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Als Prozess und Medium gesellschaftlicher Teilhabe ist Geld vieler-
orts mit Wandel, Macht und Transformation verbunden. Der Gebrauch 
und die Zirkulation von Geld sowie die Spuren, die es dabei hinter-
lässt, spiegeln indes auch tiefgreifende Aspekte von Tradition und 
fortlaufende Prozesse gesellschaftlicher Reproduktion wider. „Rupien 
in der Dollar-Zone“ beschreibt Geschichte, Gegenwart und Kultur des 
Geldes in den südindischen Nilgiri mit Blick auf die dort lebenden Ba-
daga. Ursprungsmythen, Dorfgründungen und Ahnenkulte, Kolonisa-
tion, ethnographische Repräsentation und Globalisierung, Markt, Ge-
meinschaft und Identität, Liebe, Religion und Ökonomie, Sozialstruktur 
und finanzielle Landschaften sowie das, was Badaga mitunter als ihre 
„tradition of accepting change“ bezeichnen, werden zur dynamischen 
Geschichte eines „lokalen Geldes“ und seiner Kreisläufe verknüpft – 
ein Geld, das alles mit allem in Verbindung setzt und doch vor Ort und 
in den Händen und Köpfen all jener, die es verwenden, noch weitaus 
spezifischere Bedeutung erfährt – ein Geld der Tat, des Geistes und 
der Erinnerung.
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Vorwort

Dass das Geld unmittelbar erfahrbar an Raum, Geographie und Identität gebun-
den ist, und dass die eigene Kaufkraft in einer monetisierten Welt in hohem Maße
die Möglichkeiten der persönlichen Teilhabe und eben nicht zuletzt auch der For-
schung bestimmt, wird jedem Reisenden gewahr, der die eigene Währung gegen
eine andere tauscht, um sich, fortan zu örtlichen Preisen, in einem fremden Land
zu bewegen. Wohl dem, der dabei das Privileg der stärkeren Währung genießt!

Als ich im Jahr 2010 zum ersten Mal in das Nilgiri Plateau im Westen des
südindischen Bundesstaates Tamil Nadu reiste, um Kontakte mit den dort leben-
den Badaga zu knüpfen, entsprach ein „Euro-Dollar“, wie die meisten Leute vor
Ort meine eigene Währung nannten, in etwa 60 indischen Rupien. Während mei-
nes zweiten Aufenthaltes im Jahr 2012 waren es bereits 70 Rupien, und im Jahr
2013 erhielt ich für jeden Euro fast 80 indische Rupien. Ein einfaches aber reich-
haltiges Essen in einem indischen Lokal kostete zu diesem Zeitpunkt etwa 60 Ru-
pien, der Monatslohn eines Arbeitnehmers der unteren Mittelklasse lag bei rund
18.000 Rupien, der monatliche Ertrag eines Acres Land in der vom Teeanbau ge-
prägten Region pendelte zwischen 4000 und 6000 Rupien, und der durchschnittli-
che Tageslohn für einfache Teearbeiter_innen lag bei 120 Rupien für Frauen und
zwischen 150 bis 200 Rupien für Männer.

Demgegenüber belief sich allein das Tages- und Übernachtungsgeld, welches
ich über weite Teile meiner Forschung dankenswerterweise in Anspruch nehmen
durfte, auf rund 3000 Rupien pro Tag – ganze 90.000 Rupien im Monat! Genug
also, um vor Ort von weitaus älteren Menschen, die von den genauen Dimensio-
nen meines Einkommens allenfalls eine vage Ahnung hatten, respektvoll mit dem
Titel des „ayya“ (Großvater) angesprochen zu werden. Genug, um für monatlich
12.000 Rupien ein ansehnliches Haus mit Möbeln in bester Lage anzumieten, und
um für rund 20.000 Rupien im Monat eineinhalb Forschungsassistenten zu be-
schäftigen. Genug, um vor Ort ein Motorrad und einen indischen Führerschein zu
erwerben und um als Ausländer in Behörden besonders zuvorkommend behan-
delt zu werden. Genug, um jederzeit angemessene Tempelspenden in den Dörfern
meiner Gastgeber und Freunde zu leisten. Genug, um Feiern für neue Freunde,
Bekannte und Informanten, unter anderem im örtlichen Lions Club auszurichten.
Genug, um an diese Freunde bei Bedarf Geld zu verleihen, oder um mit über-
schaubaren Beträgen aus reinem Forschungsinteresse in die informellen Kanäle
lokaler „Dorfbanker_innen“ zu investieren. Genug, um mich weitestgehend frei
zwischen den Gesellschaften der unteren, der mittleren und der oberen Klasse zu



2 Vorwort

bewegen und um überall wohlwollende Unterstützer zu gewinnen. Und auch ge-
nug, um in fremden Städten sicher und bequem mit dem Taxi zu fahren und dabei
den Preisen, die Taxifahrer verständlicherweise für die Beförderung europäischer
Touristen auszurufen suchen, einigermaßen stoisch gegenübertreten zu können.

Als junger und in Deutschland (trotz immerhin zeitlich befristeter Anstellung)
eher unter bescheidenen und ökonomisch unsicheren Verhältnissen lebender Dok-
torand, stand ich also mit meiner Ankunft in Indien vom ersten Moment an in
einem besonderen Verhältnis zum örtlichen Geld – ein Verhältnis, das mir vor Ort
nicht nur eine spürbar andere Identität verlieh, sondern mir auch Tür und Tore zu
gesellschaftlichen Segmenten eröffnete, die mir in meiner eigenen Heimat völlig
unzugänglich gewesen wären. Dieser neue Status sollte gleichsam zur Triebfeder
und Grundvoraussetzung meiner weiteren Forschung werden.

Die Kaufkraft meiner europäischen Währung bestimmte von Anfang an die
Möglichkeiten meiner Forschung über „indische Rupien“. Nun gehöre ich gewiss
nicht zu jenen Vertretern der Ethnologie, die sich im Angesicht der einmal be-
merkten Unvermeidlichkeit der gesellschaftlichen Verhältnisse, die das „Schrei-
ben“ und, im Wandel der Zeiten, der Ideen und der Verhältnisse, eben auch das
„Fortschreiben“ von Kultur bedingen, ausgerechnet als Sprachrohr der Beforsch-
ten verstehen, um sich als Folge der Anmaßung endlos in epistemologischer
Selbstzerfleischung zu verlieren. Zu gewichtig und vielversprechend erscheint mir
doch gerade auch das Potenzial der ethnographisch inspirierten poiesis. Man stelle
sich aber in der Tat die Herausforderungen vor, vor denen ein indischer Wissen-
schaftler im 21. Jahrhundert steht, wenn dieser Rupien in Euro-Dollars umtauscht
und zu Feldforschungen nach Europa oder Nordamerika aufbricht. So sollte man
sich also durchaus darüber bewusst sein, was allein dies für die Produktion von
globalem Wissen (auch und gerade über das Geld) bedeutet und in welch privile-
gierter Position wir uns befinden!

Darüber hinaus halte ich es mittlerweile für wenig sinnvoll, jede ethnologi-
sche Monographie mit persönlichen Bekenntnissen über den Zugang zum Feld
zu relativieren. Solche Bekenntnisse mögen zwar rhetorisch und auch selbstrefle-
xiv durchaus eine gewisse Wirkung erzielen. Sie bleiben aber doch notgedrungen
selektiv und sie entbehren auch schwerlich einer gewissen Scheinheiligkeit, zu-
mal es schon erstaunlich ist, wie wenig dabei seit jeher vom Geld des Forschers
die Rede war (aber siehe z. B. Benteler 2012 und Hart 2018). So habe ich zwar
manches in Fußnoten kommentiert. Indes sei mit Blick auf dieses Buch, seine Be-
obachtungen, Ideen und Gedanken letztlich nur zweierlei vorangestellt: Erstens,
die Erkenntnis wurde bezahlt, auch wenn damit weitaus weniger die Freigiebig-
keit der Informanten vor Ort als mein eigenes Einkommen und die Umstände der
Realisierung gemeint sind. Und zweitens, auch wenn es der methodische Kern
dieser Studie ist, einen lokalen Kontext so detailliert und ergebnisoffen wie mög-
lich ergründet zu haben und den Beforschten dabei auch persönlich sehr nahe
gekommen zu sein, so ändert dies doch rein gar nichts daran, dass der gesamte
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Prozess und die resultierende Darstellung nur dialektisch als Mittel zum Zweck –
in diesem Fall der Erweiterung der eigenen Perspektive auf das Geld und zugleich
der Untermalung derselben – zu verstehen sind. Das Verhältnis von Euro-Dollars
und Rupien mag sich allerdings künftig durchaus noch (oder wieder) verändern.

Juni 2018

Jens M. Zickgraf





Einleitung





KAPITEL1

GELD ALS PROZESS UND MEDIUM GESELLSCHAFTLICHER

TEILHABE

Das Geld, so sagt man, vergleicht, es entfremdet, kommodifiziert und monetisiert.
Wo immer wir aber wirklich hinschauen, so weiß man inzwischen auch, „erschaf-
fen Menschen verschiedene Arten von Geld“ (Zelizer 1994:1)1 und sagt das Geld
(heute wieder in zunehmendem Maße) etwas über die Identität seiner Nutzer aus
(Birch 2014; Hart 2001, 1986). Unter dem doppeldeutigen Titel „Rupien in der
Dollarzone“ betrachtet die vorliegende Studie deshalb gewissermaßen ein „loka-
les Geld“ und sie befasst sich mit Menschen, die dieses Geld vor Ort gebrauchen,
verkörpern und differenzieren.

Lokale Akteure, örtliche Lebenswelten und ihr Geld sind diskursive Konstruk-
te – dynamisch und vielschichtig bereits im Kern, zusätzlich aber auch eingebun-
den in den größeren historischen, politischen, ökonomischen und kulturellen Zu-
sammenhang einer Welt, in der das Geld zunehmend die wesentlichen „Ströme“
(Appadurai 1998) – der Werte und Güter, der Ideen, der Informationen und Ideo-
logien – aber auch die Beziehungen und die Machtverhältnisse selbst sowie die
Formen und Möglichkeiten der Teilhabe zu repräsentieren scheint (vgl. Bandelj,
Wherry und Zelizer 2017; Hart und Ortiz 2014; Gregory 1997; s. a. Piketty 2014;
Dodd 2014; Graeber 2011). Der Diskurs über das Geld, das mittlerweile nahezu
ubiquitär verbreitete Paradigma von den durch das Geld ausgelösten Transforma-
tionen sowie der immerzu fortschreitende Prozess der Monetisierung sind deshalb
ganz offensichtlich Möglichkeiten, um etwas über sich wandelnde Orte, Zeiten
und ihre Menschen zu erzählen. Indes gilt dies auch umgekehrt, denn es sind Or-
te, an denen das Geld täglich Gestalt annimmt, und es sind Menschen, die ihm
darüber Wert, Bedeutung und Geschichte verleihen.

Der Ort der Studie ist das berühmte südindische Nilgiri-Plateau und, genau-
er, ein Gebiet am östlichen Rand des Plateaus, welches in früheren Zeiten als das
Vier-Silber Territorium bekannt war und heute den verheißungsvollen Spitznamen
einer Dollar-Zone trägt. Das im Grenzgebiet zwischen Tamil Nadu, Kerala und
Karnataka gelegene Plateau verfügte in der Tat bereits über eine lange Geschichte
von Besiedelung und monetärer Inklusion als es im frühen 19. Jahrhundert auch
von Europäern „entdeckt“ und von diesen bald intensiv erschlossen wurde. Als
eine der frühen und besonders schillernden britischen Hill-Stations ging das Nil-
giri Plateau in die Kolonialgeschichte ein und entwickelte sich nicht zuletzt zu ei-
nem der wichtigsten südindischen Anbaugebiete für Tee und Kaffee. Die indigene

1 Originalzitat: „Despite the common sense idea that »a dollar is a dollar is a dollar,« everywhere
we look people are constantly creating different kinds of money“ (Zelizer 1994: 1).
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Bevölkerung wurde indes zum Gegenstand zahlreicher Ethnographien, Missions-
und Reiseberichte. Ihr Geld, so werden wir sehen, blieb dabei weitestgehend aus-
geblendet. „Heute“, so heißt es auch deshalb seit gut 150 Jahren in ebenso mar-
kantem wie verzerrtem Kontrast zu Vergangenheit und Tradition, sind das Plateau
und seine Menschen monetisiert.

Die Menschen, um die es sich im Folgenden in erster Linie drehen wird, wer-
den vor Ort meist vereinfachend Badaga genannt (etwa „Leute die aus dem Nor-
den kamen“). Unter der indigenen (d .h. bereits vor der Kolonialzeit ansässigen)
Bevölkerung der Nilgiri, stellen sie die größte und zudem ökonomisch wie po-
litisch dominante Gruppe. So nahmen Badaga schon in vorkolonialer Zeit eine
wichtige Rolle als Landwirte, Steuerzahler und als Vermittler zwischen dem ver-
gleichsweise abgeschiedenen Plateau und seiner Außenwelt ein. Seither haben
sie sich insbesondere einen Namen als fortschrittliche Teeproduzenten gemacht.
Als Bauern, Zwischenhändler und Fabrikbesitzer kontrollieren sie weite Teile des
sogenannten „Bought-Leaf“ Sektors. Letzterer ist der kleinbäuerliche Gegenent-
wurf zu den großen, einst von Europäern gegründeten, Plantagenbetrieben und
trägt mittlerweile rund 40 Prozent der gesamten südindischen Teeproduktion (vgl.
Neilson und Pritchard 2009: 190–191). Die Gegenwart der Badaga ist hingegen
auch vom Verfall der Teepreise sowie in hohem Maße von Bildungsinvestitionen,
Landverkäufen und Arbeitsmigration geprägt.

Was schließlich das Geld der Studie betrifft, so handelt es sich, nun ja, im We-
sentlichen um „indische Rupien“, so wie sie sich vor Ort als Prozess und Medium
gesellschaftlicher Teilhabe über lange Zeiträume entwickelt haben und deshalb
auch noch weitaus spezifischer als ein „lokales Geld“ in Erscheinung treten. Als
Prozess, so werden wir sehen, ist das lokale Geld in Raum und Zeit situiert, wobei
es insbesondere auch den Wandel der sozialen und der geopolitischen Verhältnis-
se reflektiert. Vor Ort steht es zwischen veränderlichen Traditionen, den Taten und
den Begegnungen der Ahnen, denen es entsprungen ist, und den komplexen Her-
ausforderungen der Gegenwart. Schließlich aber steht es nicht weniger zwischen
Indien, dem Commonwealth, Amerika und Europa, und damit auch zwischen den
Gesellschaften der Rupien, der Pfund, der Dollars und Euros. Als Medium gesell-
schaftlicher Teilhabe oszilliert und zirkuliert dieses Geld mit täglicher Routine
zwischen inneren und äußeren Zusammenhängen, zwischen Nähe und Distanz,
Gemeinschaft und Markt, Häusern, Nachbarschaften, Dörfern und Städten; zwi-
schen Tempeln, Teefabriken und Banken, Familienmitgliedern, Freunden und Ge-
schäftspartnern, Forschern und Beforschten. Sein Fluss aber, hinterlässt Spuren
und Geschichten; und in seiner Aktualität beinhaltet und transportiert das lokale
Geld nicht nur Werte, sondern auch Statements und Informationen über all das,
was die Menschen vor Ort bewegt, charakterisiert, erinnert, verbindet und auch
trennt. So ist das lokale Geld stets ein spezifischeres Geld – ein Geld, welches vor
Ort unter bestimmten Vorzeichen zirkuliert, auf bestimmte Art und Weise Form
und Gestalt annimmt und sich schließlich auch von einem westlichen Forscher,
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seinerseits ausgestattet mit „Euro-Dollars“2 , nur unter spezifischen Voraussetzun-
gen beobachten und deuten lässt.

Um diese Zusammenhänge von Orten, Menschen und Geld aufzuzeigen, kom-
biniert die vorliegende Studie eine ethnohistorische und auch diskurskritische Per-
spektive zur Monetisierung der Nilgiri (Teil I) mit einer ethnographischen Unter-
suchung zeitgenössischer Geldkreisläufe bei den Badaga (Teil II). Der Fluss des
Geldes, so soll herausgearbeitet werden, ist kulturell ebenso sichtbar wie span-
nungsgeladen. Das Geld, die Gelder (plural) oder noch besser, die fortlaufenden
Prozesse der Monetisierung ebenso wie der Geldzirkulation und Vermittlung, so
ein Kerngedanke dieser Arbeit, machen dabei keineswegs alles mit allem ver-
gleichbar. Als gewissermaßen „totales“ soziales Phänomen bringt das Geld je-
doch alles mit allem in Verbindung. Wo es sich auf diese Weise an Orten und in
den Händen und Köpfen konkreter Akteure manifestiert, erschafft oder betont es
bedeutungsgeladene Spannungsfelder, durch die sich schließlich auch der „Wert“
des Geldes überhaupt erst richtig entfaltet. Am Beispiel der Nilgiri, der Badaga
und der Rupien in der Dollar-Zone wird es also unser vorrangiges Ziel sein, die
Entstehung, die Wirkungen und Verflechtungen solcher Spannungsfelder mit ei-
ner gewissen ethnographischen und auch historischen Detailschärfe zu verorten.
So aber könnte man ebenso gut sagen, dass es sich um den Versuch handelt, die
komplexe Gesellschaft der Badaga, ihre sozialen, politischen und ökonomischen
Fundamente, ihre Geschichte und ihre Gegenwart als Geldkultur sowie dement-
sprechend auch in erster Linie anhand ihrer Geldkreisläufe zu beschreiben.

Die folgenden Abschnitte dieser Einleitung sollen den Leser nun zunächst in
die Thematik einer vergleichenden Anthropologie des Geldes sowie in die grund-
legenden theoretischen Überlegungen der Studie einführen. Zugleich soll bereits
hier ein Eindruck davon erzeugt werden, wie sehr die moderne Ethnographie und
die ethnologische Perspektive auch selbst zu einem Teil jener Prozesse und me-
dialen Vorgänge geworden sind, durch die sich das Geld beständig fortentwickelt.

1.1 Vom Schreiben des Geldes (Writing Money)

„Representations are social facts“, so fasste Paul Rabinow (1986: 234) einst ein
Problem und doch auch ein ambitioniertes Projekt der Ethnologie zusammen, das
unter dem Begriff der sogenannten „Writing-Culture-Debatte“ oder, wie Defä-
tisten es nannten, „die Krise der Repräsentation“ in die Fachgeschichte einging.
Der ethnographische Text, so die für manche herrlich erschütternde Neuigkeit, er-
schafft, was er beschreibt: „Besitzgefühl. Ich bin es, der sie beschreiben und der

2 Die meisten Gesprächspartner in den Nilgiri verwendeten diese Bezeichnung wenn sie von mei-
ner eigenen Währung als Europäer sprachen. Dollars und Euros bilden aus lokaler Sicht eine
gemeinsame Kategorie nicht nur besonders charakteristisch „westlicher“ sondern in der Tat auch
besonders „mächtiger“ Währungen.
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sie erschaffen wird“, wusste aber längst auch schon Bronislaw Malinowski (2003:
127), als er jenen denkwürdigen Satz im Jahr 1917 lediglich in sein Tagebuch no-
tierte, bevor er mit seinen Veröffentlichungen über die „Trobriand-Insulaner“ zum
Begründer der modernen Ethnologie wurde. Die Ethnographie welche zu Mali-
nowskis Zeiten noch aus der Warte der Kolonisatoren von den sogenannten „pri-
mitiven Gesellschaften“ berichtete, und die bis heute zu großen Teilen von jener
Mehrheit der Menschen und Regionen handelt, deren Einkommen und Währun-
gen im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts mit vergleichsweise geringer Kaufkraft
ausgestattet wurden, so die zwar ob der objektiven Machtverhältnisse denkwürdi-
ge, aber gerade deshalb auch bemerkenswerte Erkenntnis,

is actively situated between powerful systems of meaning. It poses its questions at the
boundaries of civilization, cultures, classes, races and genders. Ethnography decodes
and recodes, telling the grounds of collective order and diversity, inclusion and exclu-
sion. It describes processes of innovation and structuration, and is itself part of these
processes (Clifford 1986: 2–3).

„Wissenschaft“ also, „Wissen“ zu „(er-)schaffen“ – basierend, was das Selbst-
verständnis der modernen Ethnographie betrifft, auf der Methode der „teilneh-
menden (!) Beobachtung“ (vgl. Spittler 2001; s. a. Clifford 1986). Dies alles in
einem Prozess, den wir Globalisierung nennen und den wir – als Teilnehmer u .a.
ausgestattet mit Forschungsgeldern – gerade mit Blick auf den Wandel „lokaler“
Gesellschaften nicht selten auch unter dem Masternarrativ der Monetisierung be-
greifen.

Das Geld ist nun aber eine der bemerkenswert alten sozialen Tatsachen, die
Wert und Gesellschaft repräsentieren und als solche auch repräsentiert werden –
ein „System von Tropen“ und „innerer Teilnehmer“ dieses Systems, wie beispiels-
weise der Literaturkritiker Marc Shell bemerkt (1982: 3). Tatsächlich haben die
Frage nach dem Menschen und die Frage nach dem Geld deshalb eines gemein-
sam: Beide Fragen (vgl. Dodd 2014: 389–90) sind in demselben logischen Wider-
spruch verhaftet. So erscheint der Mensch einerseits als Bedingung der Erkennt-
nis seiner selbst und andererseits als empirisches Objekt dieser Erkenntnis. Mit
dem Geld verhält es sich ganz ähnlich. So steht es einerseits jenseits des Wertes,
nämlich um Wert zu messen. Andererseits erscheint es selbst als Wert. Der Wider-
spruch – und das ist des Pudels Kern – konstituiert in beiden Fällen das, was man
als „das Leben“ bezeichnen und eben auch ergründen und, wichtiger noch, gestal-
ten kann (vgl. Dodd 2014: 390). Genau hier aber komplementieren sich die bei-
den Fragen, und zwar, wie Dodd unter Anspielung auf Nietzsches „Übermensch“
schreibt, insofern der Mensch, die Werte, die er zum Sein und Leben braucht, erst
erschaffen muss (vgl. Dodd 2014: 389).

Weil dies ein kontinuierlicher Vorgang ist, und weil dabei das Geld als Me-
dium einerseits in der Nähe und andererseits in der Distanz den Besitzer wech-
selt, zwischen den Menschen zirkuliert, die es zugleich miteinander in Beziehung
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setzt, und zudem die historisch volatile Tendenz aufweist, sich immer wieder zu
verändern, sich zu entwerten oder in den Händen einiger Weniger zu konzentrie-
ren; und weil es davon ausgehend den Menschen einerseits gewisse Freiheiten
zu verleihen vermag und andererseits monetäre Zwänge ausübt, während aber die
bloße Akzeptanz des Geldes (also nichts Geringeres als die grundlegendste Bedin-
gung seiner Existenz) zugleich kollektive Übereinkünfte erfordert, müssen nicht
nur Beziehungen und Werte, sondern auch die Vorstellungen vom Geld, von den
Menschen, die es verwenden und von den Bereichen, in denen es gilt, kontinuier-
lich ausgehandelt werden. Das Geld, die Monetisierung und der Fluss des Geldes,
um es mit Foucault auszudrücken, sind Teile einer diskursiven Praxis, d. h. der
Herausbildung jener Regulative und Praktiken, „die systematisch die Gegenstän-
de bilden, von denen sie sprechen“ (Foucault 1981: 74).3

Als Medium, Ressource, Vorgang, Wert und Gedanke steht das Geld also zwi-
schen den Menschen, zwischen den Menschen und den Dingen, und zwischen den
von Menschen geteilten Lebenswelten, deren unabdingliche Grundpfeiler Tausch
und Identität, oder wie die Ethnologin Annette Weiner (1992) diesen permanenten
Zusammenhang noch weitaus besser formuliert, „keeping-while-giving“ sind. So
ist, wie schon Mauss u. a. in einer langen Fußnote ausführte (1990 [1925]: 57–
58, Fußnote 29), das Geld überhaupt nur aus diesen Zwischenbeziehungen heraus
existent – ein ubiquitäres Medium, mächtig und ausdrucksstark, aber ohne natür-
liche Form und Definition. Am Ende, so Mauss – in einer Zeit als das Geld längst
zum Inbegriff der modernen Gesellschaft geworden war – „stellt sich nur das Pro-
blem der willkürlichen Grenze, die man dem Gebrauch des Wortes [Geld] setzen
soll“ (ebd.). Das Geld ist kein Ding, oder jedenfalls nicht notwendigerweise ein
Ding, sondern ein Prozess, schreibt deshalb auch Dodd (2014: 272; und vgl. Leys-
hon und Thrift 1997; Neale 1976) und Joseph Schumpeter, der Zeit seines Lebens
eine Perspektive auf das Geld zu entwickeln suchte, hielt fest: „[V]iews on money
are as difficult to describe as shifting clouds“ (Schumpeter 1994 [1954]: 289). Das
Geld, auch wenn es gilt, bleibt am Ende doch stets eine Variable – eine abstrakte
Hülle und ein beständiger Vorgang; einer fortlaufenden Geschichte gleich, etwas
das Dinge, Personen, Institutionen, Beziehungen und Ursprünge repräsentiert, zu-
gleich aber erst aus diesen heraus imaginiert, geschaffen und weiterentwickelt
wird.

Die „Anthropologie des Geldes“ (siehe z. B. Maurer 2006; Hart und Ortiz
2014) beschäftigt sich nun allerdings gerade mit Perspektiven auf das Geld, mit
dem, was Menschen mit dem Geld machen, mit dem, was sie über das Geld den-
ken und sagen, und auch mit dem, was das Geld als Medium und „reale soziohis-
torische Erscheinung“ (Goux 1990: 96)4 bewirkt. Sie kann dies ihrerseits nur aus
einer Perspektive heraus leisten, die selbst vom Geld geprägt ist. Der Geldbeu-

3 Zum Geld vgl. Foucault (1981: 251; 1974: 211 f.)
4 Orig. „real sociohistorical occurrence“ (Goux 1990: 96).



12 1 Geld als Prozess und Medium gesellschaftlicher Teilhabe

tel des Forschers bestimmt die Möglichkeiten der Forschung. Seine Beziehung
(ökonomisch, sozial, politisch, emotional und moralisch) zum eigenen Geld be-
stimmt den Blickwinkel, unter dem auch das andere Geld, die andere Perspektive,
interessant wird. Und die monetäre Kapazität der eigenen Gesellschaft bestimmt
in hohem Maße ihren globalen Einfluss im Diskurs über das Geld – und noch
weitaus allgemeiner über das, was gilt. Wer also welche Sicht über das Geld,
die Menschen und die Welt mit welcher Macht und Wirkung verbreiten kann, ist
zumindest auch eine Frage des Wertes und der Überzeugungskraft der eigenen
Währung. Dies freilich ist die erste Bedingung der monetisierten Welt.

1.2 Die Ethnologie und das „moderne Geld“

Die Anthropologie des Geldes und mithin die gesamte Disziplin der Ethnologie
entstanden in einer Zeit, als westliche Mächte einerseits selbst in beträchtlichen
Umbrüchen begriffen waren und anderseits zunehmend die Kontrolle über globa-
le Geldströme übernommen hatten. In den Kolonien nahmen diese Mächte bald
Steuerrechte war, ließen eigenes Geld mit den Köpfen der eigenen Regenten prä-
gen, sorgten auf vielfältige Weise für die Instabilität lokal vorhandener Währun-
gen (vgl. Hogendorn und Johnson 1986, Gregory 1997, Chandavarkar 2006), und
machten dabei eben jenes zum universellen Zahlungsmittel und allgemeinen Wert-
maßstab, was ihnen selbst am nächsten war.

Mit Blick auf die eigene Gesellschaft und die großen ökonomischen, philo-
sophischen, geographischen und politischen Umwälzungen des 18. und vor al-
lem des 19. Jahrhunderts aber rückte das Geld zur gleichen Zeit zunehmend in
den Fokus kritischer Denker: Das Wachstum und die enorme Macht der Geld-
und Finanzwirtschaft parallel zu tiefgreifenden Prozessen der Rationalisierung
und Säkularisation; der Aufstieg der Maschinen und das ob des wirtschaftlichen
Wachstums schwer zu rechtfertigende Elend der Fabrikarbeiter; die scheinbar un-
begrenzte Ausdehnung des Marktwesens und vor allem auch die Kommodifikati-
on der klassischen Feudalrechte auf Arbeit und Boden, aus deren Transformation
nicht nur der sogenannte Kapitalismus und die liberale Idee vom selbstregulie-
renden Wirtschaftsprozess, sondern in Symbiose auch der moderne Nationalstaat
samt seiner bürokratisch-regulativen Strukturen hervorgegangen war (vgl. Polanyi
1977 [1944]) – all dies erschien vielen zeitgenössischen Beobachtern als zutiefst
befremdlich und bedrohte am Ende des 19. Jahrhunderts die soziale und morali-
sche Ordnung der Gesellschaft.5

Nicht wenige Theoretiker sahen im Geld einen Schlüssel zum Verständnis die-
ser Entwicklungen. So war das Geld für Marx (2006 [1872]: Kap. III-a) schlicht

5 Diese Bedrohung, das sollte bemerkt werden, musste insbesondere aus Sicht der traditionellen
Eliten – des Adels und des Klerus – als ebenso dramatisch wie „unnatürlich“ erscheinen (vgl.
Hann und Hart 2011: 20–21).
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der große Fetisch seiner Zeit. Einerseits zwar Ausdruck sozialer Beziehungen aber
mit fortschreitender gesellschaftlicher Komplexität doch vor allem ein „radika-
ler Gleichmacher“, der sich wie ein Schleier über die menschlichen Beziehungen
legte und die dahintersteckenden, oft grausamen Produktionsverhältnisse verbarg.
Max Weber wiederum sah im Geld von vorneherein „das ‚Abstrakteste‘ und ‚Un-
persönlichste‘, was es im Menschenleben gibt“ (Weber 1986 [1921]: 544). Er
verstand das Geld gleichsam als das „‚vollkommenste‘ wirtschaftliche Rechen-
mittel“ und als das „formal rationalste Mittel der Orientierung wirtschaftlichen
Handelns“ (Weber 1988 [1922]: Kap. II-10). Für Weber war das Geld deshalb,
wie Zelizer kommentiert, der „perverse Zauberstab, mit dem die Welt entzaubert
wurde“ (Zelizer 1994: 6, meine Übersetzung). Simmel (1900) wiederum schlug
insofern in dieselbe Kerbe, als er die herausragende Eigenschaft des Geldes darin
sah, qualitative Beziehungen in quantitative Beziehungen zu überführen (Dodd
2005: 409). Das Geld, so Simmel, der allerdings dessen potenziell befreiende
Kraft nicht verkannte, sich darüber hinaus auch für eine „soziologische Ästhe-
tik“ (Simmel 2009b [1896]) des Geldes interessierte und im monetären System
letztlich nur „einen Ast aus jener selben Wurzel“ sah, „welche all die anderen
Blüten des kulturellen Lebens hervorbringt“ (Simmel 1991[1896]: 31)6, verwan-
delt die Welt in ein arithmetisches Problem (Simmel 1900: 472). So sei das Geld
schließlich der „fürchterlichste Formzerstörer“ (Simmel 1900: 268).

Hinzu kam der Umstand, dass mit der politischen Ökonomie, und insbeson-
dere ihrer damals noch sehr jungen und doch bereits revolutionären Ausprägung
der neoklassischen Ökonomik, mittlerweile eine in der Tat zunehmend mächtige
und eigenständige Disziplin innerhalb der Sozialwissenschaften entstanden war,
die sich nun gerade mit der Aufstellung und Lösung solcher arithmetischer Pro-
bleme befasste. Die moderne Ökonomik aber hatte sich, ganz im Gegensatz zur
ursprünglichen (aristotelischen) Bedeutung des Begriffes der Ökonomie, nicht nur
das moralphilosophische Credo von der „unsichtbaren Hand“ des Marktes (Smith
2005 [1776]; vgl. Rothschild 1994) einverleibt, sondern auch noch das über-
zeugende Antlitz der rationalen Betrachtungsweise und schließlich der (natur-
)wissenschaftlich-mathematischen Methode angenommen. Die Grundlage hier-
für war das unerhörte Postulat von der ‚natürlichen‘ Neigung des Menschen zum
Feilschen und Schachern, welche als Prämisse bald alles andere derart zu über-
lagern schien, dass man vom „Homo oeconomicus“ (vgl. Persky 1995) zu spre-
chen, und – welch Sakrileg – mit diesem, dem Menschen (!), zu rechnen, und zu
prognostizieren, bereit war. So aber erfolgt zu eben dieser Zeit nicht nur der bei-
spiellose Aufstieg der (globalen) Marktwirtschaft, sondern auch zunehmend die
Abspaltung der Wirtschafts- von den anderen Geistes- und Sozialwissenschaften

6 Meine Übersetzung aus dem Englischen (Der betreffende Artikel erschien zunächst in deutscher
Sprache in der Zeitschrift des Oberschlesischen Berg-und Hüttenmannischen Vereins. Die ein-
zige mir vorliegende Version ist jedoch dessen englische Übersetzung von Mark Ritter und Sam
Whimster, die 1991 in Theory, Culture & Society erschienen ist).
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einschließlich der jungen Disziplin der Ethnologie. Unnötig zu erwähnen, dass
sich die abstrakte Ökonomik im Laufe des 20. Jahrhunderts und zumindest im
kapitalistischen Westen lange Zeit als weitaus erfolgreicher erwies – nicht zuletzt
weil sie als „politische“ Ökonomie miterschuf und im ökonomischen Modell pro-
gnostizierte, sichtbar und überzeugend machte, woran sie glaubte (Munesia 2014;
Callon 1998; Dumont 1977).

Das Geld – an sich ein überaus altes und auf der Welt weit verbreitetes Phä-
nomen (vgl. Quiggin 1949; Braudel 1985; Hogendorn und Johnson 1986; Guyer
2004; Graeber 2012) symbolisierte nun also die neue Allianz zwischen bürgerli-
cher Freiheit, Rationalität, nationalstaatlicher Bürokratie und selbstregulierender
Ökonomie und es trug den Prozess der Rationalisierung mitten hinein in das Herz
der Gesellschaft. Die Intelligenzija des Westens aber, wähnte sich zunehmend ge-
fangen im eisernen Käfig einer entzauberten Welt, in der das Geld mit scheinbar
intrinsischer Kraft alles und jeden kommodifizierte, die alte oikonomia des Ari-
stoteles in expandierende Märkte verwandelte, die „natürliche Moral“ der einst
noch durch den Klerus legitimierten Feudalherren durch die unsichtbare Hand des
Marktgottes, das Kapital des Privatiers und den (monetär gemessenen) Wohlstand
der Nationen ersetzte, die sozialen Beziehungen zerstörte und das Menschliche
in der „Teufelsmühle“ (Polanyi 1978 [1944]: 59 f.) jener Formel zermahlte, die,
aller kantischen (und physikalischen) Erkenntnis zum Trotz, als das Glaubensbe-
kenntnis und der Stein der Weisen der Moderne erschien: Geld – Ware – Geld‘
und schließlich nur noch Geld – Geld‘ (Marx 2006 [1872]: Kap. IV). Im Mikro-
kosmos des ökonomischen Modells – in der alchimistischen Phiole der Neuzeit,
wenn man so will – reproduzierte sich das Geld und wurde der stets nach Geld und
Geldprofit strebende Homo oeconomicus, zum Homunculus (Goethe Faust) der
Marktmaschinerie und der unbegrenzten monetären Wertschöpfung (vgl. Bins-
wanger 2005). Also sprach Nietzsche:

Woher diese unmäßige Ungeduld, welche jetzt den Menschen zum Verbrecher macht
[ . . . ] was treibt sie? Nicht die eigentliche Not, es geht ihnen nicht so ganz schlecht,
vielleicht sogar essen und trinken sie ohne Sorge – aber eine furchtbare Ungeduld
darüber, daß das Geld sich zu langsam häuft, und eine ebenso furchtbare Lust und
Liebe zu gehäuftem Gelde drängt sie bei Tage und bei der Nacht. [ . . . ] und was man
ehedem um Gottes willen‘ tat, tut man jetzt um des Geldes willen, das heißt um dessen
willen, was jetzt am höchsten Machtgefühl und gutes Gewissen gibt (Nietzsche 1887:
193–194).

Dies war in aller Kürze, was viele moderne Denker bewegte, als Malinowski
im Jahr 1922 die erste professionelle, auf langfristiger stationärer Feldforschung
und teilnehmender Beobachtung beruhende ethnographische Monographie vor-
legte (Malinowski 2001 [1922]). Dabei richtete er einiges Augenmerk darauf,
die „phantastische Schimäre“ (ebd., S. 88) des „primitiven homo oeconomicus“
(ebd., S. 88) zu widerlegen und „die Analyse ökonomischer Tatsachen zu ver-
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tiefen“ (ebd., S. 556). Er präsentierte eine detaillierte Studie über den melanesi-
schen Kula-Ring – eine mehrere Inselgruppen umfassende Tauschökonomie, in
deren Zentrum die gegenläufige und stets unter aufwendigen Vorbereitungen und
den großen Gefahren der Überfahrt erfolgende Zirkulation von Muschelhalsket-
ten und Armreifen (im Folgenden „Kula-Objekte“ genannt) stand. Kula-Objekte
und ihre Zirkulation waren eingebunden in ein Universum aus Regeln, Bräuchen,
Glaubensvorstellungen, magischen Praktiken und mythologischen Überlieferun-
gen. Kein Kula-Objekt glich dem anderen, und jedes einzelne dieser Objekte ge-
wann durch seinen Vorbesitzer und die Geschichte seiner Zirkulation an Wert hin-
zu. Für ihre Besitzer symbolisierten sie „Wohlstand in komprimierter Form“ (ebd.,
S. 549). Jedes einzelne Kula-Objekt hatte „während seiner ganzen Existenz einen
Hauptzweck – besessen und getauscht zu werden; e[s] bes[aß] eine Hauptfunktion
und dient[e] einem Hauptziel – auf dem Kula-Ring zu zirkulieren, sowie erworben
und auf eine bestimmte Weise zur Schau gestellt zu werden“ (ebd., S. 549–550).

Die Kula-Objekte, so schrieb Malinowski weiter, „sind Gegenstand wettei-
fernder Wünsche [ . . . ], die Neid erregen und sozialen Rang und Renommee ver-
leihen [ . . . ] [und dadurch] zu hohem Wert [gelangen]“ (ebd., S. 550). Der Tausch
von Kula-Objekten war eine Frage von Prestige und Ehre. Der stets nur tempo-
räre Besitz dieser Objekte verlieh Status und Ansehen und er regelte die inter-
nen politischen und sozialen Verhältnisse. Zugleich aber wurde der zeremonielle
Tausch der Kula-Objekte von umfangreichen, wie Malinowski sagt, „kommerziel-
len“ Transaktionen begleitet und regulierte somit auch den Handel, insbesondere
den Außenhandel (s. a. Hart 1986). Malinowski jedoch legte großen Wert darauf
zu betonen, dass es sich bei den Kula-Objekten nicht um Geld, nicht um ein Medi-
um des Tausches und nicht um eine Werteinheit, sondern um zeremonielle Gaben
ohne Gebrauchswert und ohne Äquivalent handelte.

Malinowskis Definition von Geld beschränkte sich auf die Erfüllung aller vier
klassischen Funktionen des Geldes als Tauschmittel, als Wertmaßstab, als Ver-
rechnungseinheit und als Wertspeicher. Da Malinowski für die Kula-Objekte nicht
alle Funktionen erfüllt sah – was z. B. Mauss (s. o.) durchaus kritisierte – und
er vielmehr zeigen wollte, dass es sich nicht um Geld handelte, übersah er al-
lerdings auch, dass er mit seiner Analyse des Kula tatsächlich ganz wesentliche
Aspekte des Geldes beschrieben hatte. Und zwar solche, die in der klassischen
Definition völlig unberücksichtigt geblieben und im Selbstverständnis der moder-
nen Gesellschaft aus dem Blick geraten waren: die Heiligkeit und Verehrung des
Geldes (oder eben der Kula-Objekte); die Einbettung des Geldes in mystische, re-
ligiöse und rechtliche Zusammenhänge; die Verwendung des Geldes nicht nur als
äquivalentes Tauschmittel, sondern auch als Gabe ohne direktes Äquivalent; die
Zirkulation entlang sozialer Netzwerke; die Vermittlung von Status und Presti-
ge sowie die Herstellung und Aufrechterhaltung sozialer und politischer Bindun-
gen; die Emotionalität der persönlichen Beziehung zum Geld und allgemeiner die
Verflechtung von Geld(besitz) und Persönlichkeit; die Existenz von Tausch und
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Wertsphären; die sozio-politische und raum-zeitliche Konstruktion des monetä-
ren Wertes; die Funktion des Geldes, Gesellschaften zu repräsentieren und ihre
wesentlichen Transaktionen zu erinnern; und vieles mehr. Dieses „Übersehen“
ist indes umso beachtlicher, da es für Malinowski ein erklärtes Ziel war, seine
Befunde breiter anzuwenden und nicht zuletzt gängige ökonomische Dogmen zu
widerlegen:

[M]an kann sich schwerlich vorstellen, dass eine soziale Erscheinung von solchem
Ausmaß [gemeint ist die Zirkulation der Kula-Objekte], die offensichtlich mit grund-
legenden Schichten der menschlichen Natur verbunden ist, nur [ . . . ] eine Spielerei
sein sollte, die an einem einzigen Ort der Welt zu finden ist. [ . . . ]. Denn die Ge-
schichte unserer Wissenschaft kennt viele Fälle, in denen eine neue Art von Erschei-
nung, nachdem sie einmal entdeckt [ . . . ] worden war, später überall auf der Welt
gefunden wurde (ebd., S. 552, meine Anmerkung in eckigen Klammern).

Aus heutiger Sicht können wir sagen, dass sich zumindest diese Worte als pro-
phetisch erwiesen haben. Gewissermaßen finden wir heute den Kula tatsächlich
in all unseren Geldern wieder (vgl. Kapitel 1.6 bis 1.8, und 15.5). Bis dahin war
es jedoch ein weiter Weg und was Malinowskis Haltung zur Originität von Geld
betrifft, so hatte er bereits 1921 in einem Artikel über die „primitive Ökonomie
der Trobriander“ (1921) wenig Zweifel gelassen:

Of course, when a savage community comes into commercial relations with a higher
culture – as in Africa, where trading between Arabs and Europeans has long taken
place – then money can and even must exist. Some forms of the so-called South
Sea ‘money’ may have acquired this character recently under European influence
(Malinowski 1921: 14–15).

In anderen Worten: „Geld“ wurde durch die Europäer eingeführt, definiert und
beschrieben – und man kann an dieser Stelle hinzufügen, dass die Ökonomie,
die Malinowski beschrieb, in Wirklichkeit schon lange von solchem Kontakt, et-
wa mit europäischen Missionaren und Perlenhändlern, geprägt war (Berde 1983:
436). Diese Realität kommt bei Malinowski in einer seiner frühesten Schriften in
einem einzigen, aber hinsichtlich der Frage der Repräsentation mehr als beden-
kenswerten Satz zum Tragen:

[T]hey [Kula-Objekte] are extremely highly valued; nowadays a native will give up
to £20 for a good article, and in olden days their value was an equivalent of this sum,
if we take as a common measure such utilities as basketfuls of yams, pigs and other
such commodities (Malinowski 1920: 98, meine Anmerkung in eckigen Klammern).

Die globale Moderne war also noch nicht vollständig verkündet, aber ihr oberster
Herold, das „moderne Geld“ war berufen und ausgesandt.
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1.3 Geben, Tauschen oder Handeln? – Marcel Mauss und Karl Polanyi

Interessanterweise waren es zunächst keine Ethnologen im engeren Sinne, welche
die Arbeiten von Malinowski und einigen anderen frühen Ethnographen aufgrif-
fen, um daraus wesentliche theoretische Gedanken zu entwickeln. Eine der fun-
damentalen Fragen, die der französische Soziologe Marcel Mauss (1990 [1925])
aufwirft und mit Hilfe von ethnographischem Material zu beantworten sucht, ist
die Frage nach der Beziehung von Personen und Dingen sowie vor allem die Fra-
ge, wie Personen durch die Dinge zueinander in Beziehung treten (vgl. Yan 2005:
249). Im Prinzip der Gabe, und genauer in den sozialen Pflichten des Gebens,
Nehmens und Erwiderns, entdeckte er eine „totale soziale Tatsache“, für die er
gleichsam ein evolutionäres Schema entwarf. In ihrer einfachsten gesellschaftli-
chen Form erscheint die Gabe als totale Leistung, d. h. nicht als Gabe zwischen
Individuen, sondern zwischen Kollektiven und in einer Art und Weise, bei der
jede einzelne Gabe für den gesamten Komplex der sozialen, spirituellen und öko-
nomischen Beziehungen einer Gesellschaft steht bzw. aus diesem entspringt. Mit
zunehmender gesellschaftlicher Komplexität verändert sich die Gabe nach Mauss
zunächst insofern, als dass sie in ihrer deutlichsten Form als Gabe zwischen mora-
lischen Personen erscheint, die in dieser Funktion soziale Gruppen repräsentieren.
Die letzte Stufe ist für Mauss schließlich der durch Geld vermittelte Tausch von
Waren zwischen den Individuen einer Marktgesellschaft (vgl. Mauss 1990 [1925]:
21–22; 119). Wichtig ist jedoch, dass Mauss, im Gegensatz zu Malinowski, keine
strenge Unterscheidung zwischen Gabe und Geld (und auch nicht zwischen Gabe
und Ware) vornimmt. Im Gegenteil, für ihn ist das „moderne Geld“ aus der Gabe
als einer totalen Leistung heraus und sodann schrittweise über viele Vorformen
von besonders wertvollen und zirkulierenden Gütern entstanden.

Nach Mauss griff auch der Wirtschaftshistoriker Karl Polanyi (1978[1944])
auf frühe ethnologische Forschungen zurück. Wie Malinowski wendete er sich
gegen die verzerrte Anthropologie vom Homo oeconomicus. Unter Rückgriff auf
ethnographische Studien konstruierte er stattdessen sein Modell der „eingebette-
ten Ökonomie“:

Die neuere historische und anthropologische Forschung brachte die große Erkenntnis,
dass die wirtschaftliche Tätigkeit des Menschen in der Regel in seine Sozialbezie-
hungen eingebettet ist. Sein Tun gilt nicht der Sicherung seines individuellen Inter-
esses an materiellem Besitz, sondern der Sicherung seines gesellschaftlichen Rangs,
seiner gesellschaftlichen Ansprüche und seiner gesellschaftlichen Wertvorstellungen.
Er schätzt materielle Güter nur insoweit, als sie diesem Zweck dienen (Polanyi 1978
[1944]: 75).

Reziprozität, Redistribution und allenfalls ein streng reglementierter Markttausch
waren für Polanyi die wesentlichen Charakteristika der eingebetteten Wirtschafts-
führung. Davon ausgehend konnte er nun auch zeigen, wie sich in den europäi-
schen Gesellschaften im Zuge der industriellen Revolution jener historische Pro-
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zess der „großen Transformation“ ereignete, welcher mit der Liberalisierung der
Märkte einherging und durch die Kommodifikation der „fiktiven Waren“ – Arbeit,
Boden und Geld – zur Ausbettung der Ökonomie aus ihren sozialen Zusammen-
hängen, oder anders gesagt, zur Vorherrschaft eines selbstregulierenden und sich
über die Gesellschaft erhebenden Marktprinzips geführt hatte (vgl. Polanyi 1978
[1944]: 102 f.). In Bezug auf die Begrifflichkeit des Geldes war auch Karl Pola-
nyi weniger restriktiv als Malinowski. Allerdings unterschied er nun kategorisch
zwischen modernem „Allzweckgeld“ und dessen Vorformen, dem „Spezialgeld“,
welches nur zu bestimmten Zwecken als Währung zirkulierte (vgl. Polanyi 1957:
264–266). Diese Unterscheidung, so werden wir sehen, öffnete den Weg zu einer
weitaus differenzierteren Betrachtung des Geldphänomens. Zum Zeitpunkt ihrer
Entstehung war sie jedoch alles andere als unproblematisch. Schließlich hatten
Kolonialmächte vielerorts Standards eingeführt, die wohl auch zur Verdrängung
und Degeneration früherer „Allzweck-Währungen“ geführt haben dürften.7

Mit den Arbeiten von Malinowski, Mauss und Polanyi waren nun aber we-
sentliche Grundlagen für eine spezifisch wirtschaftsethnologische Perspektive ge-
schaffen, die das ökonomische Handeln der Menschen als Teil komplexerer sozia-
ler und kultureller Zusammenhänge zu analysieren suchte. Zugleich wurde dieser
Perspektive spätestens mit der Arbeit von Karl Polanyi eines ihrer problematischs-
ten Paradigmen eingeschrieben: Während man die eigene Ökonomie vorerst inso-
fern beiseitelassen konnte, da eben die „große Transformation“ dazu geführt hatte,
dass hier der historische Sonderfall einer aus den sozialen Beziehungen ausgebet-
teten Ökonomie vorlag, in der die Gesetze des Marktes und damit auch mehr oder
weniger die Modelle der Ökonomen galten, konnte man die „eigentliche“ ökono-
mische Natur des Menschen „andernorts“ studieren – und diese Natur zeichnete
sich in erster Linie durch die Dominanz der Gabe und durch die Abwesenheit oder
lediglich „periphere Relevanz“ von Märkten und modernem „Allzweckgeld“ aus.

1.4 Ethnographische Rückzugsgefechte

Tatsächlich konnte Mitte des 20. Jahrhunderts kaum eine der bekannteren wirt-
schaftsethnologischen Studien auf eine von Märkten und Allzweckgeldern un-
berührte Wirtschaft und Gesellschaft blicken – sei es in Afrika, in Asien, oder
auf entlegenen melanesischen Inseln. Auch dieser Umstand war nun im Zweifel

7 Hogendorn und Johnson (1986:1, s.a. Fußnote 2) haben in diesem Zusammenhang auf die einst-
mals enorme internationale Bedeutung von Muschelgeld verwiesen. Erst später, d. h. nachdem
sich kolonialzeitliche Münzen als dominante Zahlungsmittel durchgesetzt hatten, nahm das Mu-
schelgeld in einigen Gesellschaften den Charakter einer Spezial- oder Ritualwährung an. Zu
Recht warnt daher auch Gregory (1997) davor, eine „natürliche Tendenz“ vorauszusetzen, nach
der Allzweckgelder kraft ihrer Beschaffenheit zur Verdrängung von Spezialgeldern führen wür-
den. Hingegen verweist er uns auf die „cultural tendency for those with power to impose their
standards of value on others with different standards“ (1997:257; siehe auch Kapitel 1.6).
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schnell erklärt: Schließlich war es ja der Einfluss der Europäer, welcher über-
all dort, wo er sich zu manifestieren begann, unweigerlich und über den Prozess
der „Monetisierung“ jene große Transformation einläutete, die sich im Westen
bereits vollzogen hatte. Die „Einführung“ des „modernen Geldes“ – samt der Zu-
schreibungen, denen dieses Geld in den Debatten westlicher Theoretiker (s. o.)
unterlag – bildete den praktisch selbsterklärenden Link zwischen den „traditio-
nellen“ Gesellschaften der Ethnologie und den unübersehbaren Veränderungen
der Gegenwart. Wer sich also vom Studium markt- und geldloser Gesellschaften
grundlegende Erkenntnisse über den Menschen erhoffte, der musste sich gehörig
beeilen, um dann vor Ort meist doch eher in die Vergangenheit zu blicken und sei-
ne Reise, seine Forschung, seinen Lebensunterhalt und seine Informanten – welch
Komfort (!) – mit dem selbsterklärten Allzweckgelde zu bezahlen.

Als ebenso paradigmatisches wie besonders einflussreiches Beispiel können
Paul Bohannans Arbeiten über die Ökonomie der Tiv in Nordnigeria angeführt
werden. Unter dem einschlägigen Titel „The Impact of Money on an African
Subsistence Economy“ beobachtete Bohannan zu Beginn der 1950er Jahre einen
tiefgreifenden sozialen und ökonomischen Wandel bei den Tiv, für den er die Ein-
führung des modernen Geldes als ursächlich empfand (vgl. Bohannan 1959). Des-
halb auch primär „rückwärts“ in die Vergangenheit der Tiv blickend, „beobachte-
te“ er hingegen, dass Güter, Ressourcen, Dienstleistungen und auch Währungen
bei den Tiv höchst unterschiedlichen moralischen Bewertungen unterlagen (vgl.
Bohannan 1955; s. a. Bohannan und Bohannan 1968). Subsistenzgüter, Prestige-
güter (auch „Ämter“) und Rechte an Personen (vor allem an Frauen) zirkulierten
in getrennten, hierarchisch angeordneten „Tauschsphären“. Der Tausch innerhalb
derselben Sphäre („conveyances“) galt als moralisch neutral und in jeder Sphäre
waren es bestimmte Güter, welche die Funktion einer internen Währung einnah-
men. Der Tausch zwischen den Sphären („conversions“) war hingegen moralisch
restriktiert, insofern zwar der Tausch von einer niedrigeren in eine höhere Sphä-
re als besonders erstrebenswert galt, während jedoch der Tausch von oben nach
unten mit einem Verlust an Prestige einherging und deshalb tunlichst vermieden
wurde. „Konversion“ war also einerseits notwendig und erwünscht, um sozial auf-
zusteigen, andererseits jedoch blieben Konversionen sozial reglementiert, da ihr
Gegenwert explizit nicht äquivalent war (Guyer 2004: 47). Bohannan beschrieb
diese Ordnung als „multizentrische“ Ökonomie, welche allen voran die Bezie-
hungen zwischen den Generationen sowie die politischen Verhältnisse regelte. Die
Einführung des modernen Geldes aber, so zumindest Bohannans Beurteilung der
Gegenwart der Tiv, führte zu einem Zerfall dieser Sphären, da man mit diesem
Geld letztlich alle Güter einschließlich Prestigegüter und mit der Einführung des
(monetären) Brautpreises auch Frauen (als höchstes Gut) erwerben konnte. Die
absehbare Konsequenz war für Bohannan ein Übergang von der multizentrischen
Organisation der Lokalökonomie in ein unizentrisches Marktsystem (Bohannan
und Bohannan 1968: 250).
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Die Beschreibung „traditioneller“ Gesellschaften, die, wie Cook (1966:1) kri-
tisierte, ausgeprägte „Anti-Markt-Mentalität“ vieler Ethnologen und die unüber-
sehbaren Veränderungen, der von Ethnologen erforschten Gesellschaften im Wan-
del der kolonialen, postkolonialen und kapitalistischen Gegenwart, führten daher
bald zu einem verstärkten Interesse der Anthropologie an den „Widerstandsstra-
tegien“ solcher Gesellschaften. Auch rückten nun verstärkt Bauerngesellschaften
ins Interesse ethnologischer Studien. Einflussreich ist James Scotts Konzept der
Moralökonomie (Scott 1976). Am Beispiel südostasiatischer Bauern argumentier-
te er, dass diese einer strengen Subsistenzethik folgten, die das kollektive Über-
leben sicherte. Bauern, so Scott, maximierten nicht Profite, sondern minimierten
das Risiko, unter ein gewisses Existenzminimum zu fallen. Bauerngesellschaften
seien daher risikoavers, begegneten Innovationen mit Skepsis und duldeten, unter
Erhalt einer grundlegenden Subsistenz, auch Patronage, Ausbeutung und ökono-
mische Ungleichheit – Aspekte, die Scott in den redistributiven und reziprozitär-
en Mechanismen einer „traditionellen“ Moralökonomie verortete. Die Bedrohung
dieser Moralökonomie durch die Expansion des westlichen Kapitalismus und die
Entstehung des modernen Staates, so Scott, führte zu Aufständen und Innovati-
onsverweigerung (vgl. Hann 2010: 191).

Andernorts versuchten Ethnologen nun, zu zeigen, wie dabei auch das Geld
selbst moralischen Bewertungen und (vgl. Klute 2003) dem Versuch der Domes-
tizierung unterlag. Taussig (1980) etwa beschreibt, wie Bauern in Lateinamerika
seit Beginn der Kolonialisierung ein lokales Konzept des „Bösen“ entwickelten,
wobei sie die Figur des Teufels als dessen Inbegriff übernahmen und diesen so-
dann mit der Marktintegration, der Lohnarbeit, dem Geld und dem Zerfall der
Tradition in Verbindung brachten: „Proletarianization of peasants into miners and
the modernization of Indians have led not to a disenchantment of the world but
to a growing sense of its destructiveness and evil as figured in the devil“ (ebd.,
S. 155; meine Hervorhebung). Davon ausgehend, so Taussig am Beispiel von ko-
lumbianischen Bauern und bolivianischen Minenarbeitern, entwickelten diese Ge-
sellschaften moralische Strategien im Umgang mit dem Geld. Einige besonders
profitable oder gefährliche Geldquellen wie der Anbau von Cash-Crops, kriminel-
le Geschäfte oder die Minenarbeit erforderten einen Bund mit dem Teufel. Dem
wiederum korrespondierten reinigende Rituale, wie etwa die Taufe des Geldes,
sowie Restriktionen bezüglich der Verwendung des auf unmoralische Weise er-
worben Geldes, um die schlimmsten Folgen abzumildern. In ähnlicher Weise be-
schreibt Shipton (1989) wie die Luo in West-Kenia moralische Konzepte von „bit-
terem Geld“ entwickelten. Bitteres Geld entstünde demnach immer dann, wenn
die Quelle des Gelderwerbes aus Sicht der Luo moralisch bedenklich erschien.
Unter solchen Umständen erworbenes Geld galt als unfruchtbar, unterlag entspre-
chenden Restriktionen in der Weiterverwendung oder musste zuvor bestimmten
Reinigungsriten unterzogen werden. Im Unterschied zu Bohannan wurden hier
also durch die Einführung des modernen Geldes nicht Tauschsphären zerstört,
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sondern geschaffen (Klute 2003: 108). Das allerdings änderte zunächst wenig an
der grundsätzlichen Auffassung der zufolge die Einführung des modernen Geldes,
als Bedrohung wahrgenommen wurde.

