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Gandhi Audio Teil 1 – Gandhis großartigste Worte und Szenen aus dem 

Film Gandhi 

 

Mit diesen Worten beginnt der Film:  

Der Mann den 100000de Menschen huldigen ist so von uns gegangen, 

wie er uns lehrte zu leben. Als einfacher Mann, ohne Güter, ohne 

Besitztümer. Ohne offizielle Titel oder Ämter. Mahatma Gandhi hat keine 

Armeen befähigt und Ländereien besaß er auch nicht. Wissenschaftliche 

Errungenschaften hat er nicht vollbracht noch hatte er künstlerische 

Fähigkeiten. Aber dennoch haben sich heute Regierungsoberhäupter, 

Würdenträger aus aller Welt hier vereinigt, um diesen kleinen braunen 

Mann im Lendentuch zu ehren, der sein Land in die Freiheit geführt hat. 

General George C. Marshall, der amerikanische Außenminister hat 

gesagt: „Mahatma Gandhi ist zum Sprecher des Gewissens der ganzen 

Menschheit geworden. Er war ein Mensch, der Bescheidenheit und 

schlichter Wahrheit zu mehr Macht verholfen hat, als alle Imperien.“ 

Albert Einstein fügte hinzu: „Zukünftige Generationen werden kaum 

glauben können, dass ein Mensch aus Fleisch und Blut wie er, jemals 

auf Erden gewandelt ist.“  

Namaste´ sei herzlich willkommen. Mein Name ist Dagmar Krishna 

Shakti. Ich begrüße Dich zu diesem Audio, in dem ich die großartigsten 

Worte von Gandhi aus seinem gleichnamigen Film herausgeschrieben 

und aufgenommen habe.  

Falls Du lieber liest als dieses Audio zu hören, so findest Du das 

komplette Audio als PDF auf meiner Webseite www.dagmar.winter.de - 

im Blog unter der Rubrik „Gandhi.“ Unter diesem Video findest Du auch 

einen Link dorthin.  

 

Ich schaute mir den Film 5 Mal an, lauschte zwischen den Zeilen, 

beobachtete und bemerkte Dinge, die ich erst nach mehrmaligem 

ansehen wirklich wahrgenommen habe. Einiges davon möchte ich in 

diesem Audio mit Dir teilen. Gandhi war einer der wichtigsten Führer der 

indischen Freiheitsbewegung, ein indischer Staatsmann, Politiker, 

Unabhängigkeitskämpfer, er war Yoga Meister und Wegbereiter des 

gewaltlosen Widerstands. Nicht selten standen mir bei der Aufnahme 
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dieses Audios die Tränen in den Augen – aus Demut vor der Größe 

dieses Mannes und aus Demut vor all dem Leid was auf dieser Welt 

passiert.  

Für mein eigenes Leben und auch in meiner Tätigkeit als Yogalehrerin 

habe ich bestätigt bekommen, dass es sich lohnt für Freiheit, Wahrheit 

und Gerechtigkeit einzustehen. Gandhis Leben und die Art der 

Umsetzung seiner Taten sind weit aus großartiger als mir bisher bekannt 

waren. Ich weiß nicht, ob er seine Schritte weit im Voraus geplant hat. 

Mir erscheint, dass es sein von Hingabe geprägter Glaube an Gott, seine 

Art zu denken und zu fühlen waren, die ihn zum Ziel führten. Gandhi 

richtete seine ganze Energie auf sein Ziel und als sehr Gläubiger 

Mensch auf Gott aus. Selten hat mich ein Film so beeindruckt wie dieser.  

Ich erhebe kein Recht der Ausschließlichkeit darauf, dass alle 

Anmerkungen von mir richtig sein müssen. Es ist meine subjektive 

Wahrnehmung, die stimmen kann, aber nicht muss. Keiner von uns weiß 

wie Gandhi wirklich war. Mögen seine Worte auch in Dein Leben und in 

Deinen Alltag Wirkung finden, für all das, was Freiheit, Wahrheit und 

Gerechtigkeit braucht.  

 

Mit dieser Aufnahme vertraue auf die gute Recherche des Regisseurs 

Richard Attenborough. In wertschätzender Hochachtung für Gandhi, für 

Dich und unser aller Wunsch nach Freiheit, Wahrheit und Gerechtigkeit, 

nehme ich dieses Audio auf.  

Nun möchte ich beginnen – Ich befinde mich derzeit in einem 

Quarantänehotel in Paraguay. Das Vogelgezwitscher im Hintergrund ist 

live.   

Gandhi wird auf dem Weg nach Südafrika aus dem Zug geworfen weil er 

farbig ist und nicht 3. Klasse reisen will. Gandhi selbst ist Rechtsanwalt, 

seine Lebensreise beginnt. Er erfährt, wie Inder und Moslems in Afrika 

behandelt werden. Gandhi ist bestürzt darüber. Kurze Zeit später trifft 

Gandhi den reichen, mohammedanischen Kaufmann Khan und seinen 

Anwalt, Mr. Baker: Ihnen gegenüber äußert er sich zu aller 

Ungerechtigkeit mit folgenden Worten: „Wir müssen dagegen 

ankämpfen. Wir sind Kinder Gottes wie alle anderen Menschen. Ich 

werde an die Presse schreiben, hier ….und in England…..und die 

Gerichte heranziehen. Wir sind Mitglied des englischen Imperiums. 

Unsere Zivilisation besteht seit Jahrhunderten. Warum sollen wir die 
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Bürgersteige nicht benutzen wie andere Menschen auch?“  

 

Ich glaube Gandhi wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass sein 

Lebenswerk mehrere Jahrzehnte seines eigenen Lebens in Anspruch 

nehmen würde.  

 

Einige Zeit später führt Gandhi erstmalig in Afrika ein Gespräch mit dem 

Geistlichen Charlie Andrews, der ihm helfen möchte. Und Gandhi sagt: 

„Wenn man für eine gerechte Sache kämpft, hat es den Anschein, als 

würden die Menschen wie Pilze aus dem Boden schießen. Selbst wenn 

es gefährlich ist.“  

Der Pfarrer lächelt zustimmend und beide gehen gemeinsam ein Stück 

des Weges. Sie sehen, dass einige Meter vor Ihnen 3 Männer auf dem 

Bürgersteig stehen und wahrscheinlich den Weg nicht frei machen 

wollen. 

Zu damaliger Zeit war es nicht erlaubt, dass Farbige neben Weißen auf 

dem Bürgersteig gehen. Man erwartete, dass die Farbigen Platz oder 

einen großen Bogen machen.  

