ausgebildeter Ps8chologe 
und wollte die MentalitEt der aufsteigenden Jindunationalisten untersu-
chen. üiner von 6enen, mit denen er sich traf, war Narendra Modi, damals 
ein kaum bekannter BjP-FunktionEr.

Nand8 befragte Modi mehrere Stunden lang : und war danach ersch–t-
tert. Seine Testperson, erzEhlte mir Nand8, hatte alle Merkmale einer auto-
ritEren Pers«nlichkeit3 puritanische Strenge, ein eingeschrEnktes xef–hls-
leben, Angst vor seinen eigenen LeidenschaHen und ein riesiges ügo, das 
eine nagende Änsicherheit sch–tzte. WEhrend des Interviews legte Modi 
eine fantastische Theorie dar, dass Indien das Ziel einer weltweiten Ver-
schw«rung sei, an der 6eder Muslim im Land beteiligt war. GModi war in 6e-
der Jinsicht ein Faschistä, sagte Nand8. GIch meine das nicht als Beschimp-
fung. üs ist eine diagnostische Kategorie.ä

Ein Zug in Flammen
Am 2;. Februar 2002 hielt ein Zug in xodhra, einer Stadt im Bundesstaat xu-
6arat. ür kam aus A8odh8a, wo viele der FahrgEste den 5rt besucht hatten, 
an dem 10 jahre zuvor die Moschee Babri Mas6id zerst«rt worden war, und 
die sich daf–r einsetzten, dass dort ein Tempel gebaut wurde. Die meisten 
von ihnen geh«rten dem VJP an, dem religi«sen Fl–gel der RSS.

WEhrend der Zug am Bahnhof stand, entbrannte ein Streit zwischen den 
hinduistischen Reisenden und Muslimen auf dem Perron. Als der Zug los-
zufahren begann, kam er noch einmal zum Stehen, und die gegenseitigen 
Beleidigungen eskalierten. Irgendwann warf 6emand, vielleicht ein musli-
mischer VerkEufer mit einem 5fen, etwas Brennendes in einen der Wag-
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gons. Die Flammen breiteten sich sofort aus, und die Passagiere waren 
im Inneren gefangen. Als die T–r endlich aufgedr–ckt wurde, entz–ndete 
der einstr«mende Sauerstoö einen Feuerball. Fast O0 Menschen erstickten 
oder verbrannten. Als sich die Nachricht –ber das Ängl–ck verbreitete, er-
laubte die Regierung den Mitgliedern der VJP, die verbrannten Leichen in 
einer Parade durch Ahmedabad zu tragen, die gr«sste Stadt des Bundes-
staates. Durch die Parade aufgebrachte Jindus begannen zu randalieren 
und Muslime im ganzen Bundesstaat anzugreifen.

Ausschreitungen im Bahnhof von Godhra forderten im Februar 2002 fast 60 Todesopfer unter 
den hinduistischen Reisenden im brennenden Zug. AP Photo/Keystone

Jorden von Jindus marodierten durch die Strassen und schrien3 GREcht 
euch und metzelt die Muslime nieder ä Laut Augenzeugen schnitten Ran-
dalierer schwangeren Frauen die BEuche auf und t«teten ihre Bab8sU ande-
re vergewaltigten in xruppen Frauen und MEdchen. Bei mindestens einer 
xelegenheit wurde ein muslimischer junge gezwungen, Kerosin zu trinken 
und ein brennendes Streichholz zu schlucken. ühsan jafri, ein Elterer Poli-
tiker der Kongresspartei, wurde nackt durch die Stadt geschleiH und dann 
zerst–ckelt und verbrannt.

Der d–sterste Aspekt der Ausschreitungen ist, dass sie oöenbar gr«ssten-
teils von der RSS geplant und gelenkt wurden. xruppen von MEnnern, be-
waönet mit Kn–ppeln, xewehren und Schwertern, bewegten sich fEcher-
f«rmig durch die muslimischen ünklaven des Bundesstaates, oH hatten 
sie WEhlerverzeichnisse und andere o zielle Dokumente dabei, die sie zu 
JEusern und LEden von Muslimen f–hrten. Diese Ausschreitungen zeiti-
gen bis heute schwerwiegende Folgen, wie auch die Recherchen von A88ub 
immer wieder zeigen.