1.5 Keine harmlosen Gedankenspiele

Die Wirtschaftsethnologie und als Teildisziplin der letzteren auch die Anthropo-
logie des Geldes haben seit ihrer Entstehung zwar wichtige Impulse geliefert, in-
dem sie ökonomische Aktivitäten und mithin die Zirkulation wertvoller Objekte
als Teil des sozialen und kulturellen Lebens erforschten und damit ein Gegen-
gewicht zum Utilitarismus der Ökonomik schufen. Auch sollte hier keineswegs
verschwiegen werden, dass es Strömungen und Autoren innerhalb der Ethnolo-
gie gab, die schon früh ein weitaus differenzierteres ja sogar konträres Bild von
den traditionellen Formen der Wirtschaftsführung ebenso wie vom Geld gezeich-
net haben.8 Vielen Studien jedoch blieb für lange Zeit eine (vgl. Fuller 1989:
55) geradezu „axiomatische Dichotomie“ zwischen „modernen-ausgebetteten“
und „traditionellen-eingebetteten“ Ökonomien eingeschrieben. Wie Jane Guyer
es vornehm ausdrückt: „Our subdiscipline has always been about ‚thinking other‘
than capitalism, either by looking far back into the past or way out into the world“
(2004: 170). Ebenso wenig sollte man allerdings die andere Seite dieser Wahrheit
verschweigen: „Modern anthropologists, following Malinowski, have too much at
stake in claiming to derive special knowledge from their exotic encounters“ (Hart
2001: 229, Fußnote 28). Transformation, nicht Partizipation, prägte dementspre-
chend die anthropologische und, zeitlich gesehen, im Wesentlichen bereits post-
koloniale Perspektive auf das „kolonialisierende Geld“ (Comaroff und Comaroff
2005). Und dem korrespondierte die Rhetorik von Monetisierung, Widerstand und
den Versuchen der Domestizierung.

Solcherlei Repräsentationen – auch wenn einige davon, wie wir gleich se-
hen werden, neue und wichtige Perspektiven eröffnet haben – waren alles andere
als harmlose Gedankenspiele. Sie reflektierten und unterstrichen die herrschenden
Machtverhältnisse und die Diskurse der Herrschenden. Sie schrieben sich, wie
auch am Beispiel der Nilgiri und der indischen Rupien noch sehr deutlich wer-

8 Allen voran die wirtschaftsethnologische Schule der „Formalisten“ (siehe z. B. LeClair und
Schneider 1968) die Grundgedanken der neoklassischen Ökonomik übernahmen, jedoch ihrer-
seits kaum mit dezidiert ethnologischen Konzepten aufwarten konnten. In Bezug auf das Geld
ist hier etwa Pospisils Studie (1963) über den ‚primitiven Muschelgeldkapitalismus‘ der Kapau-
ku, oder Barnetts (1960) Bemerkungen zu Gelderwerb und Geldzirkulation auf Palau zu nennen.
Salisbury (1970) wiederum war einer der ersten, der sich ernsthaft mit der Frage eines indigenen
Strebens nach Fortschritt, Innovation und Entwicklung auseinandersetzte. Schließlich waren es
insbesondere neomarxistische Autoren (z. B. Wolf 1982 und Mintz 1985) welche auf die Re-
levanz globaler Machtverhältnisse und Verflechtungen verwiesen und vor diesem Hintergrund
vor der Konstruktion einer ethnozentrischen Geschichte dieser Verflechtungen warnten.
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den wird, tief in die Selbstwahrnehmung der Beforschten ein und wurden unwei-
gerlich von jenen gemacht, die politisch, ökonomisch und intellektuell die Kon-
trolle über einen Großteil lokaler und globaler Geld- und Güterströme übernom-
men hatten. Der Umstand jedenfalls, dass das „moderne Geld“ fast ausschließlich
mit dem westlichen „Marktprinzip“ verbunden, und die Verbreitung von beidem
mit dem kolonialen Kontakt sowie mit europäischer Identität und Fortschrittlich-
keit schlechthin in Verbindung gebracht wurde, war nicht nur die ethnozentrische
Schablone, anhand derer – just an der Schwelle vom Kolonialismus zum globalen
Kapitalismus – die soziale Dynamik der Gegenwart und die Potenziale der Zu-
kunft charakterisiert wurden. Vielmehr verhinderte sie auch lange Zeit eine ernst-
hafte Auseinandersetzung mit dem Geld als einem seinerseits sozial, kulturell,
politisch und historisch eingebetteten Medium in einer Welt, die sich zumindest
räumlich nicht dauerhaft in Tradition und Moderne, Moral- oder Marktökonomie,
und ebenso wenig in monetäre und nicht-monetäre Gesellschaften aufteilen ließ,
dafür aber in der Tat in zunehmenden Maße von globalen und bis heute gravierend
unausgewogenen Geldbeziehungen geprägt wurde. Die Ethnographie, die das mo-
derne Geld so lange in ihrem Innersten abzulehnen schien, hat dabei – vielleicht
weit mehr als sie denkt – die Entstehung und Fortentwicklung eben dieses Geldes
geprägt.

1.6 Das Ende des „modernen Geldes“

Die ethnologische Forschung hat in der Tat lange an der Oberfläche gekratzt in-
dem sie, wie etwa Malinowski auf die persönliche Beziehung der Trobriander
zu ihren stets nur temporär besessenen Kula-Objekten und auf den stets auf der
Geschichte der Vorbesitzer und den spezifischen Gegebenheiten ihrer Zirkulation
gründenden gesellschaftlichen Wert dieser Objekte verwies, ohne aber einen di-
rekten Vergleich mit dem eigenen Geld zu wagen. Oder indem sie das „moderne
Geld“, im überzogenen Kontrast zu dem was andernorts mühelos als „Spezial-
geld“ identifiziert werden konnte, als „Allzweckgeld“ deklarierte, ohne zu rea-
lisieren, dass sie (vgl. Melitz 1970) mit Letzterem einen ganzen Komplex aus
Spezialwährungen – Dollars, Pfund, Franc, D-Mark etc., Denominationen, Mün-
zen und Banknoten, Schecks und Bankguthaben, materielles und virtuelles Geld,
Plastikkarten, Coupons und Gutscheine, Bonuspunkte – in einen Topf geworfen
hatte. Oder aber wenn ethnographische Studien lokale symbolische oder mora-
lische Konnotationen des Geldes sowie dessen Domestizierung primär im Sinne
eines Rückzugsgefechtes wider die Monetisierung deuteten, ohne ernsthaft in Er-
wägung zu ziehen, dass Monetisierung auch aktive Partizipation und Gestaltung
bedeutet.

Pfund, Dollars und „Euro-Dollars“ haben diesen Prozess für einige Zeit im
wahrsten Sinne als „Leitwährungen“ begleitet und ihre originären Mitglieder (Bri-
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ten, Amerikaner, Europäer) zu hegemonialen Urteilen über den Grad der Mo-
netisierung der Anderen ermächtigt. Aber dieses Privileg ebenso wie die Kauf-
und Überzeugungskraft jener Währungen ist längst nicht mehr unumstritten: Neue
Spieler – neben den bevölkerungsreichsten Staaten China und Indien auch regio-
nale Akteure, multinationale Konzerne, globale Investoren, und allen voran die
moderne Finanz-, Informations- und Bezahltechnologieindustrie – treten auf den
Plan. Zugleich ist festzuhalten, dass spätestens mit dem Scheitern des Bretton-
Woods-Abkommens im Zusammenhang mit der Entkoppelung des US-Dollars
von der Goldbindung (1971) die materielle (d. h. „bullionistische“) „Autorität“
des internationalen Währungsregimes aufgegeben wurde, während gar manch
neuere Bezahltechnologie durch Dezentralisierung ebenso wie durch die Verknüp-
fung von Transaktionen mit persönlichen Daten auch wieder erstaunliche Ähn-
lichkeiten mit dem aufweist, was Apologeten des modernen Geldes als primitive
Tauschmittel abtaten oder gar nicht erst als Geld bezeichnen wollten.

Als einer der ersten Ethnologen, welcher explizit auch diese Zusammenhänge
beleuchtet, kann Gregory (1997) gelten:

Monetary standards of value [ . . . ] are political standards of value: They express the
values of the dominant powers. In this respect they differ from standards of weight
and measure (1997: 257).

Dementsprechend möchte er die die Widersprüche und Entwicklungen unter den,
wie er sagt „Geld-Wert“ Systemen (1997: 235) eines imperialistischen Weltgefü-
ges aufzeigen:

Standards of value are alike in that they are all expressions of power. But as power is
never the same everywhere, different standards of value have emerged (1997: 299).

Gregory identifiziert drei fundamentale Werteregimes – den (bürokratisch-
imperialen) Staat, den Haushalt (was Begriffe wie Familie, Ethnie oder Gemein-
schaft, sowie die Werte der Konsanguinität und Affinität einschließt) und den (an-
archischen) Markt. Die Interaktion dieser drei Regimes begreift er als historisch
variable Konstellation „dominanter“ und „subalterner“ Werte sowie jeweils kor-
respondierender Wertstandards.

In Gregorys Analyse steht zunächst die Kontrolle über „materielle Wert-
standards“ im Vordergrund. Neben anderen, im Laufe der Kolonialzeit als Zah-
lungsmittel weitestgehend verdrängten Standards (z. B. Cowrie Muscheln, Perlen,
Steinklingen, Salz, Kula-Objekte etc.), ist für ihn die Rolle des Goldes ein zen-
trales Beispiel für das, was er als die „Domestizierung“ des Geldes bezeichnet –
nämlich einmal, um vermittels der Akkumulation und Kontrolle von Goldreserven
die Autorität staatlich-imperialer Währungen („imposed statist standards of va-
lue“) zu decken, und einmal, wie er u. a. anhand der herausragenden Bedeutung
von Goldschmuck und Goldgaben in vielen indischen Haushalten demonstriert,
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um die Form konkreterer, in diesem Fall „familiär“ spezifizierter Wertstandards,
einzunehmen.9

Angemerkt sei bei dieser Darstellung, dass Gregory in seinem Konzept der
Domestizierung keine absolute Unterscheidung zwischen Weltmacht, Staat, Nati-
on und Haushaltung vornimmt. Entsprechend betrachtet er auch die Haushaltung
als hierarchisches und politisches Konstrukt (bestehend z. B. aus dem Verhältnis
zwischen Herren und Sklaven, Landlords und Pächtern, Ehemännern und Ehe-
frauen, Eltern und Kindern). Domestizierung bedeutet in diesem Zusammenhang
stets Kontrolle über Wert(standards) und Ideologie. Worum es Gregory dabei al-
lerdings geht, ist es, die „Gleichzeitigkeit“ von dominanten und subdominanten
Werteregimes zu konzeptualisieren.

Bis 1971 war der Prozess der Monetisierung maßgeblich von der Interaktion
dieser beiden Formen von domestizierten Geldern – also den unter der globa-
len Hegemonie zunächst der Spanier, dann der Briten und schließlich der USA
für ihre jeweiligen Zwecke ebenso domestizierten wie den Menschen aufoktroy-
ierten „Leitwährungen“ (meine Formulierung) und den „substandards of value“
der häuslichen Sphäre – geprägt. Die Rolle des (Geld-)Marktes in dieser Ära des
domestizierten Geldes wird bei Gregory nicht vollkommen klar, aber im Grun-
de erscheint dieser hier noch als zwischengeschaltete Instanz, basierend auf der
staatlichen (US-amerikanischen) Kontrolle über Gold und der Symbiose zwischen
dem modernen Nationalstaat und dem, was Gregory mit Lash und Urry (1987) als
„organized capitalism“ (Gregory 1997: 1) bezeichnet. Demgegenüber sieht er je-
doch in der Post-Bretton-Woods Ära eine Phase des „wilden Geldes“ („savage
money“), ein Geld das sich offenbar in zunehmendem Maße nicht nur von den
klassischen materiellen Wertstandards entfremdet hat, sondern sich ebenso den
klassischen Formen der politischen (nationalstaatlichen, bürokratischen) Kontrol-
le entzieht. An die Stelle der Dominanz staatlich domestizierter Gelder tritt die
„Wildheit“ und Formlosigkeit dessen, was er „Marktanarchismus“ nennt. Die fun-
damentale Frage, die sich daran anknüpft, ist nun, wie sich die Rolle des Haushal-
tes (wie oben definiert) und vor allem der Domestizierung in das auf diese Wei-
se veränderte Gefüge globaler Geld-Wert Systeme einfügen wird. Ausgerechnet
hier wird Gregorys Analyse kryptisch und endet mit der recht abrupten Forde-
rung nach einer „radical humanist anthropology“ (ebd., S. 308) – basierend auf
der neuen Dynamik die der „Gleichzeitigkeit“ von „superalternativen“ und „sub-
alternativen“ Werten eingeschrieben scheint (ebd., S. 8–11).

Erst Hart (2001) präzisiert diesen Vorgang und Gregorys Forderung, wenn er
beschreibt, wie sich das „moderne Geld“ – angefangen mit der Entstehung von
Münzgeld im „Zeitalter agrarischen Imperien“, über das Papiergeld- und Banken-
wesen im „Zeitalter der Maschinen“, bis zu den digitalen Geldern der Gegenwart –
von einem staatlich (bürokratisch) autorisierten, und in seinen bullionistischen

9 Vergleiche dazu auch Kapitel 7.5 und 9.8.
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Anfängen noch objektiven Steuer- und Marktgeld, über die durch (Staats-)Gewalt,
Bürokratie, Ausbeutung, Privatisierung und Marktliberalisierung in zunehmend
globalen Maße ungleich verteilte Zwischenform des (Geld-)Kapitals hin zu einem
virtuellen Geld der persönlichen Teilhabe und kollektiven Erinnerung wandelt:

[M]oney looks back to coinage (state-money) and forward to electronic networks of
personal credit (people-money). [ . . . ]. Ours is a time of unprecedented change in
the form and organization of money. [ . . . ]. Money is an index of our relations with
society (Hart 2001: 237 und 241).

Wie Hart weiterhin feststellt: „Nothing quite succeeds as well as money in expres-
sing political community; but that does not mean that the nation-state’s monopoly
is eternal“ (2009a: 147). Die Konsequenz: Als soziales und symbolisches Kon-
strukt kann Geld aus vielen Kategorien heraus existieren, folgt dabei jeweils eige-
nen Regeln und nimmt im Spannungsfeld von Formalität und Informalität sowie
Persönlichkeit und Unpersönlichkeit, Materie und Kredit, Herrschaft und Freiheit,
Handel und Gegenseitigkeit gänzlich unterschiedliche Formen an (vgl. Hart 2001:
235).

Eine der umfangreichsten und kritischsten Studien, die sich mit eben diesen
Zusammenhängen über noch ungleich längere historische Zeiträume auseinander-
setzt, legte David Graeber (Ethnologe, Aktivist und Mitbegründer der Occupy-
Bewegung) mit seinem Buch „Schulden, die ersten 5000 Jahre“ vor.10 Graeber
(2011) gesellt sich zu jenen Analytikern, die den Ursprung des Geldes von vor-
neherein nicht im (auf Äquivalenz gerichteten) Tausch, sondern im Kredit sehen
(wollen). Er präzisiert dies jedoch, indem er den Kredit zunächst in der persön-
lichen (d. h. nicht quantifizierten, „virtuellen“) Beziehung und genauer in den
moralischen Institutionen von Schuld und Ehre verortet. Güter und Dienste zir-
kulierten entlang von persönlichen Beziehungen. Und wo sich zu diesem Zwecke
„Währungen“ herausbildeten, war es nicht, um Güter und Dienste zu vergleichen,
sondern um die Beziehungen zu erschaffen (oder zu zerstören) um deren Wil-
len und auf deren Grundlage diese Güter zirkulierten. „Soziale Währungen“, wie
Graeber schreibt,

are used to create, maintain, and otherwise reorganize relations between people: to
arrange marriages, establish the paternity of children, head off feuds, console mour-
ners at funerals, seek forgiveness in the case of crimes, negotiate treaties, acquire
followers – almost anything but trade (2011: 130).11

Die Entstehung materieller und quantifizierender Zahlungsmittel (damit ist bei
Graeber in erster Linie das Münzgeld und die Verwendung von Edelmetallen ge-
meint) hingegen führt er ursächlich nicht etwa auf den Handel, sondern auf die
(kriegerische) Expansion von Imperien und Bürokratien zurück. Zugleich wähnt

10 Im Folgenden wird aus dem englischsprachigen Original „Debt: The first 5000 years“ zitiert.
11 Zum Begriff der „sozialen Währungen“, siehe auch Graeber 2012.
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er in dieser Entwicklung den Grund für die Quantifizierung und Kommodifikation
des Konzeptes der Schuld, die sich in Entfremdung und „formaler“ Erzwingbar-
keit niederschlägt. Der entscheidende Punkt aber ist, dass dies, selbst über lange
historische Zeiträume betrachtet, keine unilineare Entwicklung war. Stattdessen
waren Aufstieg, Konsolidierung und Zerfall der großen Reiche früherer Epochen
stets von Phasen begleitet, in denen entweder „virtuelle“ oder „materielle“ For-
men von Geld dominierten. Die unter den Umständen wechselseitiger Dominanz
erfolgende Interaktion von virtuellem und materiellem Geld brachte unterschied-
lich autoritäre ökonomische und moralische Systeme hervor und verlieh dem Geld
und der Geldschuld wechselseitig einen persönlicheren oder unpersönlicheren
Charakter. So aber gelangt Graeber zu der übergreifenden These, dass wir uns
heute abermals an einem zyklischen Übergang vom materiellen zum virtuellen
Geld und damit auch am Ende einer Epoche – in diesem Fall der „great capitalist
empires“ 12 – befinden.13

Die damit verbundene Forderung – und hier fügen sich die Ansätze von Gre-
gory, Hart und Graeber zusammen – lautet, die veralteten „bullionistischen“ Prä-
missen – allen voran das in der modernen Bürokratie und gleichsam durch die
epistemologische Trennung von Ökonomie und Moral verballhornte Konzept des
Wertes und der persönlichen Schuld, sowie in diesem Zusammenhang die autori-
tative Rolle des Staates und das systemische Konstrukt nationaler Währungen – zu
überdenken: Während nationalstaatliche Währungen, basierend auf der Kontrolle
über die materiellen Standards dieser Währungen, die Welt des Geldes einschließ-
lich der subalternen Gelder lange Zeit dominiert haben, und dies paradoxerweise
abwechselnd unter dem ideologischen Deckmantel und zugleich Strohmann eines
anonymen, selbstregulierenden, von jeglichen sozialen Beziehungen abstrahierten
und doch gleichsam von nationalen Regierungen protegierten Marktes, geschah,
ist es offenbar erst das faktische Ausufern dieser Märkte, die über die Virtuali-
sierung des Geldes selbst (und das heißt im Kapitalismus ja zunächst einmal die
radikale Kommodifikation der Indexfunktion des Geldes im kreditbasierten Sys-
tem flottierender Wechselkurse) zu einer Re-Sozialisierung, Re-Personifizierung
und damit auch in der Tat zu einer Neubewertung des Geldes und genauer der
Gelder (plural) führt bzw. führen kann!

12 In Graebers Zeitrechnung: 1450–1971 n. Chr. (vgl. Graeber 2011: 208 f.).
13 Es ist nicht möglich, Graebers komplexer und nicht zuletzt auch bekennend politisch motivier-

ter Argumentation in wenigen Zeilen gerecht zu werden. So kann hier auch weder auf seine
große These der zufolge Übergänge vom materiellen zum virtuellen Geld in der Vergangenheit
stets den Eintritt in ein kreativeres, friedlicheres und freieres Zeitalter der Menschheit bedeutet
haben, noch auf seine Erklärung, warum sich dies in der gegenwärtigen Situation (noch) nicht
bewahrheitet hat (vgl. Graeber 2011: Kap. 12, s. a. Dodd 2014: 94–102), eingegangen werden.
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1.7 Geld, aber in welcher Beziehung? – Nähe, Distanz und Basis

Die „menschliche Ökonomie“ (Hart, Laville und Cattani 2010), die menschliche
Welt, und in anderen Worten, das menschliche „Haus“ (vgl. Aristoteles [Lord
1984]; Gudeman und Rivera 1990; und Hart 2011: 18 f.), haben indes seit je-
her zwei Perspektiven: Nähe und Distanz. Und sie kennen zwei Pole oder Ge-
sichter: Tausch und Identität (Weiner 1992; s. a. Godelier 1999; vgl. Mauss 1990
[1925]). Auf der einen Seite, so argumentiert zum Beispiel der Kulturökonom Ste-
phen Gudeman (2001; 2008), wähnen wir die anonyme (distanzierte), kurzfristig
orientierte, von den sozialen Beziehungen abstrahierte und von Werten der Effi-
zienz, der Freiheit sowie von der Möglichkeit des unbestraften, ja sogar belohn-
ten, Egoismus geleitete „Arena“ des „Marktes“. Auf der anderen Seite erscheint
uns das langfristig orientierte Geflecht lokal und persönlich spezifizierter Bezie-
hungen, Erwartungen und Hierarchien, welches von Werten der Gegenseitigkeit
und Interdependenz geleitet ist und Menschen in Gemeinschaften bindet, als nicht
minder bedeutsam. Die Beziehungen zwischen diesen beiden Polen – und auf die-
se kommt es letztlich an – sind ebenso universell wie komplex: „sometimes the
two faces of economy are separated, at other times they are mutually dependent,
opposed or interactive. But always their shifting relation is filled with tension“
(Gudeman 2001: 1).

Überall dort, wo diese Dialektik oder Spannung in Ideologie und Praxis kon-
kret wird, liegt und entwickelt sich schließlich das, was sich mit Gudeman (2001;
2008) als „Basis“ oder „Fundament“ bezeichnen lässt, und was uns zumindest aus
ethnologischer Sicht am meisten interessiert:

[T]he base or foundation, consists of a community’s shared interests, which include
lasting resources (such as land and water), produced things, and ideational constructs
such as knowledge, technology, laws, practices, skills, and customs. The base compri-
ses cultural agreements and beliefs that provide a structure for all [valued] domains.
These locally defined values – embodied goods, services, and ideologies – express
identity in community. They are unpriced, heterogeneous, and often sorted into in-
commensurate spheres (Gudeman 2001:7–8, meine Anmerkung in eckigen Klam-
mern).14

14 Gudeman (2001) stellt in seiner Analyse ein schematisches und, wie ich meine, nicht ganz kon-
sistentes Modell auf, innerhalb dessen die „Basis“ einerseits als „Foundation“ für die Dialektik
von Markt und Gemeinschaft erscheint andererseits aber auch als eine von vier verschieden
Wertsphären (Basis, soziale Beziehungen, Handelsgüter, Akkumulation) behandelt wird. Gu-
deman selbst spricht relativierend auch von einem „begrifflichen Werkzeugkasten“. Ich lasse
also dieses erweiterte Modell außen vor und bediene mich frei am Begriff der Basis, welche
ich, wie auch Gudeman über weite Teile seiner Arbeit, als Dreh- und Angelpunkt der Dialek-
tik von Markt und Gemeinschaft bzw. noch abstrakter, von Handel und Gegenseitigkeit oder
Individualität und Dividualität (ebd.) betrachte.
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Was aber sagt uns das über das Geld und über die Beziehung der Menschen zum
Geld? Als Medium und vom Menschen geschaffener Wertausdruck oszilliert das
Geld um diese in der Realität überaus vielschichtigen, einander überlappenden,
porösen und deshalb auch kontinuierlich aushandlungsbedürftigen Fundamente.
So überwindet es Grenzen und setzt Menschen, Personen, Dinge, Ressourcen,
Märkte, Gemeinschaften, Zeiten, Orte und über all dem natürlich auch „Werte“
miteinander in Beziehung. Schon für Simmel, das sollte an dieser Stelle betont
werden, stand dabei jener sozio-ästhetische Doppelprozess im Vordergrund, den
er als Vorgang der simultanen Distanzvergrößerung und -Verkleinerung begriff
(Simmel 1900: 513; 2009 [1896]: 78–79). Indem das Geld qualitative Beziehun-
gen in quantitative Relationen überführt, vermag es demnach einerseits große
räumliche Distanzen sowie soziale und politische Barrieren zu überwinden und
auf diese eigentümliche Weise die Beziehungen und Interdependenzen zwischen
den Menschen zu intensivieren (Distanzverkleinerung). Andererseits jedoch er-
scheinen eben diese Beziehungen in zunehmendem Maße von der Unmittelbarkeit
der persönlichen Interaktion entrückt (Distanzvergrößerung). Für Simmel lag al-
so eine wesentliche Bestimmung des Geldes darin, die Distanz zwischen Person,
Basis und Umgebung zugleich erweitern und schließen zu können.

Mit Blick auf die Wirkung des Geldes zäumte Simmel das Pferd allerdings
von hinten auf, indem er in seiner Analyse auf die, wie er selbst betonte, „reine
Form“ des Geldes rekurrierte und damit bereits den Zustand unendlicher Distan-
zierung voraussetzte, welcher notwendig war, um das Geld a priori als das „reine
[d. h., von den persönlichen Beziehungen abstrahierte] Symbol der ökonomischen
Werte“ zu begreifen (Simmel 1900: 121–122). Simmel war sich im Klaren, dass
es sich hierbei um eine Arbeitsfiktion – einen gedanklichen Idealzustand – han-
delte, „dem die Entwicklung des Geldes zustrebt, ohne ihn je völlig zu erreichen“
(ebd., S. 122). Historisch betrachtet habe das Geld jedoch zu einer immer grö-
ßeren Entfremdung zwischen den Menschen sowie zwischen den Menschen und
ihren Besitztümern geführt. Entsprechend einseitig blieb seine Folgerung: „[S]o
wird hier [ . . . ] das Entferntere näher, um den Preis, die Distanz zum Näheren zu
erweitern“ (ebd., S. 513).

Die Menschen jedoch positionieren sich in diesem Gefüge keineswegs allein
durch das Geld, sondern stets auch durch ihren persönlichen Bezug zur Basis,
durch Wertungen und Handlungen, die sie dabei vornehmen, sowie durch die Nä-
he oder Distanz, die sie auf diese Weise sowohl zueinander als auch zum Geld
einnehmen. So allerdings muss im Grunde auch das Geld stets als von zwei Sei-
ten bestimmt erscheinen. Wie es Hart (vgl. 1986; s. a. 2001: 245 f.) in Bezug auf
die zwei Seiten der Münze (Kopf und Zahl) versinnbildlicht: „One side reminds us
[ . . . ] that money is originally a relation between persons in society, a token per-
haps. The other reveals [ . . . ] a quantitative ratio independent of the persons enga-
ged in any particular transaction“ (1986: 638). Das Geld, so Hart an anderer Stelle,
überbrückt also die Lücke zwischen persönlicher Alltagserfahrung und einer nach
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außen expandierenden, indes aber erst mit zunehmender Distanz unpersönlichen
Gesellschaft (2008: 5; s. a. Hart 2007). Es erscheint also mindestens fraglich ob
das Geld hinreichend durch den Pol der Distanz und den mit zunehmender Di-
stanz einhergehenden Vorgang der Entfremdung und Abstraktion bestimmt ist.
Vielmehr gilt auch umgekehrt: Wo immer Menschen einander nahe stehen (phy-
sisch/räumlich, emotional, sozial, ideologisch etc.) ist es ihre „relative“ Nähe und
Distanz – zueinander, zur Basis und zu ihrem Geld – welche ihrerseits dem Geld
als Prozess und Medium spezifischere Qualitäten und weitaus spezifischere Werte
verleiht:

Money [ . . . ] is a creation of human beings, imbued with the collective spirit of the
living and the dead. Money, as a token of society, must be impersonal in order to
connect each individual to the universe of relations to which they belong. But peo-
ple make everything personal, including their relations with society. This two-sided
relationship is universal, but its incidence is highly variable (Hart 2008: 5).

Insofern wir also das Geldphänomen „näher“ betrachten wollen, scheint doch
ganz entscheidend zu sein, in welcher Beziehung dieses Geld zu den Menschen
steht, die es verwenden, und über welche Formen der Nähe und Distanz die Zir-
kulation und schließlich auch der Wert dieses Geldes auf vorhandene Fundamente
verweisen.

1.8 Geld, aber welche Art von Wert? – „Inneres“ und „äußeres“ Geld

Wir finden im Geld also keineswegs nur jenen durch abstrakten Wert vermittelten,
distanzierten Bezug auf die Dinge, sondern vielmehr auch den durch die konkre-
te Beziehung, die soziale oder auch physische, askriptive und ideologische Nähe
(vgl. Zickgraf 2017a), sowie die Teilhabe und Handlungen der Akteure vermittel-
ten Wert der Bedeutung. Ein ebenso klassisches wie eingängiges Beispiel lieferte
uns Geertz:

Was [ . . . ] den balinesischen Hahnenkampf »tief« macht, ist nicht das [Wetten um]
Geld an sich, sondern das, was das Geld [in Verbindung mit der Höhe der Wette-
insätze] bewirkt [ . . . ]: die Überführung der balinesischen Statushierarchie in den
Hahnenkampf (1983: 235, meine Anmerkungen in eckigen Klammern).

Wir erinnern uns daran, wie Geertz zwischen den inneren, den mittleren und
den äußeren Zirkeln des Hahnenkampfes und seiner Teilnehmer unterscheidet.
Im Zentrum stehen „Männer, die bei derartigen fokussierten Versammlungen die
Brennpunkte bilden“ (ebd.) und die in derselben Weise „die etablierte Bürger-
schaft“ (ebd.) darstellen. Sie gehören zweifellos zu den reicheren, vor allem je-
doch zu den in der balinesischen Statushierarchie hochstehenden Mitgliedern der
Gesellschaft. Vor Ort genießen die großen Hahnenkämpfer ein besonderes Re-
nommee und werden dementsprechend von anderen Mitgliedern der Gesellschaft
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in besonderem Maße beäugt. Im Zentrum des Hahnenkampfes wetten sie in der
Tat um die höchsten (mitunter ruinöse) Geldbeträge. Aber sie wetten nicht um
das Geld, sondern um ihr „öffentliches Selbst“ (ebd., S. 232) und um das, was
den Kern der Gesellschaft und den gesamten Hahnenkampf ausmacht: die Vertei-
digung und Inszenierung der lokalen Statushierarchie (ebd., S. 236). Ihres ist das
„tiefste“ Spiel. Ihr Sein und ihr Verhalten stehen Modell für den Rest der baline-
sischen Gesellschaft (oder wenigstens für die Gesellschaft aller Hahnenkämpfer).
Die Höhe ihrer Wetteinsätze signalisiert die Intensität des Spiels, motiviert die
Wetten der Zuschauer und unterstreicht was das Geld im Hahnenkampf als Pro-
zess und Medium gesellschaftlicher Teilhabe bewirkt und wofür es steht. Alle Zu-
schauer des Hahnenkampfes und alle kleineren Kämpfe im Orbit des Hauptkamp-
fes streben zu einem gewissen Grad nach diesem Zentrum. Auch die Zuschauer
wetten um Geld und auch Ihnen geht es dabei vordergründig nicht um den Geldge-
winn. Sie unterstützen Verwandte, alliierte Clans oder das eigene Dorf, indem sie
möglichst hohe Wetten auf deren Hähne abschließen. „Fast alle Kämpfe sind so-
ziologisch relevant“ (ebd., S. 238) – ein Mann von Reputation wettet nicht gegen
die eigenen Leute und Hähne und leiht sich das Geld für eine solche Wette auch
nicht von Außenstehenden (ebd., S. 238–239). Erst mit zunehmender Distanz zum
Zentrum flacht sich das Spiel zusehends ab, bis es zum gänzlich verachteten Wür-
felspiel all jener verkommt, die (aus Sicht des Zentrums) keinen (positiv wertbe-
stimmenden) Status besitzen und deshalb vornehmlich nur (noch) um des reinen
Geldes Willen spielen können. Was beim Hahnenkampf also ebenso physisch wie
ideell wirkmächtig ist, ist die Nähe der Handelnden als Personen und Mitglieder
der Gesellschaft zum Zentrum des Geschehens, zum Geld des Geschehens, zu den
Hähnen des Geschehens und zu dem, was der im Zentrum teurere Wetteinsatz an
Wert vermittelt. Relativ zueinander betrachtet, erscheint der „Wert“ des Geldes
deshalb im „inneren“ Gefüge des Hahnenkampfes als gänzlich anders bestimmt
als an dessen „äußeren“ Rändern.

Wert liegt bekanntlich im Auge seiner Betrachter_innen und ist somit immer
eine Frage der Perspektive, der Positionierung und Teilhabe. Als Vermittler und
universelles Wertsymbol erscheint das Geld stets als etwas Zwischengelagertes.
Als etwas, das einerseits a priori intrinsischen aber eben auch nicht näher be-
stimmten Wert besitzt und deshalb leicht im Fokus gänzlich verschiedener Akteu-
re stehen kann, andererseits aber erst durch den konkreten Kreis der Handelnden
Bewertung erfährt. Während Wert im Geld also in ebenso letztgültiger wie im so-
zialen Leben völlig unrealistischer Abstraktion einen absoluten Ausdruck finden
mag, verweist es in Wirklichkeit doch lediglich auf die immense Bedeutung jener
zwischengelagerten Vorgänge. Wie Graeber schreibt:

Value is simply how we represent the meaning or importance of our own actions to
ourselves. [ . . . ] [T]his must also necessarily happen through some material medi-
um: if not money then treasures, tokens, performances, privileges, and so on. [ . . . ].
[S]ince value may only be realized in the eyes of others [ . . . ] ‚society‘ largely emer-
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ges as the audience [ . . . ] for the realization of value (Graeber 2009: 108, meine
Hervorhebung).

Und Hart:

Money no longer persuades primarily as a concrete way of inducing people to sell
what is theirs, if it ever did. It persuades through its potential control of meaning in
general (Hart 2009a: 145).

Als Prozess und Medium gesellschaftlicher Teilhabe scheint das Geld nahezu flie-
ßend durch Positionierung und die relative Nähe und Distanz der Handelnden be-
stimmt. So entstehen im Grunde genommen laufend „innere“ und „äußere“ Gel-
der – Gelder, die sich zwar nicht notwendig hinsichtlich ihres Nennwertes, wohl
aber entlang des Wertes ihrer Bedeutung unterscheiden. Dem entspricht das, was
die Soziologin Viviana Zelizer (1994) als die „soziale Multiplizität“ des Geldes
bezeichnet. Wie sie am Beispiel von „Dollars“ und nordamerikanischen Haushal-
ten feststellt:

Despite its transferability, people make every effort to embed money in particular
times, places and social relations [ . . . ]. There is no single, uniform, generalized mo-
ney, but multiple monies: people earmark different currencies for many or perhaps
all types of social interactions, much as they create distinctive languages for different
social contexts. [ . . . ]. Money used for rational instrumental exchange is not ‘free’
from social constraints but is another type of socially created currency, subject to par-
ticular networks of social relations and its own set of values and norms. [ . . . ]. I argue
that the earmarking of informal monies is a phenomenon as powerful as the official
creation of legal tender (1994: 18–19, meine Hervorhebung).

Zelizer argumentiert also, dass im sozialen Prozess, selbst unter Gebrauch von ein
und derselben Währung, durch die unterschiedliche „Markierung“ dieses Geldes –
sei es als Trinkgeld, oder Blutgeld, als Wetteinsatz, Spende, Opfergeld, Schwarz-
geld, Haushaltsgeld, Taschengeld, Kirchgeld, Prämie, Arbeitslohn, Brautpreis,
Kredit, Gabe, Tribut oder Steuer – stets noch weitaus spezifischere Gelder und
eigene Geldkreisläufe erschaffen werden. Gelder werden demnach permanent so-
zial differenziert, wobei sie innerhalb ihrer jeweiligen Markierung eigenen Re-
geln, eigenen Zwecken und jeweils spezifischeren Wert- und Zielvorstellungen
unterliegen.

Parallel zur von Gregory (vgl. Kapitel 1.6) aufgeworfenen Frage nach der poli-
tischen Kontrolle über (materielle) Wertstandards, trägt also schon die alltägliche
Art und Weise der Geldverwendung zur Kreation multipler Gelder bei, deren Exis-
tenz und Gebrauch ihrerseits auf vielfältige institutionelle Strukturen und habitu-
elle Formen der Interaktion, ebenso wie auf soziale, persönliche, kulturelle und
ethnische Identitäten verweisen kann (Znoj 1998: 219). So aber können schließ-
lich auch ethnographische Notizen über die symbolische Domestizierung des Gel-
des wieder sinnvoll verorten werden. Geld wird „gekocht“ (Carsten 1989), „ge-
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trunken“ (Toren 1989), „getauft“ (Taussig 1980, siehe Kapitel 1.4), „gewaschen“
oder „verbrannt“, und selbstredend auch schlicht „gewechselt“, weil es von einem
Kreislauf oder Geltungsbereich in einen anderen überführt wird. Und Geld wird
nicht nur deshalb „bitter“, „gefährlich“ oder „unfruchtbar“ (vgl. Shipton 1989;
Parry 1989), „kalt“ oder „heiß“ (vgl. Znoj 1998; Gamburd 2004), „stinkend“ oder
„schmutzig“, weil es in irgendeiner grundsätzlichen Art auf unmoralische Weise
erworben wurde, sondern weil seine Verwendung im „inneren“ Gefüge einer jeden
Gemeinschaft – unter „Zuschauern“, wie man es (s. o.) mit Graeber oder Geertz
ebenfalls ausdrücken könnte – mit spezifischeren beziehungsweise mit in der Nä-
he dominanteren Werten besetzt ist, die das eigene „innere“ Geld von „äußeren“,
abstrakteren Geldern unterscheiden – auch wenn es sich um ein und dieselbe Wäh-
rung handelt und auch wenn Individuen als aktive Teilnehmer in diesem Prozess
täglich viele Arten von „inneren“ und „äußeren“ Geldern verwenden. Das Geld
wird also in der Tat auf äußerst vielfältige Weise domestiziert, aber – und das ist
entscheidend – nicht weil damit per se Widerstand gegen die Kommodifikation,
den Staat, den Markt oder die Monetisierung geleistet wird, sondern weil Tausch
und Identität zwei Seiten derselben Münze sind; weil Menschen sich in diesem
Prozess nicht nur als ökonomische Akteure, sondern stets auch als soziale Wesen
reproduzieren; und weil die Monetisierung ein ebenso integraler wie ergebnisof-
fener Teil dieses Vorgangs ist.

Dies wiederum ist nur umso mehr von Bedeutung, da kleinere Ordnungen
eben stets auch mit größeren und umstritteneren Ordnungen konfrontiert sind
(Robbins und Akin 1999: 35, s. a. Maurer 2006: 22). So demonstrierte zum Bei-
spiel Truitt (2013: 104–16) wie „Bürger von Ho Chi Minh“ verschiedene Geldfor-
men (Münzen, Banknoten, Plastikkarten, nationale Währungen und Fremdwäh-
rungen) differenzieren. Ihr täglicher Gebrauch, so Truitt, ist in einen Komplex
aus kulturellen Techniken eingebettet: Das physische Sortieren, die funktiona-
le und moralische Diskriminierung zwischen nationalen und fremden Währun-
gen, Kreditkarten und Bargeld, das unterschiedliche Tragen und Zurschaustellen,
ästhetische Praktiken des Bezahlens oder Sparens, bis hin zum „Riechen“ und
„Schmecken“ dieser Gelder, stehen jedoch nicht für sich allein, sondern erschei-
nen erst vor dem Hintergrund ökonomischer Liberalisierung, Nachkriegspolitik
und dem, was sie „Dollarisierung“ nennt, als ebenso dynamischer wie sinnstiften-
der Prozess der Aushandlung und Kreation von lokalen Identitäten, Klassenunter-
schieden, Ansprüchen, Bedürfnissen und Träumen, bürgerlichen und moralischen
Werten. So kommt hier in der Tat auch den früheren ethnologischen Beobach-
tungen über die Existenz von Tauschsphären und Spezialgeldern eine erweiterte
Bedeutung zu. Wie etwa Guyer (2004) abermals am Beispiel der von Paul Bohan-
nan beschriebenen Tauschsphären der Tiv zeigte, konnten Tauschsphären nur im
Zusammenspiel mit weitreichenden regionalen und überregionalen Handelsnetz-
werken, einschließlich neuer, von den Europäern eingeführter Güter, existieren –
und zwar, weil sich überregionale Güterströme und lokale Tauschsphären stets
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wechselseitig konstituierten. An die Stelle von echten Barrieren, so argumentiert
Guyer, treten räumlich, zeitlich, kollektiv und persönlich geprägte „Werteregis-
ter“ und ebenso vielfältige „interne“ und „externe“ Währungen (Guyer 2004: 31)
welche die Transfers zwischen unterschiedlichen Gemeinschaften, Regionen und
Individuen ermöglichen und diese Transfers zugleich auch zu reglementieren hel-
fen. „Asymmetrie“ und „Konvertibilität“ zwischen den Tausch- oder Wertsphären
und, korrespondierend, zwischen ihren jeweils „inneren“ und „äußeren“ Geldern,
sind dabei keineswegs starr, sondern notwendig dynamische, kontextspezifische
Konstrukte. Zusammengenommen sind sie jedoch, wie Guyer (ebd., S. 30) mit
Bourdieu (1977: 195) schreibt, Teil jener „sozialen Alchemie“ der Wertschöp-
fung, die sich als „endless reconversion of economic capital into symbolic capital“
manifestiert.

Dementsprechend sind es also sowohl die physisch vielfältigen Formen der
Zahlungsmittel, als auch die nominellen Währungen und verschiedenen Güterka-
tegorien und schließlich vor allem auch die Geldkreisläufe selbst, die im Span-
nungsfeld von Nähe und Distanz mit spezifischen Werten besetzt sind und spezi-
fische Hierarchien aufweisen. „Innere“ und „äußere“ Gelder bedingen sich einan-
der. Für sich genommen erscheint hingegen keiner der extremen Pole als hinrei-
chend geeignet, um das Phänomen des Geldes zu bestimmen.

Am Ende des modernen Geldes scheint also allenfalls sicher, dass wir heute
weniger sicher sein können, worum es sich beim Geld handelt, was es bewirkt,
worauf es beruht, was den Wert oder gar die „Natur“ des Geldes ausmacht und
was es eines Tages sein könnte. Eines allerdings wird damit klar: „The realization
that money is not a material thing but a social process is, in formal terms, a mo-
ment of disenchantment [ . . . ] money’s desacrilization“ (Dodd (2014: 389). In den
Vordergrund tritt nun die schon von Mauss (s. o.) angedeutete Prozesshaftigkeit,
Pluralität und Medialität des Geldes in dessen ebenso historischer wie aktueller
Konfiguration als Beziehung zwischen Menschen, sowie zwischen Personen und
Dingen und auch zwischen Gesellschaften, Institutionen, ihren Ontologien und
Orten. Und hier kann aus ethnologischer Sicht zunächst einmal gelten:„Existing
world view[s] give [Singular zu Plural] rise to particular ways of representing mo-
ney“ (Parry und Bloch 1989: 19) – wobei mittlerweile klar geworden sein sollte,
dass damit nicht weniger das „Machen“, das „Teilnehmen“, das „Interagieren“
und auch das ethnographische Schreiben gemeint sind.

1.9 Aufbau des Buches

Grundlage der folgenden Ausführungen über die Badaga und die „Rupien in der
Dollar-Zone“ sind insgesamt 17 Monate Feldforschung in den südindischen Nil-
giri, die in den Jahren 2010–2011 sowie 2012–2013 erfolgte. Das Buch ist in
zwei Teile gegliedert. Der erste Teil –„Menschen, Orte, Geld“ – ist überwiegend
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historisch orientiert und kontextualisiert zugleich den zweiten, ethnographischen,
Teil – „Solange die Rupie rollt . . . “ – welcher die Geldkreisläufe und auch die
Geldkultur der Gegenwart behandelt. Nach einigen Bemerkungen zur „indischen
Rupie“ und zur Anthropologie des Geldes in Indien (Kapitel 2) werden in Ka-

pitel 3 die Orte der Studie – das Nilgiri-Gebiet, die Dollar-Zone und das Dorf
Jackanarai – beschrieben. Kapitel 4 behandelt sodann wesentliche Grundlagen
der gesellschaftlichen Organisation der Badaga. Mit Kapitel 5 folgt zunächst ein
Rückblick in vorkoloniale Zeiten und auf die „tribale Landschaft“ des Nilgiri Pla-
teaus. Mit einiger Vehemenz soll hier dem vielfach überzeichneten Bild von der
Isolation und nicht-monetären Ökonomie der Lokalbevölkerung entgegengewirkt
werden. Auch wenn der tatsächliche Grad der Monetisierung im Bereich der Spe-
kulation bleiben muss, so kann doch mit Sicherheit gesagt werden, dass schon das
vorkoloniale Gesellschaftsgefüge monetär integriert war, und dass Geldkreisläufe
politisch, ökonomisch, rituell und eben auch kulturell von erheblicher Bedeutung
waren. Davon zeugen sodann auch die frühen Kontakte mit den Europäern, wel-
che das Plateau bald ebenso intensiv mit „kolonialer Kaufkraft“ für ihre Zwecke
erschlossen, wie sie sich als neue „Zahlmeister“ mit lokaler monetärer Experti-
se konfrontiert sahen. Zwangsläufig veränderte sich dabei die Gesellschaft der
Nilgiri und veränderten sich die Geldkreisläufe und die Vorstellungen vom Geld.
Am Ende der Kolonialzeit beginnt hingegen mit dem Anbau des „Geldstrauches“
abermals eine neue Ära. So werden in den Kapiteln 6 und 7 die Entwicklung
der kleinbäuerlichen Teeindustrie, die abermals deutliche Intensivierung lokaler
Geldströme sowie die damit verbundene und ungleich potentere Teilhabe, spe-
ziell der Badaga, an den Verheißungen und Tücken des globalen Kapitalismus
abgehandelt. Nach Jahrzehnten des ökonomischen Aufschwungs läutete indes ei-
ne langanhaltende Teepreiskrise erneut Veränderungen ein. Während heute vor
allem junge Badaga zunehmend als Arbeitsmigranten in die Großstädte des Tief-
landes ziehen, handelt es sich bei der lokalen Teeindustrie längst wieder um eine
als bedroht empfundene Tradition, für deren (keineswegs vollständigen) Nieder-
gang jederzeit das Geld verantwortlich gemacht werden kann – „we are always
running after the money“ – beklagen deshalb auch viele Badaga.

Solange die Rupie jedoch rollt, reproduzieren sich lokale Gesellschaften auch
weiterhin in ihren Geldkreisläufen. Davon handelt der zweite Teil dieses Buches.
Kapitel 8 beginnt mit der unscharfen Unterscheidung zwischen „innerem“ und
„äußerem“ Geld, die von Badaga in der Tat bei vielen Gelegenheiten artikuliert
wird. Soziale, emotionale und monetäre Beziehungen lassen sich aus lokaler Sicht
schwerlich voneinander trennen. „No money prospers without relations“, sagen
viele Badaga, und ein Blick auf das nur dürftig als Liebe und Zuneigung zu über-
setzende Konzept von gava (Kapitel 9) offenbart die Dimensionen dieser Ver-
flechtung innerhalb weitläufiger familiärer Allianzen, ebenso wie den pulsieren-
den Zusammenhang zwischen „innerem“ und „äußerem Geld“. Darauf aufbauend
geht die Analyse weiter: Kapitel 10 beschreibt die Rolle symbolischer Zahlungen
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im politisch-territorialen und religiösen Gefüge der Badaga. Kapitel 11 behandelt
die Thematik der „kollektiven Gelder“ von Tempel-Fonds über Trusts und Selbst-
hilfegruppen bis hin zum vielseitigen Finanzinstrument des „Chit-Funds“ (allge-
meiner bekannt als „Rotating“ bzw. auch „Accumulating“ Savings and Credit As-
sociations). Dies führt nahtlos (Kapitel 12) in die informelle Finanzwirtschaft,
den Geldverleih und die „soziale Kunst des Geldrollens“, womit das beständigen
Umschichten von Schulden und Ersparnissen sowie die unvergleichliche Produk-
tivität der Geldzirkulation im Spannungsfeld von Markt und Gemeinschaft ange-
sprochen sind. In Kapitel 13 wird sodann auch wieder ein Blick auf die mitt-
lerweile veränderten Geldkreisläufe innerhalb der lokalen Teeindustrie gerichtet.
Hier sorgte die Teekrise für einige Verwerfungen. Die Marktmacht einzelner Fa-
briken ist beträchtlich gestiegen und die Teeindustrie ist zudem nicht mehr für
alle Badaga in gleichem Maße von Bedeutung. Zugleich spielen auch die einst
aus Sri Lanka zugewanderten Feldarbeiter eine immer aktivere Rolle innerhalb
der lokalen Wertschöpfungskette und verändern sich lokale Statusbeziehungen.
Vorauszahlungen, Teepreise und Kommissionen, Arbeitslöhne und Pachtverträ-
ge, so werden wir sehen, sind ebenso umstritten wie die Beziehungen auf denen
sie beruhen. Schließlich jedoch werden in Kapitel 14 mit der Beschreibung des
für die Badaga der Dollar-Zone zentralen Festes für Jedayasami sowie des damit
verbundenen „1000-Häuser-Geldkreislaufs“ noch einmal nahezu alle Beobach-
tungen über das lokale Geld als Prozess und Medium gesellschaftlicher Teilhabe
zusammengeführt. Während dabei nicht zuletzt auch die ästhetische Dimension
der Geldzirkulation deutlich wird, markiert der (Geldkreis-)Lauf der kase karan
(der Feuerläufer) gleichermaßen den Blick in die Vergangenheit, auf die Dynamik
der Gegenwart und nicht weniger den Blick in die Zukunft. Die „Nähe“ lokaler
Badaga zu „ihrem“ Geld offenbart sich indes noch ein letztes Mal, wenn, am Ende
des 1000-Häuser-Geldkreislaufs und unter dem Dach des Tempels des mythischen
Dorfgründers, das Zählen kollektiver Gelder den Abschluss des finanziellen Jah-
reszyklus bildet.





Teil I

Orte, Menschen, Geld





KAPITEL2

INDISCHE RUPIEN

Money is an intrinsic component of the cultural heritage of a
country mirroring its socio-economic history. India was one of
the earliest issuers of coinage in the world and has been home
to many-a-monetary experiment recorded in history.
(Reserve Bank of India – Monetary Museum)1

2.1 Symbol für Ethos, Kultur und Geschichte

Im Jahr 2009 – inmitten der Weltfinanzkrise und 18 Jahre nachdem das nationale
Zahlungsbilanzdefizit die indische Regierung zur Annahme von Hilfszahlungen
durch den Internationalen Währungsfond (IMF) und zur Initiierung entscheiden-
der Schritte zur Öffnung nationaler Märkte gezwungen hatte – kündigte die da-
mals amtierende Regierung an, künftig ein eigenes Währungssymbol für die in-
dische Rupie (bislang abgekürzt als Rs, Re oder INR) führen zu wollen. In den
Worten des damaligen Finanzministers Pranab Mukherjee:

[W]e intend to formalise a symbol for the Indian Rupee, which reflects and captures
the Indian ethos and culture. With this, Indian Rupee will join the select club of
currencies such as the US Dollar, British Pound Sterling, Euro and Japanese Yen that
have a clear distinguishing identity (Mukherjee 2010).

Zu diesem Zeitpunkt hatte der ökonomische Aufstieg der weltweit größten De-
mokratie zunehmend internationale Beachtung gefunden. Wie Yaga Venugopal
Reddy, von 2003 bis 2008 Präsident der indischen Zentralbank, schreibt:

The period 2003–4 to 2007–8 [ . . . ] witnessed India’s emergence as a significant
player in the world economy. [ . . . ]. The period witnessed what was possibly the
highest average growth rate ever achieved by India, contributed essentially through
domestic saving and investment, and the lowest average inflation since Independence.
[ . . . ]. Unprecedented investments were undertaken by India’s enterprises abroad, lea-
ding to India’s presence in the global economy [ . . . ]. It is interesting to note that
India continued to clock the second highest growth rate after China even during the
ongoing crisis, and has remained one of the islands of relative stability [ . . . ] in what
otherwise could be termed a sea of global turbulence (Reddy 2009: 1–2).

1 https://rbi.org.in/Scripts/mc_geninfo.aspx [Zugriff: 18.04.2018].
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Auch ausländische Investoren hatten das Land längst als einen neuen, zukunfts-
trächtigen Markt entdeckt. Während Letzteres im Inland durchaus kontroverse
Diskussionen nach sich zog, wurde der erste (2010) Besuch von US-Präsident
Barack Obama von der sogenannten Outsourcing-Debatte geprägt: Der Präsident
jener Nation, die wie keine andere den Kapitalismus und die freie Marktwirt-
schaft verkörpert, hatte im eigenen Land lautstark Maßnahmen gegen die Verla-
gerung von Arbeitsplätzen ins günstigere Ausland gefordert und durfte sich nun
postwendend von seinem indischen Gastgeber, Manmohan Singh, darüber beleh-
ren lassen, das „Protektionismus“ in einer globalen Ökonomie keine Lösung sei.
Während indes noch immer mehr als 20 Prozent der indischen Bevölkerung un-
ter der zynischen internationalen Armutsgrenze von einem „Dollar“ (!2) pro Tag
lebten, antizipierte die für ihren Aufstieg viel umjubelte indische Mittelschicht
und Bildungselite bereits selbstbewusst die künftige Rolle des Landes als eine der
weltweit führenden Wirtschaftsmächte.

Der öffentlich ausgeschriebene Wettbewerb zur Gestaltung des neuen Wäh-
rungssymbols samt einem Preisgeld von 5000 US-Dollar (!) wurde schließlich von
einem jungen postgraduierten Designer aus Chennai gewonnen – zufälliger oder
vielleicht auch bezeichnenderweise Sohn eines Politikers.3 Das von ihm entworfe-
ne Emblem ( ) kombinierte die Form des Konsonanten „ra“ aus der Devanagiri-
Schrift mit einem Gleichheitszeichen (=), das auch von Euro (¤) und Yen (¥)
bekannt ist. Letzteres, so der Erschaffer, würde die indische Flagge und vor allem
das Bestreben der Nation symbolisieren, die ökonomische Ungleichheit sowohl
intern als auch hinsichtlich der Stellung der Nation in der Welt zu reduzieren. Am
15. Juli 2010 wurde das neue Währungssymbol unter großer Aufmerksamkeit der
nationalen Medien offiziell eingeführt.4

Vor und auch noch lange während der ökonomischen und territorialen Expan-
sion der Europäer war Indien (neben China) eine Weltwirtschaftsmacht, die ihres-
gleichen suchte, und deren monetäre Ökonomie die weltweite Edelmetallproduk-
tion förmlich aufsog (Frank 1996: 52–56; s. a. Perlin 1983, 1994; Subrahmanyam

2 Seit 2005 wurde diese Grenze auf 1,25 Dollar angehoben. Man beachte dennoch die zynische
Symbolik dieser von der Weltbank festgelegten Grenze: Eine einzige Einheit der globalen Leit-
währung wird zum Maßstab für Armut im Rest der Welt!

3 Wenig später erregte die Anti-Korruptionsbewegung um den Aktivisten Anna Hazare interna-
tionale Aufmerksamkeit. Zehntausende Inder gingen in den Großstädten auf die Straße. Indes
hatte eine Gruppe von Aktivisten mit dem bezeichnenden Namen „Save-Indian-Rupee-Symbol“
längst Klage eingereicht: Das Auswahlverfahren für das neue Währungssymbol, so der Vorwurf,
sei intransparent gewesen. Das Auswahlkomitee habe keinerlei formale Bewertungskriterien
für die mehreren tausend eingereichten Vorschläge entwickelt, nur wenige Stunden auf den ge-
samten Auswahlprozess verwendet, und konnte zwischenzeitlich noch nicht einmal mehr die
genaue Zahl der Bewerber benennen. (http://www.saveindianrupeesymbol.org [letzter Zugriff:
22.10.2014; am 06.04.2018 nicht mehr verfügbar]).

4 Vgl. The Hindu 16.06.2010: „Rupee joins elite club“ (http://www.thehindu.com/business/Econ
omy/rupee-joins-elite-club/article516999.ece) [Zugriff: 06.04.2018].
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1994; Bayly 1990; Braudel 1985). Als Vasco da Gama im 15. Jahrhundert den
Seeweg von Europa nach Indien entdeckt hatte und, an der Malabarküste gelan-
det, um Audienz beim Fürsten von Calicut bat, erntete er denn auch nur Hohn
und Spott für die armseligen Geschenke, die er mitgebracht hatte. „[Th]e poorest
merchant from Mecca, or any other part of India“, so erläuterte es ihm der Ver-
treter des Fürsten, „gave more, and that if he wanted to make a present it should
be in gold“ (Ravenstein 1898: 60). Tief beindruckt zeigte sich zur selben Zeit
auch Kamaludin Abdul Razzaq ibn Ishaq Samarqandi (1413–1482), der persische
Botschafter in Calicut, als er im weiter entfernten Hampi die zentrale Münze des
südindischen Vijayanagar-Reiches erblickte:

To the left of the king’s court is the mint. They have three types of gold alloy. One
is called varaha, [ . . . ]. The second is called partab, half of the former. The third is
called fanam, a tenth of the [varaha] [sic]. The coin most current is the fanam. They
make a sixth of a fanam from pure silver and call it a tar. It too is much in currency.
There is a third of a tar made of brass; it is called a chital. It is the custom in that
realm for all the provinces to bring gold to the mint at an established time, and anyone
who has a [voucher] [sic] for gold from the divan redeems it at the mint. [ . . . ] As a
consequence the kingdom is so flourishing that any description would take too long
(zit. nach Thackston 1989: 309).