Der Pfarrer macht eine Geste des Umkehrens, doch Gandhi fragt ihn: 

„Sagt das Neue Testament nicht: So Dir jemand einen Streich gibt auf 

den rechten Backen, dem biete auch den anderen dar?“ Der Pfarrer 

merkt an, dass dieses Zitat metaphorisch gedacht sein könnte, doch 

Gandhi antwortet: „Ich bin nicht sicher, ich habe sehr viel darüber 

nachgedacht und ich bin der Ansicht, dass unser Herr meint, man soll 

Mut zeigen. Man muss bereit sein, einen Schlag hinzunehmen, vielleicht 

auch mehrere Schläge, um zu zeigen, dass man nicht zurückschlagen 

und nicht weichen wird. Durch diese Haltung erreicht man, dass etwas in 

der menschlichen Natur freigelegt wird, was den Hass kleiner werden 

lässt und schließlich dazu führt, dass derjenige respektiert wird. Christus 

hat das erkannt und ich habe festgestellt, dass es funktioniert.“  

Die 3 Männer auf dem Bürgersteig wollen Gandhi und den Pfarrer nicht 

durchlassen. Gandhi guckt lange in die Augen seines Gegenübers, und 

sagt sehr klar und bestimmt: „Sie werden erkennen, dass Platz für alle 

ist.“ Gandhi und Pfarrer Andrews gehen weiter, sie werden 

durchgelassen.  

So ein einfacher Satz: „Sie werden erkennen, dass Platz für alle ist.“ 

Egal wo Gandhi war, mit wem er wo war – solche Sätze waren wohl 

immer in seinem Kopf. Sein Ziel hatte er immer im Kopf.  

http://www.dagmar-winter.de/


Seite 4 von 21 
 

 
www.dagmar-winter.de 

 

 

Eine weitere Szene ist sehr beeindruckend. Gandhi baut in Afrika einen 

Ashram auf. Dort trifft Gandhi auf den Journalisten Walker von der New 

York Times. Beide unterhalten sich über die neue Gesetzgebung. 

Gandhi zollt Mr. Walker seinen Respekt und sagt: „Ihr Berufsstand ist 

äußerst wichtig, Mr. Walker.“ Und zu der neuen Gesetzgebung sagt er: 

„Es gibt ungerechte Gesetze wie es Menschen gibt, die ungerecht sind. 

Selbst wenn man nur noch allein dasteht, Wahrheit bleibt Wahrheit“.   

 

Einige Zeit später: In einer Versammlung erklärt Gandhi, worum es in 

dem neuen Gesetz geht. Er sagt: „Alle Inder müssen sich 

Fingerabdrücke nehmen lassen, ganz wie Verbrecher. Männer und 

Frauen, keine Ehe außer einer Christlichen wird für gültig erklärt. Nach 

dem neuen Gesetz sind unsere Frauen und Mütter nichts als Huren. Und 

jeder Mann in diesem Saal ist ein Bastard. Und wenn ein Polizist an 

einer indischen Behausung vorbeigeht, Wohnung möchte ich sowas 

absichtlich nicht nennen, dann darf er reingehen, den Ausweis der Frau 

verlangen, obwohl er weiß, dass es ihre Wohnung ist. Verstehen wir uns 

recht, er braucht nicht mal an der Tür stehen zu bleiben, er darf einfach 

reingehen.“ 

Einige Männer stehen wutentbrannt auf und äußern sich entsprechend 

laut und angriffsbereit dazu.  

Gandhi führt fort: „Ich bewundere solchen Mut und ich brauche solchen 

Mut. Denn für diese Sache bin auch ich bereit zu sterben. Aber mein 

Freund, es gibt keine Sache, für die ich bereit bin zu töten. Ganz gleich 

was sie uns antun, wir werden niemanden angreifen und niemanden 

töten. Aber wir werden uns auch nicht unsere Fingerabdrücke nehmen 

lassen. Niemand von uns. Sie werden uns ins Gefängnis stecken. Sie 

werden uns bestrafen und uns alles nehmen, was wir besitzen. Aber sie 

können uns nicht unsere Selbstachtung nehmen. Wenn keiner von uns 

bereit ist, sie ihnen zu geben.“ 

Es kommt ein Ruf von einem Mann aus der Menge: „Waren Sie schon 

einmal im Gefängnis? Sie werden uns foltern, uns zusammenschlagen.“ 

Gandhi sagt ganz ruhig: „Worum ich Euch bitte, ist zu kämpfen. Gegen 

ihren Zorn zu kämpfen und sie nicht zu provozieren. Wir werden nicht die 

Hand gegen sie erheben. Viel mehr werden wir ihre Schläge 

entgegennehmen und durch unseren Schmerz werden sie am Ehesten 

feststellen können, was Ungerechtigkeit ist. Ich weiß das wird wehtun, 
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weil jeder Kampf Schmerzen mit sich bringt, aber wir können nicht 

verlieren, das ist unmöglich. Sie können wenn sie wollen meinen Körper 

foltern, meine Knochen brechen, (Gandhi lächelt und sagt sehr 

bestimmt), mich sogar umbringen, dann haben sie zwar meinen 

Leichnam, aber keineswegs meinen Gehorsam.“ 

Und…..die ganze Versammlung ist ruhig – alle sind tief berührt von 

Gandhis Worten und beginnen zu klatschen. 

Und Gandhi führt fort: „Wir sind Hindus und Moslems, sind Kinder 

Gottes. Jeder von uns. Lassen sie uns einen feierlichen Eid ablegen, in 

seinem Namen: Das komme was wolle, wir uns diesem Gesetz auf 

keinen Fall unterwerfen.“  

Einstimmig stehen alle Bürger auf und singen gemeinsam ein 

christliches Lied.  

 

Die Kämpfe beginnen. Die Regierung ist ratlos. Gandhi und viele andere 

werden verhaftet  

Im Gefängnis trifft er auf den reichen Kaufmann Kahn.  

Gandhi sagt: „Die Regierung ist verspalten.“  

Kahn merkt an: „Fantastisch, das ist schon ein kleiner Sieg.“  

Gandhi antwortet: „Wenn wir fest bleiben, war das nicht der Letzte.“  

Khan sagt: „Keine Angst, ich habe noch nie Männer gesehen, die so 

entschlossen waren. Du hast ihnen gezeigt wie man kämpfen muss.“  

 

Gandhi füllt die Titelblätter englischer Zeitungen.  

 

General Smuts nimmt sich der Sache an. Gandhi wird zum Gespräch 

geladen. Smuts möchte Gandhi und die ganze Situation loswerden. Er 

sagt Gandhi, dass er das Gesetz von einer königlichen Kommission 

prüfen lassen werde. Gandhi und alle Inhaftierten werden wieder 

entlassen.  

 

Einige Zeit später…. 

Gandhi kehrt aus Afrika zurück nach Indien. Er ist bestürzt die vielen 

Menschen in den Slums zu sehen.  

Einige Zeit später befindet Gandhi sich auf einem politischen Kongress. 