«Sie wollten die Kinder töten»
MinisterprEsident der Regierung von xu6arat war damals Narendra Modi, 
der f–nf Monate zuvor in diese Position bef«rdert worden war. Als die Aus-
schreitungen zunahmen, liess er sich nicht mehr «öentlich blicken. ür for-
derte zwar Änterst–tzung der indischen Armee an, liess die Soldaten 6edoch 
in ihren Kasernen, wEhrend die xewalt ausser Kontrolle geriet. In vielen 
xegenden xu6arats schaute die Polizei nicht nur zu, sondern beteiligte sich 
laut Aussagen zahlreicher Menschenrechtsgruppen sogar.
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Als die Ausschreitungen begannen, war Rahul Sharma der f–r Bhavna-
gar zustEndige Polizeichef, einem Bezirk im S–den von xu6arat mit mehr 
als ;0 000 muslimischen üinwohnern. Sharma sagte spEter unter üid aus, 
dass er von seinen Vorgesetzten keine Anweisungen erhalten habe, wie die 
Krawalle unter Kontrolle zu bringen seien. Am vierten Tag versammelten 
sich Tausende Menschen um die muslimische Schule Akwada Madresa in 
Bhavnagar, in der sich etwa y00 Kinder au ielten. Die Menge schwang 
Schwerter und Fackeln. GSie gingen organisiert vorä, sagte Sharma. GSie 
wollten die Kinder t«ten.ä Sharma befahl seinen MEnnern, t«dliche xe-
walt anzuwenden, um einen Angriö abzuwehren. Als die Warnsch–sse kei-
ne Wirkung zeigten, schossen sie scharf. Zwei MEnner starben und einige 
weitere wurden verletzt. Die Menge zerstreute sich, und Sharma brachte die 
Kinder in Sicherheit.

In fast 6edem anderen Bezirk 6edoch ging die xewalt nahezu ungebremst 
weiter. Sharma wurde nicht etwa als Jeld gefeiert, sondern an einen sinn-
losen Schreibtisch6ob in einem anderen Bezirk versetzt. L. K. Advani : der 
die Zerst«rung der Moschee in A8odh8a bef–rwortet hatte, der aufgestiegen 
und mittlerweile Indiens Innenminister war : rief Sharma an und meinte, 
er habe zu viele Jindus sterben lassen. 

Farbtupfer als Maskierung
Die Ausschreitungen gingen fast drei Monate lang weiter. Als sie vorbei wa-
ren, waren 2000 Menschen tot und fast 1 0 000 aus ihren JEusern vertrie-
ben worden. Die ethnische xeograCe von xu6arat war verwandelt, die mei-
sten Muslime lebten zusammengepfercht in Slums.

üines dieser ülendsviertel bildete sich damals auf der M–llhalde von Ah-
medabad, einem riesigen xelEnde aus Abfall und AbwasserkanElen, das 
sich hundert Meter in die LuH erhob. Das xhetto, von den Bewohnern GÜi-
tizen s Villageä genannt, beherbergt noch heute tausend Menschen, die in 
J–tten wohnen und giHige LuH atmen. Wenn der Monsun kommt, –ber-
qutet Dreck aus der M–llhalde die Strassen und Baracken.

Notunterkunft: Muslimische Kinder haben nach hinduistischen Ausschreitungen in Ahmed-
abad, Gujarat, ein wenig Schlaf gefunden (Mai 2002). Grund der Attacken auf eine Moschee 
war Rache für den Zugangriff in Godhra, drei Monate zuvor. Ami Vitale/Getty Images

WEhrend die Krawalle noch schwelten, beschloss die damals 19-6Ehrige 
Rana A88ub, zu helfen. Sie sagte ihrer Mutter, sie w–rde mit einer Freundin 
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im Jimala6a wandern gehen, und setzte sich in einen Zug nach Vadodara 
im Bundesstaat xu6arat.

Weil die Änruhen noch immer weitergingen, maskierte sie sich mit einem 
knallroten GBindiä : dem Farbtupfer, den Jindufrauen auf der Stirn tragen.