Die monetäre Integration des indischen Subkontinents, sofern sich diese sinnvoll
an die Entstehung von „Münzgeld“ koppeln lässt, reicht vermutlich in die Zeit von
600–200 vor Christus zurück. Frühe indische Münzen entstanden damit in etwa
zur selben Zeit wie Münzen in Mesopotamien und China (vgl. Graeber 2011;
Schaps 2007; Goyal 1999; Dhavalikar 1975; Kosambi 1941; Bhandarkar 1921).

Im Laufe der folgenden Jahrhunderte entwickelten sich das Münz- und Fi-
nanzwesen sowie der Handel in Indien beständig weiter. Standards, Technologien
und Verbreitung variierten erheblich in Abhängigkeit von Region, Fernhandels-
kontakten und der Ausbreitung oder dem Zusammenbruch früher Reiche. All-
gemein kann gesagt werden, dass in den Hindu-Reichen des Südens das Gold
als Standard dominierte, während es im Einflussbereich muslimischer Herrscher
das Silber war. Auch zirkulierte das Münzgeld bis in die jüngere Geschichte
(und genaugenommen bis heute) gemeinsam mit anderen Währungen, zu denen
Kauri-Muscheln, Salz, Kühe, Schmuck, Korn und verschiedene Bohnen und Sa-
men ebenso wie Schuldverschreibungen und Anweisungen (Hundi) zählten (vgl.
Gupta 1992; Einzig 1966; Quiggin 1949; Gregory 1997; Schrader 1997). Insge-
samt war die Geldwirtschaft in Indien (Nord- wie Süd-) noch vor Beginn des 5.
Jahrhunderts nach Christus mehr oder weniger flächendeckend verbreitet, exis-
tierte seither aber auch Seite an Seite mit kasten- und dorfbasierten Tausch- und
Arbeitsbeziehungen sowie Handelsprivilegien. Vor allem Steuern wurden in Form
von Münzgeld erhoben und bewirkten die monetäre Integration der ländlichen und
urbanen Gebiete:
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Even though the economy of the [ . . . ] countryside was not heavily monetized, it
contained a huge reservoir of coined money, earned through the sale of agricultural
products and paid to the state in the form of land tax. Money was generated in the
countryside and spent in the town (Haider 2009: 41).

Der Ursprung der „Rupie“5 schließlich muss dem paschtunischen Eroberer Sher
Shah Suri (1486–1545) zugeschrieben werden, dessen Dynastie die Herrschaft
der Mughals zwischen 1540 und 1545 n. Chr. für kurze Zeit unterbrach. Während
seiner Regentschaft in Nordindien schaffte Sher Shah Suri weitreichende Grund-
lagen für eine moderne öffentliche und militärische Verwaltung. Er beförderte
den massiven Ausbau der Verkehrsinfrastruktur bis an die Grenzen seines Rei-
ches und führte ein tri-metallisches Währungssystem ein, dessen Grundlage der
Silberstandard der Rupie wurde: „A coin of 178 grains of practically pure silver“
(Ali 1978: 45). In der Folgezeit übernahmen die bald wieder zu neuer Macht er-
starkten Herrscher der Mughal-Dynastie dieses System, welches mit der Ausbrei-
tung ihres Reiches zur Leitwährung des Subkontinents wurde und neben vielen
lokalen Standards, sogar auch im konkurrierenden, auf einem Goldstandard beru-
henden Geldsystem des südindischen Hindu-Reiches der Vijayanagar (s. o.), ein
gebräuchliches Zahlungsmittel darstellte.

Später allerdings wurden Silberrupien und Goldmohurs auch von den drei Prä-
sidialschaften der britischen Ostindienkompanie in Bengalen, Bombay und Ma-
dras geprägt. Diese führten 1835 einen einheitlichen Silberstandard ein. In der
Zeit von 1862–1947 markierte die Ausgabe von sogenannten „regal issues“ mit
den Portraits von Queen Victoria (und später von King George V.) die Konsoli-
dierung der britischen Herrschaft und den Übergang zur Kronkolonie (British Raj
1858–1947). Seit 1861 wurden zudem auch offiziell britisch-indische Banknoten
eingeführt. Im Verlauf der Kolonialzeit veränderte sich das Geldsystem also in
mehreren Schritten. Ziel der britischen Kolonialpolitik war es, Wechselkurse sta-
bil zu halten, sodass der Wert der Rupie nicht mit der Handelsbilanz fluktuierte
(Roy 2006: 99). Dies führte in der komplexen Gemengelage aus lokalen Münz-
regalen, kommerziellen und hoheitlichen Interessen der Briten und einem lange
unzulänglich regulierten Bankensystem zu zahlreichen (und letztlich wohl auch
destabilisierenden) Währungsexperimenten. Wie Chandavarkar (2006) schreibt:

India witnessed practically every type of monetary regime, passing successively from
a silver standard to a managed inconvertible silver currency, then almost fortuitous-
ly to the gold exchange standard; subsequently to a paper standard, a gold bullion
standard, and after 1931 to a sterling exchange standard. [ . . . ]. Following the British
home government’s decision to abandon the gold standard, the rupee was linked to
sterling from 24 September 1931. The unchanged rupee-sterling ratio, however, led to
a depreciation of the rupee in terms of gold and a rise in the price of gold in terms of

5 Etymologie: Urdu rupiyah, Sanskrit rupiah; Lit.: „wrought silver“; rupah = Form, Gestalt,
Abbild, Bild. http://www.etymonline.com/index.php?term$=$rupee [Zugriff: 18.04.2018].
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rupees, which led to India’s massive exports of gold over the next decade, a dramatic
reversal of India’s previous role as a perennial magnet for gold (Chandavarkar 2006:
148–149).

Im nationalen Indien blieb die Rupie zunächst an das britische Pfund gekop-
pelt. Diese Bindung wurde von 1966 bis zum Scheitern des Bretton-Woods-
Abkommens im Jahr 1971 zugunsten der Bindung an den Dollar aufgegeben. Seit
1971 unterliegt die indische Rupie formell dem System flexibler Wechselkurse, ist
jedoch auch heute noch im Rahmen der Zentralbankpolitik indirekt an den Dollar
gekoppelt. Davon abgesehen sind „indische Rupien“, deren Banknoten aller De-
nominationen seit 1996 das Porträt von Mahatma Gandhi ziert, heute zweifellos
das meistzirkulierte Symbol der indischen Unabhängigkeit (1947). Als solches
jedoch stehen indische Rupien in der Tat auch für die lange Geschichte, die Ver-
flechtungen und die Beziehungen die heute all dem zugrunde liegen mögen, was
Mukherjee in seiner oben zitierten Rede als Kultur und Ethos seines Landes be-
zeichnete.

2.2 Die Anthropologie des Geldes in Indien

Was nun die Ethnologie in Indien und ihr Verhältnis zum lokalen Geld betrifft,
so muss ob der bereits angesprochenen Dominanz der Erzählungen vom „moder-
nen Geld“ zunächst auf die bisweilen schon geradezu absurde Ignoranz gegenüber
dem indischen Geld und seiner jahrhundertelangen Entwicklung verwiesen wer-
den. Wir werden dieses Paradoxon noch ausführlich anhand der kolonialen Er-
schließung und der ethnologischen Repräsentation des Nilgiri-Plateaus und seiner
Bewohner nachvollziehen können. Während jedoch die Nilgiri in vielerlei Hin-
sicht auch einen Sonderfall darstellen, kann weitaus allgemeiner gesagt werden,
dass die ethnologische Forschung in Indien lange unter dem Einfluss des schon
(vgl. Rudner 1994) von Karl Marx (1953 [1857–8]) und Max Weber (1923) pos-
tulierten und später vor allem von Louis Dumont (1980) vorangetriebenen Para-
digmas eines religiös fundierten, auf kollektiver Basis organisierten und historisch
weitgehend statischen „Asiatic Mode of Production“ stand. Wie Dumont (ebd.),
unbestritten virtuos, mit Blick auf die indische Gesellschaft argumentierte, um-
schließt die religiöse Sphäre die politische Ebene, und diese wiederum umfasst
das Ökonomische, während es sich für westliche Gesellschaften im Wesentlichen
umgekehrt verhalte (vgl. Dumont 1977). Dem korrespondierte die unter ande-
rem von Leach (1960) vertretene Auffassung, dass die indische Gesellschaft in
erster Linie von gegenseitiger Interdependenz und dem Ausschluss von Konkur-
renz zwischen arbeitsteiligen (Kasten-)Segmenten geprägt sei. Der so gezeichne-
te Kontrast und die transformative Kraft, die man demgegenüber dem modernen
Geld in den westlichen Gesellschaften zugeschrieben hatte, prägten die Ignoranz
gegenüber dem „indischen Geld“: Obwohl indische Zivilisationen einschließlich
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der meisten ländlichen Gebiete auf eine jahrtausendealte Geschichte der Mone-
tisierung, des Handels, der Marktintegration sowie des Aufstieges und Zerfalls
großer Reiche zurückblickten, konnte man, gelinde gesagt, wenig mit dem „indi-
schen Geld“ anfangen, zumal ja das „traditionelle“ Geld in Indien – von koexistie-
renden Muschel-, Saatgut-, Rinder- oder Textilwährungen einmal abgesehen (vgl.
Gupta 1992; Einzig 1966; Quiggin 1949) – im Wesentlichen (d. h. phänomenolo-
gisch und funktional) dem „modernen“ Geld entsprach, und mit der Kolonialzeit
ebenso nahtlos in dieses übergegangen war. Verglichen mit der Fülle an Studien
in Afrika oder Ozeanien könnte man sogar behaupten, dass es in Indien, von jün-
geren Arbeiten abgesehen, überhaupt keine ethnographische Forschung zum Geld
und nicht einmal zum Spezialgeld gab.6

Stattdessen widmete die Forschung größtes Augenmerk auf „bargeldlose“
Transaktionen und die in Indien weit verbreitete Existenz erblicher Tausch- oder
Patronagebeziehungen innerhalb hierarchisch gegliederter Dorfgemeinschaften
(Wiser 1936; Neale 1957; Kolenda 1967). Hochkastige Landbesitzer (Jajmins)
und Brahmanen standen demnach an der Spitze eines redistributiven und von den
Werten der Hierarchie und Reinheit geleiteten Kreislaufes von Gütern und Diens-
ten, innerhalb dessen jede Kaste bestimmte Rechte und Pflichten zu erfüllen hatte
und am Ende einen Anteil der Ernte oder auch andere Erzeugnisse und rituel-
le Dienste erhielt. In dieser Konfiguration tauchten zwar der Begriff der Gabe,
aber nicht der Begriff der Währung und die korrespondierende Frage nach dem
Geld oder wenigstens der Geldähnlichkeit der zirkulierenden Güter auf. Wie Nea-
le einmal in völliger Verkennung der Tatsachen schrieb: „There was no necessary
role for money in this system“ (Neale 1976: 26). Dabei spiegelten Kastenhierar-
chien und eine auf Kastenidentität beruhende Arbeitsteilung zwar in der Tat ein
wichtiges Element der sozialen, religiösen und ökonomischen Integration wie-
der – sie reflektierten, um es mit Dumont zu sagen, eine „Orientierung auf das
Ganze“ (1980: 105; meine Übersetzung) – aber dieses Ganze war, wie Miller
zu einem späteren Zeitpunkt (s. u.) betonte, überhaupt nur durch die Komple-
mentarität mit existierenden Marktbeziehungen und Geldkreisläufen zu verstehen,
und hier versagte die Ethnologie bis in die 1980er Jahre ihre Zuständigkeit. Wie
deshalb Fuller (1989) rückblickend schreibt, reproduzierte sich das sogenannte
„Hindu-Jajmani-System“ als Innbegriff der traditionellen, nicht-monetären Öko-
nomie des ländlichen Indiens in Form einer „anthropologischen Fiktion“ (ebd.,
S. 34). Märkte, Geld, ökonomische Konkurrenz, die Produktion von Cash-Crops
und vor allem die Spannungen und Dynamik der Interaktion von Märkten und

6 Weniger auf die moderne Ethnographie, dafür aber allgemeiner auf den Wissensstand über „pri-
mitive Währungen“ in Indien bezogen schrieb Quiggin: „When we turn to the southern civiliza-
tions, so much earlier than our own, examples of primitive money are remarkably lacking. One
cause is evident from a glance at the types exhibited, for a large proportion consists of coins,
or coins in embryo, and when coins are in circulation the currency can no longer be called
primitive.“ (1949: 189).
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marktlosen Institutionen blieben hier zumeist (aber siehe Harper 1959) ausgeblen-
det oder erschienen als periphere Elemente jenseits intra-dörflicher Beziehungen
sowie letztlich vor allem als Folgen der britischen Kolonialpolitik. Wie Dumont
als prominentester Vertreter dieser verqueren Sichtweise schrieb: „No doubt there
is in India today a distinct sphere of activity which may properly be called econo-
mic, but it was the British government which made this possible“ (Dumont 1980:
165). Spätere, meist marxistisch inspirierte Studien, griffen das Thema der Kom-
merzialisierung und der sich verändernden agrarischen Produktionsverhältnisse
zunächst vor allem im Zusammenhang mit der grünen Revolution (einer weite-
re Innovation des Westens) und hinsichtlich der Debatte über den Wandel von
„feudalen“ oder „semi-feudalen“ hin zu „kapitalistischen“ Produktionsverhältnis-
sen auf. Auch hier erschienen Marktintegration, Monetisierung, Industrialisierung
und die Entwicklung kapitalistischer Strukturen jedoch in erster Linie als „com-
pulsive involvement“ (Bharadwaj 1985; Harriss 1987; 1982; Vidal 2003) bzw. als
Bruch einer traditionellen Moralökonomie. Das „indische Geld“ aber, blieb auf
normativer, historischer, ideeller und empirischer Ebene mit wenigen Ausnahmen
von Grund auf unhinterfragt.

Wenngleich es bis heute nur wenige ethnologische Arbeiten gibt, die sich ex-
plizit dem Thema einer indischen Geldkultur verschrieben haben, so ist allerdings
doch festzuhalten, dass sich die Wahrnehmung des „indischen Geldes“ mittler-
weile deutlich verändert hat. Schon in den späten 1980er Jahren lieferten Parry
(1989) und Miller (1986) wichtige Impulse. Wie insbesondere Parry (1989) aus-
führte, scheint das Geld in Indien bisweilen gerade dort vergleichsweise unpro-
blematisch zu sein, wo es aus westlicher Sicht moralisch verdammt wird. Nicht
der Kommerz, nicht Geldverleih und Wucher, nicht der ökonomische Profit oder
die Akkumulation von Geld, und nicht einmal Diebstahl, Bestechung und Gier
stehen per se im Verdacht der moralischen Verwerflichkeit – jedenfalls nicht in
dem Maße wie im christlichen Abendland. Umso entscheidender, so Parry, sei
allerdings die Frage wie der so erworbene Reichtum innerhalb der eigenen Ge-
meinschaft ausgegeben wird (ebd., S. 80–81). Wie Parry dabei unter Bezug auf
die Kastenhierarchie, die Ideologie der Reinheit und die potenziell großen „mora-
lischen Gefahren“ der indischen (Geld-)Gabe andeutet, kann der Fluss des Geldes
in Indien auch als Teil eines transzendentalen, überindividuellen Zirkulationspro-
zesses gedeutet werden. So ist es im Diesseits weniger autonom, d. h. weniger
exklusiv auf sich selbst gerichtet (ebd., S. 81).

In diesem Zusammenhang hatte zuvor schon Miller (1986) ein gewichtiges
Argument ins Spiel gebracht: Ausgehend von einer ökonomisch keineswegs aut-
arken Dorfgemeinschaft mit 30 verschieden Kasten und Subkasten, zeigte er am
Beispiel der Töpfer des Dorfes, wie unter Dorfmitgliedern und sowohl mit Blick
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auf die internen Beziehungen als auch auf das spirituelle Konzept des dharma7 ei-
nerseits eine klare Präferenz für bargeldlose und auf dem Wert der Interdependenz
(und rituellen Hierarchie) beruhende Transaktionen herrschte:

Through . . . [this] system, the members of the potter’s household are able to perform
their dharma in accordance with their ‚natural‘ inclination which derives from their
birth as members of this caste. The potters‘ relationship with other castes, then, takes
a form which represents their work as ritual activities from which merit will accrue to
both giver and receiver. These relations work within the nexus of exchange in kind,
rather than abstract cash, and through fixed, formal obligation, rather than ad hoc
utility (ebd., S. 543).

Diese Präferenz stieß jedoch andererseits im Alltag fast immer an praktische
Grenzen – etwa weil bestimmte Güter und Dienste nicht in ausreichendem Maße
vorhanden waren, weil sich demographische Strukturen veränderten, weil Ernten
ausfielen, oder schlicht weil Konflikte vorherrschten und die Gegenleistungen der
einen den täglichen Bedarf der anderen nicht decken konnten. So war die Inkorpo-
ration von Märkten und monetären Kompensationsformen, nicht selten zwischen
denselben Akteuren, auch keineswegs als Bruch dieser Beziehungen zu verstehen,
sondern in Wirklichkeit ein wesentlicher Bestandteil durch den die auf Ebene der
„normativen Wertideen“ (vgl. Heidemann 2006: 11–19) präferierte Form sozial
eingebetteter Tauschbeziehungen überhaupt langfristig aufrechterhalten werden
konnte:

In this context, the market system can be seen to provide the necessary flexibility
required and thus to help preserve an embedded system from the challenge of utility
(545). [ . . . ]. But this same development transforms the monetary economy into a
supportive, rather than a destructive, element of embedded exchange relations. In
short, with respect to Simmel’s analysis, the effect is to obtain many of the advantages
of a free market, while avoiding some of its more unpalatable consequences. [ . . . ].
The polarity is understood here as a specific cultural practice rather than an instance
of the anthropological dichotomy of ‚gift‘ and ‚commodity‘ (Miller 1986: 545).

Zugleich existierten viele Zwischenformen bei denen Geld beispielsweise als Sub-
stitut für erbliche Verpflichtungen oder auch als zusätzlicher Ausdruck von Status
und Wertschätzung den Besitzer wechselte, während selbst Markttransaktionen
oftmals auf langfristigen persönlichen oder gar erblichen Beziehungen gründeten.
Entsprechend lässt sich mit Miller hinsichtlich der von Parry (1989, s. o.) gestell-
ten Frage nach der Autonomie des indischen Geldes auch für den Zusammenhang
zwischen Markt und Gemeinschaft folgern:

It is not just that cash provides flexibility and protection for a fixed system of ex-
change, but, at a higher level, the circumscription of cash exchange within particular

7 „The concept of dharma . . . emphasizes the natural inclination of the individual to perform
those actions which are intrinsic to one’s birth, and therefore character“ (Miller 1986: 543).
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contexts acts to encompass market transactions within the more general symbolic
structures of caste society. (Miller 1986: 547)

Es spricht also in der Tat vieles dafür, dass die Transaktion von Waren und Dienst-
leistungen zumindest in vorkolonialer Zeit und zumindest „innerhalb“ lokaler
(Dorf-) Gemeinschaften weniger unmittelbar vom Geld als durch Kastenzuge-
hörigkeiten sowie durch erbliche Beziehungen, Pflichten und Rechte geprägt war.
Zugleich aber wurden diese Beziehungen durch das Geld ermöglicht und langfris-
tig stabilisiert.

Zu diesen Beobachtungen fügen sich mittlerweile neuere Untersuchungen.
Graeber (2011: 252–253) vollzieht in seiner komparativen Studie über das Kon-
zept der Schuld eine bemerkenswerte Analyse zur Entwicklung des indischen
Geldwesens. Dabei zielt er insbesondere auf das Staats- und Tempelwesen und
auf die sich komplementär entwickelnden Integrationsformen von Bargeldzirku-
lation und (Geld-)Schuld ab.8 Während die Zirkulation von Gold-, Silber- und
Kupfermünzen in Indien bereits mit der territorialen Expansion des antiken Mau-
rya Reiches weite Verbreitung gefunden hatten, tritt im mittelalterlichen Indien
laut Graeber eine Phase verringerter Bargeldzirkulation ein (in mancher Hinsicht
analog zum mittelalterlichen Europa). Klöster und Tempel akkumulieren zu die-
ser Zeit große Schätze und entwickeln sich zu den wesentlichen Finanz- und
Wirtschaftszentren eines schwächer werdenden und zunehmend dezentralisierten
Staatengefüges. Finanziert durch private Landstiftungen und Geldspenden verlie-
hen religiöse Zentren ihren weltlichen Spendern Status und politische Legitima-
tion. Auf diese Weise wurden sie zu einem wesentlichen Instrument politischer
Einflussnahme. Mit zunehmender Akkumulation von Schätzen und Ländereien
aber übten die Tempel bald selbst erhebliche Kontrolle über ökonomische Res-
sourcen aus. Gegen Zins verliehen diese nicht nur Geld, sondern vor allem auch
Land- und Ressourcennutzungsrechte sowie Handelsprivilegien, die sich im Lau-
fe der Zeit in der arbeitsteiligen Hierarchie der Kastenordnung niederschlugen.
Wie Graeber, der das Wort „Zins“ in diesem Zusammenhang bewusst anstelle von
Pacht, Tribut oder Rente verwendet, betont, wurden solche Zinsen überwiegend
in Form von Gütern, Überlassungen oder Diensten gezahlt. Ihre Berechnungs-
und Verrechnungsgrundlage aber blieb das Geld, welches sich materiell in den
Schatzkammern der Tempel konzentrierte, sich als Schmuck der Altäre und Hei-
ligtümer wiederfand und nicht zuletzt eingeschmolzen und zu Gottesbildern und
Gottesstatuen gegossen wurde (2011: 254). Überspitzt gesagt, wurden Gold- und
Silbermünzen also in dem Maße zu den virtuellen Verrechnungsstandards einer
zu erheblichen Teilen bargeldlosen Ökonomie, wie sie zu den „unveräußerlichen“
Heiligtümern (vgl. Godelier 1999: 46–55, 238–249) einer sich im Zuge des Mittel-
alters verändernden und vielerorts durch religiöse Macht- und Wirtschaftszentren

8 Graeber (2011) analysiert historische Übergänge zwischen Epochen in denen das Geld entweder
vermehrt als Bullion oder aber als Kredit zirkulierte.
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geprägten Gesellschaftsordnung gegossen wurden. Zu dieser Zeit entwickelten
sich die Buchhaltungstechniken weiter. Die Geldschuld wurde ein wesentliches
Element durch das sich die gesellschaftlichen Verhältnisse weiterentwickelten.
Aus Geldschulden entstanden zunächst generationenübergreifende Formen der
Schuldknechtschaft. Im Laufe der Jahrhunderte und mit dem wachsenden Einfluss
der Brahmanen, so zumindest Graebers These, entwickelten sich daraus jedoch
auch die komplexeren, auf dem religiös fundierten und erblichen Werten der Rein-
heit und der Hierarchie beruhenden Kasten-, Patronage- und Jajmani-Systeme des
ländlichen Indiens (Graeber 2011: 254–255).

So aber identifiziert Graeber in Replik auf Dumont letztlich auch ein bis heu-
te gültiges Paradoxon der indischen Gesellschaft: „Debt and credit arrangements
may well have played a crucial role in creating the Indian village system, but they
could never really become their basis“ (2011: 257). Was vermittels des Geldes
in Indien in besonderem Maße wirkmächtig geworden sein mag, ist die innere
Spannung zwischen dem Konzept der ökonomischen Schuld und dem religiös
fundierten Wert der Hierarchie: „Schuld“ erzeugt laut Graeber zwar Ungleichheit,
setzt aber zumindest bei ihrer Entstehung eine gewisse Gleichheit der Vertrags-
partner voraus. Hierarchie beruht demgegenüber von vorneherein auf dem Wert
der Ungleichheit und impliziert, dass daraus resultierende Verpflichtungen nicht
(mehr) als Schulden verstanden werden können (ebd.).9 In der zunehmend ausdif-
ferenzierten Hierarchie der Kasten erscheinen Tausch und Reziprozität demnach
weniger unter der Idee der Ausgeglichenheit (des Ausgleichs von Leistung und
Gegenleistung), sondern vielmehr unter dem Gedanken der angeborenen Bestim-
mung, der Erfüllung des dharma, und daraus resultierender Rechte und Pflichten.

Was das „indische Geld“ dabei in besonderer Weise geprägt haben mag, und in
vielerlei Hinsicht bis heute zu prägen scheint, ist also keineswegs die im christli-
chen Abendland so dominante Vorstellung, der zufolge das Geld als Tauschmedi-
um und „neutrale“ Verrechnungseinheit den Handel und die individuelle Freiheit
um den Preis der Auflösung und Entfremdung sozialer, persönlicher und morali-
scher Beziehungen befördert. Vielmehr rückt der Umstand in den Vordergrund,
dass Geld die Zirkulation von Gütern und Diensten auch insofern ermöglicht,
als es dabei helfen kann, die zugrundeliegenden Beziehungen zu erschaffen, die-
se langfristig zu erhalten sowie deren Existenz explizit zu machen (vgl. Graeber
2012; s. a. Hart 1986). Wie etwa Parthasarathi (2016) für das Südindien des 18.
Jahrhunderts konstatiert – und wie wir gleichwohl an späterer Stelle auch in Bezug

9 Graeber zitiert an dieser Stelle Dumonts Aussage (1980), wonach mit Blick auf das indische
Konstrukt der Hierarchie im eigentlichen Sinne nicht von Ungleichheit gesprochen werden
könne, da Letzteres ja im Grunde impliziere, dass Gleichheit als denkbar, erreichbar oder gar
erstrebenswert gelte. Ein solch radikaler Schluss ist zumindest mit Blick auf das heutige Indi-
en und seine lebhaften gesellschaftlichen und politischen Debatten zur Kastenfrage, zu Armut,
Ungleichheit und Diskriminierung schwer zu halten, aber sie mag helfen, das geschilderte Pa-
radoxon zu begreifen.
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auf die Gegenwart der Badaga noch sehr eindrücklich sehen werden – erscheint
der Fluss des Geldes oftmals gerade dort umso opulenter, umso hervorgehobener,
wo dieser Lebensübergangszyklen (Geburt, Hochzeit, Tod) sowie die spirituelle,
soziale und politische Integration der Gesellschaft markiert.10 Historisch spiegel-
te sich all dies im Tempel-, Wirtschafts-, Finanz-, Steuer- und auch Kastenwesen
einer in hohem Maße pluralistischen Gesellschaft wider und prägte darüber das
Verhältnis zum Staat, „[whose power] continued to be constrained by the power of
local communities“ (ebd. S. 18; s. a. Graeber 2011: 255; Perlin 1985 und Appadu-
rai 1978). Bis heute wiederum mag dem das korrespondieren, was Rudner (1994)
in seiner ethnohistorischen Arbeit über die Händler und Finanziers der Nattukottai
Chettiar als den „kollektivistischen Geist“ des indischen Kapitalismus bezeichnet
und was Harriss-White (2003) und Chari (2004) – nicht zuletzt vor dem Hinter-
grund einer immer intensiver verflochtenen globalen Ökonomie und dem schon
von Louis Dumont (1980) beschriebenen Prozess der „Substantialisierung“11 –
als „Corporate Casteism“ bzw. als „Fraternales Kapital“ identifizieren.

Das Geld, daran sollte indes kein Zweifel gelassen werden, ist auch in Indien
eine in hohem Maße umstrittene Ressource. Es bemisst Preise und repräsentiert
soziale, politische und moralische Beziehungen. Der Fluss und die Akkumula-
tion des Geldes konstituieren Herrschafts- Klassen- und Produktionsverhältnisse
und bergen doch laufend die Kraft zur Transformation und gar zu gesellschaftli-
chen Auflösungserscheinungen. Die damit verbundenen Widersprüche und Pro-
zesse mögen allerdings im Laufe der Zeit durchaus ein anderes Geld – eben ein
lokales Geld – hervorgebracht haben. Damit jedoch wollen wir es für den Moment
bewenden lassen, um uns nun dem komplexen Gefüge des lokalen Geldes als Pro-
zess und Medium gesellschaftlicher Teilhabe in den Nilgiri, bei den Badaga und
anhand der Rupien in der Dollar-Zone zu widmen.

10 Zu dieser Beobachtung ebenso wie zu Graebers Gedanken über die Schatzkammern indischer
Tempel fügen sich auch Gregorys (1997) bereits angesprochene Beobachtungen über die Do-
mestizierung speziell des Goldes als familiär spezifizierter Wertstandard (vgl. Kapitel 1.6).

11 Substantialisierung bezeichnet den Übergang der Kastenordnung von einem auf Interdependenz
beruhenden System hin zu einem System sich selbstgenügender und miteinander konkurrieren-
der ethnischer „Blocks“. Die Kaste erscheint als ein „kollektives Individuum“ (vgl. Heidemann
2006: 252 f., Deliège 2011: 50).





KAPITEL3

DIE NILGIRI UND DIE DOLLAR-ZONE

Die „Nil-Giri“ oder „blauen Berge“ zählen zu den ethnographisch bestdokumen-
tierten Gebieten Indiens und waren während und nach der Kolonialzeit auch für
viele andere Wissenschaften von Bedeutung.1 Eine wesentliche Rolle spielten da-
bei das vergleichsweise gemäßigte Klima, die aufgrund der Höhenlage relative
geographische Isolation des Gebietes, und die kolonialzeitliche Entstehung von
„Hill-Stations.“ Heute ist die gesamte Region gut erschlossen und stark vom Tee-
anbau sowie vom pan-indischen Tourismus geprägt.

3.1 Das Hochplateau der Blaue Berge

Nur 11 Grad nördlich des Äquators erhebt sich im Grenzgebiet der heutigen südin-
dischen Bundesstaaten Karnataka, Kerala und Tamil Nadu das hügelige, und an
den Rändern dicht bewaldete Nilgiri Plateau, der wörtlichen Übersetzung entspre-
chend auch das Plateau der Blauen Berge (nil-giris) genannt. Aus der Ebene be-
trachtet, wirkt das oft von blau-grauen Nebelschleiern umhüllte Hochland mit sei-
nen steilen, von subtropischem Dschungel bewachsenen Hängen zuweilen mys-
teriös und weit abgelegen. Nichtsdestotrotz war es lange bewohnt und unterlag
staatlichen Einflüssen bevor es auch von den Briten „entdeckt“ und alsbald inten-
siv erschlossen und beforscht wurde. Dank einer Höhe von bis zu 2636 Metern
über dem Meer, die das Plateau an seinem höchsten Gipfel (Doddabetta) erreicht,
ist das Lokalklima gemäßigt und wurde in der Kolonialzeit oft mit dem europäi-
schen verglichen.

Zusammen mit dem deutlich niedriger gelegen Wynaad Gebiet2, bildet das
Nilgiri Plateau heute den gleichnamigen Nilgiri Distrikt und ist eines der wich-
tigsten südindischen Teeanbaugebiete. Mit einer Fläche von lediglich 2565 km2

und 735.394 Einwohnern (Census of India 2011)3 ist der Nilgiri Distrikt zudem
der zweitkleinste, am wenigsten dicht besiedelte und am westlichsten gelegene
Distrikt von Tamil Nadu. Die drei Städte des Plateaus befinden sich allesamt auf
der dichter bevölkerten nordöstlichen Hälfte, wobei ihre Entfernung zueinander

1 Einen Überblick über die Literatur der Nilgiri bietet die von Paul Hockings (1996) herausge-
gebene Bibliographie der Nilgiri. Ein umfangreiches Nachschlagewerk über die Nilgiri, ihre
Bewohner Orte, Geschichte, Kultur, Wirtschaft, Personen u. v. m. ist die ebenfalls von Paul
Hockings herausgegebene „Encyclopaedia of the Nilgiri Hills“ (2012).

2 Das Wynaad ist nicht Teil dieser Studie, siehe jedoch Bird-David (1997).
3 Alle folgenden Einwohnerzahlen sind dem Census of India (2011, District Handbook) entnom-

men.
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lediglich 10 bis 18 km Luftlinie beträgt. Auf einer Höhe von 2240 Metern über
dem Meer liegt Ooty, wahlweise auch Udhagamandalam, Ootacamund oder Ud-
hagai genannt. Die 1821 von den Briten gegründete Stadt (vgl. Price 2010 [1908])
zählt heute 88.430 Einwohner. Sie war das Hauptquartier von John Sullivan, dem
ersten britischen Verwalter des Plateaus (1815 bis 1830) (vgl. Venugopal 2011;
Hockings 2012: 881–888). Später wurde die „Queen of Hill-Stations“ auch zum
Sommersitz der Madras-Presidency, die als koloniale Verwaltungseinheit im 428
km entfernten Madras (heute Chennai) weite Teile Südindiens kontrollierte. Heute
ist Ooty die Distrikthauptstadt und zudem ein Zentrum für den modernen Touris-
mus. Demgegenüber ist Coonoor mit 1850 Metern über dem Meer und 45.494
Einwohnern die zweithöchst gelegene sowie auch zweitgrößte Stadt auf dem Pla-
teau. Wie Ooty profitiert auch Coonoor vom Tourismus, und zahlreiche wohlha-
bendere Inder aus allen Teilen des Landes haben hier seit geraumer Zeit Land
aufgekauft und Ferien- beziehungsweise Zweit- und Alterswohnsitze gegründet.
Vor allem aber ist Coonoor das kommerzielle Zentrum der lokalen Teeindustrie.
Neben dem Coonoor Tea Auction Centre (Coonoor Tea Trade Association), be-
herbergt es die Niederlassungen zahlreicher internationaler Teehandelskompani-
en, eine Zweigstelle des Tea Board of India sowie das Hauptquartier der United
Planters Association of South India. Im Jahr 2003 wurde in Coonoor das weltweit
erste vollelektronische Teeauktionssystem eingeführt (vgl. Mulley 2012: 222).
Schlussendlich ist Kotagiri (28.207 Einwohner) die kleinste und mit 1793 Me-
tern über dem Meer auch am niedrigsten gelegene Stadt des Nilgiri Plateaus. Sie
liegt nahe der „Dollar-Zone“ (s. u.) und befindet sich, wie das weiter südlich gele-
gene Coonoor, am östlichen Rande des Plateaus. Obwohl Kotagiri beginnend mit
dem Bau eines Hauses für John Sullivan bei Dimhatti (1819) die erste von den
Briten gegründete Siedlung war, verlor es wenig später an Relevanz hinter Oo-
ty und Coonoor. Nichtsdestotrotz blieb die Stadt ein wichtiger Durchgangspunkt.
Sie war auch das lokale Zentrum europäischer Missionarsarbeit und beherbergte
das Hauptquartier der Basel Mission (vgl. Hockings 2012: 119 f.). Während Coo-
noor parallel zum Handelszentrum der Plantagenindustrie aufstieg, war es insbe-
sondere die Gegend um Kotagiri, die aufgrund der Bodenbeschaffenheit und der
geringeren Höhe früh und besonders intensiv mit weitläufigen Kaffee- und spä-
ter vor allem Teeplantagen bepflanzt wurde. Diese Entwicklung hat sich seither
fortgesetzt, und so kann die Gegend um Kotagiri auch heute noch als ein Zen-
trum der mittlerweile jedoch überwiegend kleinbäuerlich geprägten Teeindustrie
gelten. Bekanntheit erreichte Kotagiri auch dadurch, dass Jayalalitha die kürzlich
verstorbene, zuvor jedoch lange amtierende Premierministerin von Tamil Nadu,
in der Nähe eine Residenz sowie die vor Ort größte Teeplantage (Kodanad Tea
Estate) unterhielt.

Vier größere Straßen verbinden das Plateau mit dem Tiefland. So führt ei-
ne ausgehend von Ooty ins westlich gelegene Wynaad und durch die Stadt Gu-
dalur (49.535 Einwohner, 1072 m ü. M.) weiter hinab nach Kerala. Eine andere
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Straße verläuft weiter nördlich, führt durch den Mudumalai Nationalpark nach
Karnataka und verbindet Ooty mit Mysore und von dort mit der IT-Metropole
Bangalore. Sowohl von Coonoor als auch von Kotagiri führen zwei weitere gut
ausgebaute Straßen ins östliche Tiefland und treffen sich in Mettupalayam direkt
am Fuße des östlichen Plateaus. Die Stadt Mettupalayam (69.213 Einwohner) ist
ein wichtiger regionaler Umschlagplatz für Obst und Gemüse, vor allem jedoch
ein Verkehrsknotenpunkt, der die Nilgiri mit den Industriestandorten und den für
die Bewohner des Plateaus zunehmend wichtigen Arbeitsmärkten von Coimba-
tore (Textil- und Schwerindustrie, IT, Hochschulstandort), Tiruppūr (Textilindus-
trie), Erode (Baumwoll- und Textilindustrie) und dem weiter entfernten Chennai
(Automobil-, Film- und Chemieindustrie, IT, Hochschulstandort) verbindet. Von
Mettupalayam, das zugleich die Endstation des aus Madras kommenden Nilgiri
Express ist, führt zudem die als Attraktion geltende und während der Kolonial-
zeit zwischen 1845 und 1899 gebaute Eisenbahnlinie durch die von Dschungel
bewachsenen Hänge des Plateaus hinauf nach Coonoor und von dort weiter nach
Ooty.

Ganz im Gegensatz zu den in der vorliegenden Arbeit im Vordergrund stehen-
den Badaga, die mit geschätzt 250.000 Mitgliedern ein großes und einflussrei-
ches Segment der Lokalbevölkerung darstellen, fristen die anderen „indigenen“
Bewohner der Nilgiri – die Toda, Kota und Kurumba – heute nur mehr ein mar-
ginales Dasein am Rande einer vor allem durch spätere Einwanderungswellen
geprägten Bevölkerungsstruktur. Innerhalb der anthropologischen Literatur und
Fachgeschichte haben die alteingesessenen Bewohner der Nilgiri jedoch seit jeher
einen festen Platz eingenommen. Wie Paul Hockings – u. a. Herausgeber einer
ausführlichen Bibliographie der Nilgiri (1996) sowie einer zweibändigen Enzy-
klopädie (2012) – bemerkt:

It is no exaggeration to assert that the Nilgiris district has been more closely and
thoroughly studied by more anthropologists, throughout the entire history of their
discipline, than any other district in Southern Asia“ (Hockings 2012: 29).

The total of some 3000 books and articles yields a density of over three publications
per square mile – one could almost literally paper the district with them (Hockings
1989: vi).

Dass dies nicht nur mit der „Exotik“ der indigenen Bevölkerung, sondern auch mit
dem Ambiente, den Annehmlichkeiten und dem Prestige einer weithin berühmten
britischen Hill-Station zu tun hatte, dürfte schließlich ebenfalls keine Übertrei-
bung sein. „Pfadabhängigkeit“ – um diesen Begriff hier einmal besonders bildlich
zu verwenden – prägte ausgehend von dem als Öffnung des Plateaus zur Außen-
welt besungenen Ausbau jahrhundertealter Kommunikationswege zu „britischen
Straßen“ die wissenschaftliche Erschließung des Gebietes.

Heute aber sind die Zeiten der kolonialen Hill-Station lange vergangen. Neben
vielen anderen Entwicklungen war der Teeanbau ein ökonomisch bedeutsames
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Erbe. Weite Landstriche der Nilgiri sind heute vom endlosen Grün der Teepflan-
zungen geprägt, die vielerorts sowohl Wälder als auch die einst variantenreiche
lokale Landwirtschaft verdrängt haben. Seit der Unabhängigkeit nahm die lokale
Teeindustrie zunehmend kleinbäuerliche Formen an. Sie wurde das ökonomische
Rückgrat der Badaga, die als Bauern, Land- und Fabrikbesitzer auch heute noch
den weitläufig als „Bought-Leaf-Industrie“ bekannten Sektor der kleinbäuerlichen
Teeproduktion kontrollieren. Seit der Jahrtausendwende jedoch steckt die Teein-
dustrie in einer tiefen Krise, die vielerorts zu einer massiven Abwanderung der
jungen Generation (vor allem der Badaga) sowie insgesamt zu erheblichen struk-
turellen Veränderungen geführt hat. Parallel dazu entwickelt sich jedoch ein neu-
er und überwiegend vom Geld und vom Freizeitverhalten indischer Mittel- und
Oberschichten getragener Tourismus, der vor allem im Einzugsgebiet der Städte
und entlang der Straßen zu einem rasanten Anstieg der Landpreise geführt hat.

Verglichen mit anderen ländlichen Gegenden Südindiens ist das Nilgiri Pla-
teau trotz der angesprochenen Teekrise eine insgesamt recht wohlhabende, weit-
hin modernisierte und gut in das regionale Verkehrsnetz eingebundene Region,
wobei sowohl die kolonialzeitlichen Investitionen der Europäer als auch die spä-
tere Entwicklung der kleinbäuerlichen Teeindustrie eine wesentliche Rolle ge-
spielt haben. Bemerkenswert ist die ausgesprochen hohe Bildungsrate unter der
Lokalbevölkerung (85,2 %). Der überwiegend landwirtschaftlich geprägte Nilgiri
Distrikt rangiert damit an vierter Stelle im in dieser Hinsicht ohnehin fortschritt-
lichen Bundesstaat Tamil Nadu. Neben den staatlichen Bildungsangeboten exis-
tieren innerhalb der Nilgiri zahlreiche renommierte Privatschulen. Insbesondere
unter jungen Badaga sind weiterführende Abschlüsse heute eher die Regel als die
Ausnahme. Nicht wenige studieren auf Hochschulen im nahe gelegenen Coim-
batore sowie in den etwas weiter entfernten Großstädten Bangalore und Chennai.
Als moderne industrielle Zentren bieten die genannten Hochschulstandorte zu-
gleich einen zunehmend wichtigen Arbeitsmarkt für die Bevölkerung der Nilgiri.
Dem wiederum entspricht ein jüngerer Trend, der vielfach im Gegensatz zu dem
empirischen Eindruck steht, dass nahezu überall in den Nilgiri Bauaktivitäten zu
verzeichnen sind und eine Vergrößerung der Städte, ein Anstieg der Landpreise
sowie des Verkehrsaufkommens zu beobachten ist: Während zwar zum einen vie-
le Bewohner der Dörfer auch Wohnsitze in den lokalen Städten Ooty, Coonoor
und Kotagiri gründen und zum anderen zahlreiche Investoren Land in den Nilgiri
aufkaufen, um dort insbesondere Ferien- und Zweitwohnungen bis hin zu „Ga-
ted Communities“ zu bauen, ist die Zahl der permanenten Einwohner sowohl der
Städte als auch des gesamten Nilgiri Distrikts dem Zensus von 2011 zufolge zum
ersten Mal seit Beginn der Zählungen rückläufig (minus 3,51 % verglichen mit
2001). Für die Nilgiri, die seit jeher ein Einwanderungsgebiet waren, scheint sich
damit eine deutliche Trendwende anzubahnen.
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3.2 Die Dollar-Zone

„Change is necessary, change is inevitable, change should come from within“ –
so lauteten einst die Worte keines Geringeren als Jawaharlal Nehru während eines
seiner Besuche des Nilgiri Plateaus (Hockings 2012: 641). Dem lokalen Mythos
zufolge war er es auch, der dem kleinen Tal zu Füßen des Badaga-Dorfes Jacka-
narai und dem Einzugsgebiet des Basars von Aravenu seinen vielversprechenden
Spitznamen verlieh. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich in einigen Gebieten des Pla-
teaus eine kleinbäuerliche Teeindustrie mit eigenen Produktions- und Vertriebs-
strukturen entwickelt, die mit den größeren Plantagenbetrieben konkurrierte und
bald Nilgiri-weit Schule machte. Die Gegend um Jackanarai und Aravenu zähl-
te zu den frühesten Zentren dieser Entwicklung – und Nehru, der womöglich die
Bedeutung der Teeproduktion für den Außenhandel und den Erwerb von Devisen
vor Augen hatte, vielleicht aber auch auf die machtvolle Symbolik einer globalen
Leitwährung und die beschleunigten lokalen Geldkreisläufe anspielte, nannte die-
ses Gebiet eine „Dollar-Zone“.4 Ohne dabei strikte Grenzen zu ziehen, bezeichnet
die Dollar-Zone seither eine recht dicht besiedelte und weitläufig von Teepflan-
zungen bedeckte Mikroregion am östlichen Rand des Plateaus. Während ich im
Rahmen der vorliegenden Arbeit bewusst den Spitznamen der „Dollar-Zone“ her-
vorhebe und dementsprechend auch durchgehend verwende, sei darauf verwiesen,
dass dieser Titel vor Ort zwar weithin bekannt, aber kaum noch gebräuchlich ist.
Vielmehr wird entweder vom Aravenu-Gebiet oder spezifischer von Jackanarai
beziehungsweise von den „1000 Häusern“ von Jackanarai (s. u.) gesprochen.

Das von kleineren Bergrücken umgebene Gebiet der Dollar-Zone liegt auf ei-
ner Höhe von etwa 1700 Metern über dem Meer und umfasst ein hügeliges, nach
Süden hin offenes und leicht abfallendes Tal. Auf dem Gipfel des Bergrückens im
Nordwesten lassen sich von Aravenu aus die ersten Häuser der nur wenige Au-
tominuten entfernten Kleinstadt Kotagiri erkennen. Im Osten markiert eine letz-
te Bergflanke die Grenze des Plateaus, hinter der sich die weitläufige Ebene von
Coimbatore erstreckt. Von Süd nach Nord wird das Tal vom gut ausgebauten State
Highway 15 durchquert, welcher sich ausgehend von Mettupalayam etwa 40 Au-
tominuten lang durch steile Waldhänge windet und schließlich mit der Dollar-
Zone die erste größere Agglomeration von Siedlungen auf dem Plateau erreicht.

4 Ob es wirklich Nehru war, der den Begriff der Dollar-Zone prägte, vermag ich nicht zu beur-
teilen – die Leute aber, erzählen es sich so. Heidemann schreibt über die Dollar-Zone: „[D]ie
nähere Umgebung [von Jackanarai] wird auch ‚Dollar-Gebiet‘ genannt, da hier zahlreiche Indi-
viduen in einer Generation zu Reichtum kamen und die Landpreise in die Höhe trieben. Das po-
litische Machtzentrum von Porangadu, das zur Jahrhundertwende im Südwesten in Ubbathalai
lag, verlagerte sich im postkolonialen Indien analog der wirtschaftlichen Macht zum Südosten
in das ‚Dollar-Gebiet‘“(Heidemann 2006: 303).
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Bild 1: Die Dollar-Zone. Links im Hintergrund das Hauptdorf Jackanarai. Im Zentrum Aravenu
Basar und einige der Weiler (Foto: Jens Zickgraf)
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3.2.1 Aravenu

Empirisch bildet der quirlige Basar von Aravenu das Zentrum der Dollar-Zone
(vgl. Bild 1). Dieser liegt günstig am Schnittpunkt der lokalen Verbindungsstra-
ßen und damit auch zentral zwischen allen lokalen Siedlungen. Die mittig ver-
laufende Hauptstraße sorgt zugleich für einen permanenten Durchgangsverkehr.
Dementsprechend befinden sich am Straßenrand von Aravenu zahlreiche Teestu-
ben und Restaurants, Geschäfte, Bäckereien und Handwerksbetriebe. Zudem be-
herbergt der Aravenu-Basar ein Postamt, das lokale Panchayat Office (Gemein-
debüro), zwei Bankfilialen einschließlich eines kürzlich in Betrieb genomme-
nen 24-Stunden-Geldautomaten, ein Zentralbüro der lokalen Frauenselbsthilfe-
gruppen (Panchayat-Level Federation) sowie die ebenfalls erst kürzlich eröffne-
te Community-Hall der lokalen Badaga. Der Ort bietet darüber hinaus ein Fit-
nessstudio, zwei Spirituosengeschäfte, eine Apotheke, mehrere Internetcafés, Fo-
tostudios, eine Bibliothek, einige Pfandleiher, einen Taxistand und neuerdings
auch einige Outlets der wichtigsten lokalen Teefabriken, die hier in Eigenregie
und mit eigenen Labeln Tee vermarkten. Zu beachten ist, dass der Name Arave-
nu ursprünglich lediglich einen zum Badaga-Dorf Jackanarai (s. u.) gehörigen
Weiler bezeichnete. Heute jedoch sind der gleichnamige Weiler Aravenu und die
ebenfalls zu Jackanarai gehörigen Weiler Bangalada, Kettikeri und Allamane ge-
meinsam mit dem Basar und einigen Neubauten optisch zu einer multiethnischen,
semi-urbanen Nachbarschaft herangewachsen, die allgemein als Aravenu-Basar
bezeichnet wird, und deren innere Grenzen lediglich für Eingeweihte erkennbar
sind. Im Folgenden wird der namengebende Weiler stets als „Aravenu“ bezeich-
net während ich in Abgrenzung dazu die Bezeichnung „Aravenu-Basar“ für den
gesamten neuzeitlichen Komplex aus Basar, angrenzenden Badaga-Weilern, Ge-
schäften und multiethnischen Nachbarschaften verwende.

3.2.2 Jackanarai und „1000 Häuser“

Unter den rund 10.000 Einwohnern der Dollar-Zone stellen Badaga mit Abstand
die größte Gruppe dar. Ihre „traditionellen“ Siedlungsstrukturen sind deshalb nach
wie vor von großer Bedeutung in der Dollar-Zone. Auch wenn wir erst an späte-
rer Stelle auf diese Zusammenhänge zu sprechen kommen, sei hier bereits so viel
bemerkt: Das Dorf Jackanarai war vor Ort die erste von Badaga gegründete Sied-
lung. Das Dorf selbst gliedert sich in die vier Dorfteile Ur-keri, Mel-keri, Kil-keri
und Osa-keri. Hinzu kommen 14 weitere Weiler, die im nahen Umkreis liegen
und jeweils von Nachfahren einer Patrilinie aus Jackanarai gegründet wurden (vgl.
Abbildung 1). Zusammen bilden das Hauptdorf Jackanarai und seine Weiler (zu
denen auch Aravenu gehört, s. o.) einen Komplex, der von den lokalen Badaga
als „1000 Häuser“ bezeichnet wird. Die Gesellschaft der Badaga unterteilt sich
in mehrere (endogame) Subkasten oder „Phratrien“, wobei die Gauda die größ-
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te Untergruppe darstellen (vgl. Kapitel 4). Mit Ausnahme von Osa-keri und dem
Weiler Kesselada, die von der Minderheit der Badaga-Thoreya bewohnt werden,
gehören alle anderen Bewohner der 1000 Häuser der Phratrie der Badaga-Gauda
an.

Schon der erste Blick auf das Dorf Jackanarai vermittelt einen Eindruck von
der ökonomischen Dynamik der letzten Dekaden. Im Oberdorf (Mel-keri) zeugen
überdimensional wirkende Mobilfunk- und Fernsehmasten, die zum Teil direkt
auf den Flachdächern einiger moderner Häuser errichtet wurden, nicht weniger
vom technologischen Fortschritt wie von der Relevanz des durch die Vermietung
der Hausdächer erzielten Einkommens (ca. 70¤/Monat – in etwa das Monatsein-
kommen eines einfachen Arbeiters). Während die traditionellen Häuserzeilen mit
ihren Wand an Wand aneinanderstoßenden, einstöckigen, mit Ziegeln gedeckten
Häusern und geteilten Verandas auch heute noch ein unübersehbares Element der
Dorfstruktur bilden, ragen dazwischen längst auch zahlreiche mehrstöckige Häu-
ser mit bunt getünchten Wänden, Flachdächern und Sattelitenschüsseln empor.
Einige andere Häuser, zumeist ebenfalls von neuerer Bauart und größeren Dimen-
sionen, stehen frei und manche davon sind heute mit kleineren Mauern umgeben.
Manch anderes Haus (nicht notwendigerweise traditioneller Bauart) wirkt hin-
gegen ärmlich oder renovierungsbedürftig und zeugt davon, dass der Wohlstand
beileibe nicht alle Bewohner des Dorfes erreicht hat, oder davon, dass Wohlstand
auch schnell vergänglich sein kann. Bei genauerem Hinsehen fällt indes auch auf,
dass manche Häuser offenkundig seit langem nicht mehr bewohnt und in einigen
Fällen auch gänzlich verfallen sind – es sind die Häuser all jener, die das Dorf auf
der Suche nach einem neuen Lebensunterhalt verlassen haben.

3.2.3 Weitere Siedlungen

Neben den „1000 Häusern“ von Jackanarai existieren in der Dollar-Zone wei-
tere Badaga-Dörfer, zu denen das Thoreya-Dorf Sackatha (ein eigenständiges
Hauptdorf ohne Weiler), sowie die Dörfer Betelada (Badaga-Gauda), Konavaka-
rai (Badaga-Gauda/Badaga-Wodeyar) und Kairbetta (Badaga-Gauda) zählen. Die
drei letztgenannten Dörfer gehören politisch gesehen zu Hauptdörfern, die sich
außerhalb der Dollar-Zone befinden. Aus Sicht der Gauda von Jackanarai handelt
es sich hierbei um Affinaldörfer. Weitere Siedlungen in der Dollar-Zone sind die
beiden Kolonien Adubettu und Thavittumedu, in denen tamilische Repatrianten
aus Sri Lanka leben. Letztere sind in den 1970er Jahren in die Nilgiri eingewan-
dert und arbeiten seither vielfach als Teepflücker auf den Feldern der Badaga.
Schließlich ist noch die Siedlung Munuroad zu erwähnen, die überwiegend von
Keralesen bewohnt wird, sowie das weit abgelegene Kurumba-Dorf Bannashola.
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Abbildung 1: Die Siedlungen der Dollar-Zone

3.2.4 Kommunikationswege

Das Gebiet der Dollar-Zone war seit jeher eines der wesentlichen Eintrittspor-
tale in die Hochebene der Nilgiri. Einem Mythos der Badaga zufolge rasteten
hier einst sieben Brüder, die auf der Flucht aus dem Tiefland in die Berge vor-
gedrungen waren. Sie wurden später zu den Gründervätern zahlreicher Badaga-
Dörfer und Lineages auf dem Plateau. Auch befand sich auf dem Berghang im
Osten in vorkolonialer Zeit die Festung Hattara-kote (vgl. Kapitel 5.2). Mindes-
tens zwei Fußpfade schufen damals reguläre Verbindungen zwischen dem Gebiet
um Jackanarai und dem östlichen Tiefland. Einer davon verlief südlich des Dorfes
und führte zunächst an den Fuß des malerisch gelegenen Katherine-Wasserfalls
und von dort aus, dem Bachverlauf folgend, weiter hinab über Mettupalayam bis
nach Karamadai, einem für den vorkolonialen Handel mit dem Plateau wichtigen
Marktplatz (siehe Kapitel 5.2). Der andere Weg führte ostwärts von Hattara-kote
hinab nach Moolathorai und über den Fluss Bhavani zu einer Festung namens
Sirumugai (Francis 1908: 333–334, Ward 1880 [1821]: lxv-lxvi). Diese Route
wurde später (1820–1823) von dem britischen Pionier Evans Macpherson zu ei-
nem Saumpfad ausgebaut und war für einige Zeit die Haupttransportroute für die
Briten, bevor bald darauf die noch wichtigere Verbindung nach Coonoor fertig-
gestellt werden konnte. Macpherson war zugleich der erste europäische Siedler
innerhalb der Dollar-Zone.
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Diese Position am Rande des Plateaus legt eine gewisse Kontinuität nahe,
die der Region den Ruf einbrachte, besonders wohlhabend und „modern“ zu sein
(vgl. Heidemann 2006: 303 f.). Angefangen bei der Fruchtbarkeit lokaler Böden,
der intensiven örtlichen Landwirtschaft und der hohen Bevölkerungsdichte des
Jackanarai-Gebietes, über den Handel und Kontakt mit der Ebene, der hier beson-
ders frühen Präsenz der Engländer, bis hin zur zeitigen Entwicklung der lokalen
Teeindustrie und der Relevanz der heutigen Arbeitsmärkte und Hochschulen in
der nur zwei Autostunden entfernt gelegenen Millionen-Metropole Coimbatore
setzt sich dieser Trend bis heute fort. Eine Kontinuität besteht überdies auch in
der Namensgebung, so war die „Dollar-Zone“ in früheren Zeiten, als die Bewoh-
ner der Nilgiri ihre Steuern noch an verschiedene Fürsten der Ebene abführten, als
„Naku Belli Simai“ (Vier-Silber-Territorium) bekannt.5

5 Mündliche Kommunikation, Krishnan Gaundikke, Vorsteher des zu Jackanarai gehörenden
Weilers Bangalada (2013). Wie dieser zudem ausführte, war ein anderes Gebiet um das Dorf
Nanjanad im Westen des Plateaus als „Hettu Belli Simai“ (Acht-Silber-Territorium) bekannt,
während die besonders arme Region um Kundah im Südosten des Plateaus als „Agada-Simai“
(von Krishnan als „no-economy-simai“ übersetzt) verspottet wurde.



KAPITEL4

BADAGA: WELTBÜRGER UND BASIS

Mit dem Begriff „Badaga“ (Northerners) werden heute im weitesten Sinne die
Nachkommen verschiedener Hindu-Gruppen (Kasten bzw. Subkasten) bezeich-
net, die noch in vorkolonialer Zeit, überwiegend aus Gebieten der nördlichen
Ebene in das Nilgiri Plateau einwanderten und sich erst vor Ort zu einer linguis-
tisch, kulturell und für einige Zeit auch ökonomisch weitestgehend homogenen
Gemeinschaft konsolidierten. Badaga gelten formell nicht als „Tribals“ (genauer:
Sie fallen nicht in die administrative Kategorie der „Scheduled Tribes“), werden
jedoch zusammen mit Toda, Kota und Kurumba zur „indigenen“ Bevölkerung
des Nilgiri-Plateaus gezählt. Unter diesen stellen sie mit erheblichem Abstand die
größte demographische Gruppe dar. Als Landbesitzer, Kleinbauern und Teefabri-
kanten dominierten Badaga im Verlauf des 20. Jahrhunderts zudem die Entste-
hung des sogenannten Bought-Leaf Sektors der lokalen Teeindustrie (vgl. Kapitel
6). Heute zeichnen sich auf vielen Ebenen abermals deutliche Veränderungen ab.
Im folgenden Kapitel werden deshalb die allgegenwärtige Dynamik des sozialen
und ökonomischen Wandels, indes aber auch einige weniger veränderliche Grund-
lagen der gesellschaftlichen Organisation der Badaga beschrieben.