Dort spricht Mr. Jinnah, ein Mitglied der Kongresspartei und 

Moslemführer. 
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Gandhi ist an der Reihe, er sagt: „Seit ich zurückgekehrt bin, ich meine 

aus Südafrika, bin ich durch weite Teile Indiens gereist. Und ich weiß, ich 

könnte noch sehr viele Jahre reisen. Und doch nur einen kleinen Teil 

davon kennenlernen. Und dennoch weiß ich bereits, dass das was wir 

hier sagen, den Massen unseres Landes nichts bedeutet. Hier und heute 

halten wir Reden für uns selbst. Und für jene englischen liberalen, die 

uns ein paar Zeilen einräumen.“ 

Und jetzt sagt er einen sehr wichtigen Satz: „Aber die Mehrzahl des 

Volkes in Indien bleibt unberührt. Seine Politik beschränkt sich auf Salz 

und Brot.“  

Und an dieser Stelle eine Anmerkung von mir: Als die Worte Salz und 

Brot fallen, hören Gandhi mehr Menschen zu. Wie besonders wichtig 

diese Worte, sind, werden wir in diesem Audio an späterer Stelle noch 

feststellen.  

Ich wiederhole Gandhis letzten Satz nochmal: „Aber die Mehrzahl des 

Volkes in Indien bleibt unberührt. Seine Politik beschränkt sich auf Salz 

und Brot.“  

Auch die, die schon gehen wollten, hören ihm jetzt zu. Gandhi sagt: „Sie 

mögen zwar ungebildet sein, aber nicht blind.“ Sie sehen keinen Grund, 

ihr Vertrauen den Reichen und Mächtigen des Landes zu schenken, die 

nichts weiter als die Rolle der Briten übernehmen wollen. Im Namen der 

Freiheit: Dieser Kongress will der Welt klarmachen, er repräsentiere 

Indien. Meine Brüder, Indien besteht aus 700 000 Dörfern. Und nicht aus 

ein paar 100 Anwälten in Delhi und Bombay. Wenn wir nicht gemeinsam 

auf den Feldern stehen, mit Millionen anderen jeden Tag unter der 

heißen Sonne schuften, dann werden wir weder die Repräsentanten 

Indiens sein, noch werden wir jemals die Briten herausfordern können, 

als vereinigte Nation. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Gandhi Audio Teil 2 - Gandhis großartigste Worte und Szenen aus 

dem Film Gandhi  

Gandhi sitzt mit Nehru, Pfarrer Charlie Andrews und einigen anderen 

Männern zusammen und sagt folgende, sehr berührende Worte: „Wie sie 

sehen, versuche ich lediglich wie ein Inder zu leben. Ich weiß, dass das 

dumm ist. Zumal hier in diesem Land die Briten bestimmen, wie ein Inder 
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zu leben hat. Was er kaufen oder verkaufen darf. Und aus dem Luxus 

heraus in dem sie leben, und das inmitten unserer beängstigenden 

Armut, wollen sie uns klarmachen, was Gerechtigkeit ist und was 

Aufruhr. Ich bin der Ansicht, es ist nur selbstverständlich, dass unsere 

besten jungen Menschen in östlich geistiger Würde verharren, während 

sie andererseits jede westliche Abart in sich aufsaugen, der sie nur 

habhaft werden können.“  

Gandhi fährt fort: „Warum sollten die Engländer uns Autonomie 

gewähren?“  

Gandhi sagt weiter: „Wir müssen die Schalen zu den Ziegen 

rüberbringen.“  

Er steht auf und alle gehen mit zu den Ziegen, Ziegen füttern.  

Gandhi führt fort: „Wir halten nur wilde Reden und begehen noch wildere 

Taten. Der reinste Terrorismus. Wir haben nur Anarchisten 

hervorgebracht, aber nicht eine einzige Gruppe die wirklich in der Lage 

wäre, es mit den Briten aufzunehmen.  

Nehru sagt: „Ich dachte immer, Kampf wollten Sie nicht.  

Und dann kommt eine sehr interessante Szene, man stelle sich diese 

Szene bildlich vor: Ziegen werden gefüttert und Gandhi sagt: „Und jetzt 

verteilen sie es, damit alle was kriegen (die Ziegen) So ist es gut. Sie 

mögen es besonders gern, wenn die Frischen mit den Faulen Schalen 

vermischt sind.“ 

Gandhi führt fort: „Wo Ungerechtigkeit herrscht, bin ich immer für den 

Kampf gewesen. Die Frage ist nur, kämpft man, um etwas zu ändern 

oder um zu bestrafen? Ich bin der Ansicht, dass wir alle solche Sünder 

sind, dass wir das Strafen Gott überlassen sollten. Und wenn wir etwas 

wirklich ändern wollen, gibt es einen besseren Weg das zu tun, als Züge 

zum Entgleisen zu bringen und jemand mit dem Schwert zu erschlagen.  

Eine kurze Anmerkung von mir: Immer wieder habe ich persönlich den 

Eindruck, dass der Regisseur vermitteln möchte, dass alle Gandhi 

bewundern aber keiner so Recht seiner Strategie folgen kann noch sie 

irgendwie wirklich versteht. Gandhi folgt einem inneren Ruf, seinem 

Glauben und seiner inneren Führung.  

 

In einer der nächsten Szenen wird Gandhi wieder mal verhaftet. Er muss 

wohl ständig damit rechnen, wieder im Gefängnis zu landen. Es hat ihn 

also nicht wirklich überrascht. Ein Polizist, der auf einem Fahrrad anreist, 

fragt ihn: „Sind Sie Mr. Gandhi?“ Gandhi antwortet: „Ja“, der Polizist 
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antwortet: „Es tut mir leid, sie sind verhaftet.“ Und Gandhi antwortet sehr 

bestimmt: „Mir tut es keineswegs leid.“  

Gandhi sitzt zu diesem Zeitpunkt auf einem Elefanten, was für eine 

wunderbare Symbolik hat der Regisseur da wieder einmal verwendet?! 

Der Polizist sitzt auf einem Fahrrad und Gandhi auf einem Elefanten.  

 

In Untersuchungshaft wird Gandhi von Pfarrer Charlie Andrews besucht. 

Der Pfarrer möchte Gandhi helfen, er fragt: „Was kann ich für Sie tun?“ 

Und Gandhi antwortet: „Charlie, am meisten könnten Sie uns helfen, 

wenn Sie den Auftrag annehmen, den man Ihnen auf Fidschi angeboten 

hat. Ich muss sicher gehen, das heißt, mein Volk muss sicher gehen, 

dass das was notwendig ist, ganz allein von Indern getan wird. 

Verstehen Sie?“ 

Das ist ein Teil von Gandhis Strategie. Das Volk muss es schaffen, aus 

sich selbst heraus. Diese Absicht hat er von Beginn an bis zum Ende 

verfolgt.  

Gandhi bot seinem Volk auf verschiedene Weise immer wieder Hilfe zur 

Selbsthilfe an. Und egal wo Gandhi sich befand, diesmal wieder in Haft, 

er hatte stets eine erhabene fast göttliche Ausstrahlung und er lächelte. 