Sie verbrachte drei Wochen in Jilfscamps und half Vergewaltigungsopfern, 
Anzeigen bei der Polizei zu erstatten. Die Üamps waren von oöenen La-
trinen umgeben, der xestank des Abwassers war unertrEglich. Kinder la-
gen teilnahmslos herum, von Fliegen –berdeckt. Manchmal kamen mit 
Schwertern und Molotowcocktails bewaönete Mobs und suchten nach 
Muslimen. WEhrend eines berfalls versteckte sich A88ub in einem Jaus 
und schaute hinaus, wEhrend eine Meute von O0 MEnnern sich draussen 
drEngelte. GMein Jerz rasteä, sagte sie. Gxu6arat liess mich erkennen, dass 
das, was in Mumbai passiert war, kein Ausreisser war.ä

Modis Regierung unternahm praktisch nichts, um die Zehntausenden von 
Muslimen zu unterst–tzen, die bei den Ausschreitungen aus ihren JEusern 
vertrieben worden warenU es waren fast ausschliesslich Freiwillige, die Jilfe 
leisteten. Danach gefragt, sagte Narendra Modi3 GJilfscamps sind in Wirk-
lichkeit Fabriken f–r die Kinderproduktion. Man sollte 6enen, die weiter die 
Bev«lkerung vermehren, eine Lektion erteilen.ä 

Zwar waren einige hinduistische Randalierer festgenommen worden, letzt-
lich wurden aber nur ein paar Dutzend verurteilt. Ma8aben Kodnani, eine 
BjP-Ministerin, war die einzige FunktionErin, der ernsthaH der Prozess ge-
macht wurde. Sie wurde des Mordes, des versuchten Mordes und der Ver-
schw«rung f–r schuldig befunden. 201y kam Modis Partei in Delhi an die 
Macht, Kodnani wurde aus dem xefEngnis entlassen, y jahre spEter wurde 
sie von allen Vorw–rfen freigesprochen.

Verschwundene Zeugen
In den folgenden Monaten mehrten sich die Anzeichen f–r eine erhebli-
che Mitschuld der Regierung des Bundesstaates. Laut unabhEngigen Än-
tersuchungen waren die hinduistischen Mobs entschlossen vorgegangen 
und Anf–hrern gefolgt, die oöenbar eindeutige Anweisungen erhalten hat-
ten. GDiese Anweisungen wurden unverhohlen von der Regierung verbrei-
tet und in den meisten FEllen, abgesehen von ein paar r–hmlichen Aus-
nahmen, durch die Polizei und die indischen Beh«rden s8stematisch aus-
gef–hrtä, schloss eine unabhEngige ürmittlung, an der ehemalige Richter 
des 5bersten xerichts und ein fr–herer Polizeiinspektor beteiligt waren.

Noch wEhrend der xewalttEtigkeiten reiste der hohe Bundesbeamte Jarsh 
Mander nach xu6arat und war verbl–? angesichts der NachlEssigkeit der 
o ziellen Stellen. Als er sah, dass viele seiner Kollegen am Blutbad beteiligt 
gewesen waren, zog er sich vorzeitig aus seinem Amt zur–ck und arbeitete 
in den provisorischen Üamps der muslimischen Fl–chtlinge. ür widmete 
einen grossen Teil seines weiteren Lebens der Aufgabe, die öentlichkeit 
daran zu erinnern, was passiert war und wer daf–r verantwortlich war. GIn 
Indien Cnden keine religi«sen Ausschreitungen statt, ausser die Regierung 
will es soä, sagte mir Mander. Güs war ein staatlich gef«rdertes Massaker.ä
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Hindufrauen warten im Zugang einer U-Bahn-Station in Delhi auf Almosen.

üinige Beamte sagten spEter aus, dass die üntscheidung, die Ausschreitun-
gen zu befeuern, von Narendra Modi selbst kam. Jaren Pand8a, Kabinetts-
minister und ein Rivale Modis, legte seine Aussage zu den Ausschreitun-
gen unter üid ab und sprach auch mit der Wochenzeitung G5utlookä. Ja-
ren Pand8a erzEhlte, dass er in der Nacht, als die Änruhen begannen, bei 
einem Treöen in Narendra Modis Bungalow gewesen sei. Dort habe der 
MinisterprEsident hohen Polizeio zieren befohlen, den Menschen zu er-
lauben, Gihrem Frust LuH zu machen und einer hinduistischen Vergeltung 
nicht im Weg zu stehenä. üin Polizeibeamter namens San6iv Bhatt erinnerte 
sich, dass Modi bei einem anderen Treöen in 6ener Nacht geho? habe, dass 
Gden Muslimen eine Lektion erteilt werde, um sicherzugehen, dass solche 
VorfElle nicht wieder vorkommenä. 