4.1 Weltbürger

„Proud to be a Badaga!“ ist ein Slogan der von einem bekannten Badaga-Blogger
erdacht wurde und seither viele Nachahmer in einschlägigen sozialen Medien ge-
funden hat. Zweifellos ist es heute jedoch nicht immer eindeutig zu beantworten,
was es heißt „ein Badaga“ zu sein, oder umgekehrt, was es nicht bedeutet. Wie
B. Balasubramaniam – Badaga, Teebauer, Ingenieur, Hobbyhistoriker, Rentner,
Buchautor und heute auch Dorfälterer – schreibt:

In the span of 700 years, the Badagas have transcended from a totally agrarian com-
munity to a hybrid community of educated professionals and progressive farmers.
[ . . . ]. To the elderly persons of the community, the changes that have unfolded in
their lifetime have made many sceptical towards the future. It is the educated young
diaspora scattered round the globe that have the bounden duty to sustain their rich
inherited traditions and culture. While fitting into the complex matrix of a shrinking
global society, adaptability has become a necessity and cannot be avoided. [ . . . ]. Ba-
daga traditions have always accepted changes that have been beneficial to the commu-
nity. This tradition of accepting change has made the present generation of Badaga
youth more conscious of the need to usher reforms [ . . . ]. However, vigil is required
to prevent the youth from losing their anchor to their culture and embracing alien
ways of life that are detrimental to their spiritual and physical wellbeing in the guise
of being ‚progressive‘ (Balasubramaniam 2009: 109; meine Hervorhebungen).
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Bild 2: Badaga, zwei Generationen (Fotos: Jens Zickgraf)
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Wie die meisten Menschen unserer Zeit verstricken sich auch Badaga immer
intensiver in lokale, regionale, nationale und globale Wirkzusammenhänge so-
wie deren Wertschöpfungsketten, Märkte und Geldkreisläufe. In diesem Sinne
als „Weltbürger“ in einem zwar ungleichen, hinsichtlich seiner Komplexität je-
doch ubiquitären, Spannungsfeld lokaler und globaler „Ströme“ (vgl. Appadurai
1998) begriffen, entwickeln sich für Badaga auf zahlreichen Ebenen Möglich-
keiten, Zwänge, Risiken, Chancen, Bedürfnisse und Träume. Korrespondierend
dazu entstehen heterogene Lebensentwürfe, und nahezu überall finden sich dabei
kollidierende aber ebenso auch koexistierende und einander überlappende Wert-
orientierungen.

Wir werden überdies sehen, dass es auch in der Vergangenheit vielfach tief-
greifende Veränderungen gab, die nicht nur die Geschicke der Badaga, sondern
auch das gesamte Plateau beeinflussten, und die den Bewohnern der Nilgiri rück-
blickend eine eigene Geschichte und Identität verliehen haben. Nicht alles davon
ist heute noch relevant, auch wenn es auf unterschiedliche Weise in Legenden und
auch ethnographischen Texten eingeschrieben sowie in lokalen Wertvorstellun-
gen verankert und erinnert bleibt. Neue Entwicklungen, neue Legenden und neue
Wertideen fügen sich indes zu den alten hinzu und leiten in eine ungewisse Zu-
kunft. Die Badaga, die allerdings noch gar keine „Badaga“ (wörtlich: Northerners)
waren, bevor sie aus unterschiedlichen Teilen des nördlich gelegenen Tieflandes
über lange Zeiträume in die Nilgiri zogen, haben sich im Laufe der Zeit immer
wieder neu erschaffen. Als Einwanderer, Dorf- und Tempelgründer, Nahrungs-
mittelproduzenten sowie nicht zuletzt auch als politische Vermittler zwischen den
Ethnien der Nilgiri aber auch zwischen dem Plateau und den Fürstentümern und
Imperien vergangener Zeiten, wurden sie untrennbarer Bestandteil eines posthum
oft als „Stammesgesellschaft“ bezeichneten sozialen Gefüges der Nilgiri. In ih-
rer Rolle als Vermittler waren sie es vermutlich auch, die bereits in der Ebene
erste Kontakte mit den Briten knüpften und diese zu einem Besuch des Plateaus
ermutigten. Später verdingten sich nicht wenige Badaga bei europäischen Sied-
lern als Diener, Gärtner, Jagdführer, Träger, Straßenbauer, Übersetzer und Plan-
tagen(vor)arbeiter. Einige konvertierten zum Christentum, verließen ihre Dörfer
und besuchten christliche Missionsschulen, während eine andere Gruppe unter
den Badaga sich zunehmend an brahmanische Wurzeln zu erinnern glaubte (vgl.
Hockings 2013: 236–238). Die meisten Badaga blieben indes vor allem in der
Landwirtschaft verhaftet, pflanzten bald auch europäische Gemüsesorten, nutzen
die neu errichteten städtischen Wochenmärkte und Infrastrukturen und bauten teils
beste Kontakte zur Kolonialverwaltung auf. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lös-
ten sie sich weitestgehend aus ihren, zu diesem Zeitpunkt schon längst nicht mehr
engen, Tausch- und Ritualbeziehungen, die sich im Verlaufe der vorangegangenen
Jahrhunderte mit den Toda, den Kota und den Kurumba entwickelt hatten.

Wenig später gingen zunächst einige und im Laufe des 20. Jahrhunderts die
meisten Badaga zum Teeanbau über. Noch während der Kolonialzeit, vor allem
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jedoch nach der Unabhängigkeit, schufen sie ein neues Modell kleinbäuerlicher
Teeproduktion, gründeten Interessengemeinschaften, bauten eigene Teefabriken,
beschäftigten Tagelöhner und machten sich weithin als fortschrittliche Bauern
einen Namen, die heute ebenso eng mit der lokalen Teeindustrie wie mit den
„Nilgiri Tribes“ in Verbindung gebracht werden. Auch investierten viele Bada-
ga in Bildung, gründeten zum Teil eigene Schulen, wurden politisch aktiv, reisten
ins Ausland und nahmen wichtige Posten innerhalb der Lokalverwaltung sowie
hohe politische Ämter ein. Die jüngste Teepreiskrise, die etwa ab 1999 einsetzte
und vorangegangene Krisen bei weitem in den Schatten stellte, hat heute abermals
neue Voraussetzungen geschaffen, deren Folgen keineswegs vollständig absehbar
sind. Während viele Badaga Land verloren, sich für Bildung hoch verschuldet ha-
ben und heute vielfach auch selbst wieder als Tagelöhner arbeiten, fanden nicht
wenige unter ihnen lukrative Jobs in indischen Großstädten oder gründeten kleine
Läden ebenso wie mittelständische Unternehmen sowohl innerhalb als auch au-
ßerhalb der Nilgiri. Insbesondere für die Mehrzahl der jüngeren Generation gilt,
dass sie sich zunehmend in Richtung moderner Arbeitsmärkte orientieren und be-
reits heute vielfach in indische Großstädte und immer häufiger auch ins Ausland
abgewandert sind.

Wie die Phrase des Bloggers (s. o.) sowie Balasubramaniams (s. o.) elitärer
Verweis auf die Badaga als „educated professionals“ und „progressive farmers“,
und nicht zuletzt auf deren „tradition of accepting change“, anzeigen, wirken die-
se Entwicklungen zugleich auch identitätsstiftend auf das Kollektiv zurück, wo
sie, auf Grundlage einer bereits vorhandenen und sich gleichermaßen weiterent-
wickelnden „Basis“ (vgl. Kapitel 1.7), kontinuierlichen Aushandlungsprozessen
unterliegen:

Attachments create a home and its transgression [ . . . ] (Gudeman 2001: 25).

The efflux of time has globalized the Badaga community’s outlook towards educati-
on, commerce and religion. However, the pride of the community rests in its unique
history that is ingrained in legends, prayers, beliefs and value systems (B. Balasubra-
maniam 2009: 1).

Während einzelne Badaga höchst unterschiedliche Lebensentwürfe verfolgen und
sich dabei nicht zuletzt durch die Höhe ihrer Einkommen, die Qualität ihrer Schul-
bildung, den Status ihrer Beschäftigung und die Art ihrer professionellen Netz-
werke definieren, sollen im Folgenden wesentliche Elemente und Strukturen ihrer
„kollektiven“ Basis umrissen werden.1

1 Dass zur Basis, insbesondere auch die lokale Teeindustrie gezählt werden muss, versteht sich
von selbst. Sie wird an späterer Stelle ausführlich behandelt.
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4.2 Ursprünge und Phratrien

Den Besonderheiten ihrer Migrationsgeschichte entsprechend (vgl. Hockings
2013; Halan 2012; Balasubramaniam 2009; Heidemann 2006), lassen sich Bada-
ga als eine durch verschiedene Herkunftsorte in der nördlich des Nilgiri-Plateaus
gelegenen Ebene sowie durch historisch unterschiedliche Kastenzugehörigkeiten
fragmentierte Gesellschaft beschreiben, die sich als „Badaga“ („Northerners“) erst
nach ihrer Ankunft auf dem Plateau zu einer linguistisch und kulturell kohären-
ten Gemeinschaft formierten. Zu Beginn der Besiedelung des Plateaus durch die
Engländer stellten Badaga das größte Segment unter den lokalen Bevölkerungs-
gruppen und waren, als landbesitzende Bauern, fest in die Gesellschaft der Nilgiri
integriert. In früheren Zeiten jedoch hatten die Untergruppen der Badaga nicht nur
Ursprünge als Bauern, sondern auch als Buchhalter und Steuereintreiber, als Sil-
berschmiede, Jäger, Palastdiener, Tempelverwalter, Priester und wandernde Händ-
ler, Boten, Weber und Sänftenträger (vgl. Hockings 2013: 30–47; Metz 1856: 46–
59) – identitätsstiftende Tätigkeiten also, die sie als Teil einer komplexen, und
zum Zeitpunkt ihrer Migration vom Aufstieg und Niedergang des Vijayanagar
Reichs (1336 bis 1565) geprägten, Gesellschaft des nördlichen Tieflandes ausüb-
ten, und die zeitweise auch auf dem Plateau eine erhebliche Rolle gespielt haben
dürften. Gesellschaften, Orte und Zeiten verändern sich indes, und so wurde aus
den Siedlern, Flüchtlingen und Kolonisatoren, die vielleicht ab dem 14. Jahrhun-
dert aus der nördlich des Plateaus gelegenen Mysore-Ebene in ein bereits von
Toda, Kota und Kurumba besiedeltes Gebiet kamen, eine eigenständige und eng
mit den Nilgiri verwobene Gemeinschaft, deren Entstehungsgeschichte sich noch
immer fortschreibt.

Heute unterteilt sich die Gesellschaft der in Abhängigkeit von Migrationshis-
torie, ursprünglicher Beschäftigung, Ernährungsweise und religiöser Orientierung
in zehn verschiedene, weitestgehend endogame „Phratrien“ – ein von Hockings
primär in Abgrenzung zur rigideren Terminologie der Subkasten eingeführter Be-
griff, den ich im Folgenden ebenfalls verwende.2 Alle Badaga sprechen Badugu,
ein dem Kannada verwandter Dialekt mit Einflüssen des Tamilischen und des Ku-
rumba.3 Die bei weitem größte und heute über das gesamte Plateau verteilte Phra-
trie der Badaga sind die Gauda. Sowohl ihr Name als auch ihre Ursprungsmythen
verweisen auf die Landwirtschaft und Viehzucht betreibenden Okkaliga-Gauda

2 Hockings (2013) verweist auf den Umstand, dass nicht alle Phratrien der Badaga endogam sind
und dass sowohl Hypogamie als auch Hypergamie möglich sind. Zudem existiert zumindest seit
geraumer Zeit keine klare ökonomische Spezialisierung unter den verschiedenen Phratrien.

3 Die Sprache der Badaga gibt nach wie vor Rätsel auf. Pilot-Raichoor argumentiert sogar, dass
„Badugu“ noch vor der Einwanderung der Badaga als allgemeine Verkehrssprache auf dem
vielsprachigen Plateau existierte: „This language is not an ‚imported‘ one but the direct offshoot
of one that was, and has always been, the lingua franca, used for intertribal communication as
well as for communication with whoever, for whatever reason, came to the Nilgiris [ . . . ] long
before any community here could be identified as The Badagas!“ (2012: 103).
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im Gebiet des heutigen Karnataka.4 Einige Clans der Gauda gelten als die ersten
Einwanderer unter den Badaga, und auch das traditionelle politische Oberhaupt al-
ler Badaga, der nakubetta-gowder5 (wörtlich „Vier-Berge-Gowder) rekrutiert sich
aus ihren Reihen. Die zweitgrößte Phratrie der Badaga sind die Thoreya. Unter den
Badaga nehmen sie rituell den niedrigsten Status ein und gelten als ehemalige Die-
ner der Gauda, die entweder zusammen mit oder auf Einladung derselben in die
Nilgiri einwanderten und vielfach im nahen Umfeld von Gauda-Dörfern siedel-
ten. Wesentlich kleiner sind die Lingayat-Phratrien der Wodeyar, Kongaru, Adi-
gari und Kanakka, die als Vegetarier allesamt einen höheren rituellen Status als
die Gauda einnehmen und für diese, in Abhängigkeit von der Nachbarschaft ihrer
Siedlungen, auch gelegentlich priesterliche Dienste verrichten. Dasselbe gilt für
die Haruva, die zwar vegetarische Shaiviten jedoch keine Lingayat sind, und statt-
dessen einen brahmanischen Ursprung für sich beanspruchen. Die just erwähnten
Kanakka waren indes die einzigen Schriftgelehrten auf dem Plateau.6 Die beiden
kleinsten Phratrien der Badaga sind die Kumbaras und die Bedas, deren rituel-
ler Status weniger definiert erscheint, da sie einst als tendenziell statusniedrigere
Steuereintreiber, Töpfer und Jäger auf das Plateau kamen, in einigen Fällen jedoch
Gauda heirateten (Hockings 2013: 55).

Ursprünge sowie die darin begründeten Unterscheidungen und Beziehungen
zwischen den Phratrien sind heute insofern relevant, da sie zunächst auf unter-
schiedliche Siedlungsgeschichten und Ahnen verweisen, die sodann ihrerseits be-
stimmte politische beziehungsweise territoriale Einheiten innerhalb der Nilgiri
umfassen, in denen Zuständigkeiten für Tempel, Rituale und Rechtsprechung ge-
regelt sind. Darüber hinaus betreffen sie die Wahl der möglichen Heiratspartner,
wobei Allianzen auch zwischen manchen Phratrien und in einigen Fällen sogar
zwischen Vegetariern und Nicht-Vegetariern gestattet aber selten sind. Abgesehen
von den genannten Aspekten sind Unterschiede zwischen den Phratrien heute je-
doch von geringer Bedeutung, während kulturelle, linguistische, religiöse und mit
der Landwirtschaft und Teeindustrie auch ökonomische Gemeinsamkeiten über-
wiegen und zur kollektiven Identifikation aller Gruppen als Badaga beitragen.
Einen Sonderfall bildet die vergleichsweise „moderne“ Phratrie der zum Christen-
tum konvertierten Badaga. Ihr Status innerhalb der Gemeinschaft ist in vielerlei

4 Eine berühmte Ethnographie der Okkaliga-Gauda findet sich in Srinivas (1976). Hockings
(2013: 45) zufolge existieren in einigen Badaga-Dörfern noch heute Heiratsallianzen mit
Okkaliga-Gauda (s .a. Hough 1829: 88).

5 Der Titel „Gowder“ für den ich hier in Abgrenzung zur gleichnamigen Phratrie der „Gauda“
eine andere Schreibweise verwende, wird grundsätzlich von allen Badaga verwendet, um auf
verschiedenen Ebenen das Amt eines politischen Führers zu bezeichnen (auch: gaundikke, s. u.).
Mit Ausnahme der Lingayat führen zudem viele Badaga den Zusatz Gowder in ihrem Namen.

6 Hockings erwähnt in diesem Zusammenhang 500 beschriebene Palmblätter, die, in altertüm-
lichem Tamil verfasst, noch immer in den Dörfern von Kateri und Ajjur aufbewahrt werden.
Offenbar kamen die Kanakka ursprünglich als Buchhalter auf das Plateau (vgl. Hockings 2013:
36–37). Meines Wissens ist der Inhalt dieser Schriften bislang unidentifiziert.
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Hinsicht ungeklärt. Als Christen stehen sie formell außerhalb jener eng miteinan-
der verflochtenen religiösen, sozialen und territorialen Aspekte, die im folgenden
Abschnitt primär für die Hindu-Phratrien beschrieben werden. Die Konvertierung
zum Christentum zieht in aller Regel die Exkommunikation aus der Dorfgemein-
schaft (manchmal auch die Spaltung eines Dorfes in zwei Hälften) und damit auch
formell den Bruch verwandtschaftlicher und territorialer Beziehungen nach sich.
Nichtsdestotrotz verstehen sich Badaga-Christen als Badaga, sehen Dorfzugehö-
rigkeiten und Verwandtschaft als Teil ihrer Identität, sprechen ein und dieselbe
Sprache, und pflegen vielfach Kontakte, die, wenn auch informell, auf eben die-
sen Beziehungen beruhen.

4.3 Verwandtschaft und Territorialität

Verwandtschaft und Siedlungsgeschichte sind Grundpfeiler, die als Prinzipien der
sozialen und territorialen Integration praktisch an jedem Punkt die Beziehungen
eines Badaga, eines Weilers, eines Dorfes oder Territoriums zu jeweils anderen
Badaga und anderen Siedlungen sowie zur Gemeinschaft als Ganzes beschreiben.
Sowohl Heidemann (2006) als auch Hockings (2013; 1982) haben große Teile
ihrer Arbeiten dieser, im Detail recht komplexen, Thematik gewidmet. Im Fol-
genden sollen nur einige Grundstrukturen sowie im Verlauf der Arbeit wieder-
kehrende Begriffe umrissen werden.

Badaga sind eine patrilineare und patrilokale Gesellschaft, wobei jeder Clan
eine exogame Untergruppe innerhalb einer bestimmten Phratrie darstellt. Die in
Indien weit verbreitete Kreuzcousinenheirat gilt als ideale Partnerwahl, während
die Heirat von Parallelcousinen untersagt ist. Den Regeln der Patrilokalität und
Clanexogamie folgend, erben Söhne das Land ihrer Väter. Demgegenüber verlas-
sen junge Frauen zum Zeitpunkt ihrer Hochzeit das väterliche Haus (bzw. Dorf)
und ziehen in das Haus (bzw. Dorf) des Bräutigams. Die Kreuzcousinenheirat
impliziert zudem ein Modell des reziproken Brauttauschs, da ein junger Mann
entweder die Tochter seines Mutterbruders oder aber die Tochter der Vaterschwes-
ter zur Ehefrau erhält, während umgekehrt eine Tochter seiner Familie (d. h. im
einfachsten Falle, seine Schwester) einen Sohn des Mutterbruders oder der Vater-
schwester heiraten kann. Da Mutterbrüder und Vaterschwestern (ebenso wie Brü-
der und Schwestern) auch klassifikatorische Kategorien sind, ergeben sich dar-
aus eine Vielzahl möglicher Heiratspartner. Ein wichtiges Element patrilokaler
Kreuzcousinenheirat ist jedoch, dass sie den wiederholten Brauttausch zwischen
zwei räumlich getrennten Familien/Gruppen begünstigt, sodass im Laufe der Zeit
starke Bindungen zwischen Affinalgruppen entstehen, die (ungeachtet der vielen
Ausnahmen) im Normalfall jeweils in einem separaten Territorium beziehungs-
weise Dorf leben.
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Formal ist die Gesellschaft der Badaga endogam, d. h. Badaga können nur
Badaga heiraten.7 Das gleiche Gebot der Endogamie gilt prinzipiell auch für jede
der zehn Phratrien, wobei jedoch aufgrund von Präzedenzfällen in der Vergangen-
heit Exogamie (Hypogamie und Hypergamie) zwischen einigen der Phratrien to-
leriert wird (z. B. zwischen Gauda, Haruva, Adigari und Kagusi sowie zwischen
allen Lingayat-Gruppen). Interessant ist Hockings Beobachtung, der zufolge in
jüngerer Zeit ein klarer Trend zur Revitalisierung einer strikteren „Kasten“- En-
dogamie hinsichtlich der jeweiligen Phratrien vorzuliegen scheint (vgl. Hockings
2013: 107–108).

Jede Phratrie besteht dementsprechend aus mindestens zwei exogamen Clans,
die Bräute tauschen. Jeder Clan unterteilt sich wiederum in mehrere Linea-
ges, denen ein gemeinsamer Ursprungsmythos zugrunde liegt, und die daraus
hervorgehend eine spezifische Siedlungsgeschichte verbindet (vgl. Heidemann
2006). Clanangehörige und ihre Siedlungen sind nicht selten weit über das Pla-
teau verstreut. So überschreiten hier die verwandtschaftlichen Beziehungen die
vier grundlegenden Territorialeinheiten der Nilgiri (das Porangadu-simai, das
Melkunadu-simai, das Todanadu-simai und das Kundanadu-simai, s. u.). Dem-
gegenüber sind größere Lineages in der Regel mit einem spezifischen lokalen
Gebietsanspruch (z. B. einem Dorf oder Hauptdorf) verbunden, während kleine-
re Lineages räumlich konzentrierte Faktionen innerhalb eines Dorfes und inner-
halb einer übergeordneten Lineage darstellen. Hockings (1980:71 f., s. a. 2013:
101 f.) führte deshalb eine nützliche Unterscheidung zwischen Maximal, Major,
Minor und Minimal Lineages ein. Jede Lineage erinnert sich sowohl an einen
gemeinsamen Ahnen, durch den die Verbindung mit der jeweils nächstgrößeren
sozialen Einheit nachvollzogen werden kann, als auch an dessen Haus, durch das
die Verbindung zum spezifischen Territorium geschaffen wird. Lineages sind his-
torisch gewachsene Verbünde, aus deren Zusammenhang sich Status, Verpflich-
tungen, Netzwerke, Optionen und Zuständigkeiten für die heute lebenden Mit-
glieder ergeben. Indes ist es wichtig zu verstehen, dass Minimal, Minor, Major
und im Prinzip auch Maximal Lineages fließende Kategorien sind, insofern sie
auf zahlreichen veränderlichen Faktoren – Erinnerung, vermeintlicher oder ech-
ter sozialer Distanz, demographischer Entwicklung, fortlaufender und ineinander
übergreifender Siedlungsgeschichte, Dorf- und Familienkonflikten etc. – beruhen.
Lineages entstehen und entwickeln sich im Laufe der Zeit: Aus Minor Lineages
werden somit Major Lineages, wenn Nachfahren neue soziale Gruppen bilden.
Historisch gesehen haben sich stets zu bestimmten Zeitpunkten Brüder vonein-
ander getrennt, zogen in unterschiedliche Gegenden, überquerten Bachläufe und

7 Hochzeiten zwischen Badaga und Nicht-Badaga kommen dennoch vor und die Hochzeit
zwischen Badaga-Gauda und Okkaliga-Gauda des Tieflandes ist theoretisch sogar erlaubt
(Hockings 2013: 45). Im Allgemeinen bedeutet eine Heirat außerhalb der Badaga Gemein-
schaft jedoch, unabhängig davon ob es sich um ein Mädchen oder einen Jungen handelt, die
Exkommunikation.
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Berge, wurden Dorfgründer und hatten Nachfahren, die später ihrerseits Ahnen
von Major und Maximal Lineages wurden. Verwandtschaftliche Beziehungen und
familiäre Netzwerke sind auch heute wesentliche Ressourcen eines jeden Badaga.
Wie wir noch sehen werden, ist es aber gerade die Fluidität, Interpretierbarkeit
und letztlich auch die bedingte Verhandelbarkeit der sich kontinuierlich weiter-
entwickelnden Beziehungen, die ihre Verwaltung und Aufrechterhaltung zu einer
wesentlichen Praxis im Leben eines Badaga macht, und deshalb auch unweiger-
lich ein Teil dessen ist, was lokale Geldströme repräsentieren und nicht zuletzt
„erschaffen“ können.

4.4 Administration

Die kleinste politisch-territoriale Einheit der Badaga ist das mane (Haus), gefolgt
von keri (Häuserreihe, Dorfteil), hatti (Weiler/Dorf), ur (Dorfverbund) und simai
(Division, Verwaltungsbezirk). Mit Ausnahme der simai, deren Ursprung vermut-
lich nicht auf die Besiedelung des Plateaus durch Badaga zurückzuführen ist, ent-
stehen keri, hatti und ur stets aus erstgegründeten Häusern.

Gründungsmythen und Abstammung erklären und bestätigen dabei die grund-
legenden administrativen Strukturen innerhalb der Badaga-Gesellschaft. Jede lo-
kale Agglomeration von Badaga-Siedlungen beziehungsweise jede größere Ter-
ritorialeinheit besteht deshalb aus einem oder mehreren erstgegründeten Haupt-
dörfern, die jeweils einer bestimmten sozialen Gruppe innerhalb der Badaga-
Gemeinschaft zuzuordnen sind, und meist mehrere Nebendörfer (Weiler) haben.
Das Hauptdorf repräsentiert also stets die erste Siedlung, die an einem bestimmten
Ort von einem bestimmten Vorfahren einer bestimmten sozialen Gruppe (Linea-
ge) gegründet wurde. Ein Gründungsmythos verbindet das Hauptdorf zum einen
aufwärts mit einem bestimmten Clan und erklärt zugleich die territoriale Zugehö-
rigkeit zu einem der vier simai (s. u.). Zum anderen beschreibt der Gründungs-
mythos die Beziehung zu den Affinalen oder anderen benachbarten Gruppen und
verbindet das Hauptdorf nach unten mit den zugehörigen, aber erst später und zu-
meist durch Nachfahren des Hauptdorfes gegründeten, Weilern. Ebenso kann ein
Mythos die Aufteilung eines Dorfes in mehrere, dann zumeist kleineren Lineages
zugeordneten, Häuserzeilen (keri) beschreiben (vgl. Heidemann 2006: 107–110).

Hauptdorf und Weiler bilden zusammen das ur, jenen ebenso raum-zeitlich
wie emotional besetzten Komplex den Daniel (1984) parallel zu dessen politischer
Bedeutung folgendermaßen definiert:

a named territory that is (1) inhabited by human beings who are believed to share
in the substance of the soil of that territory, and (2) a territory to which a Tamil
cognitively orients himself at any given time (1984: 63).
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Unabhängig vom Zeitpunkt der Gründung genießt jedes anerkannte ur eine weit-
reichende politische Souveränität und ist in dieser Hinsicht stets allen anderen
ur gleichgestellt (Heidemann 2006: 112–113, 139–140). Dem Prinzip der Patri-
linearität und Patrilokalität entsprechend, gilt im Idealfall, dass alle männlichen
Einwohner des Hauptdorfes und seiner Weiler derselben Blutlinie angehören. In
der Praxis ist dies jedoch bei weitem nicht immer der Fall, da es akzeptierte Aus-
nahmen von der Regel der Patrilokalität gibt. Beispielsweise kann ein Mann in das
Dorf seiner Frau ziehen, wenn es sonst keinen männlichen Erben für das Land der
Familie oder keinen anderen Versorger für die Eltern der Braut gibt. Als Konse-
quenz können somit, wiederum der Regel der Patrilokalität folgend, neue, affinale
Gruppen innerhalb desselben Dorfes und desselben ur entstehen (die nattaru). Zu-
dem kam es in der Vergangenheit oft vor, dass ganze Nebendörfer mit Erlaubnis
der Bewohner eines Hauptdorfes von Affinalen oder auch von Mitgliedern anderer
Phratrien gegründet wurden und seither der politischen Autorität des Hauptdorfes
unterstehen. Jedes als ur bezeichnete Cluster aus Hauptdorf und Weilern formt
somit eine politische Einheit, die zwar maßgeblich einer bestimmten sozialen und
vor Ort dominanten Gruppe entspricht, intern jedoch durchaus heterogen zusam-
mengesetzt sein kann.

Innerhalb eines ur ist es heute üblich, dass jeder einzelne Weiler oder sogar
Dorfteil (keri) einen eigenen politischen Führer, den jeweiligen hatti-gaundikke
wählt, einen regelmäßigen Dorfrat, das hatti-kutu, sowie einen oder mehrere Dorf-
tempel unterhält, wobei auch die Priester (pujari) aus den eigenen Reihen rekru-
tiert werden. Die hatti-gaundikke und das hatti-kutu unterstehen dem ur-gowder,
der als Führer des gesamten Dorfclusters aus der Gründerfamilie gewählt wird und
dem ur-kutu vorsteht, welches als übergreifender Rat Mitglieder aus dem Haupt-
dorf und allen Weilern einschließt. Als übergeordnetes, kollektives Organ kann
das ur-kutu Entscheidungen des hatti-kutu revidieren beziehungsweise Weisun-
gen und Sanktionen an alle Mitglieder des ur erteilen. Ein zentrales Symbol für
diese Autorität und zugleich für die politische Souveränität des gesamten ur ist
das sogenannte akka bakka, ein freistehendes und zumeist aus Stein gefertigtes
Portal, das sich stets innerhalb oder nahe des Hauptdorfes befindet (vgl. Heide-
mann 2006: 111 f.).

Die nächsthöhere politische und juristische Instanz nach dem ur besteht auf
der Ebene der vier bereits erwähnten simai (Territorien) der Nilgiri (Porangadu-,
Melkunadu-, Todanadu-, Kundanadu-simai) und den sogenannten simai-kutu, al-
so der Versammlung aller zum Gebiet des jeweiligen simai zählenden ur. Die vier
simai oder auch nadu der Nilgiri sowie die ihnen entsprechenden simai-kutu, ver-
weisen gleichwohl nicht allein auf die Badaga, sondern wurden in vorkolonialer
Zeit auch von den anderen indigenen Gruppen der Nilgiri besucht und respektiert
(vgl. Heidemann 2006: 113; s. a. Kapitel 5.2). Heute stehen die simai-kutu jedoch
primär für das politische System der Badaga. Jedes simai umfasst mehrere der
eben beschrieben ur und wählt (aus der Lineage des ersten Amtsinhabers) einen
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simai-gowder (stets ein Badaga) der als Führer dem simai-kutu vorsteht. Zu gu-
ter Letzt ist die höchste Autorität das naku-betta-kutu (Vier-Gipfel-Rat), welches
alle vier simai einschließt, und dem der nakubetta-gowder, d. h. das politische
Oberhaupt aller Badaga vorsteht. Während Letzterer auch heute noch vielfach als
Schlichter und Ratgeber bei Konflikten oder allgemein als höchster politischer
Repräsentant auftritt, hat es in den letzten 50 Jahren jedoch keine formelle Zu-
sammenkunft des naku-betta-kutu mehr gegeben.

Siedlungsstrukturen, das politische Amt des ur-gowders und auch das kutu-
System reflektieren fest in Geschichte und Tradition verankerte Zusammenhänge
innerhalb der Badaga-Gemeinschaft. Als Institutionen wirken sie jedoch in der
Jetztzeit und interagieren mit weiteren Formen der Machtausübung (vgl. Heide-
mann 2006: 339 f., und s. u.). Die Zuständigkeit der kutu umfasst rituelle Ange-
legenheiten und die Beziehungen zwischen Familien, Weilern, Dörfern und simai
ebenso wie die profane Rechtsprechung. Dabei werden Rechtsstreitigkeiten heu-
te nicht selten sowohl vor den kutu als auch vor modernen Gerichten ausgetra-
gen, was in der Praxis kollidierende Urteile, Rechtsunsicherheiten und langfris-
tig schwelende Konflikte nach sich ziehen kann. Umgekehrt lassen sich die kutu
heute durchaus auch von professionellen Rechtsanwälten aus den eigenen Reihen
beraten. „Profane“ Fälle werden bisweilen durch offiziellen kutu-Beschluss an Ge-
richte übertragen, oder aber deren Behandlung wird durch den ur-gowder (bzw.
hatti-gaundikke) von vorneherein abgelehnt. Umgekehrt sind Entscheidungen der
kutu auch Fakten, die nach indischer Rechtslage vor Gericht Berücksichtigung fin-
den. Zugleich aber besteht hinsichtlich der kutu der Grundgedanke, dass Badaga
ihre Konflikte stets untereinander lösen sollten, da nach außen getragene Dispute
(durchaus auch von den ur-kutu zu den simai-kutu) nicht nur der Reputation der
Gemeinschaft als Ganzes sondern auch dem sozialen Zusammenhalt schaden. In
Abgrenzung zu den Mühlen einer vielfach als korrupt empfundenen Bürokratie
verstehen sich die kutu zudem als kostengünstigere, schnellere, vertrauenswürdi-
gere und vor allem kooperativere Konfliktlösungsinstanzen, die auch die Interes-
sen ärmerer Mitglieder der Gemeinschaft wahrnehmen – ein ideeller Anspruch,
der jedoch aufgrund verschiedener Einflussnahmen in der Realität nicht selten ins
Hintertreffen gerät. Während Letzteres den kutu und den ur-gowder teils offene
Kritik und Ablehnung einbringt, erfahren sie dadurch aber auch eine fortlaufende
Definition, sodass hier ein ideeller Anspruch stets auch ein ausbaufähiges Potenzi-
al beschreibt. Einige ur-kutu haben sich mittlerweile neue Formen gegeben bezie-
hungsweise operative Pendants und Gremien hervorgebracht, die zum Teil auch
als gemeinnützige Vereine registriert sind und sich weniger mit der Lösung von
Konflikten sondern insbesondere mit der Verwaltung „kollektiver Gelder“ (siehe
Kapitel 11) und der Durchführung von Dorffesten befassen. Die Unterscheidung
ist hier vielfach unscharf. Indes gilt auch für diese Gremien oder Komitees das
geschilderte Grundprinzip.
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Auf der realpolitischen Ebene stehen den kutu zugleich die moderne Partei-
politik, das allgemeine Vereins- und Verbandswesen sowie der Einfluss ökono-
misch besonders erfolgreicher Mitglieder der Gemeinschaft gegenüber. Jenseits
von Siedlungsstrukturen und traditionellen Ämtern im engen Sinne, haben sich
seit Beginn des 20. Jahrhunderts, einige lokale Eliten (insbesondere die Besit-
zer von Teefabriken) erfolgreich als Politiker und/oder allgemeiner als „moder-
ne“ Führer profiliert (s. a. Heidemann 2006: 372–375). Diese genießen oft hohes
Ansehen, rekrutieren entlang ihrer Dörfer und Lineages persönliche Gefolgschaft
und kanalisieren vor Ort wesentliche Geldströme. Auch wenn sie in der Regel
keine traditionellen Ämter bekleiden, kollaborieren sie mit den kutu und treten
hier insbesondere als großzügige Geldspender auf. Nicht selten stehen sie deshalb
im Ruf, die kutu insgeheim zu kontrollieren oder auf Basis der kutu persönliche
Konkurrenzkämpfe auszutragen. Solche Einflussnahme steht vielfach im Wider-
spruch zum Status des Ältestenrates und zu jenen Formen der Autorität, die sich
entlang der traditionellen Strukturen von hatti zu ur und simai ebenso wie von
Lineage zu Clan und Phratrie legitimieren. Ungeachtet dessen sind sie an der Ta-
gesordnung und Teil des soziopolitisch-ökonomischen Gefüges. Wie es manch
Informant unter den Badaga ausdrückte (hier sinngemäß wiedergegeben): „Jenen,
die Geld haben, wird auf den kutu (bzw. von den Ältesten) zugehört, aber wer kein
Geld hat, wird auch nicht ernstgenommen.“

Einem allgemein in Indien zu beobachtenden Phänomen entsprechend, ha-
ben sich Badaga zudem auch jenseits der Dörfer, simai, Phratrien und Linea-
ges zu einer Vielzahl von Verbänden und Vereinen zusammengeschlossen, die
sowohl innerhalb der Nilgiri als auch in einigen indischen Großstädten und im
Ausland operieren, und dabei unterschiedliche soziale, ökonomische, moralische,
kulturelle, politische und repräsentative Zielsetzungen verfolgen (vgl. Heidemann
2006: 263–300). Vor Ort können diese Verbände durchaus als Ergänzungen zum
kutu-System verstanden werden, die jedoch nicht primär auf Territorialität und
Verwandtschaft gründen, sondern auf individueller Mitgliedschaft, themenspe-
zifischer Arbeit und zugleich auf einer kollektiven Identifikation der Mitglieder
als Badaga beruhen. Auch sind solche Verbände oftmals Sprungbretter für poli-
tische und ökonomische Karrieren, sodass gerade auch hier erhebliche Konflik-
te um Macht und Einfluss ausgetragen werden, die ihren Status im Vergleich zu
den traditionellen Institutionen als nicht minder fragil erscheinen lassen. Zu den
einflussreichsten Organisationen vor Ort zählt die vor gut 50 Jahren gegründete
Young Badaga Association (YBA; vgl. Heidemann 2006, 2014), deren Hauptquar-
tier sich in prominenter Lage in Ooty befindet und die ihre über 30008 Mitglieder,
zumindest dem Prinzip nach, aus allen Dörfern rekrutiert. Offiziell der Parteilo-

8 Eine nicht unerhebliche Zahl, deren Relevanz sich jedoch erst durch den Multiplikator der ver-
wandtschaftlichen und territorialen Netzwerke offenbart. So wird es oftmals als ausreichend
empfunden, wenn eines oder wenige Familien- bzw. Dorfmitglieder einem spezifischen Ver-
band angehören, dort die jeweiligen Interessen vertreten und z. B. auf den kutu davon berichten.
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sigkeit verpflichtet, versteht sie sich als Repräsentativorgan, das Kulturveranstal-
tungen, Konferenzen und Demonstrationen organisiert, sowie die Interessen der
Badaga in Bezug auf die Lokalverwaltung und den Staat vertritt. Mittlerweile je-
doch gilt sie als hochgradig politisch unterwandert und war in den letzten Jahren
aufgrund von Konflikten fast lahmgelegt. Außerhalb der Nilgiri haben Badaga in-
des u. a. in Mettupalayam, Tiruppūr, Coimbatore, Bangalore, Chennai, Hyderabad
und Mumbai Vereinigungen gegründet. Parallel zur International Badaga Asso-
ciation mit gut 1700 Mitgliedern, finden sich auch in Dubai und Singapur eigene
Badaga-Verbände. Eine weitere Entwicklung ist hingegen weniger administrati-
ver, sondern ökonomischer Natur: Viele Badaga haben sich zu sogenannten Trusts
oder auch Selbsthilfegruppen zusammengeschlossen. Sie betreiben kleinere und
größere Geschäfte und widmen sich zum Teil ebenfalls verschiedenen kulturellen
oder wohltätigen Engagements (vgl. Kapitel 11.2).

4.5 Religion und Tempel

Abgesehen von der Minderheit der Christen sind alle Badaga Shaiviten und einige
der Phratrien sind zudem Anhänger der vegetarischen Lingayat-Sekte. Als Hin-
dus verehren Badaga somit zwar zahlreiche Gottheiten, sehen Shiva jedoch als
zentral an. Darüber hinaus unterhalten Badaga einen ausgeprägten und praktisch
bis hin zu den eigenen Eltern reichenden Ahnenkult, der sich durch die simulta-
ne Verehrung einiger mythischer Vorfahren als Avatare von Shiva sowie dessen
Frau Parvathi mit dem Hindu-Pantheon überschneidet. Ein weiterer Aspekt, der
insbesondere den Zyklus der mit Shiva verbundenen Riten und Feste betrifft, ist
die Landwirtschaft und damit der Zyklus von Aussaat und Ernte, der jedoch im
Kontext der ganzjährigen Teeproduktion keine praktische Rolle mehr spielt. Wäh-
rend die Ausübung der Religion im modernen Alltag von dem meisten Badaga als
Privatsache empfunden wird, stellt das Religiöse nichtsdestotrotz einen integralen
Aspekt ihrer Gemeinschaft dar, der eng mit den territorialen und verwandtschaft-
lichen Beziehungen der Badaga verbunden ist und sich öffentlich insbesondere
im Zusammenhang mit den zahlreichen, oft mit großem Aufwand und unter Par-
tizipation aller Dorfmitglieder gefeierten, Tempel- und Dorffesten artikuliert. Wie
Fuller in einem weitaus allgemeineren Zusammenhang über das Religiöse in In-
dien schreibt:

[A]ll symbolic interaction with the gods and goddesses of popular theistic Hinduism
is about relationships among members of Indian society, as well as between them and
their deities (Fuller 2004: 8).

So ist mit Blick auf die Religion der Badaga zunächst die schlichte Tatsache fest-
zuhalten, dass (mythische) Vorfahren stets auch Götter und Göttinnen sind. Männ-
liche Vorfahren waren zugleich die Gründer der ersten Häuser, die heute wieder-
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um als Tempel gelten und aus denen sich die zentralen politischen, territorialen
und sozialen Beziehungen ableiten. Dörfer und insbesondere Hauptdörfer haben
somit neben der politischen Institution des kutu und dem Amt des gowders auch
stets einen oder mehrere Tempel, die kollektiv von entsprechenden Komitees ver-
waltet werden, für die Steuern erhoben werden und für die ein Dorfmitglied als
pujari (Priester) fungiert – ein Amt, das zumindest bei den zentralen Tempeln der
Hauptdörfer von Mitgliedern einer bestimmten Lineage ausgeübt wird, deren Le-
gitimität sich wie im Falle des ur-gowders aus dem Gründungsmythos ableitet.
Ebenso stehen einige Tempel jenseits der einzelnen ur für größere territoriale und
soziale Zusammenhänge, während auch dem simai-gowder jeweils ein parpathi
(religiöses Oberhaupt des simai) zur Seite steht.

Die Autorität eines Hauptdorfes ist dementsprechend komplementär zu dem
oben erwähnten akka bakka stets auch durch die Institution des ersten Hauses
(dodda mane; wörtlich: „großes Haus“) und des gleichermaßen Shiva sowie dem
mythischen Vorvater und Dorfgründer gewidmeten Hireodeya9-Tempel (devva
mane; wörtlich: „göttliches Haus“) symbolisiert. Die Hireodeya-Tempel waren
also die ersten Tempel, die Badaga nach ihrer Ankunft auf dem Plateau zusam-
men mit den ersten Siedlungen errichteten. So wird Hireodeya zwar als Avatar von
Shiva und gemeinsamer Vorvater von allen Badaga verehrt, indem er jedoch zu-
gleich mit dem jeweiligen mythischen Dorfgründer in Verbindung gebracht wird,
steht er dort vor allem auch für die, von diesem Gründer abstammende, Haupt-
gruppe und begründet deren rituelle Verantwortung ebenso wir deren politischen
Führungsanspruch (vgl. Heidemann 2006: 191f., 204). Erst daraus ergibt sich die
Komplementarität mit dem akka bakka, welches demgegenüber nicht unmittel-
bar auf Verwandtschaft und ebenso wenig auf das Religiöse, sondern primär auf
den territorialen und politischen Status des Hauptdorfes, die Legitimität des ur-
kutu und somit auf die Integration von Hauptdorf und Nebendörfern mitsamt der
zugezogenen Affinalen und sonstigen Gruppen zu einem politisch souveränen ur
verweist. Als zentrale Symbole eines jeden Hauptdorfes bilden Hireodeya-Tempel
und akka bakka somit eine untrennbare Einheit (vgl. Heidemann 2006: 206), ver-
weisen jedoch zugleich auf entscheidende Nuancen der sozialen beziehungsweise
territorialen Integration.

Wenngleich mit unterschiedlichen Gewichtungen, so sind dieselben Nuancen
auch hinsichtlich der zahlreichen jüngeren und jüngsten Tempel der Badaga be-
deutsam. Dabei kann grob unterschieden werden zwischen Tempeln beziehungs-
weise Gottheiten, die wie Hireodeya jeweils für größere soziale und territoriale
Zusammenhänge stehen, und solchen, deren Einzugsbereich lediglich eine kleine
lokale Gruppe sowie deren engere Verwandte und Freunde betrifft. Zur ersten Ka-
tegorie zählen allen voran die erst in späterer Zeit entstandenen Tempel der Göttin

9 Die Namen sind von Phratrie zu Phratrie unterschiedlich, das Prinzip ist jedoch das Gleiche. Der
Name Hireodeya bezieht sich auf die Badaga-Gauda. Korrespondierend verehren die Lingayat
„Mahalingasami“ und die Thoreya „Ketharaya“ (vgl. Heidemann 2006: 170).
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Hette, die von den Badaga heute als mythische Großmutter10, als Inkarnation von
Parvathi und damit zugleich als idealisierte Ehefrau von Shiva (bzw. Hireode-
ya) verehrt wird. Heidemann (2006: 204) zufolge, verkörpert Hette im Gegensatz
zu Hireodeya (männlich, agnatisch, territorial) nicht nur das im Kontrast mit der
pragmatischen Schaffenskraft und politischen Macht Hireodeyas stehende Ideal
von Reinheit, sondern vor allem auch einige als fundamental begriffene weibliche
Prinzipien – das Affinale, Friedenstiftende und Integrative. Wie Heidemann in
diesem Zusammenhang schreibt „werden [als Dorf- bzw. Hausgründer] getrennte
Brüder [ . . . ] über gemeinsame Affinale vereint“ (Heidemann 2006: 190). So wird
Hette in verschiedenen Gebieten des Plateaus zwar in jeweils eigenen Tempeln
und Inkarnationen verehrt, die mit einem lokalspezifischen Mythos und einem be-
stimmten Clan verbunden sind, jedoch gelten die an verschieden Orten bekannten
Inkarnationen von Hette im übertragenen Sinne als Schwestern, und ihre Vereh-
rung steht explizit allen Badaga offen. Dementsprechend ist das an diesen Orten
jährlich zum gleichen Zeitraum gefeierte Hette-Fest das größte und meistbesuch-
te religiöse Fest der Badaga, das sich vor allem in den letzten Jahrzehnten einer
enorm wachsenden Beliebtheit erfreut.11

Ebenfalls eine integrative jedoch anders gelagerte Bedeutung haben auf der
Ebene der Hauptdörfer und Weiler solche Tempel, die keinem konkreten Ahnen
zugeordnet sind, indes aber, einem geteilten Mythos entsprechend, von mehreren
Weilern oder auch allen Bewohnern eines ur kollektiv unterhalten werden. Diese
können verschiedenen Göttern des Hindu-Pantheons (insbesondere Murogan, Ma-
riamman, Kaliamman, Ganesha, Krishna) gewidmet sein. Im Vordergrund steht
hier nicht oder zumindest nicht primär die vertikale Integration von Hauptdorf
und Weilern, beziehungsweise der Nachfahren des Dorfgründers und der zuge-
zogen Gruppen, sondern eher horizontal die Zugehörigkeit und Kooperation der
einzelnen Mitglieder zur durch das ur (oder eine kleinere Einheit) begründeten
Gemeinschaft. Empirisch, d. h. sowohl die Zahl der Teilnehmer als auch den Auf-
wand der Organisation betreffend, nehmen die jeweils damit verbundenen Feste
heute fast immer einen höheren Stellenwert ein, als die primär mit der Gruppe der
Dorfgründer (und dem Erntezyklus) assoziierten Riten für Hireodeya (vgl. Heide-
mann 2006: 192).

Schließlich existieren auf der Mikroebene der Weiler (hatti) und Dorfteile (ke-
ri) zahlreiche weitere Tempel. Im Vergleich zu den vorgenannten Tempeln sind
die meisten davon jüngeren und nicht wenige sogar rezenten Ursprungs. Die Er-
klärung hierfür liegt auf der Hand. So sind Weiler und Dorfteile zwar einerseits
erst nach der Gründung des Hauptdorfes mitsamt dessen bereits vorhandenen und

10 Hette ist zugleich das Badaga-Wort für „Großmutter“.
11 Eine detaillierte Beschreibung des Hette-Kults, des Mythos der Beregani-Hette sowie des ge-

samten Ablaufs der damit verbundenen Prozessionen und Rituale bietet Heidemann (2006:
169f.). Weitere ausführliche Erwähnungen finden sich in Hockings (2012: 410–414) und Ba-
lasubramaniam (2009: 94–96).
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zu respektierenden rituellen und politischen Strukturen entstanden. Andererseits
jedoch, wenn im Laufe der Zeit Weiler, Dorfteile oder Lineages zu einer gewissen
Bedeutung herangewachsen sind, kann diese Bedeutung, und damit nicht zuletzt
auch die Forderung nach einem gewissen Maß an Autonomie, durch den Bau eines
Tempels weiter unterstrichen werden. Wie Heidemann in den 1980er und 1990er
Jahren beobachtete, war die Entstehung von Sub-kutu auf Ebene der Weiler eng
mit dem Bau neuer Tempel verbunden (vgl. Heidemann 2006: 165; 355 f.). Hier
muss jedoch keineswegs rein politisch-funktional argumentiert werden. Vielmehr
liefern besondere, im Laufe der Zeit auftretende Ereignisse (ein Traum, eine Pro-
phezeiung, eine ökonomische Krise, ein Gelübde, ein Wunder, ein Konflikt oder
eine Versöhnung etc.), stets gute Gründe für den Bau eines Tempels. Auch wird
der Bau und Erhalt eines gemeinsamen Gebetsortes als wichtiges und wünschens-
wertes Ereignis angesehen, dass Glück und Prosperität verheißt, und gleicherma-
ßen für die Kooperation und den Erhalt der Dorfgemeinschaft steht, und, wie wir
noch sehen werden, stets auch die Kooperation anderer Dörfer erfordert.

Ein weiteres wichtiges Element im sozio-politisch-rituellen Gefüge der Bada-
ga soll hier ebenfalls kurz umrissen werden: Dabei handelt es sich um die soge-
nannten suttukallu. Diese entsprechen meist einfachen Plattformen mit einem oder
mehreren Steinen in der Mitte, die sowohl bestimmten Familienahnen als auch der
Erscheinung und dem Wirken lokaler und an einem zentralen Tempel verehrten
Gottheiten gewidmet sein können. Sofern sie als Ahnensteine fungieren, sind sie
(letztlich) dem Hireodeya-Tempel und/oder dem ersten Haus einer spezifischen
Lineage zugeordnet. Doch egal ob es sich um Familienahnen oder um Denkmale
für Götter im engeren Sinne handelt, repräsentieren die räumlich verstreuten sut-
tukallu im Gegensatz zum jeweils zentralen Tempel nur einen Teil des Ganzen –
eine Episode eines Mythos, eine Begegnung mit der Gottheit, oder die Tat eines
Ahnen. Als solche jedoch ist eine wesentliche Bedeutung der suttukallu ebenfalls
die, dass sie innerhalb eines Territoriums bestimmte Grenzen markieren und auf
bestimmte soziale Gruppen verweisen.

Tempel und die zahlreichen jährlich durchgeführten Tempelfeste (abba) sind
tiefe Fundamente der Badaga-Gesellschaft. Sie symbolisieren den Mythos und
die Einheit der Dörfer, begründen und legitimieren formale Zuständigkeiten, und
schaffen für außenstehende Gruppen zahlreiche Möglichkeiten der Partizipation.
Neben den oftmals geteilten und mit wechselseitigen Verpflichtungen verbunde-
nen Episoden eines Gründungsmythos zählen etwa gegenseitige Einladungen und
Besuche zu Tempelfesten zum guten Ton zwischen Affinalen oder auch zwischen
Freunden und Geschäftspartnern. Die strukturelle Verortung von Tempeln und sut-
tukallu, deren Erhalt und Ausbau, sowie die damit verbundenen Riten und Festivi-
täten implizierten zudem, wie wir sehen werden, eine Vielzahl von Geldströmen,
die ihrerseits für die Einbettung und Qualität der Beziehungen eines Dorfes stehen
und deshalb von außerordentlicher sozialer und symbolischer Bedeutung sind.
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4.6 Moderne Ahnen

Ubbathalai hattiyogay hattibandu,
Nangaga oosavaru tandadu Ari Gowda,
Ollaya manasuna irrupa uzipuno,
Nanga manasuno mangatha manikkiado.

Born in Ubbathalai village,
Who gave his life for us was Ari Gowda,
With good heart and hard work,
He is in our heart as diamond.12

Nicht alles, was tief im kollektiven Bewusstsein verankert ist, muss weit in der
Vergangenheit begründet sein. So ist es die von Balasubramaniam angesprochene
„tradition of accepting change“ (s. o.), die stets auch neues zulässt und dieses im
Laufe der Zeit in einen tieferen Kontext einbettet. Ein zentrales Beispiel hierfür
ist die Saga um Rao Bahadur H.B. Ari Gowder (1893–1971), dessen Leben
und Wirken in die Zeit des Übergangs vom kolonialen zum unabhängigen Indien
und speziell auch für Badaga in eine Zeit des beschleunigten sozioökonomischen
Wandels fällt.

Bereits sein Vater, H.J. Belli Gowder, hatte sich im Zuge des Eisenbahnbaus
als überaus erfolgreicher Bauunternehmer und Kontraktor der Briten sowie als
charismatische Führungsfigur und großer Reformator unter den Badaga hervorge-
tan.13 Als wichtigstes Vermächtnis gilt sein Bestreben, das moderne Bildungswe-
sen unter den Badaga zu fördern. Während Bildung bis dahin vor allem eine eher
skeptisch beäugte Domäne der christlichen Missionare war, gründete H.J. Belli
im Jahr 1930 mit eigenen finanziellen Mitteln eine Schule in seinem Heimatdorf,
suchte und bezahlte dafür die bestmöglichen Lehrer und bot allen Kindern der
näheren Umgebung eine kostenlose Schulbildung an.

„Rao Bahadur“14 H.B. Ari Gowder (vgl. Mulley 2012(a); Balasubramaniam
2009: 105–106) führte das Erbe seines Vaters in noch weitaus größerem Um-

12 Aus dem Lied „Nee Edhu Gmbirava“ (Steh auf, erwache mit Wagemut). [Übersetzung ins Eng-
lische: S. Kumar, Milithene].

13 Im Jahr 1916 organisierte dieser eine Konferenz aller „Stämme“ der Nilgiri und ließ sich zu
deren (ungekrönten) Führer ausrufen – eine Position, die in einiger Hinsicht dem Amt eines
nakubetta-gowder entsprach, jedoch legitimatorisch anders gelagert war, insofern sie sich eben
nicht aus Tradition und Abstammung heraus begründete, sondern dem persönlichen Erfolg ei-
ner überaus progressiven und hinsichtlich der kolonialen Administration und des modernen Ge-
schäftslebens bestens vernetzten Einzelperson entsprungen war. Als der Nilgiris District 1920
zu einem eigenen Wahlkreis wurde, kandidierte H.J. Bellie schließlich auch als Parteiunabhän-
giger für den Legislativrat der Madras Presidency, scheiterte jedoch knapp. Sein Konkurrent
war kein Geringerer als R. K. Shanmukham Chetty, welcher später der erste Finanzminister des
unabhängigen Indiens werden sollte (vgl. Mulley 2012(b): 125 f.; Balasubramaniam 2009: 103
f.).

14 Wörtlich: „Prinz-ehrwürdiger“, ein von den Briten verliehener Ehrentitel.
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fang fort. So war er nicht nur der erste Hochschulabsolvent unter den (nicht-
christlichen) Badaga und baute das Familienunternehmen mit großem Erfolg wei-
ter aus, sondern galt gleichermaßen als großer Modernisierer, der alsbald eine stei-
le Karriere als Politiker machte. 1923 wurde er, was seinem Vater kurz zuvor noch
verwehrt geblieben war, Mitglied des Legislativrates der Madras-Presidency (nach
der Unabhängigkeit: Madras Legislative Assembly). Später bekleidete er zahlrei-
che weitere Ämter, gründete die „Nilgiri Small Tea Growers‘ Association“ (1929),
gehörte dem Führungsgremium der 1935 gegründeten Nilgiri Co-operative Mar-
keting Society an, wurde Präsident (1930–1946) der Land Mortgage Bank of the
Nilgiri und unter anderem auch Vize-Präsident der Madras State Boy Scouts‘ As-
sociation. 1933 führe er die indische Delegation beim internationalen Pfadfinder-
treffen in Ungarn an. Daneben wurde er Mitglied des Tea Marketing Expansion
Board (Kalkutta) und gehörte dem Indian Council of Agricultural Research an
(Neu Delhi). Auch war er als Präsident der Distriktverwaltung maßgeblich, und
den Fußstapfen seines Vaters folgend, am Ausbau des Bildungswesens innerhalb
und im nahen Umkreis der Nilgiri beteiligt, wobei er sich insbesondere auch für
die Bildung junger Frauen einsetzte.