 

Gandhi, noch immer in Haft.  

Er wird zur ersten Anhörung des Prozesses vor Gericht gestellt. Diese 

erste Anhörung muss nach damaligem Recht öffentlich sein. Der Richter 

möchte die Öffentlichkeit ausladen. Doch das wäre sehr unklug und 

rechtswidrig. Bereits 1 Tag zuvor wurde per Telegraph die Presse 

informiert, die sich ebenfalls im Gerichtssaal befindet.  

Gandhi wird im Gerichtssaal gebeten aufzustehen.  

Der Richter teilt folgendes mit: „Man hat Sie angewiesen, die Provinz zu 

verlassen, mit der Begründung, Sie würden die öffentliche Ordnung 

stören.“ 

Gandhi antwortet klar und sachlich: „Mit allem Respekt, ich weigere mich 

zu gehen.“  

Der Richter fragt: „Möchten Sie, dass man Sie ins Gefängnis steckt?“ 

Und Gandhi antwortet gelassen: „Wenn Sie es wünschen“.  

Dann unterbreitet der Richter folgendes Angebot: „Also gut, ich lasse Sie 

frei, wenn Sie eine Kaution von 100 Rupien bezahlen.“  

Und Gandhi antwortet: „Ich bezahle die 100 Rupien nicht.“  

Was bleibt dem Richter anderes übrig, wenn er Gandhi loswerden 

http://www.dagmar-winter.de/


Seite 9 von 21 
 

 
www.dagmar-winter.de 

 

möchte. Er sagt: „Dann werde ich Sie freilassen ohne Bezahlung, bis 

meine Entscheidung feststeht.“  

Gandhi ist vorläufig auf freiem Fuß. 

Und…..Es ist immer wieder beeindruckend ist, wie klar Gandhi in diesem 

Film den Menschen in die Augen blickt, wenn er mit Ihnen spricht.  

 

Alles scheint sich in Indien um und mit Gandhi zu drehen. Einige Monate 

Später sitzt der Vize Gouverneur Sir Edward Gait in seiner indischen 

Residenz und ist wieder einmal sehr betroffen über Gandhis Taten. Das 

ganze Land ist in Aufruhr, man verweigerte den Bürgern sogar das 

Wasser, doch das Volk war nicht zu zähmen. Sir Gait sagt: „Nun sie 

haben diesen halbnackten oder was immer er auch sein mag, zu einem 

Helden gestempelt.  

Und Gait liest aus der Zeitung: „Ein einsamer Mann marschiert auf 

staubigen Wegen, mit nichts bewaffnet als mit seiner Ehrlichkeit. Und 

Gait merkt betroffen an, das in England die Kinder schon Aufsätze über 

Gandhi schreiben.  

 

 

In einer der nächsten Szenen besucht Gandhi das Haus des Politikers 

und Widerstandskämpfers Mohammed Ali Jinnah. Indien wird auch von 

einer Minderheit von Moslems bewohnt. Anwesend sind der Politiker und 

Widerstandskämpfer Sardar Patel und der indische Freiheitskämpfer und 

Minister Maulana Azad, der Politiker J.B. Kripalani sowie der Führer der 

Unabhängigkeitsbewegung Pandit Nehru.  

Es findet eine Unterhaltung darüber statt, dass die Regierung neue 

Gesetze geschaffen hat. Verhaftung ohne Haftbefehl, sofortige 

Gefangenschaft und noch vieles mehr. Es werden sozusagen Gründe 

gesucht, um zu verhaften. Gandhis Schriften werden seitens der 

Regierung als gefährlich angesehen.  

Sardar Patel bemerkt: „Es ist zu spät für passiven Widerstand“, Gandhi 

antwortet: „Bitte verzeih, aber ich habe nie Passivitäten gutgeheißen. Ich 

bin auf Mr. Jinnahs Seite.“ Gandhi stimmt der Meinung des 

Moslemführers zu.  

„Wir dürfen uns niemals diesen Gesetzen unterwerfen. Niemals. Und 

unser Widerstand muss diesmal aktiv und provokativ sein.“ Gandhi 

nimmt dann dem indischen Bediensteten das Tee Tablet aus der Hand, 

schenkt den Tee symbolisch für alle selbst ein und merkt dann an:  
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„Ich möchte alle bloßstellen, die versuchen uns wie Sklaven zu 

behandeln. Wirklich alle. Verzeihen Sie meine dumme Vorstellung. Ich 

möchte Ihr Bewusstsein verändern, sie nicht umbringen für Schwächen, 

die wir alle haben.  

Und Maulana Azad fragt: „Welche Form von Widerstand würden Sie 

vorschlagen?“  

Gandhi antwortet: „Das Gesetz soll schon bald in Kraft treten, und zwar 

am 6. April. Ich möchte unsere ganze Nation dazu aufrufen, an diesem 

Tag zu beten und zu fasten.  

Jinnah fragt: „Sie meinen einen Generalstreik?“ und Gandhi antwortet 

lächelnd: „Ich meine einen Tag des Betens und des Fastens. Natürlich 

würde nicht gearbeitet werden. Es würden keine Busse und 

Eisenbahnen fahren, die Fabriken könnten nicht produzieren und es 

gäbe keine Verwaltung. Indien würde zu einem Stillstand kommen.“  

Und Sardar Patel freut sich und merkt an: „Mein Gott, was würde das für 

ein Chaos geben.“ 

Alle Anwesenden beginnen bereits im Geist diese message umzusetzen 

und zu veröffentlichen. 350 Millionen Menschen im Gebet.  

Das Vorhaben wird auch mit Hilfe der Zeitungen in die Tat umgesetzt. 

Das Land steht still. Die Regierung hat Notstand. An dem besagten Tag 

muss die Armee für die Briten die Telegrafenämter übernehmen.  

 

Während der langjährigen Auseinandersetzungen wird Gandhi der Name 

Mahatma gegeben. Mahatma bedeutet große Seele. Was für ein großer 

Name für diesen großartigen Mann.  

 

Gandhi plant für einen Tag später eine Demonstration und das Verteilen 

seiner eigenen Zeitung. Dann kommt die Antwort der Regierung: Sie 

ordnet wieder einmal an Gandhi ins Gefängnis zu werfen.  

 

Eine Anmerkung von mir an dieser Stelle: Immer wieder interessant ist, 

wenn die Regierung sich nicht mehr zu helfen wusste, hat sie Gandhi 

eingesperrt. Immer und immer wieder. Eine Lösung wurde dadurch 

allerdings nicht hervorgerufen. Trotzdem tat die Regierung immer das 

Gleiche. Hätten die Britten die Eigenschaft der Einsicht und des 

Zuhörens besessen, hätte man viele Menschenleben retten können. 
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Zuhören können und wollen, verstehen und hinterfragen, der Wille auf 

Einigung ist so wichtig.  

 

Nehru besucht Gandhi im Gefängnis und berichtet von Aufständen und 

Unruhen. Die Armee schlägt in die Menschenmengen mit Knüppeln. 