Doch es fehlte am politischen Willen, die Beweise gegen Modi weiter-
zuverfolgen, und seine AnklEger blieben nicht lange im Licht der öent-
lichkeit. Nachdem der Polizeibeamte Bhatt seine Anschuldigung erhoben 
hatte, klagte man ihn selber wegen des Todes eines VerdEchtigen in Polizei-
gewahrsam an : ein Fall, der mehr als zwei jahrzehnte geruht hatte : und 
verurteilte ihn zu lebenslanger JaH. Kabinettsminister Jaren Pand8a wur-
de im jahr 2007 in Ahmedabad tot in seinem Auto aufgefunden. Seine Frau 
liess wenig Zweifel daran, wen sie dahinter vermutete. GDie ürmordung 
meines Mannes war ein politischer Mordä, sagte sie.

Gegen Alis, Malis und Jamalis
Die Ausschreitungen im Bundesstaat xu6arat und die Rolle der dortigen 
Regierung unter MinisterprEsident Narendra Modi sorgten weltweit f–r 
Aufsehen. Mit Folgen f–r Modi3 Die ÄSA und xrossbritannien Echteten ihn 
fast 10 jahre lang, und auch f–hrende FunktionEre seiner Partei mieden 
ihn. Als Indiens BjP-Premierminister Atal Bihari Va6pa8ee 200y abgewEhlt 
wurde, machte er Modi f–r die Niederlage verantwortlich.
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In xu6arat selber 6edoch stieg Narendra Modis Ansehen. Anstatt Vers«h-
nung anzustreben, begann er 2002 einen populistischen Wahlkampf im 
ganzen Bundesstaat, in dem er den hinduistischen Stolz propagierte und 
dabei auf eine Welle der Änterst–tzung traf. Modi sprach oH in wenig 
verklausulierten Worten, womit er seinen AnhEngern zeigte, dass er ihren 
Fanatismus teilte. In einer Rede wEhrend des Marsches deutete er an, dass 
die indischen Muslime ein Jindernis seien, das es zu –berwinden gelte. 
GWenn wir die Selbstachtung und die Moral von 0 Millionen üinwohnern 
xu6arats stErkenä, sagte er, Gk«nnen uns die PlEne der Alis, Malis und ja-
malis nichts anhaben.ä Die Menge 6ubelte. In 6enem Dezember, nach einem 
Wahlkampf, in dem er mehrere aufwieglerische, antimuslimische Reden 
gehalten hatte, f–hrte er die BjP zu einem –berwEltigenden Wahlsieg in 
xu6arat.

Klare Ansage von Narendra Modi? Nicht zu den Menschenjagden in seinem Bundesstaat. Eine 
Aufnahme vom 1. Mai 2002, damals war Modi Chief Minister von Gujarat. Sebastian D'Souza/AFP

Im restlichen Indien nahm der üinquss der BjP indessen ab, wodurch Mo-
dis Jardliner die F–hrung der Partei –bernehmen konnten. xleichzeitig 
baute er sich landesweit einen Ruf als wirtschaHsfreundlicher F–hrer auf, 
der eine rasche «konomische üntwicklung anschiebt. GDie BjP war eine 
tote Parteiä, sagte mir die journalistin Rana A88ub. GModi mit seinen vie-
len AnhEngern, all diesen wichtigen xeschEHsleuten, war ihre einzige M«g-
lichkeit, wieder an die Macht zu kommen. So gerieten die AufstEnde in Ver-
gessenheit.ä 

Schliesslich erklErte ein ürmittlerteam des 5bersten xerichts, es gebe nicht 
gen–gend Beweise, um Narendra Modi im Zusammenhang mit den Aus-
schreitungen anzuklagen : ein ürgebnis, das Menschenrechtsgruppen als 
politisch motiviert ablehnten. 

üinige hartnEckige AnwElte versuchten noch, das Thema am Leben zu er-
halten. Der journalist Karan Thapar etwa fragte Modi 200; im indischen 
Fernsehsender ÜNN-IBN3 GWarum k«nnen Sie nicht einfach sagen, dass Sie 
die Morde bereuenYä : GWas ich zu sagen habe, habe ich damals gesagtä, 
antwortete dieser, und seine xesichtsz–ge versteinerten. Als Thapar weiter 
drEngte, wurde Modi fahrig. GIch muss mich ausruhenä, sagte er. GIch brau-
che Wasser.ä Dann entfernte er sein Mikrofon und brach das Interview ab.
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2017, als ein anderer Reporter ihn fragte, ob er den Tod so vieler Muslime 
bereue, behauptete er, nur ein hilqoser Zuschauer gewesen zu sein. GWenn 
Sie in einem Auto mitfahren : und wenn dann ein Welpe unter die REder 
kommt, ist das ersch–tternd, oderYä, sagte Modi. GNat–rlich ist es das.ä
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