Bis zu seinem Tode im Jahr 1971 war Ari Gowder die unbestrittene und seit-
her in der Tat nie wieder erreichte Führungsfigur der Badaga. Zugleich steht seine
Person für den gesellschaftlichen Umbruch, welcher am Ende der Kolonialzeit
mit neuen politischen Institutionen, einem weitaus breiter gestreutem Spektrum
an gesellschaftlicher und ökonomischer Teilhabe – allem voran Bildung, soziale
und auch räumliche Mobilität, und die Entstehung der kleinbäuerlichen Teein-
dustrie (vgl. Kapitel 6) – sowie dem in dieser Zeit zweifellos besonders intensiv
wahrgenommenen Spagat zwischen Tradition und Moderne verbunden war. Wie
Heidemann (2006: 292) bemerkt, orientieren sich heutige Repräsentationen sei-
ner Person nicht selten am Bild von Mahatma Gandhi (vgl. Heidemann 2006:
292). Trotz seiner Progressivität kann Ari Gowder dabei durchaus auch als Be-
fürworter der traditionellen politischen Hierarchie gelten, deren Einflussbereich
und Befugnisse im Zuge des 20. Jahrhunderts gleichwohl Einschränkungen und
eine Neuorientierung erfuhren. Tatsächlich oblag seiner Familie das einflussrei-
che Amt des simai-gowders. Als Ari Gowder dieses Amt jedoch als nächster in
der Erbfolge übernehmen sollte, verzichtete er aufgrund seiner vielfältigen Ver-
pflichtungen zu Gunsten seines jüngeren Bruders und damit nicht zuletzt auch auf
die Erbfolge seiner Söhne – ein Umstand, der durchaus von neuen Gewichtungen
innerhalb des soziopolitischen Gefüges der Badaga zeugt.

Von traditionellen Autoritäten grenzte sich Ari Gowder durch seine unter-
nehmerische Grundhaltung, seine finanzielle Unabhängigkeit und durch die Viel-
zahl seiner öffentlichen Ämter ab. Wie schon sein Vater, blieb er dabei zeit sei-
nes Lebens dem Wohle, dem Zusammenhalt und dem Fortschritt der Badaga-
Gemeinschaft verpflichtet und zeichnete sich hier durch hohes sozialpolitisches
Engagement aus. Als Inbegriff des ebenso charismatischen Reformators wie er-
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folgreichen Unternehmers und Strippenziehers wurde er zum Idol für nachfolgen-
de Generationen sowie zu einem moralischen Vorbild mit dessen Hilfe finanz-
kräftige Badaga vielfach auch heute als visionäre „Wohltäter“ und Repräsentan-
ten ihrer Gemeinschaft identifiziert und institutionalisiert werden. Herausragende
Persönlichkeiten und Reformatoren der Vergangenheit, wie sie hier lediglich ex-
emplarisch anhand von Belli und Ari Gowder beschrieben wurden, reihen sich
indes sukzessive in die Annalen der Vorväter ein: Indem sie sich zu Lebzeiten in
besonderer Wiese abgrenzen und mitunter als „Modernisierer“ auftreten, werden
sie durch ihre erinnerten und glorifizierten Taten zu Begründern von Tradition und
Mythos – ein Umstand, den auch Heidemann im Zusammenhang mit der Gründer-
generation der ersten Teefabrikanten in der Dollar-Zone hervorhebt (Heidemann
2006: 368 f.) und von dem in späteren Kapiteln ebenfalls noch die Rede sein wird.

4.7 Running after the money: Basis und Geld

Auch wenn in der Vergangenheit oft ein anderes Bild gezeichnet wurde, so war
das Geld für Badaga doch schon seit Jahrhunderten ein wesentliches Element ih-
rer Kultur und wirkte auf mannigfaltige Weise auf diese zurück (vgl. Kapitel 5).
Interessanterweise jedoch, erscheint das Geld auch im Diskurs der Badaga als ein
vergleichsweise junges Phänomen. Wenn Badaga über das Geld reden und dar-
über, wie es ihr Leben beeinflusst, so verbinden sie es in aller Regel mit ikala, der
Jetztzeit, die zugleich mit dem Markt und dem modernen Leben in Verbindung
gesetzt wird, und dabei in einem kritischen Verhältnis zu Gemeinschaft, Kultur
und Tradition (akala) zu stehen scheint (vgl. Heidemann 2006: 235).

Rhetorisch ist es stets „heute“, da „alle“ hinter dem Geld her sind: „Today,
everybody is running after the money“, war eine längst zur allgemeinen Floskel
verkommene Erklärung, die ich fast täglich zu hören bekam, wenn ich mit Infor-
manten über den Wandel der Gesellschaft, über Beziehungen, Verantwortlichkei-
ten und Konflikte sprach. Stets war es das Heute, das Hier und Jetzt, in dem sich
monetäre Zwänge und Anreize manifestierten. Aufgrund dieser Zwänge würden
die Menschen ihre traditionelle Beschäftigung aufgeben und zusehends den Be-
zug zur altväterlichen Landwirtschaft, der ehrlichen, körperlichen Arbeit auf dem
Feld, und zur Gemeinschaft verlieren. Wegen dem Geld seien die Mitglieder der
Gemeinschaft gleichermaßen versucht und gezwungen, ihr Leben zu verändern,
das Land der Ahnen zu veräußern, ihre Kinder auf Schulen und Universitäten zu
schicken, kostspielige Hochzeiten auszurichten, neue Konsumbedürfnisse oder,
wie Badaga oft sagen, „unnecessary spending habits“ (vgl. Kapitel 7.2) zu ent-
wickeln sowie schließlich zunehmend die Dörfer zu verlassen, und sich, auf der
Suche nach besseren Einkommensmöglichkeiten, geographisch in alle Winde zu
verstreuen. Auch schien das Geld, wo immer Konflikte auftraten, eine wesentliche
Rolle zu spielen. Vor allem Freundschaften, so erzählten viele, würden im Streit
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über das Geld zerbrechen, doch auch innerhalb der Familien und Dörfer würde
das Geld oft für Unruhe und Konflikte sorgen. Frauen und Ehemänner, Brüder
und Schwestern würden über das Geld streiten; mit Blick auf die kutu oder ein-
flussreiche Familien und Funktionäre des Dorfes stünde fast immer irgendwann
und von irgendeiner Seite der Verdacht der Untreue im Raum; gierige Fabrikbe-
sitzer und Leaf Agents, so hieß es oft, würden die einfachen Bauern ausbeuten;
und umgekehrt würden Bauern Vorauszahlungen fordern, dann aber die Teeblätter
an jemand anderen liefern. Gleichsam zog während meiner Forschung ein lange
schwelender Erbenstreit enorme Kreise, der zur Exkommunikation (und späteren
Wiedereingliederung) ganzer Weiler führen sollte (vgl. Kapitel 14.6; siehe auch
Heidemann 2018b). Das Geld, so schien es, lieferte stets eine plausible Erklärung
für den Zusammenbruch der Moral, den Zerfall der Gemeinschaft und allgemeiner
für den sozialen, ökonomischen und kulturellen Wandel, den Badaga zweifellos
erfahren.

Eine derartige Sicht auf das Geld ist gewiss nicht allein auf die Badaga be-
schränkt. Wie in der Einleitung zu diesem Buch bereits unter dem Gedanken des
„Schreibens von Geld“ diskutiert wurde, ist es zumindest ein Aspekt dieser Sicht-
weise, dass sich die Idee vom Geld als großer „Formzerstörer“ (Simmel 1900:
268) weltweit durch imperialistische Narrative von Traditionalität, Transformati-
on und Modernität sowie durch die binäre Opposition von Markt und Gemein-
schaft, in den moralischen Diskursen westlicher ebenso wie nicht-westlicher Ge-
sellschaften perpetuiert. Was mich im Verlaufe meiner Forschung jedoch inne-
halten ließ, war der Umstand, dass, obwohl alle der soeben genannten Aspekte
des Geldes wesentliche Elemente im Leben, in den Schicksalen und Diskursen
der Badaga sind, die schiere Multiplizität der lokalen Geldverwendung und die
Vielfalt, mit der das lokale Geld, Finanzen, Märkte, Beziehungen und nicht zu-
letzt auch Geschichte miteinander verwoben sind, dies gerade nicht bestätigten.
Vielmehr schien das Geld, wo immer es verwendet wurde, „Tradition“ und „Per-
sönlichkeit“ zu haben und bedeutungsgeladene Verbindungen zu repräsentieren.
Was noch wichtiger ist, als Medium schien das Geld im Zentrum solcher Verbin-
dungen zu stehen, die es zu kommunizieren und zu verhandeln half.

Ein Badaga zu sein, bedeutet somit stets, in spezifischen Beziehungen zum
Geld zu stehen, und umgekehrt Teil von spezifischen Geldbeziehungen zu sein.
Egal ob es sich dabei um die Beziehung zwischen Individuen oder Gruppen, zwi-
schen Familien, Ahnen, Göttern, Geldverleihern oder Bürokraten, zwischen den
kutu und den lokalen Tempeln, den Akteuren der Teeindustrie und dem regionalen
Arbeitsmarkt, dem Dorf und der Diaspora, den sozialen Rollen der Geschlechter
und Generationen, oder um Beziehungen zu den lokalen Banken, dem Bildungs-
wesen, den lokalen Konzepten von Verwandtschaft und Freundschaft, Liebe und
Zuneigung, oder um die Beziehungen zwischen Badaga und Nicht-Badaga, zwi-
schen Gemeinschaft und Gesellschaft, dem Staat und der Welt oder zwischen Ko-
lonisierten und Kolonisierern sowie zwischen „Rupien“ und „Dollars“ handelte –
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stets erschien das Geld als etwas sozial und symbolisch Aufgeladenes, dessen Be-
deutung sich erst kontextuell entfaltete. All dies wurde immer deutlicher, je mehr
ich mich mit der Art und Weise auseinandersetzte, „wie“ lokale Akteure tatsäch-
lich dem Geld „hinterherliefen“ und je mehr ich begriff, wie sehr das Geld auch
historisch fest in der Kultur und in der Geschichte – den althergebrachten und
den neueren Fundamenten der Badaga-Gesellschaft verankert war. „Without mo-
ney you are like a dead body“; „We never give any respect to money“; „Money is
nothing“ oder gar „Money is love“ waren Floskeln, die ich dabei letztlich beinahe
ebenso oft zu hören bekam, wie die bereits erwähnte Trope vom Hinterherlaufen.

In den folgenden Kapiteln jedenfalls wird es nicht um die Reproduktion je-
ner dubiosen Vorstellung von einer Entwicklung gehen, in deren Verlauf das Geld
die Menschen entfremdet, um alles auf einer singulären Skala kommensurabel zu
machen und schließlich als Mittler jenes universellen Werteverständnisses zu fun-
gieren, das es angeblich selbst erschafft (vgl. Graeber 2013: 224). Worum es aber
geht, ist das ständige Spiel von Geld und Basis im Gefüge zwischen Menschen,
Raum und Zeit.





KAPITEL5

MONETISIERUNG UND DEMONETISIERUNG

Badaga und alle anderen alteingesessenen Ethnien der Nilgiri wissen heute, dass
sie mit der Ankunft der Briten (1819) „monetisiert“ wurden. Zweifellos ist dem
Geld im Laufe der letzten beiden Jahrhunderte eine immer durchdringendere Be-
deutung zugekommen. Vieles davon war unmittelbar mit der europäischen Besie-
delung des Plateaus und mit dem Geld der Europäer verbunden. Koloniale Kauf-
kraft, Güter- und Arbeitsnachfrage, Investitionen, Steuer- und Landrechtspolitik
waren wesentliche Faktoren, die binnen kurzer Zeit gravierende Veränderungen
nach sich zogen und zugleich den Weg in die Gegenwart des globalen Kapitalis-
mus gebahnt haben. Was darüber jedoch leicht in Vergessenheit gerät, sind nicht
nur die Jahrhunderte vorkolonialer Geldkultur, sondern auch die Umstände, wel-
che im Zuge der „Monetisierung“ eine regelrechte „Demonetisierung“ eben jener
Vergangenheit bewirkt haben.

5.1 Die imaginierte Isolation

[T]here are few areas of the world and few peoples who were ever really isolated.
Certainly the Nilgiri region was not. Western researchers are required to recognize
that while we may ‚discover‘ new peoples to report upon and study, they and their
neighbours scarcely thought they were missing“ (Zagarell 1994: 202).

Die gesellschaftliche Welt ist akkumulierte Geschichte (Bourdieu 1983: 1).

Wenn man heute an einem der „View Points“ am oberen Rand des Nilgiri Plate-
aus, vielleicht sogar auf den noch immer imposanten Ruinen der alten Bergfes-
tung Pakasura-kote, steht und den Blick über die Ebene, ihre Flüsse und Felder,
Tempel, Städte, Dörfer, vorbeifahrenden Autos und Lichter bei Nacht schweifen
lässt, fällt es schwer, sich vorzustellen, was frühere Ethnographen dazu bewogen
haben mag, die „Isolation“ des Plateaus und seiner Bewohner so ausdrücklich
hervorzuheben. Das kleine Nilgiri Plateau liegt inmitten dreier historisch ebenso
bedeutsamer wie dynamischer und militärisch umstrittener Regionen (dem heu-
tigen Kerala, Karnataka und Tamil Nadu). Im Süden und im Osten war es einst
von den beiden wichtigsten südindischen Binnenhandelsrouten flankiert, genau
da, wo man heute die Autos vorbeifahren sieht; und neben zahlreichen megalithi-
schen Hügelgräbern und anderen archäologischen Kuriositäten existierten gleich
mehrere Festungen an strategischen Punkten, sowohl auf dem Plateau selbst als
auch an dessen unteren Rand.
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Zwar ist in der Literatur über die vorkoloniale Gesellschaft der Nilgiri im
Grunde stets nur von „relativer“ Isolation die Rede. Aber dessen ungeachtet wurde
doch vielfach so getan, als hätte die Isolation die Integration bei weitem überwo-
gen. Der Kontakt mit der Außenwelt, der schon in den frühesten verfügbaren Re-
porten erwähnt wurde, konnte unmöglich gänzlich ignoriert werden, aber bis weit
in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein, und zum Teil bis heute, spricht
die Rhetorik ethnographischer Texte Bände über das, was man zu betonen suchte:
Die Exotik, Einzigartigkeit und Abgeschiedenheit der „tribalen Landschaft“ der
Nilgiri und ihrer Traditionen – und sei es nur, um damit in die Dynamik und Hy-
bridität der Gegenwart überzuleiten. Einleitungen beginnen deshalb in aller Regel
mit blumigen Ausführungen zur Unzugänglichkeit des Plateaus.1 Als ein Beispiel
unter vielen sei im Folgenden mit David G. Mandelbaum (1911–1987) ein beson-
ders prominenter Vertreter unter den Ethnographen der Nilgiri zitiert:

The ascent was difficult and dangerous. [ . . . ]. The Nilgiri uplands were surrounded
by an unbroken thicklet belt made formidable by fearsome animals and quick-striking
diseases. Once across these obstacles, travellers had to clamber up long precipitous
slopes. On reaching the plateau, plains people [ . . . ] where eager to be gone. The
unaccustomed cold struck through their thin clothes and chilled them to grim shivers
(1982: 1460).

Was Mandelbaum hier so eindringlich umschreibt, war in Wirklichkeit nichts an-
deres als eine Halbtagestour entlang ausgetretener und lange bekannter Fußpfade
(vgl. Zagarell 1997: 27). Die steilen Hänge des Plateaus sind zudem nur an einigen
Stellen wirklich steil und sie können überdies leicht umgangen werden. Dieselben
Fußpfade werden noch immer benutzt – manchmal von ganz modernen Veranstal-
tern von Treckingtouren und nicht „trotz“, sondern vor allem auch „wegen“ der
wilden Tiere, welche die Wälder zum Glück noch immer mit einigem Leben er-
füllen. Offensichtlich waren aber auch damals die Gefahren und Schwierigkeiten
der Passage überschaubar: Als etwa John Sullivan der Kollektor von Coimbato-
re im Mai 1820 zum zweiten Mal mit einer Gruppe von 20 Mann in das Plateau
vorstieß, zögerte er nicht, sich auf diesem Abenteuer von seiner Frau begleiten zu
lassen (vgl. Price 2002 [1908]). Wie es ausdrücklich heißt: „without any incon-
venience to herself and without giving particular trouble to the bearers“ (Grigg
1880: 281).

Das Narrativ der Isolation aber unterstrich die „Entdeckung“ des Plateaus
durch die Europäer und sollte alsbald die ethnographische Darstellung der alt-
eingesessenen Bevölkerung prägen. Dichte Wälder, steile Hänge und gefährliche
Tiere vermochten, meist ohne weitere Beweise und allenfalls unter fadenscheini-

1 Man nehme nahezu beliebig Einsicht in eine der einschlägigen und zwischen 1900–1990 ge-
schriebenen Monographien über die indigenen Bewohner des oberen Plateaus. Dasselbe gilt für
viele Artikel und Sammelbände.
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gen Argumenten, zu relativieren, was andernfalls mit Fug und Recht als politische,
ökonomische und kulturelle Integration hätte gedeutet werden können:

The isolation was not absolute, but the contacts before the nineteenth century seem,
except for coming [sic!] of the Badagas, to have been brief and sporadic. [ . . . ] There
are a few remains of fortification, but no evidence of any lengthy military occupati-
on. [ . . . ]. Trading parties of hill people, according to their tales, ventured to plains
markets to obtain cloth and other goods. These forays were apparently brief because
the hillmen, for their part, felt uncomfortable in the heat and strangeness of the plains
(Mandelbaum 1982: 1460).

Isolation trotz laufender Immigration? Festungen, deren Fundamente zum Teil
noch heute stehen, aber keine Belege für die dauerhafte Präsenz von Soldaten?
Hitze und Kälte als Handelsbarrieren? Nicht unbedingt überzeugende Argumente,
auch wenn sie aus der Feder eines außerordentlich renommierten Wissenschaftlers
kommen. Während sich die moderne Ethnographie, ausgehend von der bereits
erforschten „Tradition“, zunehmend dem kulturellen Wandel zuwandte, war mit
Blick auf die Vergangenheit jedenfalls längst folgendes Bild entstanden:

For many centuries the tribes of the Nilgiri Hills in South India were isolated from
the people of the plains below. [ . . . ]. So the tribes formed a social enclave which
was geographically close to Hindu life but culturally remote from it. The Nilgiri folk
lived in economic and social symbiosis, the Todas being pastoral people, the Bada-
gas agriculturalists, the Kotas artisans, the Kurumbas food gatherers and sorcerers
(Mandelbaum 1941: 19).

Und im markanten Kontrast dazu:

It was about a hundred years ago that the English discovered the plateau and there
found a godsend as a haven from the summer heat of the plains. They soon pushed a
road through to the summit and before long moved the seat of the provincial gover-
nment up to the hills for six months every year. With the British administrators and
vacationists came an influx of lowland Hindus and Mohammedans, servants, mer-
chants, wanderers looking for a living-men from many castes and areas. The natives
of the Nilgiris were thus subject to the impact of two levels of invading culture, Hindu
and European (ebd.).

Die „Entdeckung“ durch europäische Pioniere und die Verbreiterung alter Fuß-
pfade zu „britischen Straßen“ markierte die „Öffnung“ des Plateaus für die Au-
ßenwelt. Indes passten weder die Rolle des Handels noch der Einfluss vorkolo-
nialer Staaten oder Fürstentümer und schon gar nicht die monetäre Integration
der Nilgiri und ihrer Bewohner so recht in das Bild der isolierten Stammesen-
klave, die in eben dieser Eigenschaft, und noch dazu mit allem Komfort einer
britischen Hill-Station, schon am Ende des 19. Jahrhunderts zu einem Hot-Spot
früher ethnographischer Forschungen geworden war (vgl. Heidemann 2010). Der
vorkoloniale Markt (oder der Handel), der Staat und das Geld, wo immer sie doch
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unweigerlich auftauchten, wurden entweder als in der Tat bemerkenswerte Kurio-
sität erwähnt – z. B. venezianische Goldmünzen und japanische Yen im Besitz der
Toda und gar der Fund eines römischen Aurelius in einem Hügelgrab (vgl. Metz
1856: 26; Rivers 1906: 362, 590; Hough 1829: 83) – oder sie wurden zu periphe-
ren, unregelmäßigen Aspekten stilisiert, die zwar angedeutet und bisweilen auch
näher beschrieben, indes aber doch heruntergespielt wurden und bis in die jüngere
Zeit analytisch weitgehend außen vor blieben.

So ist es ein durchgängiges und in der Kritik schwer zu handhabendes Para-
doxon der Nilgiri-Literatur, dass sie zwar einerseits, wie wir sehen werden, vor
Hinweisen und Randbemerkungen über das vorkoloniale Geld, den Staat und den
Handel (oftmals getrennt voneinander behandelt) nur so strotzt, andererseits je-
doch weitgehend (und insbesondere im 20. Jahrhundert) unbeirrt das Bild eines
über viele Jahrhunderte von der Außenwelt abgeschiedenen und ebenso nicht-
monetären wie markt- und staatenlosen Gesellschaftsgefüges perpetuiert hat. Die
„tribale Landschaft“ der Nilgiri erscheint in erster Linie als „andere Landschaft“
(Sutton 2009) und damit als geradezu universeller Kontrast für den Wandel, der
sich mit der Ankunft der Europäer vollzog. Diese Grenzziehungen und die damit
verbundene „Produktion von edlen Wilden“ (Heidemann 2010) sind mittlerweile
vielfach hinterfragt worden (s. a. Cederlöf 2002; Zagarell 1997 und 1994; Walker
1986 und 1997; Kennedy 1996). Indes diente und dient aber die Erzählung von
der „Monetisierung“ im Zweifel noch immer als Erklärung für das, was Tradition
und Moderne voneinander trennt und als Hintergrund für die Dynamik der Ge-
genwart. Sie unterschlägt jedoch, was vor 200 Jahren die Ankunft der Europäer
markierte – neue Beziehungen, neue „Zahlmeister“ (siehe Kapitel 5.3.) und die
Demonetisierung der Vergangenheit.

Wenn daher im Folgenden, primär um der Kontextualisierung der monetären
Gegenwart Willen, der Versuch einer Erörterung der vorkolonialen monetären In-
tegration unternommen wird, so sei ausdrücklich darauf verwiesen, dass es sich
dabei überwiegend nicht um neuartige Erkenntnisse, sondern lediglich um eine
Zusammenschau der „tribalen Landschaft“ der Nilgiri mit ihren wohlbekannten
„Nebensächlichkeiten“ handelt. Dies gilt insbesondere auch für die im Folgenden
vielfach zitierten Arbeiten von Paul Hockings. Zweifellos hat niemand mehr zur
Geschichte und Wirtschaftsgeschichte der Nilgiri sowie speziell der Badaga bei-
getragen. Paradoxerweise ist jedoch gerade Hockings ein eindrückliches Beispiel
für die Art und Weise, wie, in diesem Fall lange und detaillierte, Ausführungen
über die Kontakte mit der Außenwelt sowie über den Markt und das Geld fast
schon habituell mit weitgehend spekulativen und sogar widersprüchlichen Kom-
mentaren zur Isolation und zur Unregelmäßigkeit der Beziehungen relativiert und
förmlich beiseite gewischt wurden. Was das vorkoloniale Geld betrifft, so kann
man daher durchaus auch heute noch von einer ethnographischen Analyseverwei-
gerung sprechen. Das „lokale Geld“ aber vergisst nicht, es entwickelt sich.
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5.2 Geld und „tribale“ Landschaft

5.2.1 Tausch und Interdependenz

Alle „indigenen“ Ethnien der Nilgiri (Toda, Kota, Kurumba, Badaga)2 waren einst
zu unterschiedlichen historischen Zeitpunkten in das Plateau eingewandert, wobei
Badaga gemeinhin als die zuletzt eingewanderte Gruppe gelten. Die Migrations-
bewegungen der Badaga, die sich unter diesem Namen erst auf dem Plateau und
im Laufe der Zeit aus unterschiedlichen Subkasten der nördlichen Ebene formier-
ten, begannen vermutlich schon im 14. Jahrhundert mit einigen Pionieren. In den
politischen Wirren des zerfallenden Vijayanagar Reichs erreichte ihre Migration
zwischen 1600 und 1700 einen Höhepunkt, gefolgt von weiteren Einwanderungs-
wellen, die womöglich gar bis kurz vor der Entdeckung des Plateaus durch die
Briten andauerten (vgl. Hockings 1980 und 2013). Was schon bald darauf als das
traditionelle Gesellschaftsgefüge der Nilgiri beschrieben wurde, kann unter Ver-
weis auf die diesbezüglich umfangreiche Literatur (z. B. Zvelebil 2001b; Rivers
1906, Mandelbaum 1989) in wenigen Worten zusammengefasst werden: Die se-
minomadischen Toda waren Büffelhirten und Milchproduzenten. Badaga stellten
die dominanten Ackerbauern. Kota wiederum galten als geschickte Handwerker
(Schmiede, Gerber, Töpfer, Schreiner) und Musikanten, während die waldbewoh-
nenden Kurumba von allen anderen Gruppen zwar als Hexer gefürchtet, jedoch
zugleich auch als Wachmänner (vor Zauberei), rituelle Dienstleister und Liefe-
ranten von Waldprodukten in das sozioökonomische Gefüge der Nilgiri integriert
waren. Jede Familie oder Lineage hatte korrespondierende Tauschpartner inner-
halb der jeweils anderen Gruppen, die sie mit spezifischen Gütern und Diensten
versorgte. Die lokale Arbeitsteilung sowie diesbezügliche Rechte und Pflichten
beruhten auf Interdependenz und waren entlang des klassischen Hindu-Konzepts
der Reinheit organisiert. In vielerlei Hinsicht spiegelten sie dabei eine, in der indi-
schen Wirtschaftsethnologie oft stark verallgemeinernd als „Hindu-Jajmani Sys-
tem“ (Wiser 1936; Fuller 1989) bezeichnete, kastenbasierte Organisationsstruktur
wieder.

Nichtsdestotrotz wies das „tribale“ System der Nilgiri einige Unterschiede
auf. Im Gegensatz zum multiethnischen Modell des arbeitsteiligen Hindu-Dorfes,
bewohnten Toda, Badaga, Kota und Kurumba jeweils eigene und räumlich klar
voneinander abgegrenzte Siedlungen. Sowohl linguistisch als auch religiös und
kulturell unterschieden sich die Ethnien der Nilgiri stark voneinander, übernah-
men nur geringfügig Bräuche, Technologien und Symbole der jeweils anderen

2 Während sowohl Kurumba als auch Badaga in weitere Subgruppen unterteilt werden können,
zählen zudem auch Irula zu den indigenen Bewohnern des Plateaus. Letztere leben jedoch pri-
mär am äußersten Rand des Plateaus und vor allem auch im Tiefland. Ihre Rolle im vorko-
lonialen Gesellschaftsgefüge des oberen Nilgiri-Plateaus erscheint gemeinhin etwas weniger
stark ausgeprägt. Eine genaue Auflistung aller alteingesessenen Ethnien der Nilgiri findet sich
in Zvelebil (2001a).
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Gruppen und besaßen ein hohes Maß an Souveränität. Kastenähnliche Hierarchi-
en spielten eine Rolle, erscheinen jedoch weniger starr und insgesamt weniger
kohärent (vgl. Mandelbaum 1941: 19–21). Obwohl Toda ein seminomadisches
Leben führten, nahmen diese als strikte Vegetarier einen hohen rituellen Status
ein. Milch und Ghee aus ihren „heiligen“ Molkereien galten als überaus wertvoll
und spielten eine wichtige Rolle in einigen Zeremonien der Badaga. Indes verehr-
ten Toda keine Götter des orthodoxen Hindu-Pantheons und übten beispielsweise
kaum priesterliche Dienste für Badaga aus, die ihrerseits über vegetarische und
priesterliche „Phratrien“ (vgl. Kapitel 4.2) verfügten. Badaga wiederum galten als
politische Autoritäten innerhalb des sozialen Gefüges der Nilgiri. Auch nahm ihre
Sprache vor Ort die Rolle der Lingua franca ein (Keys 1880 [1812]: xlix; Pilot-
Raichoor 2012). Obwohl der rituelle Status (bezogen auf den Wert der Reinheit)
der Badaga etwas unter dem der Toda zu rangieren schien (vgl. Hough 1829: 89),
war es üblich, dass Toda einen älteren Badaga formell begrüßten, indem sie den
Kopf beugten und dessen Segen empfingen (Rivers 2006: 630). Umgekehrt jedoch
bezeichneten die Toda den gudu genannten Anteil der Ernte, den sie (ebenso wie
Kota und Kurumba) von den Badaga erhielten, als Tribut dafür, dass sie diesen
einst Land zur Verfügung gestellt hatten.3 Während damit der gegenseitige Status
zwischen Toda und Badaga recht unentschieden wirkt, nahmen Kota und Kurum-
ba eine deutlich niedrigere Position in der lokalen Hierarchie ein. So war es kei-
nem Kota erlaubt, das Haus eines Badaga oder Toda zu betreten. Auch übten die
Kota besonders verunreinigende Tätigkeiten, insbesondere das Gerben von Tier-
häuten, aus. Kota wiederum erinnern sich gerne daran, dass sie es waren, die den
ersten Badaga bei ihrer Ankunft Zuflucht gewährten (Hockings 2013: 23). Die Ku-
rumba schließlich nahmen als Waldbewohner, Jäger und Sammler, grundsätzlich
den niedrigsten sozialen beziehungsweise rituellen Status ein, wurden aber von
allen anderen Bewohnern des Plateaus aufgrund ihrer Magie gefürchtet. Hinzu
kam letzlich auch, dass nur wenige ökonomische Tätigkeiten tatsächlich exklusiv
auf eine einzige Ethnie beschränkt waren.

So ist es letztlich die relative Unbestimmtheit der interethnischen Beziehun-
gen, die an einigen Punkten eine nähere Betrachtung erfordert. Der jährliche Zy-
klus von Gaben, Diensten und Gegengaben war Ausdruck hierarchischer Bezie-
hungen, die sich im Laufe der Zeit, auf Grundlage von Nachbarschaft, Siedlungs-
geschichte und einmal geschaffenen Präzedenzfällen, formierten. Zweifellos aber
unterlagen diese Beziehungen einem beständigen Wandel (vgl. Sutton 2009: 87).
Bargeldlose, ritualisierte und erbliche Tauschbeziehungen bildeten dabei ledig-

3 Die Beurteilung von gudu als Tribut oder Gabe und die implizite Frage der Hierarchie zwischen
Badaga und Toda sind kontrovers und hatten nicht zuletzt auch etwas mit der Landrechtsfrage
während der Kolonialzeit zu tun (Walker 1986: 26–27; s. a. Cederlöf 2002; Sutton 2009; siehe
dazu Kapitel 5.3). Bereits zu Beginn der Kolonialzeit schienen Badaga gudu eher als eine frei-
willige Gabe in Anerkennung der wohlwollenden Gebete des palol – des heiligen Milchmannes
der Toda – zu verstehen (vgl. Harkness 1832: 136; Rivers 2006: 632).
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lich einen Aspekt eines weitaus komplexeren Gefüges, innerhalb dessen weder
der Staat noch der regionale Handel und erst recht nicht das Geld bedeutungslos
waren.

5.2.2 Geld und Steuern

Wie der Archäologe Allan Zagarell in einer Zusammenschau von archäologischen
Befunden und lokalen Mythen schreibt:

It was the state based on the Nilgiri margins which [ . . . ] contained the Nilgiri peoples
within set boundaries [ . . . ]. Thus, the Nilgiri jajmani-like (cooperative) relationships
would be dictated by state authorities and would have reflected inequalities backed
by state force (Zagarell 1994: 200–201).

Während Informationen über die Toda, Kota und Kurumba vor der Einwande-
rung der Badaga recht vage sind (aber siehe Grigg 1880: 328–329; Zagarell 1994:
195–198; Emeneau 1984: 285, 363), kann nahezu als gesichert gelten, dass Letz-
tere bald nach ihrer Ankunft nicht nur Steuern, sondern „Geld“-Steuern an loka-
le Herrscher abführten, zu denen seit dem Zusammenbruch des großen südindi-
schen Hindu-Reichs der Vijayanagar (1565) nacheinander die Ummattur Fürsten
der nördlichen Ebene, die Arasus der Mysore Wodeyars und zuletzt die Verwalter
des Eroberers Tipu Sultan zählten. Zu diesem Zweck, ebenso wie aus militärisch-
strategischen Gründen, existierten auf dem Plateau einige Festungen (im folgen-
den Hill-Forts genannt), die ihrerseits Teile eines größeren und älteren Systems
mit etwa drei Dutzend historischen Festungsanlagen im nahen Umkreis des Pla-
teaus bildeten und deren rezentere Geschichte (d. h. ab ca. 1600) eng mit der
Einwanderung der Badaga verflochten gewesen zu sein scheint (Hockings 2013:
51–67). Jedes der Hill-Forts kontrollierte eine der drei (erst später vier) grund-
legenden Territorialeinheiten (simai) der Nilgiri.4 So wurde das Todanadu-simai
im Nordwesten von der Festung Male-kote aus regiert. Eine andere Festung trug
den Namen Hattara-kote und verwaltete das östlich gelegene Porangadu-simai,
während das bereits erwähnte Pakasura-kote das Melkunadu-simai im Südos-
ten kontrollierte. Alle drei Forts waren der vermutlich deutlich älteren Festung
Dannaiken-kote5 am nordöstlichen Fuß des Nilgiri Plateaus untergeordnet.

Obwohl es denkbar ist, dass Steuern auch in Naturalien bezahlt werden konn-
ten, so erwähnen die Legenden der Badaga doch explizit konkrete Geldsummen:
So wird etwa für die Festung Hattara-kote erwähnt, dass unter einem Fürsten mit
dem Namen Udaiya Raya jährlich 700 Goldmünzen zu entrichten waren. Ähnlich
heißt es, dass ein Fürst namens Bujalinga in der Festung von Male-kote jährlich

4 Das heutige Kundah-Simai galt als besonders arm und kam erst später hinzu.
5 Kamaludin Abdul Razzaq ibn Ishaq Samarqandi (1413–1482), der persische Botschafter in Ca-

licut, beschrieb das Amt des dhannâyak unter den Vijayanagar seinerzeit als Amt des Wesirs
oder auch Großwesirs („Abdul Razzaq“, zitiert in Thackston 1989: 308–309, 312, 315).
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900 Goldmünzen erhielt, während in Melkunadu ein Mann namens Bijjanarasu
500 Goldmünzen einforderte (vgl. Hockings 2012: 341–343, 2013: 54–56; s. a.
Halan 2012; Balasubramaniam 2009). Dem entspricht der von Stein (1989) be-
tonte Umstand, dass bereits zu Zeiten der Vijayanagar, die Steuern (Landsteuern
und die meisten anderen Steuern) des Großreiches nahezu ausschließlich in Geld-
form zu entrichten waren:

New and challenging claims are observed in another aspect of lordship in South India.
That is, the fiscal demands of all superordinate authorities were satisfied only by
money (Stein 1989: 64; dazu auch Sinopoli 2003: 105–107).

Das Reich der Vijayanagar, das sei hier einmal grundsätzlich bemerkt, basierte
auf einem dezentralen Verwaltungsapparat, kontrollierte weite Teile Südindiens
und markierte eine Periode intensiver Monetisierung und Kommerzialisierung
insbesondere auch der ländlichen Gebiete.6 Nicht weniger bemerkenswert ist des-
halb auch Hockings rhetorisch-laxe Relativierung der von den Badaga entrichte-
ten Geldsteuer, die er ja selbst im Zusammenhang mit den Hill-Forts ausführlich
beschreibt: „[B]ut whence?“ (2013: 56).

Betrachten wir nun die Beziehungen der Badaga zu den Hill-Forts etwas nä-
her. Zum leichteren Verständnis sei hier abermals darauf verwiesen, dass Badaga
zum Zeitpunkt ihrer Migration keine homogene Gemeinschaft waren, indes aber
einen gemeinsamen Ursprung in der nördlichen Ebene hatten. In Übereinstim-
mung mit Francis (1908: 93) und Metz (1856: 44) schreibt Hockings die Entste-
hungsgeschichte der drei wichtigsten Hill-Forts dem Wirken der Ummattur Ra-
jas zu und verortet deren Konstruktion mehrheitlich im 16. oder 17. Jahrhundert
(Hockings 2013: 53) – also etwa im selben Zeitraum, zu dem der Großteil der Ba-
daga einwanderte, und der mit der Phase während und nach dem Zusammenbruch
des Vijayanagar Reiches korrespondiert. Nahe dem heutigen Gundlupet gelegen,
war Ummattur einst eine Kleinstadt im nördlichen Tiefland. Die Gegend um Um-
mattur zählte zu den Kerngebieten, aus denen die Migration der Badaga erfolgte.
Im 15. und 16. Jahrhundert nach Christus wurde Ummattur zunächst den Vijaya-
nagar gegenüber tributpflichtig. Später jedoch schlossen sich die Ummattur Fürs-

6 Die Integration des Großreiches schloss tributpflichtige aber darüber hinaus weitgehend unab-
hängige lokale Fürsten ein. Hinzu kamen punktuell von den Vijayanagar eingesetzten Warlords
(nayaks) und ein weit verflochtenes Netzwerk aus (mehr oder weniger unabhängigen) Tempel-
verwaltungen. Die monetäre Integration erfolgte entlang dieser Linien sowohl durch Tribute und
Steuern als auch durch Tempelspenden. Tempel und auch Tempelstiftungen spielten eine wich-
tige Rolle im Machtgefüge zwischen Fürsten, nayaks und auch Händlern. Steuerrechte wurde
zudem oft an Privatleute „verpachtet.“ Naturalsteuern wurden im Zuge dieser Entwicklungen
weithin durch Geldsteuern ersetzt. Dies wiederum verstärkte die Integration von Dörfern und
nahe gelegenen Basaren, Tempel- und Handelszentren. Ernteerträge (und andere Erzeugnisse)
wurden (teils kollektiv, wie im Falle der Badaga, s. u.) auf lokalen Märkten verkauft um damit
das Geld für die Steuer zu erhalten (vgl. Morrison und Sinopoli 1992: 342–343, s. a. Appadurai
1978; Stein 1989, 1960).
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ten einer Allianz von Abtrünnigen im Kampf um die Stadt Mysore an. Nach dem
Fall des Vijayanagar Reiches erhielten sie das Hoheitsrecht über die Nilgiri, wo
sie spätestens dann mehrere Forts errichteten oder aber neu besetzten (Hockings
2012: 340, 345 und 2013: 64).

Sowohl Francis (1908: 370) als auch Hockings (2012: 541) gehen ferner da-
von aus, dass es sich bei den Ummattur Rajas um Lingayat, d. h. um Anhän-
ger der shivaitischen Lingayat-Sekte, zu denen auch einige Phratrien der Ba-
daga gehörten, handelte. Ob und inwiefern diese Herrscher mit den Lingayat-
Phratrien der Badaga identisch waren, ist unklar (vgl. Zagarell 1994: 198–199).
Eine Legende um das heutige Dorf Nedugula beschreibt indes die Hochzeit ei-
nes Badaga-Mädchens (Lingayat) mit dem Fürsten von Hattara-kote (Balasubra-
maniam 2009: 15, 96). Auch scheinen die lokalen Fürsten die Ansiedelung der
Lingayat-Phratrien in der Nähe der Hill-Forts vorangetrieben zu haben. So wur-
den die Wodeyars in der Folgezeit zu ihren Priestern. Die Adigaris fungierten als
Richter und Beamte. Die Kannakas kamen als Buchhalter. Und die Bedas wurden
von den Fürsten als Steuereintreiber und Jäger eingesetzt (vgl. Hockings 2013: 20
f. 54–55; Metz 1856: 46 f.; Grigg 1880: 220 f.; Harkness 1832: 107–111). Dem-
gegenüber muss betont werden, dass weder die Einwanderung der zahlenmäßig
mit Abstand größten Phratrie der Badaga-Gauda, noch die der Thoreya und Haru-
va ähnlich enge Verbindungen mit den Forts aufweisen. Keine der letztgenannten
Gruppen gehörte dem Lingayat-Glauben an, während einige Gauda wohl noch
deutlich vor allen anderen Phratrien als Flüchtlinge in die Berge gekommen wa-
ren. Nichtsdestotrotz ist offenkundig, dass die Hill-Forts, die zunächst unter der
Kontrolle der Ummattur Rajas standen und später von anderen Herrschern ver-
einnahmt wurden, eine zentrale Rolle hinsichtlich der Formierung der gesamten
Badaga-Gemeinschaft auf dem Plateau gespielt haben müssen. Gleichsam dürften
sie Einfluss auf die Beziehungen zwischen den Badaga, den Toda, den Kota und
Kurumba gehabt haben (vgl. Zagarell 2004).

Als Ackerbauern, die das Land bewirtschafteten, waren Badaga und insbeson-
dere die Phratrie der Gauda die wesentlichen Steuerzahler. Jede erstgegründete
Siedlung hatte einen Führer (den ur-gowder), der das Dorf und gegebenenfalls
einige zugehörige Weiler auf Ebene der simai repräsentierte. Balasubramaniam
zufolge autorisierten die Ummattur Fürsten die ur-gowder der Badaga durch die
Gabe von Ringen mit ihren jeweiligen Insignien (Balasubramaniam 2009: 14).7

7 Auch heute noch tragen die ur-gowder einen eigens gefertigten Silberring als Zeichen ihres
Amtes. Nur einmal im Jahr wird der Ring ab- und wieder angelegt. Diese Zeremonie (mapu
abba) steht im Zusammenhang mit der zweiten Aussaat im Monat Mai. Im Dorf Jackanarai
wird sie am suttukallu des Shiva-Avatars Jedayasami im Zentrum des Dorfes abgehalten. Der
Ring wird mit Kuhdung gereinigt, und im Beisein der Dorfältesten wieder förmlich dem ur-
gowder übergeben. Wie Halan Gaundikke aus Jackanarai erklärte, geht es darum, den Ring
mit der Macht des Gottes Shiva aufzuladen und dadurch dem Träger des Ringes Autorität zu
verleihen (Feldnotizen Halan Gaundikke; 05.04.2013).
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Zugleich hat auch heute noch jedes Hauptdorf einen, auf den Dorfgründer (und
Shiva) verweisenden Tempel (den Hireodeya-Tempel) und komplementär dazu
ein akka bakka8 genanntes Ritualtor, welches (vgl. Heidemann 2006: 112) die po-
litische Souveränität – und damit, wie ich meine, zweifellos auch die (einstige)
steuerrechtliche Verantwortlichkeit – eines jeden Hauptdorfes untermalt. In ihrer
Funktion als politische Repräsentanten sammelten die ur-gowder die Steuer auf
Dorfebene ein. Letztere wurde auf Ebene des jeweils für eines der simai zuständi-
gen Hill-Forts veranlagt, und schließlich wurde die gesammelte jährliche Steuer,
kollektiv die Hänge des Plateaus hinab nach Dannaiken-kote getragen (Hockings
2013: 177). Wie Balasubramaniam darüber hinaus berichtet, setzten die Ummattur
Rahjas den ur-gowder auch monetäre Anreize: „The Ummattur Rayas rewarded
Badaga village headmen who collected larger tax revenue by giving them incen-
tives of gold coins“ (2009: 14).

Die auf diese Weise geschaffenen Beziehungen waren umfangreich und
schlossen mit dem Politischen und Ökonomischen auch die rituelle Sphäre ein.
Einen Anhaltspunkt hierfür liefert ein Gebet, das auch heute noch anlässlich
des jährlich im Juli stattfindenden Erntefestes (devva abba) der Badaga vom ur-
gowder eines Hauptdorfes oder alternativ von einem, zu diesem Anlass eingelade-
nen, Haruva oder Wodeyar vor dem akka bakka und im Beisein aller Honoratioren
des ur aufgesagt wird. Im Folgenden werden Auszüge aus der englischen Über-
setzung von Balasubramaniam (2009: 86–89) wiedergegeben. Seine Referenz ist
das Hauptdorf Thandanadu im Porangadu-simai. Die ersten Passagen richten sich
an das Publikum und fragen:

Whether all the villagers have assembled,
Whether all members of the ‘Seemai’ have assembled,
Whether the leader of the ‘Seemai’ has come,
Whether the purse called ‘Sinna kaani’ (given by the Ummatur chieftain to
a reputed person) [Sic!], with the offerings to God has been brought.

Diese Zeilen legen nahe, dass sich zur Erntezeit, und das heißt insbesondere auch
zur Zeit der jährlichen Steuerabgabe, alle Mitglieder und Oberhäupter eines simai
(bzw. der jeweils kleineren, unter einem eigenen akka bakka zusammengefass-
ten Territorialeinheit) versammelten, und dass zu diesem Anlass von Seiten des
lokalen Fürsten ein Geldgeschenk an den Dorftempel (= Hireodeya), bestehend
aus einer oder mehreren Goldmünzen (sinna = Gold; kaani = Band, Bündnis,
Beutel), erwartet wurde. Im weiteren Verlauf verweist das Gebet auf die Taten
der jeweiligen Gründerväter. Nach jedem Vers wird zudem das Hindu-Prinzip des
shatya (Kontinuität, Unveränderlichkeit, Wahrheit) betont. Die Beschwörung der
Ahnen endet mit folgenden Worten:

8 Heute lebende Badaga leiten die etymologische Herkunft der Bezeichnung akka bakka biswei-
len von Harihara und Bukka, den beiden Gründern des Vijayanagar Reiches, her.
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Then let us pay our obeisance to Lord Hirodaya [sic] [ . . . ] by offering him this fistful
of coins

Schließlich folgt die Bitte um Prosperität:

Let the yield of milk increase,
Let the yield of butter rise like a mountain,
Let the yield of clarified butter [ . . . ] flow like a stream,
Let the yield of the millet [ . . . ] increase,
Let community feeding (‘Annadhana’) increase,
Let the gifts of gold (‘Sinna Dhana’) to the needy increase,
Let our cows [ . . . ] yield abundant milk,
Let a lakh of lamps adorn the temple of Lord Shiva,
Let envy vanish and happiness prevail,
We assure you we will follow in the footsteps of our ancestors.

So wendet sich das Gebet also zunächst an den politischen Kontext und die hier-
archische Integration der Badaga – der Weiler unter den von Ahnen gegründe-
ten Hauptdörfern sowie der Hireodeya-Tempel unter den Ummattur Fürsten. Man
darf sich also zumindest fragen, ob die Institution des Hireodeya-Tempels etwas
mit der Schirmherrschaft lokaler Fürsten zu tun gehabt haben mag? Letztere er-
hoben Anspruch auf einen Teil der Ernte und stifteten im Gegenzug zur Zeit des
Erntefestes ein Geldgeschenk an den Tempel des Hauptdorfes. Dieses Geschenk
wiederum wurde im Ritus der Gottheit dargeboten, die sodann um ökonomische
Prosperität, eine reiche Ernte, aber offenbar auch um ein Wachstum der Geldge-
schenke gebeten wurde. Zumindest dem Grundprinzip nach erinnert dies stark an
das in ganz Südindien weit verbreitete Modell der Tempelspenden/-investitionen,
welches insbesondere am Ende des Vijayanagar Reiches ein wesentliches Ele-
ment im Machtgefüge zwischen lokalen Fürsten, Warlords, Vasallen und Dorf-
vorstehern war (vgl. Morrison und Sinopoli 1992, Appadurai 1978).9 Mehr noch,
die Erwähnung von Ahnen und Ursprungsdörfern, der Verweis auf shatya und das
ganz am Ende gegebene Versprechen, auch in Zukunft den Fußstapfen der Ah-
nen zu folgen, deutet auf die fundamentale (d. h. auf die Gründung der Badaga-
Gesellschaft bezogene) Relevanz eben dieser Beziehungen hin. Nichtsdestotrotz
ist in dem Gebet auch ein dynamisches Element enthalten. So steht am Anfang die
Frage, ob auch alle Würdenträger und Mitglieder anwesend sind, und am Ende die
Bitte um eine „wachsende“ Wirtschaft.

Demgegenüber ist heute kaum etwas über die Steuern der Toda, Kota und Ku-
rumba und deren Beziehung zu den Hill-Forts bekannt. Legenden verweisen auf
den Umstand, dass einige Büffel der Toda kollektiv als „Palast-Büffel“ gehalten

9 Morrison und Sinopoli (1992: 339–340) zufolge investierten Großspender (Fürsten und Händ-
ler) in Tempel, indem sie Land und Geld gaben. Die Tempelverwaltung investierte in den Aus-
bau der Landwirtschaft (im Tiefland insbesondere Bewässerung) und die „Spender“ erhielten
später einen Anteil aus den Erträgen.
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wurden und dass aus diesem gemeinsamen Pool womöglich Abgaben in Form
von Milch und Ghee geleistet wurden (Emeneau 1984: 363; vgl. Zagarell 1994:
195–196). Aufschlussreich ist hingegen eine Geschichte der Kota und Badaga.
Demnach waren vor der Ankunft der Badaga die Kota die hauptverantwortlichen
Steuerzahler – ein Umstand, der insofern Sinn macht, da ohne die Präsenz der
Badaga die Kota die wichtigsten Ackerbauern und Güterproduzenten waren und
darüber hinaus als Handwerker und Importeure von Rohstoffen Kontakte mit dem
Tiefland pflegten. Auch hier werden Geldsteuern (Gold-fanams) erwähnt. Der ko-
varasu (König der Kota) in Kolimalai (dem Hauptdorf der Kota) sammelte die
Steuer unter den ansässigen Gruppen ein und brachte sie nach Dannaiken-kote.
Als Zeichen dieser Würde trug der kovarasu ein Zepter mit magischen Kräften
und einen Ring. Später jedoch, als Badaga in der Nähe (Ketti) siedelten, „stahlen“
sie dem Mythos der Kota zufolge diese Insignien und vereinnahmten somit Auto-
rität und Steuerverantwortlichkeit (Zagarell 1994: 196–198, s. a. Hockings 2013:
54). Tatsächlich scheint es so, als hätten die Kota aus Kolimalai erst wieder unter
dem muslimischen Eroberer Haider Ali Geldsteuern gezahlt (Zagarell 1994: 197).
In der Zwischenzeit, so steht zu vermuten, vereinnahmten Badaga die Pflichten
und Ehren, die mit dem Abführen einer Geldsteuer verbunden waren.

Wenigstens spekulativ können also an dieser Stelle, sowohl mit Blick auf die
in der Vergangenheit oft einseitige Darstellung der intertribalen Tauschbeziehun-
gen als auch hinsichtlich der heutigen Bedeutung von Steuerkollekten in den Dör-
fern der Badaga (vgl. Kapitel 10, 11.1 und 14), folgende Thesen in den Raum
gestellt werden: Erstens, während bargeldlose Tauschbeziehungen (Dienste und
Güter) auf dem Plateau eine rudimentäre und im Detail aushandlungsbedürftige
Hierarchie und Interdependenz zwischen benachbarten Lokalgruppen reflektier-
ten, wurden an der Schnittstelle zwischen „Staat“ und „Stammesenklave“ Geld-
steuern bezahlt. Zweitens, Geldsteuern waren nicht nur eine ökonomische Bür-
de, sondern auch ein soziales Privileg, das die Nähe zum Staat und zur politi-
schen Macht symbolisierte und auf die Beziehungen zwischen den Bewohnern
des Plateaus zurückwirkte. Drittens, mit der Ankunft der ersten Badaga, und so-
dann mit der Ausweitung des Einflusses der aus demselben Gebiet stammenden
Ummattur Fürsten und der Ansiedelung der Lingayat, veränderte sich das Mäch-
tegleichgewicht zwischen den Ethnien der Nilgiri. Die formale, wenn nicht gar
soziale, Beziehung der Badaga zur Staatsmacht spiegelte sich alsbald nicht nur in
Ämtern und der politischen sowie ökonomischen und nicht zuletzt demographi-
schen Dominanz der Badaga unter den Ethnien des Plateaus wieder, sondern vor
allem auch in der „Art“ der Steuer beziehungsweise in der Art der Steuerverant-
wortlichkeit. Kurzum, Badaga bezahlten ihren Fürsten „Geldsteuern“. Als Sied-
ler, die das Land kultivierten, zu diesem Zweck vermutlich auch Ländereien von
den Toda erhalten oder beansprucht hatten, und dabei zunehmend als Vermittler
zwischen Staat und Lokalgesellschaft auftraten, empfingen Badaga ihrerseits zu
Beginn der Erntezeit in den Tempeln ihrer Hauptdörfer ein Geldgeschenk (sinna
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kaani; etwa: Goldbündnis) der Ummattur Fürsten, welches ihr Handeln autori-
sierte. Viertens, ausgehend von diesen hoheitlichen Geldkreisläufen entwickelten
sich vor Ort hierarchische und auf Interdependenz beruhende Tausch- und Ritu-
albeziehungen sowie Dienstverhältnisse, die zuvor in ähnlicher Form auch schon
zwischen den Toda, den Kota und den Kurumba etabliert gewesen sein mögen.
Die grundlegende Form dieser Beziehungen mag die Institution des gudu (Tribut;
bzw. neutraler ausgedrückt: „Anteil der Ernte“) gewesen sein. Badaga lieferten
demnach einen Teil ihrer Ernte an benachbarte Siedlungen der Toda und Kota
sowie mit Einschränkungen auch an die Kurumba. Im Gegenzug dafür erhielten
sie „Abgaben“ – Dienstleistungen und insbesondere Handwerkserzeugnisse von
den Kota, aber auch Ghee von den Toda und Honig, Sandelholz und andere Wald-
produkte von den Kurumba. Fünftens, wie wir gleich (Kapitel 5.2.3) noch sehen
werden, waren diese Produkte nicht nur lokale Konsumgüter, sondern vor allem
auch wertvolle Handelsgüter, die auf den Basaren des Tieflandes begehrt waren,
und insbesondere von Badaga gegen bare Münze gehandelt wurden.

Ohne Zweifel lassen sich die genauen Umstände heute schwerlich rekonstru-
ieren. Indes sollte gerade deshalb entgegen dem Narrativ der Isolation auf das
verwiesen werden, was im Grunde plausibler erscheint: die Parallelen und die
Interaktion der „tribalen Landschaft“ des Plateaus mit dem sozialen, politischen,
ökonomischen, monetären und rituellen Gefüge des Tieflandes. Alles andere wäre
in der Tat erst einmal zu beweisen – und hier bleibt unter dem Strich, wenn man
von „unüberwindlichen Berghängen“ und „undurchdringlichen Wäldern“ oder
Hockings rhetorischer Frage, woher denn das Geld für die Steuer gekommen sein
soll, einmal absieht, wenig übrig.

In den politisch instabilen Zeiten, die zunächst dem Zusammenbruch des Vi-
jayanagar Reiches folgten und später in zahlreiche kriegerische Auseinanderset-
zungen zwischen Hindu-Herrschern und muslimischen Feldherren der Dekkan-
Sultanate mündeten, wurden vermutlich auch die Hill-Forts der Nilgiri in Kon-
flikte hineingezogen (Hockings 2012: 339; 2013: 51). Über die Entwicklungen
auf dem Plateau zu dieser Zeit ist fast nichts bekannt. Es steht jedoch zu vermu-
ten, dass sich bereits im Zuge des späten 17. und frühen 18. Jahrhunderts einige
Allianzen und Machtverhältnisse in der Ebene und auf dem Plateau erneut grund-
legend änderten.

Eine diesbezüglich aufschlussreiche Geschichte wird von dem Badaga-
Historiker J. Halan Gowder berichtet: Halan (2012) zufolge regierte in den Nil-
giri zu dieser Zeit (1704–1714) ein Fürst namens Kennath Arasu. Dieser war ein
Lehnsmann des Wodeyar in Mysore, und in dieser Funktion forderte er einen Tri-
but von 900 „Rupien“10 von Kage Gowder aus dem Dorf Kukal, der zu diesem

10 Silberrupien waren zu diesem Zeitpunkt regional im Umlauf. Zu einem späteren Zeitpunkt präg-
te Tipu Sultan auch in Karnataka eigene Silberrupien. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass hier der
südindischen Tradition entsprechend Goldmünzen (in der Denomination des fanam) gemeint
sind.
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Zeitpunkt, laut Halan, das Amt des nakubetta-gowder (Oberhaupt aller Badaga)
innehatte.11 Kage Gowder jedoch verweigerte die Zahlung. Daraufhin reduzier-
te Kennath Arasu die Forderung auf 400 Rupien. Dennoch war Kage Gowder
nicht gewillt, sich dieser Forderung zu beugen. Als er daher seinerseits nur 200
„Rupien“ anbot, ließ Kennath Arasu Kage Gowder einsperren. Diese Situation
gab Anlass für eine Verschwörung zwischen dem ur-gowder des Dorfes Tuneri
(Tondhuchi Gowder) und dem ur-gowder des Dorfes Sholur (Mulledadde Gow-
der). In einem Versuch, Kage Gowder als Oberhaupt der Badaga zu entthronen,
versuchten die Verschwörer, Kennath Arasu zu dessen Exekution zu bewegen. In
der Zwischenzeit jedoch war die Nachricht von Kage Gowders Verhaftung bis ins
Tiefland vorgedrungen. Dort ansässige Verbündete von Kage Gowder12, die sich
ihrerseits gerade auf dem Weg nach Seringapattinam – der großen Festung und
dem Sitz der Mysore Wodeyars – befanden, um dort ihre jährlichen Abgaben zu
entrichten, forderten schließlich nachdrücklich dessen Freilassung. In der Folge
erging Order an Kennath Arasu, Kage Gowder auf freien Fuß zu setzen und die
niedrigere Steuer in Höhe von „Rs.“ 200 zu akzeptieren (vgl. Halan 2012: 104–
105).