Manchmal ist es noch schlimmer. Gandhi sagt: „Vielleicht habe ich mich 

geirrt. Vielleicht sind wir noch nicht in der Lage.“ 

Und hier noch eine kurze Anmerkung von mir: Alles braucht den 

richtigen Zeitpunkt. Dann wird es gut. Gandhi hat darüber oft 

nachgedacht.  

Nehru sagt: „Die Regierung fürchtet sich. Sie weiß keinen Weg. Sie 

fürchtet sich vor dem Terror mehr als vor Ihnen. Der Vizekönig ist bereit 

Sie freizulassen, wenn Sie für Gewaltlosigkeit plädieren.“ 

Und Gandhi antwortet: „Ich habe nie für etwas anderes plädiert.“ 

Gandhi kommt frei.  

 

Einige Zeit spät kommt es zu einem Massenmord wehrloser Inder. Die 

Inder halten sich an den Weg der Gewaltlosigkeit. 1516 Tote und 

Verwundete, Männer, Frauen und Kinder sterben. 

Selbst das Gericht ist empört und betroffen über das kaltblütige 

Vorgehen ihres eigenen Mannes General Dyer.  

Diese Szene konnte ich mir in dem Film keine 5 Mal ansehen. Sie hat 

mich bestürzt und sehr traurig gemacht. Zu was sind Menschen, wenn 

man sie denn Menschen nennen kann, fähig? 

 

Nach diesem Massaker findet eine Versammlung mit dem Vizekönig 

statt, an der Gandhi, Nehru, Patel, Jinnah und auch Azad teilnehmen. 

Einige Vertreter der Engländer sind ebenfalls anwesend. Der Vizekönig 

beteuert das Geschehen und möchte einen Kompromiss über eine neue 

Gesetzgebung. Ich fasse Gandhis Worte aus dem Dialog mit den Briten 

hier zusammen:  

„Wir sind der Ansicht, dass das was geschehen ist, bei weitem über die 

Kompetenzen einer Gesetzgebung hinaus geht.“ Gandhi sagt weiter: 

„Wir meinen das es an der Zeit ist zu erkennen, dass sie Herren in einem 

fremden Haus sind. Obwohl die Besten unter Ihnen ganz sicher die 

besten Absichten haben, liegt es in der Natur der Dinge, dass sie uns 

demütigen müssen, um uns zu kontrollieren.“ 
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Gandhi fährt fort: „General Dyer ist bestimmt nur ein extremes Beispiel 

für dieses Prinzip. Es wird Zeit für Sie zu gehen.“  

 

Wie fast immer in diesem Film, hat Gandhi einen unbeschreiblich klaren 

Blick – er guckt seinem Gegenüber so oft direkt in die Augen. 

Mr. Kinnoch von der britischen Regierung merkt an, dass es dann wohl 

bald ein Chaos in Indien gäbe, würde die britische Regierung gehen.  

Gandhi sagt: „Mr. Kinnoch, ich bitte Sie zu akzeptieren, dass es 

nirgendwo auf der Welt ein Volk gibt, dass nicht seine eigene; weniger 

gute Regierung einer fremden Macht vorzieht.“ 

Anschließend versucht der Vizekönig noch auf die Verpflichtung den 

Moslems gegenüber anzuspielen, die in Indien eine Minderheit 

darstellen.  

Gandhi antwortet: „In allen Nationen gibt es religiöse Minderheiten. Und 

wie andere Länder werden auch wir unsere Probleme haben. Aber es 

werden unsere sein, nicht ihre.“ 

Und jetzt kommt ein sehr entscheidender Wortwechsel: Der G.O.C von 

der britischen Armee merkt an: „Wie wollen Sie diese Probleme 

angehen, Sie denken doch nicht, dass wir so einfach aus Indien 

weggehen?“  

Und Gandhi blickt dem G.O.C. direkt lächelnd in die Augen und sagt: 

„Doch, irgendwann werden Sie bestimmt gehen. Verstehen Sie, 100 000 

Engländer werden nicht die Kontrolle über 350 Millionen Inder ausüben 

können, wenn diese sich weigern mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Und 

genau dazu wird es eines Tages kommen. Wir weigern uns, gewaltlos 

und friedlich mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Schließlich werden Sie 

selbst weise genug sein und von selbst verschwinden, Euer Exzellence.  

 

Es vergeht einige Zeit…. 

Es gibt wieder ein großes Gemetzel – immer wieder großen Aufruhr im 

ganzen Land. Die Zeitungen zensieren die Nachrichten. Gandhi ist sehr 

betroffen und sagt zu Jinnah, Patel und Nehru: „Wenn wir nur durch 

Mord und Blutvergießen unsere Freiheit erringen, will ich daran nicht 

teilhaben.“ 

Gandhi rückt keinen Millimeter von seinen Grundsätzen ab.  

Er sagt: „Ich werde fasten. Ich büße dafür, dass ich derartige Emotionen 

bei Ihnen geweckt habe. Ich werde nicht eher aufhören, bis auch sie 

aufgehört haben.“  

http://www.dagmar-winter.de/


Seite 13 von 21 
 

 
www.dagmar-winter.de 

 

Nehru will Gandhi davon abhalten.  

Gandhi sagt: „Es wäre möglich, dass ich sterbe. Dann hören sie vielleicht 

doch auf.“  

 

Es vergeht eine Weile. Gandhi fastet. Es geht ihm sehr schlecht, er ist 

sehr schwach. Er kann sich im Bett nicht mehr allein umdrehen.  

Gandhis Frau und Mirabehn, die Tochter eines englischen Admirals, die 

auch in Gandhis Gemeinschaft lebt, pflegen ihn.  

Gandhi sagt zu Mirabehn: „Wenn ich verzweifelt bin sage ich mir immer 

wieder, dass in der Geschichte, der Weg der Liebe und der Wahrheit, 

immer wieder gesiegt hat. Es mag Tyrannen und auch Mörder gegeben 

haben, die, so schien es, manchmal unbesiegbar waren. Aber 

irgendwann wurden sie doch gestürzt.“ Und er führt fort: „Denke immer 

daran. Immer. Immer wenn Du bezweifelst, dass der Weg, den Du gehst, 

Gottes Weg ist, der Weg, den er für uns vorherbestimmt hat, denke 

daran und dann versuch in seinem Glauben zu leben.“  

Gandhi war so sehr gläubig, er glaubte an das Gute. Er betete und 

meditierte, das waren Nahrung für seinen Geist und seine Seele.   

Einige Zeit später…..Die Unruhen haben aufgehört. Gandhi beendet sein 

Fasten. Die Inder schenken im ganzen Land den Polizisten 

Blumenkränze, auch den britischen Soldaten.  

