war» [4]. Gandhis friedfertiger Weg
ermutigte in den 1950er Jahren
Martin Luther King in seinem
Kampf gegen die
Rassendiskriminierung in den USA.
Und eine Generation später
suchten Petra Kelly und andere
Vertreter westlicher
Friedensbewegungen auf Gandhis
Spuren nach alternativen
Methoden in der Politik.
In Indien wird Gandhi heute als
Vater der Nation verehrt. Zahllose
Gandhi-Statuen schmücken Plätze,

seinen Geburtstag begeht man als
Feiertag, und Politiker fast aller
Richtungen bekennen sich gern zu
ihm. Ungeachtet aller
Lippenbekenntnisse geht das
unabhängige Indien jedoch einen
gänzlich anderen Weg, als Gandhi
sich erträumt hatte, und jene, die
nach seinem Tod an seinen Visionen
festhielten, sind einsame
Randfiguren geblieben. Gandhi
wurde auch in Indien schon zu
Lebzeiten hoch geschätzt.
Vielerorts strömten Tausende

Menschen zusammen, um ihn zu
sehen. Manche Dörfler erzählten
sich Geschichten über Wunder, die
er bewirkt habe. Andere
Landsleute achteten ihn eher für
seine moralischen Qualitäten und
seine Integrität. Einige
Weggefährten berichten in ihren
Lebenserinnerungen, dass weniger
seine Schriften oder Reden sie
anzogen, sondern vor allem seine
Warmherzigkeit und sein Charisma.
Doch Gandhi hatte auch zahlreiche
indische Kritiker. Es waren nicht

nur Rivalen oder Neider, Zauderer,
denen der Mut zu großen Taten
fehlte. So manche von ihnen, etwa
der Unberührbaren-Führer
Ambedkar, hatten durchaus
begründete Anliegen. Und auch
unter seinen Freunden gab es
solche wie Jawaharlal Nehru, die
zentrale Ansichten Gandhis für
falsch hielten und heftig mit ihm
debattierten. In gewisser Hinsicht
war der Umgang mit dem Mahatma
in Indien bei aller Ehrerbietung
nüchterner und pragmatischer als

unter seinen Bewunderern im
Ausland. Selbst die einfachen
Menschen, die ihn wie einen
heiligen Mann umringten, waren
keinesfalls immer bereit, ihm blind
zu folgen und sich beispielsweise
freudig dem Handspinnen
zuzuwenden, wie Gandhi es gehofft
hatte. Sein Heiligen-Image war
ohnehin zwiespältig, schreckte es
doch moderne Liberale und
Muslime in Indien oftmals eher ab.
Gandhi war ein Mensch, der
wesentlich vielschichtiger und