Insofern diese, von Halan in erstaunlichen Details wiedergegebene, Geschich-
te zutrifft, kann sie als eindrucksvolles Beispiel dafür gelten, wie Steuer- und
Tributzahlungen in den politisch instabilen Zeiten des frühen 18. Jahrhunderts
Gegenstand von dynamischen Beziehungen wurden, die innerhalb eines fragilen
und von zahlreichen Allianzen durchdrungenen Machtgefüges zumindest auch
auf Grundlage des Geldes ausgehandelt wurden.13 Mehr noch, diese Beziehun-

11 Halan (2012) erwähnt diese Geschichte im Zusammenhang mit seinem Versuch, die These
von Hockings (1980, 2013) zu widerlegen, der zufolge das Dorf Tuneri womöglich das ers-
te Badaga-Dorf auf dem Plateau war, und aus dem zumindest seit geraumer Zeit auch der
nakubetta-gowder stammt. Hockings hatte daraufhin die Familie des nakubetta-gowders nach
ihrem Stammbaum befragt und schließlich aus den 19 namentlich bekannten Vorgängergenera-
tionen auf die Gründungszeit des Dorfes Tuneri geschlossen – ein Argument, auf das Hockings
seine These über die erst am Ende des 16. Jahrhunderts erfolgte Einwanderung der Badaga stütz-
te. Diese These ist unter Badaga höchst umstritten und J. Halan Gowder bemüht sich, diese in
seinem Buch zu widerlegen. Eines seiner Argumente ist demnach, dass das Amt des nakubetta-
gowder erst in späterer Zeit auf das Dorf Tuneri überging. Er liefert dafür durchaus einige
Belege. Hier jedoch ist es nicht mein Ziel, zu dieser Debatte Stellung zu beziehen.

12 Diese waren offenkundig die Führer einiger Gauda-Dörfer in der nördlichen Ebene, aus denen
die Vorfahren der Badaga eingewandert waren. Halan schildert hier bemerkenswerte Details und
nennt Personen und Dörfer namentlich: Matha Gowder aus Athikore, Sejay Gowder aus Segur,
Kada Gowder aus Ekkathur und schließlich Kariappa Gowder aus Kannakundy (Halan 2012:
105).

13 Zu meinem großen Bedauern verstarb J. Halan Gowder im Jahr 2013 kurz vor einem geplanten
Gespräch. Halan (2012) erwähnt indes auch, dass der Konflikt zwischen den Dörfern Kukal und
Tuneri im Jahr 1953 erneut ausbrach, als in Kukal anlässlich eines Dorffestes die alte Geschichte
in einem Drama inszeniert wurde und eingeladene Gäste aus Tuneri zu randalieren begannen
(Halan 2012: 107).
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gen waren nicht etwa lokal auf die Bewohner eines mehr oder weniger von der
Außenwelt isolierten Gebietes beschränkt, sondern korrespondierten unmittelbar
mit Entwicklungen in der Ebene und vergleichsweise weit entfernten Orten, wo-
bei sich Informationen offenbar sehr schnell verbreiteten.

Demgegenüber ist die letzte gesicherte Entwicklung im Zusammenhang mit
den Hill-Forts die Besetzung derselben durch Haider Ali und/oder dessen Sohn
Tipu Sultan in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Aus dieser Zeit wird be-
richtet, dass Truppen einige Badaga- und Kota-Dörfer überfielen und dass die
von Tipu Sultan eingesetzten Verwalter (die amildars oder Steuerpächter) in den
Nilgiri erbarmungslos Steuern eintrieben (Francis 1908: 267; Grigg 1880: 312;
Zagarell 1994: 197). Spätestens zu dieser Zeit zahlten auch Kota und Toda Geld-
steuern, wobei bekannt ist, dass Toda neben einer Steuer für Weideland pro Büf-
felkuh jährlich „2 fanam oder 9 annas 5 pies“ (Grigg 1880: 329) zu entrichten
hatten (s. a. Ward 1821: lxxiii; Hough 1829: 72; Francis 1908: 267; Walker 1986:
242). Dass dies erneut erhebliche Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen
den Ethnien des Plateaus gehabt haben dürfte, liegt auf der Hand, ist jedoch im
Detail kaum überliefert. Einigkeit besteht in der Literatur darüber, dass die Steu-
erpolitik Tipu Sultans zu einer Intensivierung der Handelsbeziehungen der Nilgiri
mit dem Tiefland führte. Auch scheint die Institution des gudu zu Beginn der Be-
siedelung des Plateaus durch die Engländer zwar eine akzeptierte aber in Form,
Umfang und Legitimation keineswegs unumstrittene Tradition gewesen zu sein,
wobei hier zu bemerken ist, dass gudu bald eine wesentliche Rolle im Zusammen-
hang mit der Legitimation von Landrechten einnehmen sollte und dadurch just zu
Beginn der anthropologischen Aufzeichnungen eine Neubewertung unter ebenso
neuen Interessenlagen erfuhr:

This ‘goodoo’ is, however, evaded to a great extent, the Burghers giving to the Todars
just what kind of quantity they think to part with [ . . . ] while some refuse giving
anything at all. [ . . . ]. They admit that before the days of the East India Company
they used to pay 1/6th of their produce to the Todars, but that was when their number
was small; and when more of their tribe came from the north country to join them,
and when they began to imbibe notions of independence from the Europeans, they
reduced their tribute, until it has arrived at its present footing [ . . . ] (Ouchterlony
1847: 38).

Zusammenfassend lässt sich also sagen: Soziale, ökonomische und politische Be-
ziehungen auf dem Plateau entwickelten sich über einen langen Zeitraum. Toda,
Kota und Kurumba waren bereits ansässig als die „Northerners“ (Badaga) im Ver-
laufe mehrerer Jahrhunderte einwanderten, Land erhielten oder beanspruchten,
neue Siedlungen und neue Tempel gründeten, vor Ort als Bauern eine zunehmend
dominante Rolle einnahmen und Allianzen mit der ansässigen Bevölkerung eben-
so wie mit regionalen Fürsten, Nayaks oder Arasus knüpften. Dabei waren die
Nilgiri zwar einerseits das, was Hockings als „highland buffer-zone“ bezeichnet,
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andererseits jedoch unterlag das Plateau kontinuierlich den Einflüssen verschiede-
ner Herrscher, die im Zeitraum von 1500–1799 hoheitliche Befugnisse ausübten,
Steuern erhoben, Truppen stationierten, Verwalter ernannten, den Handel über-
wachten und strategische Stützpunkte in den Nilgiri unterhielten. Dabei mag es
Unterbrechungen gegeben haben, und in der Tat wird meist argumentiert, dass
die Präsenz von Verwaltern, Fürsten und Truppen nur sporadisch war. Die einzige
wirklich bekannte Unterbrechung ist indes die Phase zwischen dem Sieg der Eng-
länder über Tipu Sultan und der Besiedlung des Plateaus durch die Engländer –
doch selbst aus dieser Zwischenphase wissen wir aus Aufzeichnungen, dass Be-
wohner des östlichen Plateaus jährlich in Dannaiken-kote im Tiefland Steuern ab-
führten (vgl. Grigg 1980: 314; Jervis 1834: 32–33). So besteht meines Erachtens
kein begründeter Zweifel daran, dass das „Nilgiri Tribal System“ auch, und viel-
leicht sogar überwiegend, ein Produkt staatlicher Einflüsse war. Die Beziehungen
zwischen den Ethnien des Plateaus mögen dabei in erster Linie von bargeldlosen
Transaktionen im Rahmen von erblichen Rechten und Pflichten geprägt gewesen
sein. Was wiederum die Nähe der einzelnen Ethnien des Plateaus zum Staat und
zur Außenwelt betrifft, so war das Geld ein zentrales Medium.

5.2.3 Geld und Handel

Die grundsätzliche Existenz von Handelsbeziehungen mit dem Tiefland und des-
sen Verflechtung mit der tribalen Tauschökonomie wurde bereits im Jahr 1603
dokumentiert, als der portugiesische Missionar Giacomo Fenicio 200 Jahre vor
den Briten, vermutlich als erster Europäer das Nilgiri Plateau betrat. Über die Ba-
daga, denen er dabei begegnete schrieb er:

These [die Badaga] trade with the Thodares [Toda] and sell them rice, buying buffalo
butter from them, which they carry to Manaracathe for sale (Fenicio 1603 [1906]:
723, meine Anmerkungen in eckigen Klammern).14

Nicht nur, aber vor allem von den Badaga ist bekannt, dass sie regelmäßig klei-
nere und größere Handelsposten in der Ebene besuchten. Diese lokalen Märkte –
oder besser, auf spezifische Waren und Marktsegmente spezialisierte Dorfgemein-
schaften, Forts und Tempelzentren – waren Teil eines größeren Handelsnetzwer-
kes, das sich um zwei, für den südindischen Handel zentrale, Transportwege her-
ausgebildet hatte, die sich im südöstlich gelegenen Coimbatore kreuzten: Dem

14 Manaracathe (Mannarkkad) liegt in den südlichen Ausläufern des Plateaus zwischen dem öst-
lich verlaufenden Sundapatti Pass und dem etwas weiter im Süden gelegenen Palghat Pass.
Letzterer war zu diesem Zeitpunkt der wichtigste Transportweg zwischen der Westküste und
dem Inland. Manaracathe war der Startpunkt von Fenicios Expedition. Erst hier, so heißt es in
seinem Bericht, fand er Menschen, die bereit waren, ihn „zu führen und zu begleiten“ (Fenicio
1603 [1906]: 722), und hier erhielt er erstmals genauere Informationen über die bevorstehende
Reise und die Bewohner des Plateaus (ebd.).
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Pālghāt Pass, der im Süden die Innlandsverbindung zwischen West- und Ostküste
schuf, und dem Guzzelhatti Pass, welcher unmittelbar entlang der östlichen Flan-
ke des Plateaus verlief und vor Ort die wesentliche Nord-Süd-Verbindung dar-
stellte. Augenscheinlich organisierten die Toda keine oder zumindest keine grö-
ßeren Handelsexpeditionen ins Tiefland, sondern schlossen sich denen der Badaga
an, oder, wie Fenicios unschuldige Bemerkung (s. o.) nahelegt, sie „verkauften“
den Badaga einige Überschüsse, die diese sodann auf regionale Märkte brachten
(vgl. Harkness 1832: 14). Ähnliches gilt für die Kota, die zwar zu Beginn des
19. Jahrhunderts durchaus auch eigene Handelsstrukturen aufgebaut hatten (vgl.
Hough 1829: 104), deren ökonomische Beziehungen mit den Badaga jedoch be-
sonders eng und regelmäßig waren, während sie wie die Toda von den Badaga
mit einigen Waren und Rohstoffen aus dem Tiefland versorgt wurden (Zvelebil
2001b: 146–148). Insbesondere das Ghee der Toda, die von den Kota, wiederum
in Abhängigkeit von den Toda, produzierten Büffelhäute, der von den Kurumba
gesammelte Honig, aber auch Bienenwachs, Sandelholz und Pfeffer waren neben
Opium und Weizen begehrte Handelsgüter in der Ebene, wo sie über weite Di-
stanzen hinweg „bis ins ferne Bombay“ transportiert wurden (Hugh 1829: 72).
Auch hier, so scheint es, nahmen Badaga eine vermittelnde Position ein, indem
sie den Handel mit dem Tiefland organisierten und dabei sowohl eigene Produkte
als auch Erzeugnisse der anderen Ethnien „verkauften“ oder gegen andere Waren
eintauschten. Wie Buchanan nach einem kurzen Aufenthalt bei Dannaiken-kote
über die Badaga notierte: „The quantity of honey and wax which they procure [in
diesem Fall von den Kurumba] is considerable“ (Buchanan 1807, Bd. 2: 247).

Quellen weisen überdies auf zahlreiche andere Orte hin mit denen regelmäßi-
ge Handelsbeziehungen bestanden. Einige Badaga-Lingayat wanderten beispiels-
weise jährlich bis ins etwa 35 Kilometer vom nördlichen Rand des Plateaus ent-
fernte Gundlupet. Im Gegenzug besuchte ein Priester aus diesem Ort einmal im
Jahr die Dörfer der Badaga-Lingayat (Metz 1856: 47). Eine noch weiter entfernte
Stadt in dieser Gegend ist das Tempelzentrum von Nanjangund. Nahe dieser Stadt
liegen einige der Ursprungsdörfer der Badaga-Gauda, und Metz (ebd., S. 61) be-
richtet, dass Badaga regelmäßig Pilgerreisen nach Nanjangund unternahmen. Von
diesen Besuchen ins nördliche Ursprungsgebiet der Badaga abgesehen, existierten
enge und explizit dem Handel verschriebene Beziehungen zwischen Badaga und
einigen Chettiar-Gemeinden, die am östlichen bzw. südöstlichen Fuße des Plate-
aus in den Siedlungen Sirumugai, Moolathorai, Mettupalayam, Karamadai und
Sundapatti lebten (vgl. Hockings 2013: 176–177; Heidemann 2006: 165). Diese
Beziehungen zwischen Badaga-Dörfern und Chettiar waren über lange Zeiträu-
me stabil und wurden von Generation zu Generation weitervererbt. In Karama-
dai besuchten Badaga das jährliche Festival zu Ehren der Gottheit Ranganadan.
Hockings zufolge wurde der Tempel der Gottheit einst von den Chettiar des Or-
tes gebaut (oder ausgebaut) „acknowledging that they were becoming wealthier
because of trade with the Nilgiris“ (Hockings 2013: 183–184). Nahe dem Dorf
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Jackanarai errichteten Badaga auf einem Hügel mit Blick auf eben diesen Tempel
zudem einen eigenen suttukallu.15 Chettiar wiederum besuchten das ganze Jahr
über das Plateau, um dort Waren zu tauschen, zu kaufen und zu verkaufen. Ein
besonders wichtiges Handelsgut waren Textilien, die von einigen Chettiar herge-
stellt, an Badaga veräußert und durch diese auch an Toda und Kota weitergereicht
wurden. Für die Qualität dieser Beziehungen spricht, dass die Chettiar-Händler
bei ihren Besuchen bisweilen von ihrer Familie begleitet und grundsätzlich als
Gäste in den Häusern der Badaga beherbergt und bewirtet wurden (Hockings
2013: 183). Nicht zuletzt aber obliegt es auch heute noch einem Chettiar aus dem
Dorf Moolathorai, jedes Jahr anlässlich des Festes der Badaga-Gottheit Hette im
Inneren des Tempels bei Beregani neue Gewänder für die Göttin und ihre Priester
zu weben (vgl. Francis 1908: 316–317; Heidemann 2006: 188). Den Auskünf-
ten heutiger Informanten zufolge waren Chettiar zudem auch seit jeher wichtige
Kreditgeber der Badaga – zweifellos waren sie das im 19. und 20. Jahrhundert.

Während der Handel mit dem Tiefland also unbestreitbar ist, wird davon aus-
gegangen, dass auf dem Plateau selbst keine regulären Märkte (Marktplätze) exis-
tierten, und das Geld unter den Bewohnern der Nilgiri nur spärlich zirkulierte.
Dazu Hockings:

Coinage was hardly in circulation on the Plateau at the time, because there was no
market there until 1825; yet coins still had a ceremonial use [ . . . ]. This pattern of
coinage circulation was very slow and uncertain, for it depended on the occasional
celebration of weddings and other family events. Coins clearly had a ritual value for
Badagas and were important in this period as a symbolic link between various social
units (as to some extend they still are). [ . . . ] Coinage did not define values in a local
Nilgiri market, but acted as a convenient and reliable way to store credit in the lowland
markets (Hockings 2013: 178–179).

In der relativen Abgeschiedenheit des Plateaus, so der Grundgedanke, zirkulierten
Güter (einschließlich Münzen) nach den Regeln der intertribalen (ethnographi-
schen) Tauschwirtschaft und folgten den Prinzipien der Reziprozität und Redistri-
bution, während der Tausch von Gütern gegen Geld auf die sporadischen Bezie-
hungen zwischen den Bewohnern des Plateaus und denen der Ebene beschränkt
blieb. Der andernorts oft heruntergespielte Umstand, dass Steuern in Form von
Münzgeld abgeführt wurden, erklärte diese Separation, da Steuern einerseits als
Grund für die Existenz von externen Handelsbeziehungen angeführt und anderer-
seits so ausgelegt werden konnten, dass Geldkreisläufe auf dem Plateau auf das
Bezahlen dieser Steuern (und den rituellen Gebrauch) beschränkt waren und der
„interne“ Tausch von Gütern und Diensten somit „epistemologisch“ bargeldlos
blieb.

15 Dem Ranganadan-suttukallu kommt bis heute eine wesentliche Rolle im Zusammenhang mit
dem Jedayasami Festivals in Jackanarai und dem „1000-Häuser Geldkreislauf“ zu (vgl. Kapitel
14.6).
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Indes ist auch hier Vorsicht angebracht. So darf zumindest daran gezweifelt
werden, dass Märkte auf dem Plateau tatsächlich völlig abwesend waren. Vor
allem die Existenz der Hill-Forts und die Präsenz von Truppen lassen doch in
Wirklichkeit eher auf Gegenteiliges schließen. Zudem ist bekannt, das Chettiar
aus der Ebene regelmäßig Dörfer – vermutlich Hauptdörfer – der Badaga besuch-
ten (s. o.), um dort Waren feilzubieten. Wie etwa Washbrook allgemein für das
spätmittelalterliche Südindien feststellt:

Actual markets tended to form around all and any point of available authority – temp-
les, armies, little kings, lineage and caste headships (Washbrook 2010: 272).

Selbst wenn wir jedoch akzeptierten, dass Märkte ein überwiegend peripherer
Aspekt der Lokalökonomie waren, so wird deshalb die Frage nicht weniger rele-
vant, wie dann die sogenannten „am Rand gelegenen“ Aspekte einschließlich des
auf den Basaren des Tieflandes erworbenen Geldes und vor allem die im regio-
nalen Handel erzielten Güterpreise in das Lokale Wirtschafts- und Sozialgefüge
integriert waren? Die frühen Berichte englischer Pioniere liefern durchaus Hin-
weise darauf, dass Geld im System der intertribalen Tauschbeziehungen sowohl
als Gabe zirkulierte, als auch unmittelbar Dienste kompensierte und Naturalleis-
tungen substituieren konnte. So schreibt Ward im Jahr 1821 über die Stickereien
der Toda:

[I]n this performance they [ . . . ] are by the Badagers, for whom they work, recom-
pensed with grain or small money according to exigencies (Ward 1880 [1821]: lxxv).

An anderer Stelle heißt es:

On the celebration of any marriage among the more wealthy Badagers they [Toda]
receive from quarter to half a rupee as a present (ebd., S. lxxiii, meine Anmerkung in
eckigen Klammern).

Über die Kota wiederum schreibt Harkness etwas später (1832):

From the Tuda and other tribes, they also receive assistance, either in money or in
kind, but this is in direct return for any services which they may perform (Harkness
1832: 78–79).

Und umgekehrt:

The Cohatars always attend the funerals and obsequies of the Tudas, &c., receive from
them the carcases of the buffaloes that are offered in sacrifice, allowing from a half
to a quarter of a rupee for some; and others they receive in return for the assistance
they afford on these occasions, or for services which they may have performed for
the family of the deceased (Harkness 1832: 80; siehe auch Rivers 1906: 397).

„Wohlhabende“ Badaga, so präzisiert Ward mitunter (s. o. zweites Zitat), machten
ihren Toda-Partnern „Geldgeschenke“. Münzen dürften auf dem Plateau durchaus
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ein besonderes Gut gewesen sein. So mögen Geldgeschenke – ähnlich dem nach
außen gerichteten Bezahlen einer Geldsteuer – auch im internen Gesellschaftsge-
füge der Nilgiri Ausdruck von Rang, Prestige und formellen Bindungen gewesen
sein. Ward, Hockings und andere Autoren erwähnen dementsprechend die Ga-
be von Geld im Zusammenhang mit Hochzeiten, Scheidungen und Beerdigungen
(siehe auch Kapitel 5.2.4). Wo aber das Geld zugleich als Kompensation für Arbeit
oder als Substitut für Güter erscheint, oder wo Güter auf dem Plateau gesammelt
und zum Verkauf in die Ebene transportiert wurden, stellt sich doch unweigerlich
auch die Frage nach dem Preis der Äquivalente sowie nicht zuletzt die Frage nach
der Unterscheidung zwischen Geld und Währung – Münzen, Korn, Ghee, Opium
oder Büffel?16

Die lokale Ökonomie befand sich indes zu Beginn der 19. Jahrhunderts aber-
mals an einem Wendepunkt. Während die Präsenz der Engländer auf dem Plateau,
zumindest was Wards Bericht betrifft, noch nicht über das Stadium einiger Erkun-
dungstrips hinausgekommen war, ist wahrscheinlich, dass sich die Beziehungen
zwischen Badaga, Toda, Kota und Kurumba mit der Neuordnung des Steuersys-
tems unter Tipu Sultan verändert hatten. So war der Erwerb von Geld zu diesem
Zeitpunkt eine vermutlich bereits von allen Ethnien geteilte Notwendigkeit, um
Steuern bezahlen zu können. Zugleich waren die Bauern des Plateaus mit der ho-
hen Fluktuationen der Kornpreise (trotz einer Preisstabilisierungspolitik der Bri-
ten) und mehreren Dürreperioden konfrontiert (vgl. Hockings 2013: 179–180, n.
18), während der Opiumhandel florierte (Mahias 2012: 718). Wie bereits erwähnt,
war zudem die Institution des gudu unter Druck geraten.

Was letztlich in welchen Phasen der Geschichte auf dem Plateau „gekauft“
oder „verkauft,“ und was im Gegensatz dazu mit jährlicher Routine „gegeben“
oder „erwidert“ wurde, lässt sich heute schwerlich rekonstruieren. Nichtwissen
ist jedoch alles andere als ein Argument, um davon auszugehen, dass das Geld
(vgl. Hockings, s. o.) auf dem Plateau traditionell nur eine „rituelle“ Rolle spiel-
te, kein „Wertmaßstab“ war und dass es nur „langsam und unsicher“ zirkulierte.
Umgekehrt aber mag der Kontrast zwischen der Ökonomie des Plateaus und der
des Tieflandes auch insofern übertrieben sein, da keine von beiden exklusiv auf
Märkten und Geld beruhte (vgl. Kapitel 2.2). Auch in der Ebene wurden Güter
sowohl getauscht als auch gegen Geld veräußert. Der Handel im Tiefland oblag

16 Auf dem Plateau wurden Volumenmaße als Verrechnungseinheit für Korn und Ghee benutzt.
Diese entsprachen, laut Grigg, denselben Einheiten, die auch im 500 km entfernten Madras
verwendet wurden (Grigg 1880: 578). Büffel wiederum waren die zentrale Währung im „cattle
complex“ (Herskovits 1926) der Toda. Wie Hutchinson einmal mit Blick auf Geld und Rinder
bei den Nuer in Afrika bemerkte: „Nuer incorporated money into a weighted exchange system
in which cattle remained the dominant metaphor of value“ (Hutchinson 1992: 311). Ähnliches
mag durchaus auch auf die Bewohner der Nilgiri und den Gebrauch multipler Währungen über-
tragbar sein: Spezifische Rechte und Pflichten Preise mögen auf Grundlage ebenso spezifischer
Währungen (z. B. Büffel) kalkuliert worden sein, aber das heißt nicht automatisch, dass sie nicht
in Geld umgerechnet werden konnten (vgl. dazu Kapitel 5.2.4).
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verschiedenen Händlerkasten (Chettiar, Rauter, Marwari etc.). Auch spielten lang-
fristige Beziehungen zwischen Produzenten (bzw. Zulieferern) und Abnehmern
eine wichtige Rolle und waren mit rituellen Beziehungen und gegenseitigen Tem-
pelbesuchen verbunden (s. o.).

Handel war also weder das einzig bestimmende Element noch eine reine Ne-
bensächlichkeit für die Bewohner der Nilgiri, sondern schlicht eine der gebräuch-
lichen Formen innerhalb einer pluralistischen Lokalökonomie. Während Handels-
beziehungen mit dem Tiefland schon von Fenicio (1603; s. o.) erwähnt werden,
spricht vieles dafür, dass sich diese Beziehungen im Laufe der Zeit intensivierten,
zuletzt vor allem durch das Wirken von Tipu Sultan und dessen rigider Steuerpo-
litik sowie durch die East India Company, die als regional aufstrebende Handels-
macht schon lange bevor die Engländer das Plateau betraten, eine Rolle spielte.
Einige Exporte aus dem Plateau waren wertvolle Handelsgüter, die nicht nur auf
lokalen Märkten umgesetzt wurden, sondern weltweit zirkulierten (Pfeffer, Opi-
um, Sandelholz). Zu den ständigen Importen wiederum zählten Salz, Eisenroh-
linge, Kleidung, Töpfe, Lampen, Tabak, Gefäße und Volumenmaße, Zucker und
natürlich Münzen (Short 1868; Hockings 2013: 175). Indes waren nicht alle Be-
wohner des Plateaus gleichermaßen in den Handel eingebunden. Die Position von
Siedlungen auf dem Plateau, die Nähe zu den Hill-Forts und die jeweiligen Be-
ziehungen zu Bewohnern und Fürsten der Ebene mögen dabei ausschlaggebend
gewesen sein. Insgesamt scheinen Badaga den ökonomischen Kontakt mit der
Ebene dominiert zu haben. Exporte und Importe wurden durch ihre Aktivitäten
und Beziehungen kanalisiert. Münzgeld war eines der wesentlichen Importgü-
ter – und während das Geld auf den Basaren des Tieflandes vielleicht vorrangig
„Preise“ definierte, mag dessen Zirkulation auf dem Plateau – dann aber auch auf
Grundlage solcher Preise – vorrangig „Beziehungen“ definiert haben.

5.2.4 Geld, Ritual und Allianz

Neben all dem hatte Geld auf dem Plateau für alle Ethnien in der Tat eine wich-
tige rituelle und symbolische Bedeutung. Manche Münzen nahmen als Devotio-
nalien einen besonderen Status ein, waren der Zirkulation entzogen, und wurden
(und werden) in Tempeln oder als Familienschätze und Schmuckstücke verwahrt.
Darunter finden sich alte venezianische Goldmünzen, japanische Yen, Maria-
Theresien-Taler, Silberrupien der Ostindienkompanie und zahlreiche arabische
Münzen (Metz 1856: 26; Rivers 1901: 362, 590; Thurston 1909, Bd. 1: 112), deren
Existenz gleichsam auf die verschlungenen Pfade des Handels und der globalen
monetären Integration verweisen.17 Solche Münzen fanden und finden auch heute

17 Als Grabbeigabe wurde auch ein römischer Aurelius auf dem Plateau gefunden. Zahlreiche
Funde von römischen Münzen in Südindien, an der Malabar Küste und in Coimbatore belegen
überdies die lange Geschichte des Kontaktes und der Geldzirkulation zwischen den Zivilisatio-
nen (vgl. Elliot 1975).
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noch Verwendung bei Beerdigungszeremonien der Toda und der Badaga. Badaga
etwa legen ihren Toten für die Zeit der öffentlichen Aufbahrung zwei alte Silber-
münzen auf die Stirn, damit die Seele sicher den Körper verlassen kann. Dies,
so versicherten mir zeitgenössische Informanten, könne grundsätzlich mit jeder
Silbermünze – idealerweise jedoch „fremden“ Ursprungs erreicht werden. Die ei-
gens zu diesem Zweck über Generationen aufbewahrten „Beerdigungsmünzen“
des Dorfes (im später in dieser Arbeit behandelten Dorf Jackanarai z. B. zwei
chinesische Trade Dollars), seien besonders wirkmächtig. Ein zudem von den Ba-
daga bekannter Brauch im Zusammenhang mit dem Tod, ist das Verschlucken
eines Gold-fanams (heute oft ein noch kleinerer Goldchip, bisweilen auch noch
immer ein fanam) durch den Sterbenden, damit dieser am Ende seiner Reise den
Fährmann ins Reich der Toten bezahlen kann (Thurston 1909, Bd. 1: 110–111).
Auch Toda gaben und geben ihren Verstorbenen Geld mit auf den Weg (Rivers
1906).

Im Zusammenhang mit den Kurumba wiederum erwähnt Kapp einen „Kupfer-
topf, halbgefüllt mit Gold- und Silbermünzen“ (1985: 525, meine Übersetzung).
Die Kurumba bewahrten diesen Schatz zusammen mit anderen, nicht minder be-
merkenswerten, Devotionalien18 in einer Höhle in der Nähe eines ihrer sieben erst-
gegründeten Dörfer auf. Einmal im Jahr, anlässlich des Festes für Kurupade-Tāyi,
die als mythische (weibliche) Ahnin der Kurumba gilt, wurden diese Devotio-
nalien aus der Höhle geholt, in einem nahegelegenen Fluss gewaschen und an
den Ort eines der in den Nilgiri verbreiteten „megalithischen“ Dolmen gebracht,
wo die Priester sodann eigens für diese Objekte ein Ritual durchführten. Obwohl
der Dolmen im konkret beschriebenen Fall vermutlich erst später in Gedenken
an den Selbstmord eines Priesters und dessen Ehefrau errichtet worden war, as-
soziiert Kapp die Dolmen der Nilgiri grundsätzlich mit den mythischen (männli-
chen) Vorfahren und Dorfgründern der Kurumba. Insofern dies zutrifft, brachten
die Kurumba also im Verlaufe der Zeremonie den Münztopf mitsamt der anderen
Devotionalien vom „Haus“ (Tempel bzw. Höhle) der weiblichen Vorfahrin zum
„Haus“ (Dolmen) des männlichen Ahnen – symbolisch eine Heiratszeremonie.

Während dieser Fall und das mutmaßlich hohe Alter einiger Münzen auf die
Antiquität solcher Bräuche verweisen, waren und sind „formelle“ Geldtransaktio-
nen im Zusammenhang mit Heirats- oder auch Scheidungsriten in den Nilgiri wie
auch indienweit üblich. Zu Beginn der Besiedlung des Plateaus durch die Englän-

18 Darunter eine Reihe alter Waffen (Eisenbögen, Speere, Schwerter, Krummdolche und Muske-
ten), eine silberne Statuette der Göttin, 60 Silberschirmchen und ein silbernes Pferd (vgl. Kapp
1985: 518 und 525). An dieser Stelle sei bemerkt, dass vielfach über die Ursprünge der Kurum-
ba als eine alte Kriegerkaste spekuliert wurde (vgl. Kapp 1985). Es existieren wenig Zweifel,
dass die heutigen Kurumba Nachfahren einer frühen Hochkultur und südindischen Dynastie
sind. Dem Numismatiker Sir Walter Elliot zufolge ist es zudem wahrscheinlich, dass einige der
frühesten südindischen Münzprägungen auf eben diese Vorfahren der Kurumba zurückzuführen
sind (Elliot 1975: 35–38, 152 (B) Plate II Nr. 55–58).
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der waren sie offenkundig ausgeprägt und involvierten erhebliche Geldbeträge.
Schon Ward (1980 [1821]) beschreibt monetäre Brautpreise als die jeweils we-
sentlichen Formalia der Eheschließung unter Badaga ebenso wie unter Kota und
Kurumba. Besonders eindrücklich ist die von Harkness überlieferte Geschichte
eines Toda-Informanten namens Pinpurz Kutan (vgl. Harkness 1832: 46–47 und
121–124). Im Alter von sieben Jahren wurde für Pinpurz Kutan von dessen Va-
ter die Hochzeit mit einem Mädchen vereinbart. Als Heranwachsender sollte er
dieses Versprechen jedoch lösen, um eine andere Frau zu ehelichen. Seine Ge-
schichte handelt von Gaben, Gebühren, Krediten und Strafen, die im Prozess des
Erschaffens und des Lösens sozialer Beziehungen eine Reihe reziproker Trans-
aktionen von Geld, Büffeln und ausdrücklich „geldwerter“ Kleidung involvier-
ten. Aufschlussreich ist bei dieser Geschichte, die zu lang ist, um sie hier er-
neut wiederzugeben, der Umstand, dass Geld als Teil eines sich entspinnenden
Beziehungsgeflechtes zwischen heiratenden und sich scheidenden Familien zwar
formal erforderlich war, diese Formalität des Geldes jedoch im System der Ga-
ben und Gegengaben lediglich einen Aspekt neben anderen formal erforderlichen
Wertäquivalenten (Büffel und Kleidung) darstellte. Geld, Büffel und Kleidung ste-
hen jeweils für zentrale Bedürfnisse, Beziehungen und Werte im Leben eines To-
da – und sie verweisen auf deren Koexistenz im Alltag.

Die Transaktion von Geld untermalte in den Nilgiri formale Beziehungen. Es
prägte als Steuer die Beziehung zum Staat und davon ausgehend die Beziehungen
zwischen den Ethnien. Als Brautpreis besiegelte es die Allianz zwischen Affinalen
oder löste sie (als Strafe oder Kompensation) auf. Vieles davon, so werden wir
sehen, ist noch heute in hohem Maße relevant.

5.2.5 Geld, Moral und wundersame Geldvermehrung

Abschließend zu diesem Kapitel seien drei alte Legenden erwähnt. Ihr gemein-
sames Motiv ist die wundersame Vermehrung des Geldes und deren allegorische
Anspielung auf die Moral der gerechten Geldverwendung oder aber der Geld-
gier – Motive, die zweifellos auf erhebliche Erfahrungen im Umgang mit Geld
schließen lassen:

Einer Toda-Legende zufolge, kamen einst Soldaten aus Coorg (einem Fürs-
tentum nordwestlich der Nilgiri) und stahlen die Büffel sowie die heilige Glocke
aus der Molkerei des betroffenen Clans. Der junge Assistent des Priesters der
Molkerei (kaltmokh) verfolgte die Soldaten heldenmütig und als er sie einholte,
forderte er die Büffel und die Glocke zurück. Die Soldaten willigten ein, sofern er
ihnen im Gegenzug so viele Rupien brächte wie nötig waren, um die Glocke da-
mit zu befüllen. Der Priesterassistent nahm eine kleine Goldmünze, die in seinem
Gewand eingebunden war, sprach ein Gebet und legte die Münze in die Glocke,
worauf sich diese spontan bis zum Rand mit Silberrupien füllte. Die verblüfften
Soldaten nahmen die Rupien und ließen die Büffel und die Glocke zurück. Als sie
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schließlich aber bemerkten, dass die so erworbenen Münzen wieder verschwun-
den waren, kehrten sie um und verfolgten den Priesterassistenten und die Büffel.
Als sie diese eingeholt hatten, kam es jedoch zu einem Erdbeben, und seit dieser
Zeit haben sich die Soldaten aus Coorg nie wieder in die Berge getraut (Rivers
1906: 114; vgl. Emeneau 1984: 267–268).

Im Zusammenhang mit dem rituellen Opfer eines Büffels an einem Kali-
Schrein nahe dem Badaga Dorf Konakore (Konavakarai?) erwähnt Thurston fol-
gende Legende:

There is a legend that, in olden days, a pujari used to put a stick in the crevice of a
rock, and, on removing it, get the value of a buffalo in fanams (gold coins). But, on
one occasion, he put the stick in a second time, in the hopes of gaining more money.
No money, however, was forthcoming and, as a punishment for his greed, he died on
the spot (Thurston 1909:102).

Eine recht ähnliche Legende erzählten mir im Jahr 2013 unabhängig voneinan-
der Ajjan Pujari und Halan Gowder, der Hireodeya-Priester und der ur-gowder
des Dorfes Jackanarai. In diesem Fall ging es um den Mahalingasami Tempel
und einen nahe gelegenen Opferplatz, die beide in einem Waldstück nahe dem
Dorf liegen. Der im Detail weitaus längeren und auf die Dorfgründung bezoge-
nen Legende zufolge, waren Kurumba einst für das, an diesem Opferplatz auch
heute noch durchgeführte, jährliche Opfer zweier Ziegen verantwortlich. Um für
diese Ziegen bezahlen zu können, hatten Kurumba einst einen Teller in ihrem
Besitz, den sie einmal im Jahr am Fuße eines nahe gelegenen Wasserfalls (Ka-
therine Falls) versenkten, worauf dieser wenig später mit Münzen gefüllt wieder
auftauchte. Als jedoch einer der Kurumba der Versuchung erlag, den Teller so-
gleich ein zweites Mal ins Wasser zu werfen, verschwand der Teller für immer. In
der Folge konnten sich die Kurumba das jährliche Ziegenopfer nicht mehr leisten
und baten deshalb um die Hilfe der Badaga, die seither die Ziegen für das Opfer
stiften.

Zweifellos würde eine eingehende Untersuchung lokaler Legenden weitere
moralische Aspekte im Zusammenhang mit dem Geld hervorbringen. Was die
drei erwähnten Geschichten betrifft, so scheint jedoch interessant, dass sie zum
einen auf Prosperität und göttliches Wirken sowie auf den moralischen Grund der
jeweiligen Geldverwendungen und Geldströme verweisen, und zum anderen die
Gefahr der Gier und als deren Folge, das Versiegen der monetären Prosperität,
hervorheben. Kein Zweifel, man wusste sehr genau, womit man es zu tun hatte!



5.3 Imperiale Kaufkraft 107

5.3 Imperiale Kaufkraft

[T]he Company’s forces under Robert Clive had defeated the
Nawab of Bengal at Plassey (Palashi), 90 miles north of its tra-
ding base of Calcutta (Kolkata). [ . . . ]. Plassey was followed by
the systematic looting of Bengal’s treasury. In a powerful sym-
bol of the transfer of wealth that had begun, the Company loa-
ded the treasury’s gold and silver onto a fleet of over a hundred
boats and sent them downriver to Calcutta. In one stroke, Clive
had netted £2.5 million for the Company and £234,000 for him-
self. [ . . . ]. [T]he wealth of the East began to pour into England.
This represented an extraordinary turnaround. [ . . . ]. Monopo-
ly power and windfall revenues combined to create unrivalled
purchasing power (Robins 2006: 2–3).

I have no objections to purchase the wigwams and the field (F.
Cockburn 1859, zit. nach Sutton 2009: 60).19

In 1819 the first European Settler, Mr John Sullivan [ . . . ],
an official from London, came to the plateau and immediate-
ly set in motion a train of events that quickly and significant-
ly transformed the indigenous economy into a monetized one
(Hockings 2013: 174).

Die Monetisierung der Nilgiri wurde oft beschrieben und noch häufiger als Hinter-
grund für Beschreibungen der Gegenwart vorausgesetzt. Ihrer chronischen Über-
bewertung lag das besagte Bild einer statischen, von der Außenwelt abgeschnit-
tenen und deshalb „traditionellen“ Gesellschaft zugrunde, für deren plötzlichen
Wandel im Zweifel, allerdings auch ebenso zweifelhaft, die Entdeckung durch die
Europäer und sodann die Einführung der Geldwirtschaft und des Marktwesens
verantwortlich gemacht wurde, während die Richtung der Transformation prak-
tisch selbsterklärend von der europäischen Moderne vorgegeben schien. Richtig
ist, dass sich im Zuge der Kolonialzeit und der territorialen Expansion der Euro-
päer ein globaler Wandel vollzog, der kaum je auf der Einführung und Verbrei-
tung des Geldes selbst gründete, sondern eher aus einem an sich recht archai-
schen Agglomerat aus Gewalt, Glück, Politik und Bürokratie, Ideologie und Han-
del hervorging, das seit jeher für die Expansion größerer und kleinerer Imperien
verantwortlich zeichnete (vgl. Graeber 2011). Die daraus resultierende Verschie-
bung der Kontrolle über Ressourcen und Geldkreisläufe einschließlich des Münz-,
Land- und Steuerrechtes, mündete in die Konsolidierung imperialer Kaufkraft und
schließlich in die Geschichte, Ideologie und Narrative der Moderne und des glo-
balen Kapitalismus. Imperiale Kaufkraft war und ist seither wirkmächtig, denn

19 Schriftliche Mitteilung eines europäischen Siedlers in den Nilgiri im Konflikt um ein Stück Land
und das darauf befindliche Dorf (hier sehr despektierlich als „Wigwams“ bezeichnet). Offenbar
ist besagter Siedler nicht identisch mit M.D. Cockburn, dem Pionier der Plantagenindustrie in
Kotagiri (vgl. Mulley in Hockings 2012: 213–214).
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sie bezahlt für das, was sie verschleiert und am Leben erhält – allen voran die
paradoxe Dichotomie von der „intrinsischen Kraft“ des „neutralen“ Geldes, das
aus sich selbst heraus die Welt verändert und doch vor allem eine Allegorie des
europäischen (oder „westlichen“) Einflusses bleibt. In Chakrabartys Worten: „[A]
hyperreal „Europe,“ a „Europe“ constructed by the tales that both imperialism and
nationalism have told the colonized“ (Chakrabarty 1992: 18)

5.3.1 Zahlmeister

Zwischen 1812 und 1814 sowie zu Beginn des Jahres 1819 waren britische Pio-
niere und Landvermesser erstmals aus der Ebene der einige Jahre zuvor eroberten
Coimbatore Plains in das höher gelegene und von dichten Waldhängen umge-
bene Nilgiri Plateau vorgedrungen. Am 8. Januar 1819 schließlich, schrieb John
Sullivan, der damalige Kollektor von Coimbatore und bald darauf auch der erste
britische Siedler auf dem Plateau, an Sir Thomas Munro, dem Gouverneur der
Kolonialverwaltung in Madras:

My dear Colonel, I have been in the highlands for the last week [ . . . ]. This is the
finest country I ever saw. It resembles, I suppose, Switzerland more than any other
part of Europe [ . . . ] (John Sullivan, 8. Januar 1819).20

Das mit diesem Verweis auf die Schweiz angesprochene Klima der Nilgiri sollte
bald eine wichtige Rolle spielen. Die eigentliche Besiedelung und Erschließung
des Plateaus durch die Engländer begann jedoch erst mit einem weiteren Brief,
und, wie sollte es anders sein, mit der Bewilligung von Geldmitteln. So schrieb
John Sullivan am 6. März 1819 an das Board of Revenue über die Nilgiri:

[T]he inhabitants are extremely anxious to have their lands measured, under an idea
that they are paying more than they ought to do (zitiert nach Grigg 1880: 280).

Tatsächlich legen Berichte nahe, dass es Badaga waren, die John Sullivan während
einer Begegnung bei Dannaiken-kote zum Besuch der Berge und zu einer Revi-
sion des Steuerrechtes ermunterten. Die bisherigen Raten, so fügte Sullivan in
seinem Brief allerdings schnell hinzu, wären „extremely favourable to the ryots“
(vgl. Grigg 1880: 280). Auch müsse deshalb die infrastrukturelle Anbindung des
Plateaus verbessert werden: In der relativen Abgeschiedenheit der Berge wären
die Bauern der Nilgiri andernfalls „quite secure from any coercive measures“
(vgl. Grigg 1880: 281). Als Beleg fügte er Aufzeichnungen – offenkundig aus
dem Fort bei Dannaiken-kote – bei, aus denen hervorgeht, dass die Steuerzahlun-
gen der letzten 20 Jahre rückläufig gewesen waren (siehe Grigg 1880: 314). Diese
Argumente verfehlten ihre Wirkung nicht. Sullivan erhielt postwendend die von

20 Zitiert wird hier nach einer Fotokopie dieses ersten Briefes im Museum des „Nilgiri Documen-
tation Centre“ am John Sullivan Memorial im Badaga-Dorf Kannerimukku, Kotagiri.
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ihm erbetenen 800 Rupien zur Durchführung der Landvermessung und weitere
300 für den Ausbau des alten Fußpfades, der von Sirumugai am östlichen Fuße
des Plateaus hinauf zur alten Festung Hattara-kote und von dort über den Badaga-
Weiler Aravenu bis nach Kotagiri (damals eine Kota-Siedlung) führte (vgl. Grigg
1980: 280–281) – vergleichsweise bescheidene Investitionen, denen jedoch bald
viele weitere folgten, und die auf dem Plateau eine neue Episode des Geldes ein-
läuteten.

Das Plateau wurde bald weniger von einer kohärenten Steuerpolitik der neuen
Verwalter (ganz im Gegenteil, s. u.) als durch deren massive Investitionen geprägt.
Die neue Route von Sirumugai nach Kotagiri wurde 1823 eröffnet. Im selben Jahr
erhielt Sullivan weitere 5000 Rupien für den Ausbau der Passage nach Gudalur
im Westen und alsbald noch einmal 6500 Rupien für die Wiederherstellung ei-
ner Verbindung in die nördliche Ebene (vgl. Grigg 1880: 286). Dem Ausbau der
alten Fuß- und Saumpfade folgte die Gründung der drei britischen Hill-Stations
und heutigen Städte des Plateaus: Kotagiri, Coonoor und Ooty. Bereits wenige
Jahre nach dem ersten Brief John Sullivans und dessen bemerkenswerten Ver-
gleich des Plateaus mit dem Klima der Schweiz, wurden die „Blauen Berge“
zu einem weithin gerühmten Sanatorium für Armeeveteranen, Kolonialbeamte
und wohlhabende Reisende. Schon im Jahr 1834 verfasste Robert Baikie, sei-
nes Zeichens medizinischer Offizier der Nilgiri, den ersten „Reiseführer“ für das
Plateau – einschließlich Kartenmaterial und detaillierten Informationen zu Reise-
routen, Übernachtungsmöglichkeiten und Trägerstationen, samt Ausführungen zu
Klima, Gesundheit, Land und Leuten sowie Hinweisen zu Clubmitgliedschaften,
Einschulung von Kindern, Einkaufsmöglichkeiten und einer Preisliste für Güter
des täglichen Bedarfs auf dem neu gegründeten Basar von Ooty.21 Derweil bezif-
fert Grigg (1880: 391) allein die öffentlichen Ausgaben in den Nilgiri zwischen
1860 und 1877 mit jährlich rund 24 000 britischen Pfund (rund 360 000 Rupien).
Im Jahr 1878 schließlich, wurde Ooty zum mondänen Sommersitz der Madras-
Presidency, die bis 1939 ihre Amtsgeschäfte jedes Jahr unter hohem finanziellem
Aufwand (vgl. Price 1908: 112–119) aus dem heißen, 500 km entfernten Madras
in die „südindische Schweiz“ verlegte.

Viele Europäer, die in das Plateau einwanderten, waren einfache Siedler, die
sich hier eine neue Existenz aufzubauen suchten. Andere waren Geschäftsmän-
ner, Beamte, Privatiers, Kriegsveteranen, Soldaten und Pensionäre. Auch kamen
im Gefolge der Europäer zahlreiche indische Arbeiter, Diener, Beamte, Finan-
ziers und Händler in die Nilgiri. Das exklusive Leben, die Exotik der ursprüngli-
chen Bevölkerung und die sich entwickelnde, europäisch geprägte Gesellschaft in
den örtlichen Hill-Stations zog darüber hinaus, wie ein bekannter zeitgenössischer

21 Titel des Buches: „Observations on the Neilgherries, Including an Account of their Topography,
Climate, Soil & Productions, and of the Effects of the Climate on the European Constitution:
With Maps of the Hills and the Approaches to them, Sketches of the Scenery, Drawings of the
Principal Buildings, Tables of Routes, &c.“ (Baikie 1834).
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Abenteurer nicht zu kommentieren umhinkam, „clergymen, priests, missionaries,
tavern-keepers, school-masters, and scholars, with précieux and précieuses ridi-
cules of all descriptions“ (Burton 1851: 296, Hervorhebung im Original) an. Ver-
glichen mit der Gesamteinwohnerzahl, einschließlich der neu zugezogenen Inder,
blieb die Zahl der Europäer jedoch verschwindend gering.22

Was alle Neuankömmlinge einte, war der Umstand, dass sie fortan in den Nil-
giri Geld ausgaben und zumeist auch Geld zu verdienen suchten. Was allerdings
die Europäer zu diesem Zeitpunkt besonders machte, war der Umstand, dass sie
als Kolonisatoren und Verwalter einen überaus privilegierten Zugang zum Geld
genossen. So hatte die East India Company bereits seit dem 17. Jahrhundert in ih-
ren indischen Territorien das Münz- und Steuerrecht wahrgenommen. Zu Beginn
des 18. Jahrhundert hatte der Ressourcentransfer aus den Kolonien ganz Europa zu
neuem Reichtum und entsprechender Kaufkraft verholfen (dazu ausführlich Ro-
bins 2006). Und während sich in der Heimat die industrielle Revolution anbahnte,
wurden im Jahr 1835 – rund 2500 Jahre nach der Erfindung des Münzwesens in
Mesopotamien, Indien und China – erstmals „indische Rupien“ mit dem Konterfei
eines britisch-europäischen Monarchen (William IV) geprägt.

Solchermaßen „europäisiertes“ Geld finanzierte in den Nilgiri bald zahlrei-
che europäische Projekte – den Bau von Kirchen, Schulen, Hotels, Clubhäusern,
Hospitälern, Polizeistationen, Gerichts- und Verwaltungsgebäuden, Residenzen,
Parks, Stauseen, Marktplätzen und Bibliotheken, einer Pferderennbahn, einem bo-
tanischen Garten und schließlich auch einer eigenen Eisenbahnlinie (gebaut zwi-
schen 1854 und 1899, vgl. Hockings 2012: 751). Europäische Siedler investierten
in Land und insbesondere in den Auf- und Ausbau der lokalen Plantagenindus-
trie (Kaffee, Chinin, Tabak, Pfeffer und später vor allem Tee). Koloniale Kauf-
kraft bezahlte lokale Arbeitskraft, bestach lokale Verwalter und Dorfführer und
bot kompetitive Preise für lokale Erzeugnisse. Sie finanzierte Missionare und die
„Bildung“ der Einheimischen23 , ebenso wie Experten für die Landvermessung,
für das Zusammentragen und Schreiben von „District Manuals“, Lokalgeschichte
und Kultur. Die monetäre Kapazität der Briten transformierte die soziale, ökono-
mische, kulturelle und physische Landschaft der Nilgiri. Für einige Zeit wurde
„lokales Geld“ zum Ausdruck und Medium europäischer Präsenz, Identität und
Dominanz.

Die lokale Bevölkerung aber, hatte längst eine ebenso respektvolle wie fol-
gerichtige Bezeichnung für die Europäer gefunden: dore – „Zahlmeister“ (Halan
2012: 9).24 Wie die Mutter eines Interviewpartners an passender Stelle einmal ein-

22 Zur Veranschaulichung: Im Jahr 1871 lebten 1339 Europäer, 19.476 Badaga, 1112 Kota, 693
Toda, 613 Kurumba, und 1470 Irula auf dem Plateau. Die indigene Bevölkerung eingeschlossen
lebten zu diesem Zeitpunkt 42.451 Hindus auf dem Plateau (vgl. Grigg 1980: 29f.).

23 Ouchterlony (1847) berichtet, wie deutsche Missionare Badaga Familien ein anna (1/16 Rupie)
pro Tag für jedes Kind bezahlten, das ihre Schule besuchte (1968 [1847]: 61).

24 Halan (ebd.) verweist mit seiner Übersetzung auf den Telugu-Ursprung des Wortes. Europäer
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warf: „[Once upon a time] one dore and one old grandfather went together. They
saw a big bag full of husk. The Grandfather took the heavy bag. The dore carried
some money. That’s the difference“ (Slojana, Jackanarai, 18.02.2012).25

5.3.2 Monetisierung

We are apt, however, to be too generous with our money: the effect of the liberality
proving it to be ill-advised. Often it will happen to you – especially during your first
month’s sporting – that some black scoundrel rushes up in a frantic hurry to report
game trove, in the hope that you will, upon the spur of the moment, present him with
a rupee. And suppose you do so, what is the result? It is sad weather; the clouds
rain cats and dogs – to use an old phrase – the wind is raw as a south-easter off
the Cape; the ground one mass of slippery mud. Do you look out of the window,
roll your head, dismiss the ‘nigger’, return to your fire, the ‘Demented’, and your
cigar. No! emphatically no!! You rush into your room, pull on shoes and gaiters, don
your hunting-garb with astonishing rapidity, catch up your guns, roar for the favourite
servant that carries them, and start in the middle of the howling storm. Your eagerness
to ‘get a slap at a bison’ incites you to cruelty: you think nothing of dashing into the
first village, and compelling a troop of half-naked wretches to accompany you. Now

mark the consequence of giving away that rupee in a hurry. The head beater leads
you up and down the steepest, the most rugged, stony, and slippery hills he can hit
upon, with the benevolent view of preventing your making a fool of yourself to any
greater extent. But when your stout English legs have completely ‘taken the shine’ out
of those baboon-like shanks which support his body, then he conducts you to some
Shola [„Wald“, meine Anmerkung], places you and your servant upon the top of an
elevated rock commanding a thorough enjoyment of the weather, and an extensive
view of the ravine through which the beast is to break cover, and retires with his
comrades to the snug cavern, which he held all along in mental view. There he sits
before a cosy bit of fire, occasionally indulging you with a view-halloo, proving how
actively the gang is engaged in discovering the game. Half an hour has passed; you
are wet through, ‘jusqu’aux os’, and the chill blasts feel as if they were cutting their
way into your vitals: still your ardour endures. Another twenty minutes – your fingers
refuse to uphold the cocked rifle. ‘We really must go if they can’t find this beast in
another quarter of an hour, Baloo!’ ‘Han, Sahib! – yes, sir’, – quavers forth your
unhappy domestic, in a frozen treble – ‘if the Sahib were to – to go, just now – would
it not be good? It is very cold – and – perhaps – they have been telling the Sahib lies.’
Baloo is right. The head beater appears, followed by his attendant train. He swears
that it is a case of ‘stole away’. You feel that there is something wrong about that

jedoch übersetzten das Wort dore lieber als „König“ oder „Lord“ (vgl. Hockings 1992: 329 und
1980: 8, s. a. Halan 2012: 9 und vgl. Kapitel 2.2). Die meisten heute lebenden Badaga konsta-
tieren in der Tat schlicht, dass es sich um eine respektvoll gemeinte Anrede für Weiße handelt.
Respekt und monetäre Kapazität liegen hingegen aus lokaler Perspektive sehr eng beisammen.

25 Die Bedeutung dieser Aussage wird umso klarer, wenn man sich vergegenwärtigt, dass aus
lokaler Sicht sowohl „Europäer“ als auch „Großväter“ besondere Respektspersonen darstellen.
So betrachtet sollte keiner von beiden „schwere Säcke“ tragen. Allein das Geld macht hier den
Unterschied.
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bison, by the way in which the man’s eye avoided you (Burton 1851: 322–324, meine
Hervorhebung).

Das Leben mit und unter den „Eingeborenen“ war, wie diese von Francis Bur-
ton so eindringlich geschilderte Episode eines Jagdausfluges in den Nilgiri be-
zeugt, nicht immer leicht für jene, die als Kolonisatoren einen zivilisatorischen
Vorsprung und einen gehobenen Stand beanspruchten – diesen jedoch aus lokaler
Sicht vor allem auch als Zahlmeister genossen. Insbesondere zur Mitte des 19.
Jahrhunderts hin, finden sich quer durch die Literatur Bemerkungen über die Ver-
kommenheit und Geldgier der Eingeborenen, zumeist – und vor allem, wenn Toda
gemeint waren – gefolgt von dem Verweis auf eine erheblich noblere Vergangen-
heit. So schreibt etwa John Short, der anglo-indische Arzt, den Hockings (2012:
823) angesichts seiner umfangreichen Schriften über die Bewohner der Nilgiri als
den vielleicht ersten „indischen“ Anthropologen bezeichnet, über die Toda:

The Todas, as a class, are much spoiled, so much that nobody nowadays can go to see
them without paying a douceur, which, if not gratuitously offered, is sure to be asked
for and expected as a right; nor are they so unsophisticated and unreserved in their
colloquial circumstances with strangers as they were at one time, and for which they
were remarkable (Short 1868: v).

Während dies bei Short implizit ist, verweist Burtons eingangs zitierte Bemer-
kung über den Effekt einer allzu großen monetären Liberalität der Kolonialherren
im Umgang mit den Eingeborenen, auf die Ursache dieser Verderbtheit. Die Ein-
führung der Geldökonomie schlechthin. Wie Burton präzisiert:

The ‘noble unsophisticated Todas’, as they were once called, have been morally rui-
ned by collision with Europeans and their dissolute attendants. They have lost their
honesty: truth is become almost unknown to them; chastity, sobriety, and temperance,
fell flat before the strong temptations of rupees, foreign luxuries, and ardent spirits.
Covetousness is now the mountaineer’s ruling passion (Burton 1851: 351).

Demgegenüber beschreibt Ward bereits in einem der frühesten Reporte
(1880[1821]), als der unmittelbare Einfluss der Europäer noch marginal gewesen
sein musste, zunächst die Badaga als „cunning, suspicious, and incommunicative
in their dealings with strangers, display a covetous desire for lucre, which stimu-
lates them to duplicity and falsehood“ (ebd., S. lxxii). Zwei Seiten später fügt er
kurz und bündig hinzu, dass dies auch für die Toda gelte (ebd., S. lxxiv). Über die
Badaga bemerkt er zudem: „Among themselves [Badagas] are tolerably social;
jealousy is perhaps a negative passion“ (ebd., S. lxxii).

Dem frühen Zeitpunkt dieses Reportes nach kannten sich die Eingeborenen
also auch ohne die Europäer bereits bestens mit dem Gelde aus und verfolgten
diesbezüglich von Anfang an auch eigene Interessen. In eben diesem Sinne muss-
te schließlich auch der Basler Missionar Johann Friedrich Metz nach all seinen
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Bemühungen um die Bildung und das Seelenheil der Badaga ernüchtert feststel-
len:

Money, women, and cultivation are their three principal topics, and to these they
constantly return after every interruption (Metz 1856: 122).

Und mit Burton könnte man fast schon Mitleid bekommen:

The Toda [ . . . ] whose cry, Eenam Kuroo, ‘give me a present!’ no matter what, –
money, brandy, cigars, or snuff – will follow you for miles over hill and dale (Burton
1851: 351–352).