 

Aber…..wie soll es anders sein……kurze Zeit später, Gandhi ist nach 

seinem Fasten noch sehr schwach, er wird wieder verhaftet. Die Anklage 

lautet: Wegen Aufwiegelung. Unglaublich………hat doch Gandhi immer 

wieder zu Gewaltlosigkeit aufgerufen…….. 

Gandhis friedliche Antwort darauf zu seinem Freund Nehru: „Falls es 

Proteste gibt, vielleicht Unruhen oder Revolten irgendwelcher Art, fange 

ich wieder zu fasten an.“ Und er merkt an: „Ich habe schon viele Reisen 

gemacht, es ist nur eine Reise mehr. Unser Land ist noch nicht 

vorbereitet auf meine Art Unabhängigkeit. Wenn sie mich ins Gefängnis 

stecken ist das vielleicht der beste Protest, mit dem unser Land im 

Moment geholfen werden kann. Wenn Indien damit geholfen ist, habe ich 

seiner Majestät Gastfreundschaft noch nie abgelehnt.“ 

 

Und wieder eine Anmerkung von mir: Wie gleichmütig – solche Worte 

http://www.dagmar-winter.de/


Seite 14 von 21 
 

 
www.dagmar-winter.de 

 

auf dem Weg ins Gefängnis. Gandhi war ein unglaublich mental starker 

gläubiger Mann. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Gandhi Audio Teil 3 - Gandhis großartigste Worte und Szenen aus 

dem Film Gandhi  

 

Gandhi hat die ganze Zeit für den Frieden gefastet. Die britische 

Regierung weiß, wie machtvoll Gandhis Handlungen sind.  

Doch wenn die Gegenseite nicht will, braucht es Zeit, Gottvertrauen und 

irgendwann den richtigen Zeitpunkt um wieder zu handeln.  

 

Und wieder einmal steht Gandhi vor Gericht. Beim Eintreffen Gandhis im 

Gerichtssaal erheben sich der Richter und alle Anwesenden vor ihm. 

Dies ist eine sehr berührende Szene.  

Der Staatsanwalt liest die Anklage und somit Gandhis eigene Worte vor: 

„Verweigerung kennt nur ein Ziel: Ich will die Regierung damit stürzen. 

Aufruhr muss zum Glaubensbekenntnis werden. Wir dürfen kein Pardon 

geben noch dürfen wir erwarten, dass man es uns gibt.“  

Gandhi selbst sagt zusammengefasst: „Ich möchte dem hohen Gericht 

Zeit ersparen me Lord, wenn ich beeide, dass ich bis zum heutigen Tag 

der Ansicht bin, dass es unser aller Pflicht ist, sich dem Übel zu 

verweigern und dass die britische Regierung dieses Übel ist. Ich 

verteidige mich nicht. Ich bin im Sinne der Anklage schuldig. Und wenn 

Sie an das Rechtssystem glauben me Lord, das Sie in meinem Lande 

ausüben, müssen Sie mich mit der schwerstmöglichen Strafe belegen, 

die Ihr Gesetz vorsieht.“ 

Gandhi bekommt 6 Jahre Gefängnis. Der Richter sagt: „Falls sich jedoch 

zu einem späteren Zeitpunkt seine Majestät Regierung bereit erklären 

könnte, die Strafzeit zu verkürzen, würde sich niemand mehr als ich 

darüber freuen.“ Gandhi nimmt das Urteil aufrecht und gefasst an.  

 

Einige Jahre später …..Gandhi ist aus dem Gefängnis entlassen aber 

nicht vergessen. Und…….er macht genau da weiter wo er aufgehört hat.  
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Jetzt kommt eine sehr berührende Szene mit Gandhis Frau Kasturba. 

Gandhi nennt sie liebevoll Ba. Beide erzählen ihr Eheversprechen – von 

damals - als sie 13 Jahre alt waren und heirateten:   

Ba sagt: „Bei jedem Wunsch, der Deiner würdig ist, will ich Deine 

Gefährtin sein. Ich werde ewig mit Dir leben und Dir ergeben sein. Worte 

der Liebe sprechen und immer für Dein Glück beten. Ich werde Dir stets 

ganz dicht folgen und Dir helfen unserem Volk zu dienen. Ich werde Dir 

in allem folgen was Du gelobst und wozu Du dich verpflichtet fühlst. Du 

bist mein bester Freund, mein höchster Guru und mein oberster Herr.“ 

 

Was für ein Eheversprechen. Ich habe es mir mehrmals angehört. Es ist 

viel mehr, als einfach nur ja sagen. Das ist Ausdruck wahrer, 

vollkommener, bedingungsloser Liebe.  

 

Einige Zeit später:  Gandhi sitzt am Meer und unterhält sich mit dem 

Journalisten Walker und sagt: „Wie Sie sehen können, ist meine 

Geburtsstadt eine Meeresstadt. Eine Stadt voller Hindus, Moslems, Siks, 

Juden, Perser. Meine Familie gehörte zur Kaste der Brahnami, Hindus 

selbstverständlich. Aber in unserem Tempel pflegte der Priester aus dem 

moslemischen Koran zu lesen und aus der Gita Hindu. Er wechselte 

ständig von einer Schrift zur anderen als würde es keine Rolle spielen, 

aus welchem Buch er vorliest, solange nur Gott dabei gepriesen wurde.“  

 

Eine Anmerkung von mir: Jetzt passiert etwas, von dem ich glaube, dass 

es Gandhi von Beginn an im Sinn war.  

 

Die Briten treten wieder in Aktion. Sie sprechen in kleinem 

Versammlungsrahmen darüber: Im indischen Klima lebt nichts ohne 

Wasser und ohne Salz. Wasser und Salz geben den Pulz Indiens an. 

Bisher wird das Salz von den Briten kontrolliert und produziert, es ist 

königliches Monopol. Salz zu produzieren und zu verkaufen ohne 

Regierungslizenz ist illegal. Salz und Wasser sind das, womit Gandhi 

das ganze Land verbinden kann. Es ist sozusagen das Lebenselixier 

aller Bewohner Indiens. Gandhi nimmt aus symbolischem Charakter den 

Briten die Salzproduktion weg. Gandhi setzt ein Zeichen. Er möchte, 

dass jeder Inder die Flagge Indiens hisst, während er 240 Meilen 

Richtung Meer marschiert um dort das Salz selbst zu produzieren. So 
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verbindet er jeden einzelnen Inder mit allen anderen indischen Bürgern. 

Mit diesem Ziel sind alle vereint.  

 

Und nun, diese Symbolik wird in die Tat umgesetzt: Gandhi ist auf dem 

Weg zum Meer um Salz zu produzieren. Der Journalist Walker fragt: 

„Wäre alles umsonst, wenn man sie jetzt verhaftet?“ Gandhis Worte zu 

diesem einen Journalisten, der ihm sehr zugetan ist, auf seinem Weg 

zum Meer sind: 

„Nicht wenn ich verhaftet werde. Oder 1000 oder gar 10000. Nicht nur 

Generäle sind in der Lage Feldzüge zu planen.  