Sutton bringt auf den Punkt, was all diese Männer quälte, wenn sie schreibt: „The
coloniser’s gaze was embarrassed deeply by [ . . . ] [indigenous] demands for mo-
ney“ (Sutton 2009: 225). Das Geld passte nicht ins Bild – weder in die Vorstel-
lung vom edlen Wilden fernab von Markt und Staat, dessen Typus in den Nilgiri
allen voran die Toda verkörperten (vgl. Walker 1997; Heidemann 2010), noch ins
Selbstbildnis des heroischen Entdeckers, Forschers oder eifrigen Missionars, der
doch allzu oft für das, was er entdeckte oder für die Seelen, die er taufte, erst
einmal bezahlen musste. Francis Burton, der in der Tat als bissiger Kommentator
des europäischen Lebens – auch des wissenschaftlichen – in den neu gegründe-
ten Hill-Stations gewürdigt werden kann, wird bemerkenswert deutlich, was die
epistemologischen Konsequenzen betrifft:

[W]e heard of a gentleman who, when walking near one of the villages, saw some
roughly rounded stones lying upon the ground, and asked a Toda what their use might
be. The savage replied extempore, that the biggest piece was, according to his creed,
the grandfather of the gods; another was the grandmother, and so on to a great length.
He received a rupee for the intelligence given; and well he won it. The stones were
those used by the young men of the hamlet for ‘putting’ in their leisure hours – a
slender foundation, indeed, to support so grand a superstructure of traditional lore!
(Burton 1851: 316).

So mag sich insgeheim auch solche Erkenntnis zu den Gründen für das bisweilen
neurotische Verhältnis der Wissenschaft vom Menschen zum Gelde – dem eige-
nen und dem lokalen – fügen. Was jedenfalls die Nilgiri betrifft scheint klar, dass
man das Geld nicht gerne in den Händen und Köpfen der Eingeboren sah und
es deshalb wohl auch bevorzugt „übersah“. Was jedoch psychologisch nur umso
schwerer gewogen haben dürfte, war nicht nur der Umstand, dass man das Geld in
der Interaktion mit der Lokalbevölkerung in Wirklichkeit von Anfang an brauch-
te, sondern als Zahlmeister nicht selten auch gründlich, und nach allen Regeln
der Kunst, über den Tisch gezogen wurde. Was die Begegnung mit der Welt der
Eingeborenen attraktiv machte, war die Vorstellung von der Unberührtheit, dem
Ursprünglichen, Unverdorbenen. Kurz: Vom Fehlen des Marktes, des Staates und
von allem, was als europäische Laster gelten konnte. Dass diese Vorstellung in



114 5 Monetisierung und Demonetisierung

den realen Begegnungen regelmäßig kompromittiert wurde, erforderte, wie Sut-
ton schlussfolgert, bald ihre Überführung in weniger kompromittierende Begeg-
nungen: „carefully staged performance; the scientific order of the museum; or the
vicarious pleasures of the text“ (Sutton 2009: 225).

Dass lokale Akteure imperiale Kaufkraft durchaus auch auszubeuten wussten,
war hingegen beileibe nicht das einzige Problem der Neuankömmlinge in den Nil-
giri. Viel drängender war die Frage, was überhaupt wann, wo und vor allem auch
von wem zuverlässig für Geld erworben werden konnte. Mit Blick auf die frühe
Phase der Besiedelung sahen sich die Europäer diesbezüglich drei fundamentalen
Problemen gegenüber, die sich als Zugriff auf Güter, Arbeit und Land formu-
lieren lassen. Damit imperiale Kaufkraft sich vor Ort in Kontrolle über diese drei
grundlegenden Ressourcen übersetzen konnte, mussten diese für die Europäer erst
kaufbar werden – keine leichte Aufgabe, zumal die europäische Besiedelung der
Nilgiri ein plötzlicher, intensiver, aber auch vergleichsweise gewaltfreier Prozess
war, während sich der koloniale Staat samt seiner administrativen und legislativen
Strukturen gerade erst in einem Schaffensprozess befand.

Eines der unmittelbarsten Bedürfnisse war die Sicherstellung einer ausrei-
chenden Versorgung der Siedler. Ein wesentliches Ziel war es daher, verlässli-
che Handelsbeziehungen, vor allem mit den agrarischen Badaga zu knüpfen. Für
die europäischen Siedler, die als Fremde zunächst wenig mehr als Geld zu bieten
hatten, erwies sich dies als schwieriges Unterfangen. Wie Leutnant Evans Mac-
pherson, der Pionier der ersten von den Briten gebauten Straße, diesbezüglich
notierte:

The hills produce a variety of grains. Pulses and other articles which are subjects
of exportation, such as wheat, barley, peas, natchey, and a variety of small grains,
onions, garlic, ghee, honey, bees‘-wax, dammer, sandal-wood, hides and rattans, some
pepper and excellent opium are amongst their productions; the inhabitants reserve
grains &c., just enough for seed and for their own subsistence, so that nothing can
be obtained here for money excepting milk and ghee (Macpherson 1880 [1820]: lvii,
meine Hervorhebung).

Auch der Priester James Hough war sich dieser Problematik bewusst und berichtet
von einem europäischen Händler der eigens einen Agenten zu den Kota entsendet
hatte, um dort eine größere Menge des begehrten Büffelleders zu erstehen. Die
Verantwortlichen unter den Kota weigerten sich jedoch, ihm diese direkt zu ver-
kaufen, und verwiesen den besagten Agenten stattdessen an einen „Vertragspart-
ner“ in der Ebene (Hough 1829: 104). „Europäisches“ Geld, so geht aus diesen
frühen Berichten zweideutig hervor, war auf dem Plateau bisweilen „wertlos“ –
aber nicht weil die Bewohner des Plateaus den Wert des Geldes nicht kannten oder
weil ihre Ökonomie keine Überschüsse produzierte, sondern weil lokale Geld-
und Güterströme in soziale Netzwerke eingebettet waren, in denen die Briten bis
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dahin oder zumindest an dieser Schnittstelle keine besondere Rolle gespielt hat-
ten. Überspitzt gesagt, war also nicht das Geld „wertlos“, sondern die Europäer.

Den Neuankömmlingen blieb somit zunächst nichts anderes übrig, als sich bei
Händlern im Tiefland zu versorgen und die Agrarproduktion in die eigenen Hän-
de zu nehmen. In der Folgezeit errichteten sie lokale Basare, bauten Straßen aus
und förderten die Niederlassung regionaler Händlerkasten. John Sullivan gründete
höchstpersönlich ein landwirtschaftliches Versuchsgut und wurde der erste euro-
päische Großbauer der Nilgiri. In seinem Bestreben, lokale Handelsbeziehungen
zu verbessern, hofierte er die Badaga, brachte ihnen neues Saatgut und setzte sich
vehement für den Aufschub einer rigideren Besteuerung ein. Badaga begannen in
der Folge mit dem Anbau europäischer Gemüsesorten für den Verkauf auf den
lokalen Basaren – nicht zuletzt, weil die „native traders“ (Chettiar, sowie Muslim-
Lebbai und Rauter) ihrerseits engere Kontakte mit Badaga knüpften, indem sie
diesen als Handelspartner zunächst Geldkredite verfügbar machten (vgl. Ouch-
terlony 1847: 72; s. a. Thurston 1909: 64). Nichtsdestotrotz aber hielten Badaga
und auch die anderen alteingesessenen Ethnien des Plateaus noch lange eine klare
Unterscheidung zwischen den „optionalen“ Handelsbeziehungen mit den Sied-
lern, deren Status zunächst ungeklärt und auch nur punktuell relevant erscheinen
musste, und den altetablierten „Verpflichtungen“, sowohl untereinander als auch
hinsichtlich des Handels mit der Ebene, aufrecht.26 Was Beobachter im Rückblick
allzu vorschnell zu einer Abneigung der indigenen Bevölkerung gegenüber der
Geldökonomie stilisierten (vgl. Hockings 2013: 180–182), war schlicht die zö-
gerliche Bereitschaft altetablierte Geld-, Güter- und Produktionskreisläufe durch
neue und unbekannte zu ersetzen.

Neue Beziehungen entwickelten sich auch in Form von Lohnarbeit. Auch hier
erwies sich der Zugriff auf lokale Arbeitskräfte für die Briten zunächst als pro-
blematisch. Sutton beschreibt die „hill communities“ sogar als „consistently and
notoriously unwilling to become wage laborers“ (Sutton 2009: 96). Tatsächlich
war die verfügbare Arbeitskraft auf dem Plateau nicht ausreichend – ein Umstand,
der allerdings in erster Linie den enormen und plötzlichen Umfang der Investiti-
onstätigkeiten der Europäer widergespiegelt haben dürfte. So mussten sowohl für
den Bau von Straßen und Gebäuden als auch für die Feld- und Plantagenarbeit Ar-
beitskräfte aus dem Tiefland angeworben werden. Zum Straßenbau wurden über-
dies Sträflinge aus dem ganzen Land eingesetzt. Nichtsdestotrotz nahmen aber

26 Letzteres traf insbesondere auf die Weizenproduktion zu. Zusammen mit Opium, dessen Anbau
die Briten 1854 verboten, war Weizen in vorkolonialer Zeit eines der wesentlichen Cash-Crops
der Badaga. So wurde dieser kaum auf dem Plateau konsumiert, sondern primär in die Ebe-
ne von Coimbatore exportiert – und dabei blieb es. Während britische Siedler deshalb einen
Großteil ihres Weizens aufwendig aus Mysore importieren mussten, und zweifellos finanzielle
Anreize für die örtlichen Bauern bestanden hätten, war Weizen aus lokaler Produktion bis zum
Ende des 19. Jahrhunderts auf den Basaren der Hill-Stations Mangelware und deutlich teurer
als in der Ebene (Ouchterlony 1847: 71, Sutton 2009: 90).
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zumindest viele Badaga bald in erheblichem Umfang bezahlte Tätigkeiten an. So
schreibt Ouchterlony im Jahr 1847: „In the vicinity of Burgher villages, and espe-
cially about Coonoor and Kotergherry, Burgher labor is available in abundance
at the rate of 2 Annas per diem [16 Anna = 1 Rupie], and they are extensively
employed by settlers to cultivate their gardens and to work on plantations“ (Ouch-
terlony 1847: 40).

Im Gegensatz zum Handel, der durch ältere Beziehungen und Verpflichtun-
gen signifikante Einschränkungen erfuhr, war Lohnarbeit für viele Badaga eine
ergänzende Option, die zwar durch den landwirtschaftlichen Zyklus saisonalen
Einschränkungen unterlag, jedoch nicht unmittelbar mit vergleichbaren Alterna-
tiven konkurrierte.27 So wurde die Lohnarbeit bald zu einem wichtigen Element
im Verhältnis zwischen Badaga und ihren neuen „Zahlmeistern“. Dazu schreibt
Grigg noch 30 Jahre später: „Cooly labour being in great demand by owners of
estates, it is difficult to procure, and is proportionately independent. About one-
half of the coolies come from Mysore, the other half being the Badagas of the
Nilagiris“ (Grigg 1880: 398). Der Anteil der Badaga war demnach groß, aber mit
dem Zustrom der Siedler und der wachsenden Nachfrage blieb Arbeit ein knappes
Gut. Während Plantagenbesitzer und die Regierung um die verfügbaren Arbeiter
konkurrierten, blieben Badaga weitgehend unabhängig und stellten Arbeitskräfte
dann zur Verfügung, wenn der landwirtschaftliche Zyklus es erlaubte oder die per-
sönlichen Umstände es erforderten (Sutton 2009: 96). Die Löhne der Zahlmeister
waren willkommene Alternativen, aber zunächst keine substanzielle Notwendig-
keit. Auch dies änderte sich erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts.

Das dritte und am Ende vielleicht wirkmächtigste Problem, das sich mit dem
Zustrom der Siedler zusehends verschärfte, war die ungeklärte Rechtslage in Be-
zug auf das Landeigentum und somit gleichsam in Bezug auf die legale Basis
von faktischen Geldströmen, die sich im Zusammenhang mit Landnutzung und
Landtransfers von Anfang an zwischen Siedlern, dem sich formierenden Koloni-
alstaat und der alteingesessenen Bevölkerung entwickelt hatten. Je mehr sich im
Laufe des 19. Jahrhunderts der koloniale Staat einschaltete, und je drängender mit
dem Ausbau der Plantagen die Landfrage wurde, desto bedeutsamer wurde die
Frage, welche Rechte diesbezüglich der ursprünglichen Bevölkerung zukommen
sollten. Von Anfang an war dies auch eine Frage der ethnographischen Dokumen-
tation und der Repräsentation (vgl. Cederlöf 2002).

So schreibt John Sullivan, der bald darauf der erste europäische „Landkäufer“
auf dem Plateau wurde, im Jahr 1827 an das Madras Board of Revenue: „The Mal-

27 Diese Aussage kann insofern eingeschränkt werden, da ärmere oder landlose Badaga auch als
Diener und Feldarbeiter für andere, wohlhabendere, Badaga arbeiteten, wofür sie laut Harkness
(1832: 115) eine jährliche Entschädigung von 2 bis 3 Rupien sowie Kleidung und Nahrung
bekamen. Zum Vergleich: Die Lohnarbeit auf englischen Plantagen brachte zu diesem Zeitpunkt
etwa 4 Rupien pro Monat ein (vgl. Ouchterlony 1847: 40) – genug, um auch für „freie“ Badaga
neben der Bewirtschaftung von eigenen Feldern einen Anreiz für Lohnarbeit zu setzten.
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naud [das Land um Ooty] [ . . . ] has been in the possession of the Todavurs from
an antiquity remote beyond the reach of even tradition. They are the most ancient
inhabitants of the mountains and are recognized as the proprietors of the soil by
the people of more recent origin, the Bergers [Badaga] [ . . . ] who pay them annu-
ally as such, fees in kind [Gudu, s. o.]“ (Sullivan 1827, zitiert nach Sutton 2009:
16–17). Folgerichtig schrieb er sodann im Jahr 1830 an die Regierung in Madras,
dass er (vermutlich bereits 1828) von den Toda „rechtmäßig“ 200 Acre Land für
einen Betrag von 150 Rupien erworben habe. Die Regierung jedoch, die das ulti-
mative Landrecht für sich beanspruchte, sah darin keinen Vorgang, der Sullivans
Landtitel begründete. Stattdessen sollten er und andere Siedler für das von ihnen
besetzte Land der Toda künftig eine jährliche „Nutzungsgebühr“ bezahlen, wel-
che den Toda allerdings nicht physisch übergegeben, sondern vielmehr umgekehrt
mit der von den Toda abzuführenden Landsteuer verrechnet wurde – augenschein-
lich eine paradoxe Kombination, in der die Regierung zugleich als Pächter und als
Steuereinnehmer auftrat (vgl. Price 1908: 293–294; Sutton 2009: 23).

All dies war kein Hindernis für künftige Weiterverkäufe des besagten Landes.
Sullivan, der formell zum Nutznießer degradiert worden war, veräußerte zunächst
einen Teil dieses Landes an die Regierung selbst, diese verkaufte es mittels öf-
fentlicher Auktion an eine Privatperson, von der Sullivan das Land später zurück-
erwarb, bevor es erneut weiterveräußert und schließlich 1861 wieder für sieben
Jahre an die Regierung „verpachtet“ wurde (Price 293–302). Dies war allerdings
kein Einzelfall, sondern ein Grundproblem, das ohne verbindliche Rechtsgrundla-
gen „lokal“, und häufig unter Umgehung der Regierung in Madras, geregelt wur-
de, bis diese sich, zumeist erst zu einem deutlich späteren Zeitpunkt, einschaltete
und sich mit den bereits geschaffenen Fakten konfrontiert sah.

Bis 1870 wurden zwei grundverschiedene Landregister geführt: eines für in-
digenes Land und ein weiteres für das Land der Siedler. Ersteres wurde auf Dor-
febene von den eigens eingesetzten monigars und curnums28 geführt und von
diesen jährlich – und freilich nur dem frommen Wunsche nach – dem landwirt-
schaftlich genutzten Land entsprechend erneuert. Das andere Register wurde zen-
tral verwaltet. Jedes System beinhaltete unterschiedliche Regeln der Distributi-
on und Registration, verwendete unterschiedliche Flächenmaße (bullah vs. caw-
nie)29, verlieh und definierte unterschiedliche Titel und Nutzungsrechte (patta),
und unterlag einer anderen Besteuerung (vgl. Sutton 2009: 51; siehe auch Ce-
derlöf 2002: 347–348; Walker 1986: 248; Francis 1908: 274–275). Landtransfers
zwischen beiden Regimes blieben de facto unreguliert. Gerade indigene Land-

28 Monigar: Steuerkollektor auf Dorfebene, meistens aber nicht immer kam dieses Amt dem ur-
gowder (Badaga) bzw. allgemeiner dem traditionellen Dorfführer zu. Curnum: Buchführer auf
Dorfebene, der die Registrierung des patta vornahm (vgl. Sutton 2009: xiv-xv).

29 Bullah: 3,822 Acres. Dieses Maß wurde in den Nilgiri ursprünglich nur für „indigene Landtitel“
verwendet. Cawnie: 1,3225 Acres. In den Nilgiri wurde dieses Maß für Landtitel der Siedler
verwendet (vgl. Sutton 2009: xii, s.a. Grigg 1880: 577).
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titel wurden jedoch inflationär gehandelt. So war das besonders schwer abzu-
grenzende Land in der Nähe von Dörfern unter den Siedlern und Plantagengrün-
dern besonders begehrt, da seine Lage unmittelbaren Zugriff auf lokale Arbeits-
kräfte bot (Sutton 2009: 60). Vereinfacht gesagt (aber siehe Sutton 2009: 48–84
für eine umfangreiche Analyse) wurden dabei indigene und mit eigenen Rech-
ten und Einschränkungen versehene, in Ermangelung eines ausschlaggebenden
Surveys allerdings kaum näher spezifizierte, Landtitel durch den „Verkauf“ ihres
Nutzungsrechtes sowie durch lokale, aber zunächst nicht von der Zentralregie-
rung getragene Verwaltungsakte, in Siedlerland und mittelfristig (dann wiederum
durch neue Erlässe der Regierung) in Siedlereigentum (permanent patta) über-
führt (Sutton 2009: 58). Im Zwischenraum von Kultur- und Brachland wurden
indigene Land(nutzungs)rechte somit zum Garanten für Landtitel der Siedler. Be-
zahlvorgänge gingen der Schaffung von Eigentum voraus (Sutton 2009: 61, 69
f.).

Vor allem für Badaga wurden die sogenannten shifting pattas – d. h. die der
Praxis des Wanderfeldbaus (bhurty) entsprechende jährlich aktualisierte Eintra-
gung (durkhast) von Landnutzungsrechten, die ihren jeweiligen monigars oblag –
zu einem einträglichen Geschäft. Als pattadars (Inhaber von temporären Land-
nutzungsrechten) veräußerten sie eingetragene pattas gegen „Kompensation“ (al-
so nicht „Bezahlung“) an Siedler und ersetzten diese im Folgejahr mithilfe ihrer
monigars und curnums durch neue Eintragungen. Die Siedler wiederum machten
diese Transfers zur Grundlage ihrer eigenen Besitzansprüche, wobei sie die ur-
sprünglich übertragenen, aber vielfach kaum näher bestimmten, Flächen oft groß-
zügig auslegten. Parallel entwickelten sich entlang solcher Landgeschäfte auch
Arbeitsverhältnisse, die angefangen bei der Aufbereitung von neu als patta einge-
tragenem Brachland als Teil eines geplanten Verkaufs, über die Zwangsrekrutie-
rung durch lokale monigars bis hin zu regulärer Lohnarbeit auf den neu gegrün-
deten Plantagen höchst unterschiedliche Formen annahmen.

Später jedoch, als in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts das verfügba-
re Land im Umkreis der Dörfer knapper, und die Unternehmungen der Planta-
genindustrie immer umfangreicher wurden, mehrten sich die Konflikte. Planta-
genbesitzer beschwerten sich darüber, dass Badaga (und auch Kurumba) zuvor
brachliegendes Land im Umfeld ihrer Plantagen zu patta-Land gemacht hatten
und somit „illegitime“ Ansprüche auf Kompensation erhoben oder den Ausbau
der Plantagen grundsätzlich verhinderten, während sich umgekehrt die indige-
ne Bevölkerung von der zunehmenden Landnahme der Siedler im Umfeld ihrer
Dörfer bedroht sah und in nicht wenigen Fällen vehement und unter Nutzung
der bürokratischen Institutionen die Rückgabe von „unrechtmäßig“ erworbenen
oder schlicht besetztem Land forderte (Sutton 2009: 69). Während Siedler und
lokale Dorfgemeinschaften bislang eher Komplizen in der Aushebelung staatli-
cher Kontrollmechanismen waren, wurde nun von beiden Seiten, gleichwohl aber
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mit entgegengesetzten Interessen, der Ruf nach staatlicher Regulierung laut. Dies
markierte einen Wendepunkt in den gegenseitigen Beziehungen.

Zugleich wandelte sich hier zusehends die Rhetorik über die alteingesessene
Bevölkerung (vgl. Cederlöf 2002; Mahias 1997). So war zu Beginn der Besie-
delung noch von den „natives“, „castes“ oder schlicht „inhabitants“, die Rede.
Nicht selten wurde überdies in den frühen Studien der Bezeichnung der einzelnen
Gruppen die respektvolle tamilische Nachsilbe „ar“ angehängt (Todawar, Bada-
gar, Kothewar). Wie bereits erwähnt, wurden die Toda – letztlich auch ein juris-
tischer Schachzug – als ursprüngliche Herren des Landes dargestellt und als edle
Wilde mit römischen oder griechischen Zügen. Über die Landwirtschaft der Ba-
daga schrieb Macpherson indes einst: „Cultivation is carried on with much pains
and wonderful neatness“ (Macpherson 1820: lix). Und ähnlich wohlwollend äu-
ßerte sich Ward über die Kota: „This caste of people are the most industrious race
on the Neilgherries, following all the most useful occupations [ . . . ]“ (Ward 1821:
lxxvi). Zur Mitte des 19. Jahrhunderts hin wandelte sich diese Darstellung. Aus
„castes“ wurden „hill-tribes“ und aus „natives“ wurden „primitives“ und „bar-
barians“. Ouchterlony (1847) beschreibt die Badaga als faul und rückständig (p.
26), ihre Landwirtschaft als schadhaft (p. 17) und wörtlich das von ihnen bewirt-
schaftete Land als „perverted in its use“ (p. 33). Über die „personal habits“ der
Toda bemerkt wiederum Short: „Both males and females as a class are very dirty
and filthy [ . . . ] the odour on approaching them is anything but agreeable“ (1868:
7). Ouchterlony schließlich schrieb über die Institution des gudu: „In speaking of
the collection of the ‘goodoo’ by the Todars, the Burgers speak of the collectors
as ‘peechakarur’ (which means ‘beggars’), a term sufficiently explanatory of their
view of the question of right on the part of the Todas to demand the tribute“ (Ouch-
terlony 1847: 38). Sowohl Cederlöf (2002) als auch Sutton (2009) verweisen dar-
auf, dass diese Repräsentationen unmittelbar mit der Landrechtsfrage zusammen-
hingen. Gleichsam schließt sich hier der Kreis zum Geld und zur Empörung des
Kolonisierers über die Geldgier, und was in Wirklichkeit noch schlimmer wog,
über die monetäre Expertise der Kolonisierten.

Ein erster nennenswerter Schritt zur Konsolidierung des Landrechtes war das
Verbot des Wander- und Brandrodungsfeldbaus (Bhurty) im Jahr 1862. Diesem
folgte mit den sogenannten „Waste Land Rules“ (1863) die Abschaffung des durk-
hast, also des Systems, innerhalb dessen die monigars vor Ort Landtitel verliehen.
Von nun an durften neue Landtitel unabhängig von der Identität des Käufers nur
noch durch öffentliche Auktion und nach vorangegangener Landvermessung ver-
liehen werden. Trotz ihrer Einführung blieben diese Regeln weitgehend ohne Ef-
fekt bis schließlich zwischen 1870 und 1880 der letzte und erste „maßgebliche“
Landsurvey des 19. Jahrhunderts fertiggestellt und in ein einheitliches Landregis-
ter überführt wurde. Der Landsurvey, der im Wesentlichen eine Bestandsaufnah-
me aller (auch der nur periodisch) kultivierten oder zu Weidezwecken genutzten
Landflächen umfasste, offenbarte nicht nur, dass Ländereien der Badaga trotz der
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Abschaffung von burthy und durkhast, und trotz ihrer verhaltenen Teilnahme an
den offiziellen Landauktionen, seit 1863 um 75 Prozent gestiegen waren, sondern
schuf zudem die Grundlage für die Neubemessung der Landsteuer (1881–1884) –
mit dramatischen Effekten für lokale Bauern, die sich auf einen Schlag nicht nur
mit erheblich höheren sondern zugleich auch mit effektiv durchsetzbaren Steuer-
forderungen konfrontiert sahen.

Hinzu kamen in den 1870er und 1880er Jahren gleich mehrere Krisen. Dürre
und die große Hungersnot von 1876 bis 1878 hatten die Lebensmittelpreise in die
Höhe getrieben. Schädlinge und eine Blattkrankheit führten von 1871 bis 1900
zum Zusammenbruch der meisten Kaffeeplantagen und somit zugleich zu Ein-
kommensausfällen vieler als Plantagenarbeiter tätiger Badaga. Dies und das über-
proportionale Wachstum der Badaga-Population, die höheren Landsteuern und die
zunehmende Landknappheit führten für viele Badaga in eine Spirale von Ver-
schuldung und Armut, die in der Folgezeit sowohl eine Intensivierung der kom-
merziellen und auf die Nachfrage der Siedler gerichteten Landwirtschaft als auch
weitere Landverkäufe nach sich zog, und viele Badaga in die Lohnarbeit und in
alternative Beschäftigungen, insbesondere auf den bald nach der Kaffeekrise boo-
menden, Teepflanzungen der Europäer zwang. Auch führten diese Entwicklungen
zunehmend zu Spannungen unter den einzelnen Ethnien der Nilgiri und schließ-
lich zum endgültigen Zusammenbruch der einstigen Tauschbeziehungen mit den
Toda, Kota und Kurumba (Hockings 2013: 231 f., 275). Für eine kleine Elite unter
den Badaga wurden Bildung, gesellschaftliche Kontakte mit den Briten und allge-
meiner die Möglichkeiten der modernen Marktwirtschaft indes wichtige Faktoren,
die auf die eigene Gesellschaft zurückwirkten. Allen voran mit Unternehmern wie
Rao Bahadur H.J. Belli Gowder und dessen Sohn Rao Bahadur H.B. Ari Gowder
(vgl. Kapitel 4.6) waren abermals respektable „Zahlmeister“ entstanden, die zu
politischen Führern der Gemeinschaft und schließlich zu modernen Ahnen wur-
den und als solche den Weg in die Zukunft wiesen. Wie Hockings schreibt:

We might say that Badaga commitment to the cash economy was complete by about
1930 (Hockings 2013: 275).

So vollzog sich für die Bewohner des Plateaus, speziell jedoch für die Gesellschaft
der Badaga, am Ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts
jene Wende, die der Begriff der Monetisierung eher verschleiert als beschreibt:
Nicht die Einführung und Verbreitung des Geldes per se, und ebenso wenig die
des Kommerzes, sondern die Formierung neuer Beziehungen, und schließlich die
ökonomische, soziale und kulturelle Integration in Märkte und Geldkreisläufe, de-
ren Kontrolle und Deutung für einige Zeit einseitig der Kaufkraft der Kolonisierer
unterlag. Mit der Unabhängigkeit (1947) und der Entstehung der kleinbäuerlichen
Teeindustrie bahnte sich allerdings schon bald ein neues Kapitel in der Geschichte
der Badaga und des „lokalen Geldes“ an.



KAPITEL6

DER GELDSTRAUCH: ENTWICKLUNG DER

KLEINBÄUERLICHEN TEEINDUSTRIE

Mit einigem Recht kann gesagt werden, dass der Einstieg in die Teeproduktion
für viele Badaga im Laufe des zwanzigsten Jahrhunderts eine aktivere Teilhaber-
schaft im System des modernen Kapitalismus markiert. Was diese Entwicklung
zweifellos bemerkenswert macht, ist der Umstand, dass der graduelle Übergang
in einen der prestigeträchtigsten, unternehmerischen Bereiche der Briten in Indi-
en schon am Ende der Kolonialzeit ein ebenso innovatives wie konkurrenzfähiges
Modell hervorgebracht hatte, das in einigen Gebieten des Plateaus Seite an Seite
mit den hochkapitalisierten und fast schon militärisch durchorganisierten Planta-
genbetrieben der Europäer koexistierte und sich seither zunehmend eigene Markt-
segmente sicherte. Die „Kultivierung“ (hier durchaus doppeldeutig zu verstehen)
des „Geld- oder Währungsstrauches“, wie die Teepflanze bald mit guten Grün-
den genannt wurde, war eine überaus zeitnahe Reflexion des Wandels, der sich
mit dem Übergang der britischen Kolonie in das unabhängige Indien vollzog, und
dem nicht zuletzt abermals eine Verlagerung der Kontrolle über lokale Geldströme
entsprach.

6.1 Grünes Gold

In these days, when tea has become almost a necessary of live
in England and her widespread colonies, [ . . . ] to the natives of
India themselves the production of this article would be of the
greatest value. [ . . . ] If part of these lands produced tea, he [the
native farmer] would then have [ . . . ] a commodity that would
be of great value in the markets (Fortune 1852: 394–395).

Die prophetischen Worte des schottischen Botanikers Robert Fortune, der im
Auftrag der East India Company chinesische Teesetzlinge geschmuggelt und nach
Indien eingeführt hatte, sollten sich für die Lokalbevölkerung allerdings erst nach
der Kolonialzeit und auch nur partiell in einigen wenigen Gebieten Indiens er-
füllen. Mit hohen Einstiegskosten, hohen Anforderungen an das technologische
Know-how und mit letztlich, trotz internationaler Konkurrenz, ebenso hohen Pro-
fiten, blieb das Teegeschäft (im Übrigen auch das Teetrinken) in Indien weitge-
hend einer weißen kolonialen Elite vorbehalten. Was dementsprechend realisti-
scher für das Gros der einfachen Landbevölkerung vorgesehen war, war somit
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auch kaum das, was man unternehmerisch als „returns on investment“ bezeich-
net, sondern einfache Lohnarbeit auf (überwiegend) britischen Teeplantagen. In
den Nilgiri hingegen, begann die kommerzielle Produktion von Tee nicht nur er-
heblich später als im Nordosten des Landes oder im weiter südlichen Ceylon (Sri
Lanka), sondern wurde, schon bald nachdem sie ernstlich Fuß gefasst hatte, ein
Geschäftsmodell für einige Pioniere unter den Badaga.

Die Teepflanze unterschied sich in vielerlei Hinsicht von anderen Cash-Crops.
Das „grüne Gold“ war mithin das wichtigste Import- und Handelsgut der East
India Company – verantwortlich für Handelsbilanzdefizite, Krieg und Opium-
schmuggel ebenso wie für den Anstieg der Aktien. Innerhalb des britischen Im-
periums hatte der Genuss von Tee eine kulturelle und bald auch ökonomische
Revolution ungeahnten Ausmaßes befördert (Macfarlane und Macfarlane 2003:
96–97; Mintz 1985: 214). „Britisch sein“ bedeutete, Tee zu trinken. Als schließ-
lich der Anbau von Tee in Indien forciert wurde, war dies ein konsolidiertes Pro-
jekt des damals größten Konzerns der Welt, der seine Abhängigkeit von China für
immer zu nivellieren trachtete. Weit mehr noch als andere Plantagenprodukte wa-
ren Teepflanzungen in Indien deshalb durch und durch kapitalistisch organisierte
Unternehmungen. Die Gründer europäischer Plantagen, die sich der billigen Kon-
kurrenz chinesischer und japanischer Kleinbauern gegenübersahen, setzten von
Anfang an erfolgreich auf eine wissenschaftlich optimierte Herangehensweise,
strategische Planung, effiziente Organisation, Mechanisierung und die Ausnut-
zung positiver Skaleneffekte:

The method was to turn the tea plantations into outdoor factories, to ‚industrialize‘
every stage of the production as far as possible and by this method to reduce costs
[ . . . ]. The application of chemistry and knowledge of economic botany, the constant
experimentation with soils and pesticides, as well as the best methods of planting,
pruning and drying were combined in an almost military operation (Macfarlane und
Macfarlane 2003:189–193).

Obwohl die Geschichte des Teeanbaus auch in den Nilgiri schon im Jahr 1835 mit
einer experimentellen Pflanzung in der Gegend von Ketti ihren Anfang nimmt,
wurde die europäische Plantagenindustrie in der Region zunächst vor allem vom
Kaffeeanbau dominiert. Erst nachdem Ende des 19. Jahrhunderts eine Blattfäule
den Großteil der Kaffeepflanzungen vernichtet hatte, wurde die Teepflanze kom-
merziell bedeutsamer. Während Teeplantagen in den Nilgiri noch zur Jahrhun-
dertwende lediglich eine Fläche von 1200 Hektar (7,7 % der agrarisch genutzten
Fläche) bedeckten, weitete sich die Produktion im Verlauf der nächsten vier De-
kaden um mehr als das Siebenfache auf 8900 Hektar (42,7 % der Agrarfläche) aus
(Muthia 2012: 896, 1993: 135; Hockings 2013: 268).

Auf den Feldern der Badaga hatten hingegen im Zuge des vergangenen Jahr-
hunderts zunächst schrittweise verschiedene europäische Gemüsesorten Einzug
erhalten, die auf den lokalen Märkten höhere Profite erzielten als traditionelle
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Agrarerzeugnisse. Neben der ebenfalls stark an Bedeutung gewinnenden Lohnar-
beit auf Teeplantagen, wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts vor allem der An-
bau von Kartoffeln zu einer wichtigen Einnahmequelle. In einigen Gebieten der
Nilgiri, und insbesondere auch in der Gegend um Jackanarai, bahnte sich jedoch
bereits jene Entwicklung an, die sodann für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts
bestimmend wurde: die Entstehung einer kleinbäuerlich geprägten Teeindustrie.

6.2 Cross Hill: Gründungsmythos der „Dollar-Zone“

Die erste britische Teeplantage in Kotagiri eröffnete im Jahr 1863 und um die Jahr-
hundertwende war die Gegend von Kotagiri zu einem Schwerpunkt der regiona-
len Teeproduktion geworden. Im Umkreis von Aravenu und Jackanarai existierten
bald zahlreiche größere und kleinere Teeplantagen, die von Europäern betrieben
wurden und vielen lokalen Badaga Beschäftigungsmöglichkeiten boten. Die größ-
ten unter ihnen waren die Plantagen von Rob Roy (bei Betelada) und Tuttapallam
(südlich von Jackanarai).

Es dauerte jedoch nicht lange, bis einige Badaga vor Ort auch selbst Teepflan-
zungen auf nahe gelegenen Feldern anlegten. In einigen Fällen schufen Plantagen-
besitzer dazu Anreize, um so zusätzlich Kapazitäten zu generieren, sowie teilwei-
se auch mit der Absicht die so angelegten Teegärten später zu erwerben. Schon
in den 1930er Jahren gründeten Männer aus dem Jackanarai-Weiler Thumboor
und dem außerhalb der Dollar-Zone liegenden Affinaldorf Milithene jedoch ei-
ne eigene Teemanufaktur bei Mavukarai nahe Aravenu. Dort wurden die frischen
Teeblätter von Hand gerollt und in Pfannen getrocknet. Ein wesentlicher Impuls
kam schließlich durch einen Engländer namens Learney. Dieser hatte etwa zur
selben Zeit nur wenige Kilometer unterhalb von Jackanarai die erste vollmecha-
nische CTC (Crush, Tear, Curl)-Fabrik in der Region errichtet. Die Fabrik mit
dem Namen „Springdale“ gehörte zur Plantage von Tuttapallam. Um jedoch die
neu entstandenen Kapazitäten auszulasten, ermutigte Learney die vor Ort leben-
den Badaga aktiv dazu, Tee anzupflanzen und die Felder selbst zu bewirtschaf-
ten. Auch bezahlte er einige besonders geschäftstüchtige Badaga dafür, dass sie
die tägliche Ernte von verstreut liegenden Feldern einsammelten und zur Fabrik
transportierten: Letztere wurden somit die ersten „Leaf Agents“. Nachdem weite-
re Plantagen ähnliche Modelle übernommen hatten, waren die Leaf Agents bald
schon gut vernetzte Männer, die oftmals verschiedene Plantagen belieferten und
damit bereits einigen Profit erwirtschafteten.

Dies war die Situation zu Beginn der 1940er Jahre, als mehrere Männer aus
der Gegend um Jackanarai und Aravenu Geld, Know-how, Kontakte und Interes-
sen vereinten und nahe Aravenu mit der Konstruktion einer ersten maschinellen
Fabrik nach dem Vorbild von Springdale begannen: die Geburtsstunde der „Cross
Hill“ Teefabrik.
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Zusammengenommen waren es 17 Männer aus verschieden Dörfern und
Phratrien der Dollar-Zone, die sich zum Zwecke der Fabrikgründung zusam-
menschlossen. Die Idee dazu wurde 1942 von Lakshmanan Gowder und P.A.
Joghee Gowder geboren. Beide waren Gauda aus dem Oberdorf von Jackanarai
(Jackanarai Mel-keri). Mit mehr als 20 Acres Land war Lakshmanan Gowder be-
reits ein wohlhabender Mann, der im Dorf großes Ansehen genoss. P.A. Joghee
Gowder wiederum war einer der frühen Leaf Agents, der die Springdale Fabrik
sowie eine weitere Fabrik bei Coonoor belieferte und zuvor auf der Plantage von
Rob Roy gearbeitet hatte. Die Gründung einer eigenen Teefabrik war indes ein
ebenso ambitioniertes wie riskantes Unternehmen. Obwohl beide Männer nach
lokalen Maßstäben als wohlhabend gelten konnten, überstieg das Projekt ihre per-
sönlichen Mittel bei weitem. So mussten also zunächst weitere Partner gefun-
den werden: Einer der ersten Partner wurde R. Mathan Gowder, ein Thoreya aus
Jackanarai Osa-keri. Auch dieser hatte bereits Erfahrung im Teegeschäft und be-
saß verhältnismäßig große Ländereien. Der nächste Partner wurde B. Karthi Gow-
der, ebenfalls ein Thoreya, jedoch nicht aus Jackanarai, sondern aus dem nahe ge-
legenen Thoreya-Hauptdorf Sackatha. Auch B. Karthi war ein angesehener Mann
und verfügte über Ländereien. Vor allem aber unterhielt dieser gute Kontakte zu
dem Briten Learney und zur Plantage von Tuttapallam, auf der er seit 1927 gear-
beitet hatte. Der nächste Kapitalgeber, Munian Chettiar, war nun allerdings kein
Badaga, sondern ein Chettiar aus Aravenu. Munian Chettiar war ein vor Ort gut
etablierter Finanzier mit besten Kontakten zu den Badaga aus Jackanarai. Auch
besaß er erhebliche Ländereien in der Nähe des Dorfes (ein Gebiet hinter Adu-
bettu, das noch heute „Chettiar Mattam“ genannt wird). Mit seiner Finanzkraft
und buchhalterischen Expertise übernahm er nicht nur als einziger Anteilseigner
gleich zwei Anteile, sondern wurde auch der erste Manager des Konsortiums. Zu-
gleich blieb er der einzige Nicht-Badaga unter den Anteilseignern.

Der nächste Schritt bestand nun darin, ein geeignetes Stück Land für den Bau
der Fabrik zu finden. Auserkoren wurde ein Standort unterhalb des Dorfes Sacka-
tha. Das Grundstück umfasste drei Acres, lag inmitten von Teegärten und grenzte
unmittelbar an die Hauptstraße an. Die Besitzer waren drei Badaga-Lingayat aus
dem Dorf Konavakarai, das auf einem Bergsattel gegenüber von Jackanarai liegt.
Nach einigen Verhandlungen erhielt jeder von ihnen im Austausch für das Land
ebenfalls einen Anteil an der Fabrik. Mit diesen vorerst acht Anteilseignern konn-
te schließlich der Bau der Fabrik beginnen. Das vielversprechende Projekt war
mittlerweile in aller Munde. Den Berichten zufolge, war der Brite Learney von
Anfang an ein wohlwollender Unterstützer des Vorhabens und half mit gutem Rat
und Kontakten. Als die Fabrik schließlich im Jahr 19431 den Betrieb aufnahm,

1 Heidemann (2006: 369) zufolge wurde die Fabrik erst 1945 gegründet. Ich beziehe mich bei
der früheren Datierung auf die mündliche Kommunikation von S.K. Raman (dem Sohn von
B. Karthi) welcher in den 1960er und 70er Jahren die Geschäftsführung der Cross-Hill Fabrik
innehatte (S.K. Raman, Interviews am 01. und 03.04.2013).
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war Learney deshalb auch der Ehrengast, dem es bei der Eröffnungsfeier oblag,
das symbolische Band zu durchschneiden.

In der Zwischenzeit waren zudem weitere Investoren hinzugekommen oder
schlossen sich kurz nach der Eröffnung an. Einer von ihnen war Konga Gowder,
der Bruder von Lakshmanan Gowder. Drei weitere kamen aus B. Karthi Gowders
Dorf Sackatha. Ein anderer war B.L. Ari Gowder aus dem Dorf Betelada unterhalb
von Konavakarai. Auch schloss sich nun T.M. Selai Gowder aus dem Jackanarai-
Weiler Thinniyur dem Konsortium an. Vor allem er sollte bald zu einer Leitfigur
im modernen Mythos um die Dollar-Zone werden. Hinzu kamen ein Partner aus
Thabakambai und zwei weitere aus Aravenu. Zu Letzteren gehörte B.K. Bella
Gowder, dessen Bildung ihm, neben dem Manager Munian Chettiar, alsbald den
Posten des Buchhalters und Betriebsführers einbrachte.

Ein bemerkenswerter Umstand der Gründung der Cross Hill Fabrik ist dem-
nach die Tatsache, dass sich die Gründungsmitglieder neben dem Chettiar Muni-
an nicht nur aus verschiedenen Dörfern und Familien, sondern auch übergreifend
aus allen drei Badaga-Phratrien der Dollar-Zone rekrutierten (Gauda, Thoreya,
Lingayat). Normativ unterlagen diese Beziehungen den sozialen Hierarchien, die
aus den Kategorien des Alters sowie der Dorf-, Klan-, Familien- und „Kasten-
zugehörigkeit“2 resultierten. Als Investoren waren die Gründungsmitglieder hin-
gegen gleichgestellt und verbanden gemeinsame Interessen, während „Geschäfts-
hierarchien“ zum einen durch Anteilseignerschaft (Munian Chettiar, der als Nicht-
Badaga mit zwei Anteilen zum Manager wurde) und zum anderen durch Expertise
und persönliche Qualifikation bestimmt wurden. Im Falle von B.K. Bella Gowder,
der erst zum Zeitpunkt der Eröffnung der Fabrik einstieg, war es seine herausra-
gende Bildung, die ihn zum Buchhalter qualifizierte, während Lakshmanan, Jo-
ghee und Karthi Gowder repräsentative Aufgaben wahrnahmen beziehungsweise
als Zulieferer und Leaf Agents agierten.

Es dauerte jedoch nicht lange – und an dieser Stelle sei eine Formulierung
von Gudeman (2008: 59–61) einmal in umgekehrter Weise verwendet – bis mit
steigenden Geldprofiten das Soziale in die Sphäre des Geschäftlichen „hineinkas-
kadierte.“ Die Gründung der Fabrik war durch und durch erfolgreich verlaufen,
und da zu diesem Zeitpunkt immer mehr Kleinbauern der Umgebung zum Tee-
anbau übergingen, operierte die Fabrik einige Jahre weitgehend konkurrenzlos.
Die Springdale Fabrik war weit genug entfernt. Die nahegelegene Manufaktur bei
Mavukarai hatte deutlich geringere Kapazitäten. Und P.A. Joghee, der mittlerwei-
le zum führenden Leaf Agent innerhalb der Dollar-Zone geworden war, belieferte
als Anteilseigner ausschließlich die Cross Hill Fabrik. Mit den steigenden Profiten
wuchsen nun allerdings auch die Spannungen unter den Anteilseignern, die sich
zunächst gegen den Manager und „Außenseiter“ Munian Chettiar richteten. Letz-

2 Im Falle der Badaga sind Kastenzugehörigkeiten treffender mit der Zugehörigkeit zu verschie-
denen „Phratrien“ bezeichnet (vgl. Kapitel 4.2).
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terer hatte die Fabrik in den ersten Jahren erfolgreich und zur Zufriedenheit der
Anteilseigner geführt. Nichtsdestotrotz reifte unter den Teilhabern das Unbehagen
darüber, dass ausgerechnet der einzige Nicht-Badaga unter ihnen in führender Po-
sition war. Dies war nun die Stunde von T.M. Selai Gowder, dem einzigen Partner
aus dem Jackanarai-Weiler Thinniyur, der alsbald zur zentralen Leitfigur im „mo-
dernen Mythos“ um die Dollar-Zone wurde (s. a. Heidemann 2006: 365 f.). Mit
einigem Scharfsinn erkannte er die Lage und opponierte innerhalb der Eignerge-
meinschaft gegen Munian Chettiar. Unter seiner Führung – so wird es heute mit
einiger Süffisanz erzählt – trafen sich die Badaga-Teilhaber mit Munian Chettiar.
Sie hatten Papier in Stoffbeutel gefüllt und gaben vor, dass es sich um Geld han-
delte. Auf diese Weise sollte Munian Chettiar also „ausgezahlt“ werden: „They
put paper into gunny-bags and went to [meet] him [Munian Chettiar]; offering his
share to send him off.“3

Munian Chettiar weigerte sich zwar, seine Anteile zu verkaufen. In der Folge –
„facing the Badaga majority“4– verzichtete er jedoch auf das Amt des „Managing
Partners“ und so wurde, im Jahr 1947, T.M. Selai Gowder zu seinem Nachfolger
bestimmt, während B.K. Bellen, der Sohn von B.K. Bella Gowder bald darauf
seinen Vater als Buchhalter und praktischen Betriebsleiter beerbte. Das operative
Geschäft der Cross Hill Fabrik war nun ganz in den Händen lokaler Badaga. Auch
folgte schon bald die Gründung mehrerer weiterer Teefabriken.

Bemerkenswert ist also zunächst der unternehmerische Geist, den die Pioniere
dieser Entwicklung in einem anfangs noch von europäischen Plantagenbetrieben
geprägten Umfeld zu Tage legten. Auch muss dabei, trotz zahlreicher Landrechts-
konflikte (vgl. Kapitel 5.3), auf die augenscheinlich recht guten Beziehungen der
Badaga in der Dollar-Zone zu den europäischen Plantagenbesitzern verwiesen
werden. Nicht zuletzt aber haben einzelne Badaga Handlungsmacht bewiesen, die
Spielräume neuer Entwicklungen ausgenutzt und dem etablierten Plantagenmo-
dell langfristig ein innovatives Konzept gegenübergestellt, dass sich in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts Nilgiri-weit durchsetzen konnte und im postkolonia-
len Gesellschaftsgefüge zweifellos abermals mit der ökonomischen und sozialem
Dominanz der Badaga verbunden war. Die Gründer der Cross Hill Fabrik schlugen
neue Wege ein, indem sie traditionelle (ethnische, verwandtschaftliche und territo-
riale) Grenzen überschritten und sich zu einem Konsortium zusammenschlossen.
Sie trafen pragmatische Entscheidungen, und setzten die Fähigsten unter ihnen als
Verwalter ein. Für die Badaga der Dollar-Zone wurde das Modell der kleinbäu-
erlichen Teeindustrie – vom Anbau der Teepflanze über den Handel der frischen
Teeblätter bis hin zur industriellen Verarbeitung – zu einem ebenso florierenden
wie identitätsstiftenden Wirtschaftszweig. Im Nachhinein erscheint hingegen die
Entwicklung, die zunächst zur Verdrängung von Munian Chettiar führte, als eben-

3 S.K. Raman („Cross-Hill Ramu“), mündliche Kommunikation 03.04.2013.
4 Ebd.
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so unvermeidlich, wie die Konflikte, die sich bald nach seiner Verdrängung unter
den Badaga-Partnern selbst entwickeln sollten.

6.3 Fabrikbesitzer: moderne Ahnen der Dollar-Zone

Nicht alle Fabrikgründungen waren erfolgreich. Vielfach jedoch wurden sie der
Grundstein für die Entstehung nachhaltiger Familiendynastien, die im Laufe der
Zeit oft mehrere Teefabriken vereinten und ihre Macht zunehmend auch durch
Heiratsallianzen unter ihresgleichen konsolidierten. Auch waren es Fabrikbesit-
zer, die moderne Karrieren als Parteipolitiker einschlugen, politische, professio-
nelle und wohltätige Verbände gründeten, Investitionen in Dörfer, Bildung und
Infrastruktur tätigten und sowohl als Unternehmer als auch durch ihre Lebens-
weise Vorbilder für nachfolgende Generationen wurden.

So schlugen bald auch die Anteilseigner der Cross-Hill Fabrik eigene Karrie-
ren ein: P.A. Joghee Gowder etwa hielt Anteile an weiteren Fabriken und bau-
te unter anderem eine Schule in Jackanarai. Lakshmanan Gowder gründete die
„Jackanarai Teefabrik“ (s. u.), begann eine politische Karriere und wurde zum
ersten Badaga, der vor Ort die Wahl zum Präsidenten des Kotagiri-Panchayat ge-
wann. Auch B.K. Bellen aus Aravenu, B.L. Ari Gowder aus Betelada und der
Sohn von B. Karthi Gowder aus dem Dorf Sackatha wurden allesamt zu einfluss-
reichen Fabrikanten.

Indes verkörpert kaum eine andere Figur den Mythos der Dollar-Zone so wie
T.M. Selai Gowder. Als junger Mann hatte er – so wird es heute von einigen be-
tont und von anderen wiederum vehement bestritten – „unter“ P.A. Joghee Gow-
der gearbeitet. Von dessen Teeschuppen im Hauptdorf Jackanarai schleppte T.M.
Selai als Lastenträger täglich die schweren Teesäcke den langen Weg hinab zur
Springdale Fabrik – eine äußerst harte Arbeit, die ihm den etwas despektierlichen
Spitznamen „Sakku-Selai“ (in etwa: „Sackträger-Selai“) einbrachte. Daneben je-
doch besuchte er eine privat organisierte Abendschule und lernte Lesen, Schreiben
und Rechnen (Heidemann 2006: 368). Später hatte er für Joghee Gowder zunächst
den Transport von Teeblättern ins weiter entfernte Coonoor übernommen, bevor
er sich schließlich als Leaf Agent selbstständig machte und sodann zum Teilhaber
sowie schließlich zum Manager von Cross Hill wurde.5

5 Einer schlechthin anderen Version der Gründungsgeschichte zufolge war T.M. Selai Gowder
von Anfang an die treibende Kraft hinter den Partnern der Cross Hill Fabrik. Dieser Darstel-
lung nach war er es, der zunächst für den Briten Learney arbeitete und der erste Leaf Agent der
Dollar-Zone wurde. Nach einem Besuch der „Raja Plantations“ in Selas (nahe Coonoor) hatte
er sodann die zündende Idee zur Fabrikgründung. Die besagte Raja Plantage samt zugehöriger
Fabrik war zu diesem Zeitpunkt im Besitz der Familie von B. Rajubettan, den Muthia (1993) als
„the father figure of the small grower’s tea community in the Nilgiris“ (S. 139) bezeichnet. Die-
se Anekdote mag indes auch dem Umstand geschuldet sein, dass „heute“ zwischen der Familie
von T.M. Selai Gowder und B. Rajubettan eine Heiratsallianz besteht, sodass die Geschich-
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Während T.M. Selai Gowder Anteilseigner der Cross Hill Fabrik blieb und
diese zunächst auch als Manager weiterführte, gründete er noch in den 1950er Jah-
ren eine eigene Teefabrik (Aravenu Tea Plantations Factory), der im Jahr 1963 mit
der „Riverside Fabrik“ eine weitere folgte. Letztere wurde schließlich namensge-
bend für ein Familienunternehmen mit zahlreichen anderen Branchen, einschließ-
lich einer Privatschule, einer Gated Community, einer Gärtnerei, einer Veranstal-
tungshalle und eines (mittlerweile geschlossenen) privaten Finanzinstituts. Von
1955 bis 1970 wurde T.M. Selai Gowder zudem der erste Präsident der ebenfalls
unter seiner Federführung gegründeten Aravenu Cooperative Bank. Auch baute
er das erste Kino in Kotagiri und erwarb große Ländereien in der Umgebung. Ob-
wohl er parteilos blieb, wirkte er auch als Strippenzieher im politischen Prozess,
indem er Kandidaten unterstützte. So hatte er mit seinem Wirken auch die Wahl
von Lakshmanan Gowder (beide hatten einen gemeinsamen Vorfahren; ein Sohn
von Lakshmanan Gowder heiratete später die Tochter einer Schwester von Se-
lai Gowder) aus Jackanarai zum Panchayat Präsidenten begünstigt. In den 1980er
Jahren waren T.M. Selai Gowder und dessen Söhne schließlich maßgeblich am
prestigeträchtigen Kauf und der anschließenden Zerschlagung der ehemals briti-
schen Rob Roy Plantage beteiligt – ein Vorgang, der den Beteiligten durch die
Zerschlagung und den Weiterverkauf einzelner Parzellen ebenso hohe Profite ein-
brachte wie auch von den lokalen Badaga als Rückkauf von traditionellem Land
gewürdigt wurde (vgl. Heidemann 2006: 369–370).

Neben den Cross-Hill Gründern gelangten bald auch einige andere Personen
zu großer lokaler Prominenz. T.K. Joghee aus dem Jackanarai-Weiler Thumboor
gründete 1954 zusammen mit Affinalen aus dem Dorf Milithene die Mavukarai
Fabrik, die aus der gleichnamigen Teemanufaktur (s. o. Kapitel 6.2) hervorging.
Seine Erben sind heute Alleinbesitzer der Fabrik und neben Ländereien gehört
diesen auch ein Oberklasse-Hotel in Coimbatore. Bokka Aja Gowder aus Jacka-
narai gründete 1956 mit 20 Teilhabern die Central Hill Fabrik (heute „Sri Ram
Fabrik“), die jedoch bereits zehn Jahre später Pleite ging und nach fünfjährigem
Stillstand zunächst an externe Investoren verpachtet wurde, bis sie schließlich
1996 von Hutchi Gowder6, einem Schwiegersohn von T.M. Selai Gowder, ge-
kauft wurde. Ein anderer Mann, der in der Dollar-Zone bald Rang und Einfluss
erreichen sollte, war Bella Sevana Gowder aus dem Affinaldorf Betelada. Wie

te von der Inspiration durch Raja Plantations womöglich ein erst später geschaffenes soziales
Band unterstreicht. Obwohl Heidemann (2006: 368 f.) keine explizite Aussage trifft, scheint er
ebenfalls die Gründerrolle von Selai Gowder zu favorisieren. Meine Version fußt demgegenüber
in erster Linie auf den Schilderungen jener Anteilseigner (bzw. deren Nachfahren), die nicht zur
Familie oder der Klientel von T.M. Selai Gowder gerechnet werden können. Unabhängig davon
ist richtig, dass Selai Gowder bald die Kontrolle über die Geschäfte von Cross Hill übernahm
und heutigen Generationen als großer Modernisierer in Erinnerung blieb.

6 Hutchi Gowder (s. a. Heidemann 2006:369) stammte aus dem Affinaldorf Horasholai (nordöst-
lich von Kotagiri). Er war ein einflussreicher Geschäftsmann und Politiker, gründete eine Schule
in Kotagiri und baute später auch das beste Hotel der Stadt.
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T.M. Selai begann er seine Karriere als Leaf Agent, und machte bald auch gu-
te Immobilien- und Grundstücksgeschäfte. Er baute oder kaufte mehrere Teefa-
briken, darunter die einst von dem Briten Learney betriebene Springdale Fabrik.
Auch er war am Kauf der Rob Roy Plantage beteiligt.

Karrieren wie die von T.M. Selai Gowder und anderer früher Fabrikbesitzer
sind heute durchaus von unterschiedlichen Narrativen begleitet. Für Bewunderer
steht rückblickend der Pioniergeist der frühen Fabrikgründer im Vordergrund, so-
wie nicht zuletzt das, was vor allem T.M. Selai gewissermaßen als den Traum von
„Rupien in der Dollar-Zone“ verkörpert: eine durch Selbstinitiative, harte Arbeit
und die Nutzung der sich bietenden Chancen, bestimmte Karriere – nicht vom
Tellerwäscher zum Millionär aber doch vom einfachen Sackträger zum weit und
breit einflussreichsten Fabrikanten, der überdies auch dem Wohle der Gesellschaft
verpflichtet blieb und die Badaga der Dollar-Zone in eine neue Zeit geführt hat.
Auf der anderen Seite jedoch stehen auch vor Ort die Kritiker, die im Zusammen-
hang mit der ökonomischen Entwicklung die wachsende Gier, die Macht und die
korrupten Geschäftspraktiken der Fabrikbesitzer betonen und darin nicht zuletzt
eine Bedrohung der Kooperation unter Badaga sehen. Beide Perspektiven sind
indes auch, wo immer sie am Beispiel konkreter Personen festgemacht werden,
unweigerlich gefärbt von den persönlichen Beziehungen und Eifersüchteleien der
Informanten im Geflecht heutiger Seilschaften und Konflikte in der Dollar-Zone,
zu denen mittlerweile auch der Zerfall der Eignergemeinschaft von Cross Hill und
die schleichende Verlagerung zumindest der ökonomischen Macht vom Hauptdorf
Jackanarai nach Aravenu-Basar und in die Weiler Thinniyur und Bangaglada (die
Residenzen der Familie von T.M. Selai Gowder) zählen.