Schreiben Sie in Ihr Notizbuch, Walker: Die Aufgabe eines 

Bürgerrechtlers besteht darin zu provozieren. Und wir werden solange 

provozieren, bis sie irgendwann reagieren oder das Gesetz ändern. 

Nicht sie kontrollieren uns, sondern wir sie. Darin liegt die Stärke des 

unbewaffneten Widerstandes.“  

Gandhi ist am Meer angekommen nimmt eine Handvoll Salz, hebt sie 

hoch und sagt: „Der Mensch braucht Salz, wie er Luft und Wasser 

braucht. Dieses Salz stammt aus dem indischen Ozean. Und ich meine, 

jeder Inder darf es für sich beanspruchen.“ 

In England entsteht folgende Schlagzeile: Wieder einmal hat der Mann 

der Gewaltlosigkeit die Macht des britischen Empires herausgefordert.  

 

 

Die nächsten Sätze musste ich mehrmals sprechen, weil mir jedes Mal 

mit der Erinnerung an die Szenen die Tränen kamen.  

Es kommt wieder zu vielen Unruhen und Kämpfen. Die Engländer 

kämpfen mit Gewalt gegen die wieder einmal gewaltfreien Inder bei der 

Salzproduktion. Diese Szenen im Film zu sehen, das tut sehr weh. Es 

passiert weiterhin so viel. Walker, der Journalist ist von dem Vorgehen 

der Briten sehr ergriffen und telegrafiert an die Zeitung folgende 

beeindruckende Worte: „Sie sind hocherhobenen Hauptes gegangen. 

Sowohl Hindus wie auch Moslems. Und das, obwohl sie keine Hoffnung 

hatten nicht verletzt zu werden oder dem Tod zu entgehen. Die 

Gewalttaten nahmen kein Ende und gingen bis in die Nacht hinein. 

Frauen schleppten die Verwundeten und zerbrochenen Körper von der 

Straße. Bis sie vor Erschöpfung selbst niedersanken. Aber dennoch gab 

es kein Ende der Schlägereien. Und sollte eine moralische 

Überlegenheit des Westens je existiert haben, ging sie heute verloren. 
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Indien ist frei, denn es hat alles hingenommen, was ihm an Waffen und 

Grausamkeit entgegengebracht wurde. Und es ist standhaft geblieben.“  

 

Einige Zeit später steht Gandhi vor Lord Erwin und sagt sehr höflich zu 

ihm: „Ich bin mir bewusst, dass ich sie mit meinen Aktionen sehr irritiert 

haben muss, Euer Exzellence. Doch ich hoffe, das steht nicht zwischen 

uns als Menschen.“  

Erwin lädt Gandhi zu einer Allparteienkonferenz nach England ein, um 

über die Unabhängigkeit Indiens zu diskutieren. Ein großer Tag steht 

bevor. Gandhi fährt mit dem Schiff nach England um über die 

Unabhängigkeit Indiens zu sprechen. Gandhi ist zwar sehr beliebt in 

England, doch die Versammlung ist noch nicht sehr erfolgreich. 

 

Wieder zu Hause in Indien angekommen sagt Gandhi zu Jinnah, Patel, 

Nehru, Azad und Kripalani: „Sie klammern sich immer noch an ihre alten 

Träume. Und versuchen uns wie bisher zu spalten. Aber ihr Wille 

schrumpft. Irgendwann wird uns die Unabhängigkeit wie ein reifer Apfel 

zufallen. Fragt sich nur wann und wie. England trifft 

Kriegsvorbereitungen. Ich werde es zwar nicht unterstützen, aber ich 

werde seine Lage auch nicht auszunutzen versuchen. Das wäre 

gleichbedeutend mit einem Gegenschlag. Wir sind einen langen Weg mit 

den Briten gegangen. Wenn sie weggehen, wollen wir uns als Freunde 

trennen.“ 

Und fast wie aus dem Zusammenhang gerissen steht Gandhi auf und 

hilft einem kleinen Mädchen, dessen Ziege sich an seinem Bein verletzt 

hat, um der Ziege am Fluß eine Schlammpackung zu machen.  

Wie so oft in diesem Film, sehen wir wieder eine sehr herzliche Szene 

wie diese, mit einem kleinen Mädchen und einer Ziege. Es ging immer 

um Gandhis Ziele, aber im ganz normalen Alltag hat er sich darin nicht 

verloren. Zum Alltag gehörten für ihn auch Kinder, Ziegen, Stoffe weben 

und alles drum herum.  

 

Gandhi wird auf seinem Weg zu einem Vortrag von der Polizei 

angehalten. Sie fragt ihn: „Wie lautet das Vortragsthema heute Abend?“ 

Gandhi antwortet: „Welchen Stellenwert hat Ziegenmilch in unserer 

täglichen Ernährung, aber seien Sie überzeugt, ich werde mich u.a. auch 

gegen den Krieg äußern.“  
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Und schon wieder - Gandhi wird verhaftet. Den Vortag hält an diesem 

Abend stellvertretend seine Frau.   

 

Die für das Life Magazin schreibende Journalistin Margaret Bourke-

White interviewt Gandhi im Gefängnis. Zusammengefasst erzählt er: „Ich 

bin mit der Gefangenschaft durchaus einverstanden. Und es gibt für 

mich keinen Zweifel daran, dass nach dem Krieg, wir von allein 

unabhängig werden.“ 

Sorge hat Gandhi um Jinnah den moslemischen Führer, der mit den 

Briten Verhandlungen geführt hat. Er sagt: „Jinnah hat dadurch mehr 

Macht erlangt.“ 

Die Journalistin wundert sich über das einfache und zufriedene Leben 

von Gandhi. Gandhi sagt: „Ich habe Freunde, die mir immer wieder 

vorhalten, was es sie kostet mich in Armut zu halten. Aber ich weiß, dass 

das Glück nicht von irgendwelchen Dingen abhängt. Selbst nicht von 

solchen des 20. Jhd.. Glück kann von Arbeit herkommen, oder vom Stolz 

auf das was man geleistet hat. Indien das ist vor allem das Leben in den 

kleinen Dörfern und die furchtbare Armut dort kann nur beseitigt werden, 

wenn wir uns auf unsere ureigenen Handfertigkeiten wieder besinnen. 

Armut ist die schrecklichste Form von Gewalt. Und ein konstruktives 

Programm ist die einzige gewaltlose Lösung aus Indiens Agonie. Es 

muss nicht gerade ein Fortschritt sein, wenn Indien die Unzufriedenheit 

des Westens importiert oder ihr nachjagt.  

Die Journalistin fragt Gandhi: „Glauben Sie wirklich, dass mit 

Gewaltlosigkeit gegen Leute wie Hitler anzugehen ist?“  

Gandhi antwortet: „Nicht ohne Niederlagen hinnehmen zu müssen und 

große Schmerzen. Aber, gibt es in diesem Krieg nicht auch Niederlagen 

und Schmerzen? Was man auf keinen Fall akzeptieren darf ist, 

Ungerechtigkeit zu akzeptieren. Weder von Hitler noch sonst jemanden. 

Man muss die Ungerechtigkeit sichtbar machen und bereit sein dafür wie 

ein Soldat zu sterben.“  

 

Lange Zeit später kommt der Große Tag. Indien bekommt seine 

Unabhängigkeit – Lord Mountbatten ist in Indien eingetroffen und 

verkündet: „Wir sind gekommen um unseren Sieg zu krönen mit unserer 

Freundschaft. Um bei der Geburt eines unabhängigen Indiens dabei zu 

sein. Wir möchten es begrüßen als gleichberechtigtes Mitglied im 

Commonwealth of Nations. Ich bin hier, um dafür zu sorgen, dass ich der 
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letzte britische Vizekönig bin, dem die Ehre eines solchen Empfanges 

zukommt.“ Seit diesem Tag ist Indien frei.  

  

Doch das Drama geht in einer anderen Richtung weiter. Nun kommt es 

zu Auseinandersetzungen zwischen Hindus und Moslems – Bürgerkrieg.  

Jinnah als Moslemführer sagt: „Gandhiji, ich bin nicht besorgt um Indiens 

Unabhängigkeit, ich sorge mich um die Sklaverei der Moslems. Ich 

werde nicht dabeistehen und mitansehen, wie die Herrschaft der Briten 

abgelöst wird durch die Herrschaft der Hindus.“  

Gandhi sagt: „Moslem und Hindu sind das rechte und linke Auge Indiens. 

Niemand darf alleiniger Herrscher sein. Niemand Sklave.  

Und Jinnah antwortet: „Die Welt besteht nicht nur aus Mahatma 

Gandhis. Ich spreche von der Wirklichkeit.“  

Nehru antwortet Jinnah: „Die Welt besteht aus Moslems und Hindus. Es 

gibt sie in jedem Dorf und in jeder Stadt. Können Sie mir sagen, wie sie 

sie trennen wollen?“ 

Jinnah antwortet: „Wo eine Mehrheit aus Moslems besteht, wird Pakistan 

in Zukunft sein. Alles andere ist Euer Indien.“ 

Gandhi ist bestürzt darüber.  

Er versucht, die jetzige Regierung umzustrukturieren, nicht nur Hindus, 

sondern auch Moslems auf Ministerposten zu setzen.  

 

Kurze Zeit später: Das Land ist in Aufruhr. Es wird gekämpft zwischen 

Hindus und Moslems. Es fließt viel Blut. Im ganzen Land gibt es Kämpfe 

über Kämpfe. Der Frieden kann nicht aufrechterhalten werden. Die 

Moslems haben sich erhoben. Sie kämpfen für Pakistan gegen die 

Hindus in Pakistan.  

Gandhi ist am Boden zerstört und sagt zu Nehru, Patel und Azad: „Ich 

habe nichts mehr, was ich geben könnte.“  

Gandhi ist mutlos. Er fährt nach Kalkutta und fastet wieder. Gandhi will 

Frieden. Er fastet in einem moslemischen Haus, welches sich in einem 

moslemischen Stadtviertel befindet.  

Die Zeitungen schreiben: Gandhi – Fasten bis zum Tode.  

 

Einige Zeit später versucht Indien langsam wieder in die Ruhe zu 

kommen. U.a. marschieren 5000 Moslemstudenten und 5000 

Hindustudenten für den Frieden in Kalkutta. Als Gandhi dies von Nehru 
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erfährt sagt er: „Das freut mich sehr, doch ich bin nicht überzeugt, dass 

das reichen wird.“ 

 

Gandhi geht es schlecht, er ist sehr schwach geworden. Es geht ihm wie 

immer nicht um sein eigenes Leben. Er will nicht aufhören zu Fasten, bis 

zu dem Tag, an dem die Bürgerkämpfe im ganzen Land ein Ende 

nehmen. 

Der Moslemführer Suhrawardy, der zum Aufstand aufgerufen hat, steht 

jetzt an Gandhis Krankenbett.  

Nehru sagt zu Gandhi: „Ich habe Dir Mr. Suhrawardy mitgebracht, er war 

es, der die Moslems zum Aufstand aufgerufen hat. Doch jetzt wird er 

Ihnen sagen, dass sie in ihre Häuser zurückkehren und ihre Waffen 

niederlegen sollen. Denke bitte daran, wie sehr Du uns helfen kannst, 

wenn Du lebest, nicht wenn Du stirbst.“  

 

Kurze Zeit später, Mirabehn sitzt an Gandhis Krankenbett und sagt: „Die 

Kämpfe haben aufgehört, überall. Es ist zu Ende. Der Wahnsinn ist zu 

Ende. In allen Moscheen und Tempeln haben sie gelobt, dass sie lieber 

sterben, als je wieder die Hand gegeneinander zu erheben.“ 

Erst als Gandhi das hört, beendet er mit Tränen in den Augen sein 

Fasten. Viele seiner Freunde und auch der Moslemführer Suhrawardy 

stehen um sein Krankenbett als Gandhi zu seinem Freund Maulana 

Azad sagt: „Maulana mein Freund, ich möchte gerne etwas Orangensaft 

und dann werden wir zwei gemeinsam ein Stück Brot zusammen essen.“  

Dieser Szene gebührt besonderer Aufmerksamkeit. Sie ist so sehr 

berührend. Gandhis Lebenswerk ist erfüllt.  

 

Gandhi selbst scheint es nicht genug zu sein. Er sieht nicht wirklich, was 

er für sein Land, seine Menschen und die ganze Welt erreicht hat.  

 

Wir neigen uns dem Ende entgegen:  

Einige Zeit später wird dieser großartige Mann durch einen fanatischen 

Hindu, von einem Mann aus seinen eigenen Reihen, auf dem Weg zu 

einer Gebetsveranstaltung erschossen.  
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Der Film endet mit den Worten, die Sie von Gandhi in diesem Audio 

schon einmal gehört haben:   

„Wenn ich verzweifelt bin sage ich mir immer wieder, dass in der 

Geschichte der Weg der Liebe und Wahrheit immer wieder gesiegt hat. 

Es mag Tyrannen und auch Mörder gegeben haben, die, so schien es, 

manchmal unbesiegbar waren. Aber irgendwann wurden sie doch 

gestürzt.“  

 

Om Shanti 

Mögen wir unser Leben auf den Frieden ausrichten. Mögen wir für unser 

Leben und unseren Alltag viel von Gandhis Lebenseinstellung lernen. 

Mögen wir alle eine Welt der Gewaltlosigkeit schaffen und mögen seine 

Worte uns im Alltag helfen, Freiheit, Wahrheit und Gerechtigkeit zu leben 

und vorzuleben.   

Namaste´  

Dagmar Kirshna Shakti 
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