Bild 3: Grünes Gold (Foto: Jens Zickgraf)
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Bild 4: T.M. Selai Gowder (Foto: Jens Zick-
graf, Orignalfoto in Aravenu Cooperative
Bank: Photo Palace, Coimbatore)

Bild 5: Cross Hill Teefabrik (Foto: Jens Zick-
graf)

Die meisten der frühen Fabrikgründungen waren jedenfalls – ähnlich dem
Vorbild der Cross Hill Fabrik – zunächst aus einer Eignergemeinschaft hervorge-
gangen. Unbestritten jedoch waren Positionen als Manager, Buchhalter und auch
als Leaf Agents in besonderem Maße Sprungbretter für außerordentliche indivi-
duelle Einkünfte und Karrieren. Im Falle der Cross Hill Fabrik waren es der Buch-
halter B.K. Bellen und vor allem der damals noch recht junge Manager T.M. Selai
Gowder, die binnen kurzer Zeit finanziell in der Lage waren, eigene Fabriken zu
gründen, Ländereien aufzukaufen und ihre ökonomische Macht zu konsolidieren.
Was sie im Einzelnen in diese Lage versetzte, kann und muss heute nicht objektiv
nachvollzogen werden. Beide waren zweifellos geschickte Geschäftsmänner und
hatten die wesentlichen Positionen innerhalb von Cross Hill inne. Im Gegensatz
zu anderen Partnern, und vielmehr noch im Gegensatz zu den meisten Kleinbauern
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vor Ort, dürfte vor allem ihre Bildung ein zentraler Vorteil gewesen sein, zumal
umgekehrt mangelnde Bildung der anderen Anteilseigner sowie der zuliefernden
Kleinbauern und Leaf Agents die Kontrolle erschwerte. Aus heutiger Perspektive
betonten deshalb viele Informanten im Gespräch über die weitere Entwicklung
der Cross Hill Fabrik und die Rolle von Einzelpersonen die Bedeutung von Bil-
dung, die zu diesem Zeitpunkt eine seltene Qualifikation war: „Because he was
educated he became . . . /was in the position to . . . /used to be asked for advice
. . . /we gave him a lot of respect . . . /we were not in the position to question him,
etc.“7

Lokale Kritiker nehmen deshalb auch kein Blatt vor den Mund, wenn sie aus
heutiger Sicht, manchmal wiederum durchaus anerkennend, festhalten, dass ins-
besondere T.M. Selai Gowder „irgendwie“ in kurzer Zeit zu sehr viel Geld kam,
um spätestens auf Nachfrage die Möglichkeiten des Betruges aufzulisten: die Ver-
buchung des für das Heizen benötigten Brennholzes. Der Abzug von Gewicht bei
der Ernte der Bauern und die Verbuchung des Überschusses auf Teeblattlieferun-
gen aus den eigenen Feldern. Die Abrechnung gefälschter Kommissionen. Das
Verschneiden und Strecken von Tee durch Untermischung von Produktionsab-
fall. Das Abzweigen von Dünger, der als Vorleistung an die Bauern ausgegeben
wird. Das übermäßige Lagern von bereits produziertem Tee, wodurch dieser vor
dem Verkauf Feuchtigkeit und Gewicht aufnimmt, etc. All dies sind Praktiken, die
durchaus auch heute eine Rolle spielen (vgl. Kapitel 13). Indes mögen sie in der
Gründerzeit der Dollar-Zone den Aufstieg einzelner besonders Personen befördert
haben:

Selai Gower, at that time, he was called Sakku-Selai [despektierlich: „Sackträger-
Selai“] but somehow he made a lot of money.8

He was a ‚pakka‘ [bewundernd: ‚ausgezeichneter‘] criminal!9

Interessant erscheint mir überdies eine Bemerkung, die ich in unterschiedlicher
Formulierung und auch in Bezug auf andere Fälle immer wieder zu hören bekam.
Salopp gesagt, war es demnach – am Übergang von einer noch weitestgehend
subsistenzorientierten Landwirtschaft hin zur kommerziellen Teeindustrie – der
Taumel des plötzlichen Geldsegens, der eine genaue Überprüfung der Geldströme
unnötig erscheinen ließ. Erst als Männer wie B.K. Bellen und vor allem T.M.
Selai Gowder ihre Macht ebenso wie ihr Ansehen durch kluge und durchaus auch
„soziale“ Investitionen ausgebaut hatten, bemerkte man die Unterschiede.

Mit der Entstehung neuer Teefabriken intensivierte sich indes auch die Kon-
kurrenz unter den lokalen Fabrikanten. Hinzu kamen das Auseinanderdriften
zweier grundsätzlicher Lager – das der „traditionellen“ und das der „modernen“

7 Floskeln aus verschiedenen Interviews (2010–13).
8 S.K. Raman („Cross-Hill Ramu“), Interview 03.04.2013.
9 K. Ari Gowder, Kommentar zu T.M. Selai Gowder.
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Eliten – sowie teils erhebliche politische Spannungen zwischen den verschie-
denen Dörfern, Weilern und Lineages, und schließlich vor allem zwischen den
Phratrien der Gauda und der Thoreya (vgl. Heidemann 2006). Im Gegensatz zur
Gründungsphase der Cross Hill Fabrik, die als Prestigeprojekt mithin für „alle“
Badaga der Region von Bedeutung war, wurden die Teefabriken nun zunehmend
auch in der Repräsentation und Selbstwahrnehmung spezifischer Lokalgruppen
bedeutsam.10 Dörfer und einzelne Fraktionen innerhalb dieser Dörfer, die in ih-
ren Reihen Fabrikbesitzer aufweisen konnten, profitierten von deren Finanzkraft
und hatten meist auch stärkeren Einfluss sowohl innerhalb moderner als auch tra-
ditioneller politischer Institutionen. Nicht selten wurden Teefabriken dabei zum
Spielball komplexer sozio-ökonomischer Gemengelagen.

Ein Beispiel dafür ist die im Jahr 1956 von Lakshmanan Gowder gegründete
„Jackanarai Fabrik.“ Ihre tragische Geschichte, die im Folgenden kurz wieder-
gegeben wird, ist zudem eng mit den wachsenden Konflikten zwischen den An-
teilseignern von Cross Hill verbunden. Anders als bei der Gründung von Cross
Hill, waren die Partner für den Bau der Jackanarai Fabrik nun exklusiv aus dem
Hauptdorf Jackanarai rekrutiert worden. Die Gründung der Jackanarai Fabrik be-
gann somit als stolzes Projekt der Bewohner von Jackanarai und kann als Akt der
Untermalung des Führungsanspruches von Jackanarai gelten.

Es kam jedoch anders als geplant. Noch im Gründungsjahr starben Laksh-
manan Gowder und mehr als 20 weitere namhafte Männer aus Jackanarai, darun-
ter die meisten Anteilseigner der Jackanarai Fabrik, während einer Pilgerreise bei
einem Zugunglück nahe Ariyalur (vgl. Heidemann 2006: 373–375). Die Jackan-
arai Fabrik erhielt nun den tragischen Beinamen „Ariyalur Fabrik“, während die
Verstorbenen im sich just neu ausrichtenden Machtgefüge der Dollar-Zone ein Va-
kuum hinterließen. Obwohl die allesamt recht jungen Erben der Jackanarai Fabrik,
diese noch einige Jahre weiterzuführen suchten, generierte die Fabrik schließlich
wohl vor allem aufgrund fehlender Expertise beträchtliche Verluste und musste
im Jahr 1969 verkauft werden.

Der Verkauf der „Jackanarai-„ alias „Ariyalur Fabrik“ war von Anfang an ein
umstrittenes Vorhaben. In Jackanarai selbst gab es augenscheinlich keine Käu-
fer mit der notwendigen Finanzkraft und so sollte die Jackanarai-Fabrik schließ-
lich kollektiv von den Anteilseignern der Cross Hill Fabrik übernommen werden.
Unter diesen hatte sich wiederum schon Mitte der 1960er Jahre eine Oppositi-
on herausgebildet, die noch vor dem geplanten Kauf der „Jackanarai-Fabrik“ zur
Ablösung von T.M. Selai Gowder als Managing Partner geführt hatte. Neuer Ge-
schäftsführer wurde zunächst der Thoreya B. Karthi aus Sackatha (s. o.), der we-
nig später von seinem Sohn S.K. Raman abgelöst wurde.

10 In dieser Hinsicht kann durchaus eine Analogie zur später noch zu behandelnden Bedeutung
von Dorftempeln und Tempelfonds gezogen werden (vgl. Kapitel 11.1 und 14).
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Der Zukauf einer weiteren Fabrik bedeutete nun zweifellos die Ausweitung
des Einflusses der Cross Hill Eigner innerhalb der lokalen Teeindustrie, die mitt-
lerweile von einer wachsenden Zahl von Fabriken und zunehmender Konkurrenz
um Zulieferer und Marktmacht geprägt wurde. Sowohl T.M. Selai als auch B.K.
Bellen, die zwar Anteilseigner waren, mittlerweile jedoch vor allem auch eigene
Fabriken besaßen und ihre führenden Positionen in Cross Hill verloren hatten, wa-
ren deshalb zunächst strikt gegen den Kauf der Jackanarai Fabrik und blockierten
die Entscheidung innerhalb des Konsortiums. Dem Vernehmen nach, war T.M.
Selai allerdings als Privatperson (also nicht in seiner Rolle als Anteilseigner von
Cross-Hill) sehr wohl von Anfang an am Kauf der Jackanarai-Fabrik interessiert.
Obwohl (oder gerade weil) er mit einigen Erben der Fabrik in einem verwandt-
schaftlichen (agnatischen) Verhältnis (s. o.) stand, wurde die Jackanarai Fabrik
nun allerdings explizit nicht ihm, sondern dem Thoreya S.K. Raman, angeboten.
Letzterer hatte sich zu diesem Zeitpunkt nicht nur als Geschäftsführer von Cross
Hill bewährt, sondern es auch geschafft, von einer großen Teehandelsgesellschaft
einen persönlichen Kredit für den Kauf der Jackanarai Fabrik in Aussicht gestellt
zu bekommen. So ausgestattet, konnte er damit drohen, die Jackanarai Fabrik nö-
tigenfalls alleine (d. h. nicht im Namen der Cross Hill Fabrik) zu kaufen. An-
gesichts dieser Alternative änderten schließlich sowohl T.M. Selai als auch B.K.
Bellen ihre Haltung, sodass schließlich doch der Kauf der Jackanarai-Fabrik durch
die Eignergemeinschaft von Cross Hill erfolgen konnte.11 Die Jackanarai-Fabrik
wurde in den neutraleren Namen „Mount View“ umgetauft. In den folgenden Jah-
ren, so scheint es, führte Raman beide Fabriken recht erfolgreich.

Die Konkurrenz zwischen den lokalen Teefabriken aber, spielte sich zuneh-
mend auch unterschwellig ab. So wurde zum einen die Konkurrenz um die Zulie-
ferer auf Grundlage individueller, zinsloser Vorauszahlungen ausgetragen, die von
den Fabrikbesitzern zunächst an die Leaf Agents, und von diesen an die Bauern
weitergeleitet wurden (dazu ausführlich Kapitel 13.3). Zum anderen spielten das
persönliche Prestige, die soziale Identität und das politische Geschick einzelner
Fabrikbesitzer eine wesentliche Rolle, wobei hier die Konkurrenz vor allem auch
durch die Konsolidierung politischer Gefolgschaft, durch soziales und politisches
Engagement sowie mittelbar durch Geldspenden für Tempel, Dorffeste und an-
dere Gemeingüter ausgetragen wurde.12 In diesem Umfeld hatte sich mittlerweile
auch S.K. Raman profiliert: „[He] did a lot of social work; [he] gave a lot of mo-

11 Zwischen T.M. Selai und B.K. Bellen waren zu diesem Zeitpunkt ebenfalls erhebliche Rivali-
täten entstanden. Als Miteigner der Cross Hill Fabrik und als Repräsentanten der Cooperative
Bank in Aravenu hatten sie lange Zeit eng miteinander kooperiert. Nun aber ging es verstärkt
um Macht und Einfluss, während sie als Besitzer eigener Teefabriken ökonomisch in Konkur-
renz standen. Diese Rivalität wird von den meisten Informanten als Grund angeführt, weshalb
sie sich im Streit um die Jackanarai Fabrik nicht durchsetzen konnten.

12 Siehe dazu auch Kapitel 7.2. Auf die Gegenwart bezogen werden ähnliche Aspekte in den Ka-
piteln 11.1 und 14.6 ausführlicher behandelt.
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ney to the village; and he became ‚Cross-Hill-Ramu‘ – widely accepted by the
people“13 .

Einer Version zufolge, war es schließlich der Umstand, dass er in Cross Hill
und Mount View eine Betriebsversicherung für die Fabrikarbeiter einführte, wel-
cher das Fass für andere Fabrikbesitzer zum Überlaufen brachte. Ähnlich der Si-
tuation, die einst zur Verdrängung von Munian Chettiar aus dem Management von
Cross Hill geführt hatte, wurde nun – abermals unter der Federführung von T.M.
Selai Gowder und B.K. Bellen – eine ethnische Komponente ins Feld geführt:
Wie bereits erwähnt, hatten sich im Vorfeld aus verschieden Gründen – neben
dem tragischen Unfalltod zahlreicher einflussreicher Männer aus dem Hauptdorf
Jackanarai und dem entstandenen Machtvakuum z. B. auch Konflikte um rituel-
le Zuständigkeiten, um traditionelle und moderne Wertsetzungen sowie um Land
und die politische Souveränität der Weiler (dazu auch allgemeiner Heidemann
2006) – Spannungen zwischen der ansässigen Mehrheit der Badaga-Gauda und
der lokalen Minderheit der Badaga-Thoreya entwickelt (vgl. Heidemann 2006:
373). Während Gauda die Thoreya „traditionell“ als dienende Untergruppe und
mithin erst gar nicht als „echte“ Badaga bezeichnen, wurde der Verkauf der einst
von Gauda aus dem Oberdorf gegründeten Jackanarai Tea Factory, dem das Un-
glück von Ariyalur vorausgegangen war, an die von einem „Thoreya“ geführte
Eignergemeinschaft von Cross Hill zunehmend als unpassend empfunden.

Indem sie dieses Unbehagen schürten, gelang es T.M. Selai und B.K. Bellen
schließlich, sich erneut ins Spiel zu bringen. Obwohl die Fabrik unter „Cross-
Hill Raman“ überaus gut gelaufen war, wurde dieser 1975 durch die Mehrheit
der Gauda abgewählt und B.K. Bellen wurde mit der Unterstützung von T.M. Se-
lai der neue Managing Partner des Konsortiums14 – neben seiner eigenen Fabrik
verantwortlich für die Geschäfte in Cross Hill und Mount View. In der Folge aller-
dings blieben notwendige Investitionen aus. Die Mount View Fabrik erwirtschaf-
tete bald zusehends Verluste, bis sie schließlich erneut verkauft werden musste.
Der Käufer war B.L. Ari, ebenfalls ein Gauda und Anteilseigner der Cross Hill
Fabrik, der jedoch aus Betelada und damit weder aus dem Hauptdorf Jackanarai
noch aus einem der Jackanarai-Weiler stammte. So also war am Ende der Besitz
der Jackanarai, alias Ariyalur, alias Mount View Fabrik in das in einiger Hinsicht
(d. h. mit Blick auf die Gauda des Jackanarai Gebietes) neutralere Affinaldorf
Betelada übergegangen.

Was indes die weitere Geschichte der Cross Hill Fabrik betrifft, so wurde sie
nach dem Tod von B.K. Bellen zunächst von S.K. Sikkan, einem Anteilseigner aus
Konavakarai verwaltet. Später (1995) übernahm T.S. Belliraj, der Sohn von Selai
Gowder die Geschäfte. Fortlaufende Konflikte unter den Anteilseignern (zwischen
Gauda und Thoreya sowie tendenziell auch zwischen Hauptdorf und Weilern) so-

13 Feldforschungsnotiz, Informant unbekannt.
14 Vorausgegangen war dem eine Versöhnung zwischen T.M. Selai und B.K. Bellen.
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wie die zu Beginn des neuen Jahrtausends einsetzende Teekrise führten zwischen-
zeitlich jedoch zur Stilllegung der Fabrik. Für einige Zeit wurde sie sodann an
einen Teebroker aus Coonoor verpachtet, der auch als Käufer im Gespräch war.
Einige Anteilseigner verhinderten den Verkauf jedoch. Der Streit darüber landete
vor Gericht, und der Fall, der sich seither in die Länge zog, war bei Beendigung
meiner Forschung (2012) noch nicht abgeschlossen.

Binnen weniger Dekaden nach der Unabhängigkeit entwickelte die erste Ge-
neration der Fabrikbesitzer eine bislang beispiellose Finanzkraft unter den Ba-
daga. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurden in der Dollar-Zone insgesamt 31
Teefabriken gegründet.15 Während der Teeanbau auch für einfache Bauern ein
vergleichsweise einträgliches Geschäft wurde, waren die Fabrikbesitzer die un-
angefochtenen Strippenzieher einer Entwicklung, die für die Badaga der gesam-
ten Dollar-Zone identitätsstiftend wurde. Innerhalb dieser Entwicklung vereinten
die Fabrikbesitzer Unternehmertum, politische Führerschaft, moderne Einstellun-
gen und teils auch erhebliches soziales Engagement mit dem, was sich, bei aller
Unschärfe des Begriffs, doch einigermaßen zutreffend als die Entstehung eines
„lokalen Kapitalismus“ – „a nexus of production, reproduction of people, and the
state within a locality“ (Gough 2014: 197) – bezeichnen lässt. Letzterer zeichnete
sich dadurch aus, dass innerhalb der Badaga-Gesellschaft neue soziale Kategori-
en entstanden, die, von Teebrokern und Fabrikbesitzern über die Leaf Agents und
Teebauern bis hin zu Fabrikarbeitern und Tagelöhnern, zum einen erhebliche Ein-
kommensunterschiede aufwiesen, zum anderen aber nicht mehr primär auf einem
ererbten Status beruhten, sondern auf dem, was einzelne Mitglieder der Gemein-
schaft aus eigenem Antrieb mit ökonomischem Geschick, Glück, Weitblick oder
auch Betrug erreichten. Dabei waren es die Fabrikbesitzer und Leaf Agents, die
andere Mitglieder der Gemeinschaft zum Teeanbau ermutigten, Kredite und Vor-
schüsse leisteten, Produktionsmittel (vor allem Dünger, Pestizide und Teesetzlin-
ge) bereitstellten, den Bauern bei der Bewirtschaftung der Felder beratend zur Sei-
te standen, Investitionen in die Dörfer tätigten und nicht zuletzt auch beim Aufbau
„formeller“ Finanzinfrastrukturen beteiligt waren. Aus einfachen Bauern und Be-
sitzern kleiner Landparzellen wurden Teeproduzenten, die betriebswirtschaftlich
rechneten, Verbände gründeten, mit Hilfe von Krediten und Subventionen lang-
jährige Investitionen tätigten und später auch zunehmend Tagelöhner auf ihren
Feldern beschäftigten. Gleichwohl blieb das Gros des Profits den Fabrikbesitzern
vorbehalten, die als Mitglieder ihrer Gemeinschaft an der Spitze einer neu entste-
henden „sozialen Struktur der Akkumulation“ (Harriss-White 2003; siehe Kapitel
13) standen.

Identität, Politik und ökonomische Konkurrenz, so sollte mit den vorangegan-
genen Ausführungen über das Schicksal der Jackanarai Fabrik und die Gemein-

15 Ich beziehe hier Fabriken einschließlich des unterhalb der Dollar-Zone gelegenen Orts Gotta-
kambai sowie, in entgegengesetzter Richtung, bis zum Ortsrand von Kotagiri, ein.
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schaft der Cross-Hill Eigner gezeigt werden, haben die Entwicklung der Teefa-
briken in der Dollar-Zone sowie den Aufstieg und Fall einzelner Fabrikbesitzer
gleichermaßen begleitet. Während das tragische Zugunglück von Ariyalur nicht
nur das jähe Ende der Jackanarai Fabrik bedeutete, sondern vor allem auch ein
Machtvakuum hinterlassen hatte, in dessen Folge das Hauptdorf zumindest für
einige Zeit an Autorität einbüßte, übten Fabrikbesitzer unweigerlich politische
Macht aus, indem sie den Geldfluss kontrollierten. Dass dabei monetäre Inter-
essenskonflikte auch zunehmend auf Basis sozialer Differenzen artikuliert und
ausgefochten wurden, bestätigt hingegen die Relevanz der traditionellen Institu-
tionen, der Siedlungsstrukturen und die Einbettung der Akteure in Beziehungs-
geflechte, die sowohl jenseits als auch mit der ökonomischen Entwicklung bis
heute Bestand haben. Die frühen Fabrikbesitzer gingen als moderne Ahnen in die
Geschichte der Dollar-Zone ein. Im Gegensatz allerdings zum ererbten Status tra-
ditioneller Autoritäten, beruhten Status und Macht der Fabrikbesitzer auf ihrem
ökonomischen Erfolg, auf der zentralen Rolle, die sie fortan in den veränderten
und beschleunigten Geldkreisläufen der Dollar-Zone einnahmen, und auf all dem,
was sie nachfolgenden Generationen hinterlassen sollten.



KAPITEL7

RUPIEN ODER DOLLARS? – „HOW ABOUT THE PRICES OF

TEA?“1

Der Anbau des „Geldstrauches“ und mithin das Leben in einer „Dollar Zone“ war
für die Bewohner der Jackanarai-Region ein zweischneidiges Schwert. Zum einen
erhöhten sich Einkommen, Lebensstandards und Bildungsquote. So konnte man
sich bald selbstbewusst als „Avantgarde des östlichen Plateaus“ verstehen (Heide-
mann 2006: 375). Zum anderen aber blieben die großen Profite – die „Dollars“ –
aus dem Teegeschäft langfristig einer verhältnismäßig kleinen Elite vorbehalten.
Die zumindest phasenweise überdurchschnittlichen Einkommen, die aus dem Tee-
anbau erzielt wurden, stimulierten Konsumausgaben, ermöglichten Investitionen
in Bildung und Gesundheit, den Bau moderner Häuser, den Kauf von Fahrzeugen
und die Beschäftigung von Tagelöhnern. Aber zusammen mit der Volatilität der
Teepreise förderte dies auch die Verschuldung unter den Badaga. Zugleich stieg
mit der kontinuierlichen Ausweitung der Teeproduktion die Abhängigkeit von der
Entwicklung des Teemarktes. Während manches davon durch soziale und finan-
zielle Netzwerke ebenso wie durch Bildung und die daraus entstanden Beschäf-
tigungsalternativen abgefangen werden konnte, zeigten sich die Konsequenzen in
aller Deutlichkeit, als schließlich Ende der 1990er Jahre die Teepreise dramatisch
einbrachen. Rückblickend betrachtet, markierte der Übergang zur Teeproduktion
für viele Badaga deshalb auch das, was Gupta (2005) als „villagers [ . . . ] leaving
their agrarian past for an uncertain non-agrarian present“ (S. 751) umschreibt. So
kann auch diese Entwicklung mithin als „Preis“ der Teeproduktion gelten.

Im Folgenden soll die soziale und ökonomische Dynamik der Gegenwart be-
schrieben werden. Da heute zahlreiche Badaga-Künstler ihre eigene gesellschaft-
liche Entwicklung in populären Liedern kommentieren, werden zur Untermalung
Passagen aus diesen Liedern zitiert.2 Stellenweise fließen zudem die Ergebnisse
eines Surveys unter 117 Haushalten (rund ein Drittel aller Haushalte) im Dorf
Jackanarai ein.

1 Zitat aus einem Badaga-Blog: „Whenever two Badagas met from different areas, one of the
‚greetings‘ would invariably be, ‚Ele (soppu) bele ella ethe?‘ – How about the prices of tea?“
(http://badaga-general.blogspot.de/2008/11/tea-tea-prices_30.html) [Zugriff: 06.04.2018].

2 Alle zitierten Songtexte wurden von meinem lokalen Assistenten, Sasi Kumar aus Milithene,
in eigener Initiative gesammelt, transkribiert und ins Englische übersetzt. Im Folgenden wird
nur der englische Wortsinn wiedergegeben. Da die mir vorliegenden Aufzeichnungen von Sasi
Kumar jedoch keine zitierfähigen Angaben zu den Komponisten und Musikalben enthalten,
kann als Quellenverweis lediglich der Titel der Lieder angegeben werden.
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7.1 Sichtbarer Wandel

Uncle, uncle my dear uncle,
. . .
Rain after Rain all the newly built houses had gates,
Grandfathers have told us to live together,
That system is slowly perishing.
(Aus dem Lied Mamma Mamma Enna Kunna Mal-
la – Uncle, uncle, my dear uncle)3

Beginnend mit dem Erfolg der ersten Teefabriken und sodann befördert durch
Nachfrageschübe in den 1960er, 1970er und frühen 1990er Jahren, ebenso wie
durch staatliche Subventionen, entwickelte sich die kleinbäuerliche Teeindustrie
in der Dollar-Zone zunächst zu einem florierenden Wirtschaftszweig, der vor Ort
fast sämtliche anderen Agrarkulturen verdrängte und das Bild der Landschaft, die
Beziehungen der Menschen sowie das Ambiente der Dörfer veränderte. In der
Dollar-Zone und wenig später auch in weiten Teilen des Nilgiri Gebiets erfolg-
te eine nahezu flächendeckende Transformation der gemischten kleinbäuerlichen
Landwirtschaft hin zur heute vorherrschenden Monokultur der Teepflanzungen.
So entfallen gegenwärtig rund 72 Prozent der Agrarfläche der Nilgiri auf den Tee-
anbau, während etwa 40 Prozent der gesamten südindischen Teeproduktion von
den rund 60.000 Kleinbauern der Nilgiri, der Bought-Leaf-Industrie und ihren
mehr als 120 unabhängigen Teefabriken getragen wird (vgl. Neilson und Pritchard
2009: 190–191).

Wälder, Gemüse- und Getreidefelder, Büffelpferche und Küchengärten wi-
chen dem Immergrün des Geldstrauches. Lastwägen fuhren bald jeden Abend
durch die Dörfer und Felder, um die tägliche Teeernte von den Sammelstellen zu
den Fabriken zu transportieren. Viele Badaga gingen nun regelmäßiger an Sonn-
oder Montagen mit der Familie in die Stadt, erledigten Besorgungen in Kota-
giri, Ooty oder Coimbatore, und verbanden dies mit Kino-, Tempel-, Bar- oder
Krankenbesuchen. Individuell gestaltete Häuser mit mehreren Stockwerken, bun-
ten Anstrichen, Dachterrassen, privaten Brunnen und manchmal auch mit Garten-
mauern oder Zäunen, begannen das Antlitz der Dörfer in dem Maße zu verändern,
wie sie inmitten der einst charakteristischen Reihen gedrungener, geziegelter und
blau getünchter Häuserzeilen zu weithin sichtbaren Statussymbolen der reiche-
ren Familien wurden. Fabrikbesitzer setzten sich indes persönliche Denkmäler,
indem sie Teerstraßen bauen ließen, Dorfschulen, Gemeindehallen, Gesundheits-
stationen und Bushaltestellen errichteten oder Tempel renovierten.

Die Entwicklung der lokalen Teeindustrie zog in den 1970er Jahren zahlreiche
Immigranten an. In der Dollar-Zone war die Ansiedelung tamilischer Repatrianten
aus Sri Lanka von besonderer Bedeutung. Da diese in ihrer Heimat größtenteils

3 Quelle und Übersetzung: vgl. Fußnote Nr. 2.
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schon Erfahrungen als Plantagenarbeiter gesammelt hatten, fanden viele von Ih-
nen Beschäftigung als Tagelöhner auf den Feldern der örtlichen Badaga. Die meis-
ten Repatrianten wurden zunächst in neu entstehenden Arbeiterquartieren auf den
Feldern der Badaga untergebracht. Bald jedoch begannen sie damit, auf Brach-
land eigene Siedlungen, u. a. in der Nähe von Jackanarai (Adubettu) und Aravenu
(Thavittumedu), zu gründen (vgl. Heidemann 1989). Zwischen Badaga und Repa-
trianten entwickelten sich im Laufe der Zeit nachbarschaftliche Beziehungen und
teils enge Patron-Klienten Verhältnisse.4 Viele Badaga zogen sich selbst von der
Feldarbeit zurück, schlugen andere Karrieren ein, oder begnügten sich mit dem
Einkommen aus dem Verkauf der wöchentlichen Teeernte.

Mit dem ökonomischen Aufschwung und dem Zustrom von Einwanderern
veränderte sich der kleine Basar von Aravenu. Inmitten der nahe beieinander gele-
genen Jackanarai-Weiler Aravenu, Bangalada und Kettikeri wuchsen neue Nach-
barschaften heran. Heute sind die Grenzen dieser Weiler nur noch für Eingeweihte
zu erkennen. Den Bedürfnissen der wachsenden Ökonomie entsprechend, eröff-
nete 1955, dank der Initiative von T.M. Selai Gowder, die erste Bank in Aravenu.
Auch ließen sich vor Ort eine Reihe von Geldverleihern und Pfandleihern nieder.
Wenig später kamen eine Postfiliale, ein Gemeindebüro und eine weitere Bank
hinzu. An den Straßenrändern eröffneten zusehends neue Geschäfte, Werkstattbe-
triebe, Snack-Bars, Teestuben, Bäckereien, Wine-Shops und einfache Restaurants.
Inmitten von Dörfern und Teefabriken wurde Aravenu zu einem semi-urbanen
Zentrum innerhalb der Dollar-Zone, welches zumindest empirisch das Hauptdorf
Jackanarai in den Schatten stellt. In der Peripherie der Dörfer aber rauchten die
Schlote der Teefabriken.

Nicht zuletzt zählt auch das Erscheinungsbild der Familie zu den deutlich
sichtbaren Veränderungen, die mit dem Anbau des Geldstrauches Einzug erhalten
hatten. Mit der Beschäftigung von Tagelöhnern wurde die Arbeitskraft der eige-
nen Familie auf den Feldern weniger relevant, während sich umgekehrt mit der
zunehmenden Bedeutung von Bildungsinvestitionen (s. u.) die Kosten des Un-
terhalts für die Kinder erhöhten. Dies war mit ein Grund für die Veränderung
der Familienplanung, die bereits in den 1970er Jahren einsetzte, zu einer aktiven
Kontrolle der Geburtenquote führte und in den Dörfern der Badaga nach und nach
das Modell der Joint-Family durch das des Einfamilienhaushalts ersetzte (vgl.
Hockings 1999 und siehe Tabelle 1). So beschränken sich heute auch die meis-
ten Haushalte in Jackanarai auf die Größe einer Kleinfamilie, d. h. Eltern, ein bis
zwei Kinder und gegebenenfalls die noch lebenden Eltern des Ehemannes. Wäh-
rend traditionell der jüngste Sohn im Haus der Eltern verbleibt, ist es heute zudem
nicht unüblich, dass auch die jüngsten Söhne eigene Häuser bauen oder mit ihren
Ehefrauen und Kindern außerhalb der Nilgiri leben. So bleiben oft nur die Eltern

4 Zur mittlerweile deutlichen Veränderung dieser Beziehungen, siehe Kapitel 13.5.
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im Dorf, und nicht wenige Haushalte in Jackanarai sind somit de facto Ein- bis
Zweipersonenhaushalte.

Haushaltsstruktur

Zahl der befragten Haushalte 117

Zahl der „Joint-Family“ Haushalte 10

Zahl der kinderlosen Haushalte 9

Durchschnittliche Haushaltsgröße* 3,9

Durchschnittliches Alter des männlichen Hausvorstandes 54,2

Durchschnittliches Alter der Söhne und Töchter 22,6

Gesamtzahl der Kinder (ohne Enkelkinder) 218

Zahl der Söhne 108

Zahl der Töchter 110

Durchschnittliche Zahl der Kinder (Söhne und Töchter) 1,86

Durchschnittliche Zahl der Söhne 0,92

Durchschnittliche Zahl der Töchter 0,94

Zahl der verheirateten Söhne 38

Zahl der verheirateten Töchter 65

Zahl der verheirateten Söhne, die außerhalb von Jackanarai leben und arbeiten 24

Zahl der unverheirateten Söhne, die außerhalb von Jackanarai leben und arbeiten 36

Zahl der unverheirateten Töchter, die außerhalb von Jackanarai leben und arbeiten 7

*Einschließlich aller (also auch der verheirateten und andernorts lebenden). Söhne
und Töchter. Enkel nur sofern im Haus lebend.

Tabelle 1: Haushaltsstruktur in Jackanarai (Quelle: Autor, Haushaltssurvey, Jackanarai 2012-13)

7.2 Spending-Habits

In earlier times money was nothing for us. We [our family] were like
kings
(Eashuara, Enkel von Bella Sevana Gowder; Betelada).5

Badagas, especially men, developed some unnecessary spending-habits.
Just for a haircut they went all the way to Coimbatore
(Pamela, Jackanarai-Kilkeri, Leiterin einer Frauenselbsthilfegruppe).6

Aus heutiger Sicht verweisen auffallend viele Badaga auf die „Naivität“, mit
der sie im vorangegangenen Jahrhundert den Geldsegen der Teeproduktion emp-
fangen haben:

„We did not know the value of money.“ – „We were spending the money of
our parents too generously.“ – „We were simple minded farmers; whenever we

5 Gesprächsnotiz 10.10.2012.
6 Interview 28.01.2013.
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had some money we simply wasted it.“ – „Our grandfathers were hard working
people but with the tea money we became lost.“ – „We employed day-laborers
who were like our servants. Now we depend on them.“7

Solche Erklärungen, die heute sowohl unter den Nachwehen der rezenten Tee-
preiskrise (s. u.) als auch – insbesondere von Seiten gebildeter Badaga – aus ei-
ner gewissen Mischung aus Nostalgie und Abgrenzung gegenüber dem Selbst-
verständnis einer „tribalen“ Identität heraus formuliert werden, bilden die soziale
Dynamik des 20. Jahrhunderts jedoch nur am Rande ab: Geld, das aus den wö-
chentlichen Teeauktionen buchstäblich in die Dollar-Zone „gespült“ wurde, dif-
fundierte durch die Gesellschaft der lokalen Badaga. Am Ende jeder Woche saßen
Fabrikbesitzer mit dicken Geldbündeln in ihren Büros und zahlten, bildlich exakt
gesprochen, „tütenweise“ ihre Zulieferer aus. Im sozioökonomischen Gefüge der
Badaga konkurrierten Fabrikbesitzer untereinander, indem sie sich durch immer
höhere Vorauszahlungen Zulieferer abwarben. Die Leaf Agents leiteten die Gel-
der an die Bauern weiter, die am Zahltag zu den Teeschuppen pilgerten und je
nach Bedarf ebenfalls zinslose Vorauszahlungen erhalten konnten. Für einige Zeit
war Geld verhältnismäßig leicht verfügbar. Der wöchentliche Zyklus der Teegel-
der prägte die Alltagsroutinen der Badaga, und der relative Wohlstand sowie der
Fluss des Geldes prägten die Qualität der geschäftlichen ebenso wie der persönli-
chen Beziehungen.

Steigende Einkommen führten zu höheren Konsumniveaus. Fabrikbesitzer
und andere Mitglieder der Gemeinschaft, die zu Geld gekommen waren, setzten
dabei Standards, denen andere nachzustreben suchten. Reiche Familien schick-
ten ihre Kinder auf teure Privatschulen und Universitäten, bauten neue Häuser,
darunter auch Zweitwohnungen in den umliegenden Städten, und schafften Fern-
seher, Telefone, Mobiliar und Fahrzeuge an. Manche unternahmen nun Reisen ins
Ausland, oder fuhren Töchter und ältere Familienmitglieder regelmäßig zu teuren
Untersuchungen in die Privatkliniken der umliegenden Großstädte. Viele änder-
ten ihren Kleidungsstil. Einige wurden Mitglieder in exklusiven Gesellschaften
wie dem Lions oder Rotary Club und verkehrten mit einflussreichen Persönlich-
keiten in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Auch wurden Hochzeiten zuneh-
mend in teuren Hotels oder städtischen Hochzeitshallen ausgerichtet und manch
ein Fabrikbesitzer vermachte Häuser oder ganze Teefabriken an Schwiegersöh-
ne. Jenseits von traditionellen Ämtern und Würden wurden reiche Badaga zu den
„Respected Members“ der Lokalgesellschaft, die großen politischen Einfluss ge-
nossen und sich Gefolgschaft sicherten, indem sie Reichtum demonstrierten und
als großzügige Geldgeber auftraten.

Die „Spending-Habits“ der wohlhabenderen Badaga wurden in den 1980er
und 1990er Jahren geradezu legendär. Fast schon sprichwörtlich ist die Aussa-
ge, dass Badaga für einen einfachen Haarschnitt ins gut zwei Stunden entfernte

7 Aussagen aus verschiedenen lokal durchgeführten Interviews in den Jahren 2012 und 2013.
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Coimbatore fuhren – mit dem Resultat, dass man Freunde traf, schließlich ir-
gendwo ein Hotelzimmer oder ein Guesthouse mietete, sich und die Freunde mit
Getränken und Essen versorgen ließ und bei solchen Gelegenheiten nicht selten
stattliche Trinkgelder von mehreren tausend Rupien hinterließ. In Jackanarai wird
bis heute die Geschichte eines ehemaligen Fabrikbesitzers erzählt, der sich zwi-
schenzeitlich in Madras (Chennai) als Filmproduzent versuchte. Dort hatte er in
einem guten Viertel ein großes Haus gemietet und war bekannt dafür, großzügige
Feiern mit Geschäftspartnern und Freunden auszurichten. Bei einer solchen Ge-
legenheit geschah es, dass einer der Anwesenden unachtsam Kautabak aus dem
Fenster spuckte und ein darunter parkendes, fast nagelneues, Auto traf. Der Be-
sitzer des Autos, der dies bemerkt hatte, stellte die Partygesellschaft erzürnt zur
Rede und forderte eine Entschuldigung sowie die Entfernung des Flecks. Um dies
zu vermeiden, zückte der Fabrikbesitzer einen Scheck, forderte einen Preis, kaufte
das Auto kurzerhand und schenkte es samt Fleck einem der Anwesenden (seinem
Regisseur).

Was reiche Dorfmitglieder im großen Stil vorlebten, wurde hingegen unwei-
gerlich auch für weniger betuchte Badaga bedeutsam. So wurden „Spending-
Habits“ im Laufe der zweiten Hälfte des 20ten Jahrhunderts zu kompetitiven
Investitionen innerhalb eines sich verändernden, aber ebenso status- wie zuneh-
mend auch klassenbasierten Sozialgefüges. Ob nun Ober-, Mittel- oder Unterklas-
se – Begriffe, die zu dieser Zeit unter den Badaga gebräuchlich und mit Präfixen
wie „upper-“ oder „lower-“ weiter spezifiziert wurden – wer jenseits rein ritueller
Gesichtspunkte einen gesellschaftlichen Status behaupten wollte, nach veritablen
Heiratsallianzen für Söhne und Tochter suchte, oder gar politische Ambitionen
verfolgte, der musste dafür zunehmend auch Geld ausgeben.

Whoever is earning nice inside the village – they will call him,
Whoever perishes without money – they will tell him that waste-man
is coming.

They will have lots of money in bundles and their eyes
are blind without seeing the difference of good or evil.

The money person will sow the thinking of money
in the person who is not having money,
and the empty one without money will go out in search for money.

(Aus dem Lied Hattiendu Hattalay Haadahattara Mamma – Uncle, if the
village is there, our cultural land is there)8

Auch zogen sich viele Badaga von der Feldarbeit zurück und beschäftigten statt-
dessen Tagelöhner. Während dies nur eingeschränkt für Frauen galt, sahen vor
allem Männer die Feldarbeit nicht mehr als statusgemäß an. Aus Kleinbauern,
die das Feld der Vorväter bestellten, wurden Landlords, die nur noch selten selbst

8 Quelle und Übersetzung: vgl. Fußnote Nr. 2.
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Hand anlegten. Manch reicherer Bauer ging bald nur noch an Vor- und Nachmit-
tagen zu seinen Feldern, um die Anwesenheit der Arbeiter zu kontrollieren und
um an den Sammelstellen der Leaf Agents die Tagesernte zu begutachten.

In the 1980’s money was just flowing. [ . . . ]. [The] lack of work ethic in Badaga
males developed only out of that. Whereas women went to plucking [Teeblätter],
males were just watching the field and the laborers. [ . . . ] (Suresh Belliraj, Enkel von
T.M. Selai Gowder, Bangalada).9

Langfristig jedoch gerieten nicht wenige Badaga (Bauern wie Fabrikbesitzer) ob
der rasanten Entwicklungen ins Straucheln. Konsumausgaben und steigende Le-
bensstandards wurden oft leichtfertig durch Kredite finanziert, während hohe fi-
nanziellen Erwartungen seitens der Verwandten ihr Übriges taten. Ernteschwa-
che Jahre, vorübergehende Einbrüche der Teepreise sowie Kosten für die Löhne
der Teearbeiter und den Unterhalt der Teefelder, beförderten diese Entwicklung
zusätzlich. In der Ära des Geldstrauches differenzierte sich die Gesellschaft der
lokalen Badaga zunehmend in Gewinner und Verlierer aus. Angesichts der ho-
hen Zahlungserwartungen verschuldeten sich auch einige Teefabrikanten so hoch,
dass schließlich selbst der Erlös aus dem Verkauf von Fabriken und Ländereien
die aufgelaufenen Schulden nicht decken konnte. Manch ehemaliger Fabrikbesit-
zer lebte also bald wieder in bescheidenen Verhältnissen, während andere wieder-
um ihre ökonomische Stellung ausbauen konnten, weitere Fabriken hinzukauften
und nicht zuletzt auch neue Geschäftszweige innerhalb und außerhalb der Nilgiri
eröffneten. In ähnlicher Weise erging es vielen Bauern. Manche eröffneten sich
(bzw. ihren Söhnen) durch Bildung neue und zum Teil glänzende Karrieren. An-
dere gründeten kleinere und größere Geschäfte. Viele jedoch vertrauten darauf,
dass der Geldstrauch seinem Ruf auch in Zukunft treu bleiben würde. So begnüg-
ten sich nicht wenige mit den Ernteerträgen der Teefelder, gingen keinen regulären
Beschäftigungen nach, und überbrückten finanzielle Engpässe mit Vorauszahlun-
gen, Krediten und der Hilfe von Verwandten.

If there is no money they will stand with their hands on their hips,
[ . . . ]
He will wait for the women’s wages,
[ . . . ]
After some lands are gone he will say let it go,
He will enjoy his life and spend his days,
Only when he fails he is thinking about the relatives and elders.

(Aus dem Lied Hattiendu Hattalay Haadahattara Mamma – Uncle, if the
village is there, our cultural land is there)10

9 Interview, 02.04.2013.
10 Quelle und Übersetzung: vgl. Fußnote Nr. 2.
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Die „Spending-Habits“, die sich zusammen mit dem Anbau des Geldstrauches
entwickelt hatten, waren Symbol und Werkzeug des sich verändernden Sozial-
gefüges. Auch sie haben nachhaltig zum Mythos der „Dollar-Zone“ beigetragen.
Spätestens im Gefolge der zu Beginn des 21. Jahrhunderts einsetzenden Teekrise
waren die Konsequenzen für viele Bewohner der Dollar-Zone jedoch nicht Reich-
tum im Sinne von „Dollars“ sondern Schulden, Landverluste und der alltägliche
Kampf um „Rupien.“

7.3 Teekrise seit 2001

In to every Eden there must slither a serpent.
In the case of Nilgiris, it is the tea crisis
(Kullan 2006: 5).

Seit der Jahrtausendwende hat sich abermals vieles in der Dollar-Zone verän-
dert. Im Jahr 2001 fielen die Auktionspreise für Tee und damit schließlich auch der
Preis, den Fabrikbesitzer den Bauern für frische Teeblätter bezahlen (Green-Leaf
Preis), unter die minimalen Produktionskosten.11 Selbst das nominale(!) Preisni-
veau des Jahres 1999 sollte erst wieder im Jahr 2010 erreicht werden (vgl. Abbil-
dung 2).

Abbildung 2: Teepreisentwicklung nominal und real (Auktionspreise in Coonoor und Green-Leaf
Preise in Kotagiri)

11 Teaboard of India (2003: X).
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Internationale Preisschwankungen waren vor Ort keine neue Erfahrung, aber
diese Krise unterschied sich strukturell von anderen Krisen, insofern der Verfall
der Preise in besonders hohem Maße dem Bought-Leaf-Sektor galt und von lang-
fristiger Natur war. Mehrere Faktoren zeichneten dafür verantwortlich: Als im
Zuge der russischen Wirtschaftskrise (1998–99) der Kurs des Rubels absackte,
brach die Nachfrage aus Russland, einem der wichtigsten Absatzmärkte für Tee
aus den Nilgiris, schlagartig um knapp die Hälfte ein. Etwa zur gleichen Zeit
trug ein Freihandelsabkommen zwischen Indien und Sri Lanka dazu bei, dass in
Sri Lanka produzierter Tee auch auf den indischen Markt gelangte und damit ein
weiteres wichtiges Absatzsegment des Bought-Leaf-Sektors bedrohte. Schließlich
resultierte auch der zweite Irakkrieg in einer Verschlechterung des Absatzmark-
tes. Von offiziellen Institutionen wurde indes vielfach die minderwertige Quali-
tät des produzierten Tees als ein spezifisches Problem der Bought-Leaf-Industrie
angeführt. Ursachen hierfür wurden in der mangelnden Kontrolle der Produkti-
onskette – vom Anbau über den Zwischenhandel bis hin zu den zahlreichen auf
unterschiedlichen Qualitätsniveaus arbeitenden Teefabriken – ausgemacht (vgl.
Neilson und Pritchard 2009: 191 f.). Viele Badaga machten hingegen die Markt-
macht der großen Teekonzerne beziehungsweise der Teeblender verantwortlich.
Letztere würden zum Zwecke des späteren Verschneidens explizit auf billige Tees
aus den Nilgiri setzten und hätten damit gerade in Zeiten schwacher Nachfrage die
Preise zusätzlich gedrückt. Vor allem den Teebrokern (meist keine Badaga), die
im Auftrag der Teehandelsgesellschaften den Tee der Fabriken vor den Auktionen
bewerten und Proben an potenzielle Käufer verschicken (vgl. Kapitel 13.1), wurde
vorgeworfen, dass sie Auktionspreise manipulierten und gleichsam Fabrikbesitzer
durch Kredite und Vorauszahlungen gebunden hatten (Kullan 2006: 16, 32).

Vermutlich trugen all diese Faktoren dazu bei, dass sich der Preis für Tee in
den Nilgiri, und speziell die Marktsituation des Bought-Leaf-Sektors, drastisch
verschlechterte. Insbesondere in der Zeit von 2000 bis 2005 gingen zahlreiche
Fabriken bankrott oder wurden vorübergehend geschlossen. Das daraus resultie-
rende Überangebot an frischen Teeblättern konnte von den Bauern nur noch für
Schleuderpreise an die verbleibenden Fabriken verkauft werden. In besonders ern-
testarken Monaten mussten frisch geerntete Teeblätter schlicht weggeworfen wer-
den. Geldströme stagnierten. Finanzielle Netzwerke brachen zusammen. Teegär-
ten konnten nicht mehr regelmäßig geerntet werden, und Bauern konnten sich die
Kosten für Dünger, Pestizide und Tagelöhner nicht mehr leisten. Die Folge waren
Schulden, Landverluste und, seither in der Tat, vielerorts degenerierte Teegärten
und eine Verschlechterung der Qualität.

Kleinbauern und Fabrikanten blieben keineswegs passiv. Es kam zu Massen-
protesten und gewalttätigen Ausschreitungen (vgl. Hockings 2013: 314; Sridhar
2000). Politische Führer der Badaga versuchten im Dialog mit der Regierung Ver-
besserungen für die Kleinbauern und insbesondere einen Mindestpreis für Tee-
blätter sowie eine bessere Kontrolle der Teehändler, Broker und Auktionsmecha-
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nismen durchzusetzen (vgl. Venugopal 2012: 113–114). Diese Bemühungen wa-
ren jedoch nur teilweise von Erfolg gekrönt. Für einige Monate subventionierte
die Regierung den Preis für frische Teeblätter. Auch wurde ein Programm zur Ver-
besserung der Teequalität aufgelegt (Quality Upgradation Programme; vgl. Neil-
son und Pritchard 2009: 195 f.). Schließlich wurde eine Preisformel eingeführt.
Diese schreibt vor, dass die Fabriken die erzielten Auktionspreise pro Kilo im
Verhältnis 65:35 an die Bauern weiterleiten. Entsprechend der Faustformel, dass
vier Kilogramm frische Teeblätter zur Produktion eines Kilogramms Tee benötigt
werden, ergibt sich der Green-Leaf-Preis pro Kilo seither aus der Formel 0,65 x
Auktionspreis / 4. Diese Formel änderte allerdings nur wenig, da der Preis, den
die Bauern erhalten, damit nach wie vor vom Auktionsergebnis abhängt. Zudem
entwickelten sich im Zuge des Quality Upgradation Programms für die Fabriken
neue Möglichkeiten zur Preisdiskriminierung, insofern heute nämlich ausgehend
von der Grundformel, je nach Qualität unterschiedliche Preise (über und unter
dem Richtwert) für Teeblätter gezahlt werden. Das Auktionszentrum in Coonoor
führte überdies ein elektronisches Auktionssystem ein. Die Rolle der Broker als
im Vorfeld agierende Vermittler zwischen Teefabriken und Käufern blieb davon
jedoch unangetastet. Im Endergebnis konnten die Folgen der Teekrise durch die-
se Maßnahmen zwar an einigen Punkten abgemildert werden, verglichen mit der
Ausgangssituation der 1990er Jahre blieben die Teepreise jedoch niedrig.

Was die Zukunft des Geldstrauches betrifft, so sind viele Badaga mittlerweile
desillusioniert. Zugleich besteht ein grundlegendes Problem darin, dass einmal an-
gelegte Teegärten in den steilen und ohnehin unter Bodenerosion leidenden Berg-
hängen kaum reversibel sind. Wie Kullan die Folgen zusammenfasst:

We call it money plant. [ . . . ] the plant is left with us but the money due to us
is taken away by market forces (Kullan 2006: 44).

7.4 Verschuldung

Hohe Verschuldung ist ein Thema, das viele Badaga betrifft und heute als ei-
ner der wesentlichen Gründe für Landverkäufe und Migration angeführt wird.
Verschuldung ist einerseits eine Konsequenz aus der Kapitalintensität des Teean-
baus sowie der „Spending-Habits“ und wurde durch die Teekrise zusätzlich beför-
dert. Andererseits stellt Verschuldung auch ein zentrales Element in den sozialen
Beziehungen der Badaga Gesellschaft dar und korreliert dabei mit dem in ho-
hem Maße wirkmächtigen Ethos der Solidarität. Zusammen mit den „finanziellen
Landschaften“ (vgl. Bouman und Hospes 1994) der Badaga (Kapitel 11–14) wird
dies an späterer Stelle noch ausführlich behandelt. So soll hier lediglich ein erster
Eindruck vom keineswegs leicht zu messenden Grad der Verschuldung vermittelt
werden.
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Basierend auf der Befragung von 117 Haushalten in Jackanarai gibt Tabelle 2
die durchschnittliche Verschuldung nach Einkommensgruppen an:

Verschuldung der Haushalte Einkommensgruppen (EKG), Monatseinkommen

in Rupien

(n=117) 0 < 6000 6000<12000 12000<30000 30000<( . . . )

h
(EKG)

39 29 38 11

Verschuldet 22 17 27 5

Unverschuldet 10 9 8 4

keine Auskunft/ nicht auswert-
bar

7 3 3 2

Durchschnittl. Verschuldung

(nur verschuldete HH)

Rs. 67.454 Rs. 125.235 Rs. 202.570 Rs. 1.219.000

Schuldenquote dieser HH
relativ zum Jahreseinkommen

1,37 1,16 1,02 1,78

Tabelle 2: Verschuldung nach Einkommensgruppen (Quelle: Autor, Haushaltssurvey, Jackanarai 2012-13)

Rund 70 Prozent der befragten Haushalte waren demnach verschuldet. Auf-
fällig ist, dass sowohl besonders arme als auch besonders reiche Haushalte die
höchsten Schuldenquoten aufweisen. Dieser Umstand erklärt sich für arme Haus-
halte meist aus Rückzahlungsschwierigkeiten und aufgelaufenen Zinsen. Reichere
Haushalte nehmen hingegen oft langfristige Kredite für große Investitionen (z. B.
den Bau von Stadthäusern) auf und sehen sich zudem hohen finanziellen Erwar-
tungen von Familienmitgliedern und Dorfgemeinschaften ausgesetzt. In keiner
Einkommensgruppe waren alle Haushalte verschuldet. Für verschuldete Haushal-
te lag die durchschnittliche Schuldenquote etwa beim 1,2-fachen des Jahresein-
kommens. Dieser Wert erscheint hoch, liegt jedoch auf den ersten Blick deutlich
unter dem Durchschnittswert des 1,5 bis 2-fachen des Jahreseinkommens, den
etwa Guérin et al. (2011: 13) in einer weitaus umfangreicheren Studie zur Ver-
schuldung ländlicher Haushalte in Südindien ermittelt haben.

Hingegen muss an dieser Stelle und unter Verweis auf die später noch aus-
führlich behandelte Thematik der Verschuldung und des Geldverleihs (Kapitel
12) ausdrücklich auf die Problematik einer quantitativen Erhebung von Schulden
verwiesen werden: Viele Haushalte können oder wollen ihre Schulden nicht exakt
beziffern; und nicht alle Schulden werden gleichermaßen als „Schulden“ kon-
zipiert (vgl. Kapitel 12.3). So erscheinen weitere Kreditquellen oft nur bei sehr
genauer Befragung oder werden erst in anderen Zusammenhängen erwähnt. Dies
gilt insbesondere für Schulden bei Verwandten, die meist nicht an strikte Rück-
zahlungsbedingungen geknüpft sind, sowie für Schulden, die sich aus der Natur
von Pachtverträgen ergeben. Land wird in der Regel gepachtet indem die Pächter
den Verpächtern große Geldsummen vorstrecken und das Land solange nutzen,
bis dieser Geldbetrag zurückgezahlt wird (vgl. Kapitel 13.5). Nicht selten wer-
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den von den Befragten auch lediglich Grundbeträge ohne Tilgung oder aber ohne
aufgelaufene Zinseszinsen angegeben (was sich auch auf Nachfrage keineswegs
immer zweifelsfrei aufklären lässt). Schließlich mögen die Ergebnisse in Tabelle
(2) auch dadurch verzerrt sein, da vor allem in jüngerer Zeit Schulden, die mit der
Teekrise aufgelaufen waren, durch den rapide zunehmenden Verkauf von Land
getilgt wurden (vgl. Kapitel 7.5). Zusammengenommen ist daher in der Tat von
einem erheblich höheren Verschuldungsgrad vieler Haushalte auszugehen. Um-
gekehrt allerdings werden wir später noch sehen, dass viele Badaga, im Prinzip
über alle Einkommenskategorien hinweg, zugleich als Schuldner und als Gläu-
biger auftreten. Im Rahmen der quantitativen Erhebung konnte auch dies nicht
ausreichend erfasst werden, da in der Regel zwar Angaben zu Verbindlichkeiten,
aber weitaus zögerlicher zu Forderungen gemacht werden.

7.5 Landbesitz und Landverkäufe

If we pluck and give the tea [to the factories],
not even three Paise [1 Paise =1/100 Rupie] remains in our hands,

If you still believe in better tea rates to come,
day by day only the problems will rise.

The person who has a lot of property,
today he is a person who has no way to pay the wages [for laborers].

Whoever had just half or quarter an acre of land
it went into the hands of other people.

The elderly people with turbans are lost,
Seeing the breakdown of the economy they died.

(Aus dem Lied Mungaru Elaya – Tea season and Economy)12

Zu den dramatischsten Veränderungen der Jetztzeit zählt (wenn auch nicht zum
ersten Mal in der Geschichte) die Zunahme der Landverkäufe von Badaga an
Nicht-Badaga. Landbesitz ist für Badaga nicht nur eine ökonomische Ressour-
ce, sondern auch Teil der eigenen Identität. Die Eckpunkte, welche die Bedeutung
von Land charakterisieren, sind schnell skizziert: Territorialität und Landbesitz
beschreiben die wesentlichen „Space-Times“ (vgl. Munn 1986) der Badaga so-
wie auch anderer indigener Gruppen der Nilgiri (vgl. Wolf 1997 und 2006). Das
Land steht für die Verbindung der Badaga zu den Nilgiri, für Siedlungsstruktu-
ren, Mythen, Vorväter und Subsistenz. Auch heute, da nicht-landwirtschaftliche
Einkommensquellen vielfach bedeutsamer sind, steht Landbesitz für Wohlstand
und Familienstatus sowie für die Fähigkeit, sich nötigenfalls auch ohne „externe“
Einkommen versorgen zu können. Großer Landbesitz verweist in der Regel auf

12 Quelle und Übersetzung: vgl. Fußnote Nr. 2.
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erfolgreiche Ahnen. Auch gilt substanzieller Landbesitz noch immer als Garant
für den Verbleib der Söhne im väterlichen Dorf oder doch wenigstens für deren
spätere Rückkehr.

Der für die Badaga „natürliche“ Transfer von Land erfolgt durch Vererbung
entlang der Patrilinie. Dem Grundprinzip nach teilen sich Brüder das Land ihrer
Väter und teilen dieses Land wiederum – manchmal noch immer im Namen ei-
nes längst verstorbenen Ahnen – unter ihren männlichen Nachkommen auf (usw.).
Bleibt ein Mann ohne Söhne, so erben die Söhne seiner Brüder oder die Enkel sei-
ner Vaterbrüder. Auf Ebene der Werte bedeutet dies auch, dass Land, selbst wenn
es sich juristisch um Privateigentum handelt, in der Patrilinie verbleibt, in dieser
Hinsicht kollektiven Charakter behält und der Autorität der Älteren unterliegt.13

Davon ausgehend stellt Landbesitz innerhalb der Familie eine mehr oder weni-
ger kollektive – d. h. jedoch auch eine intern umstrittene – Ressource dar, welche
ererbt, geteilt und vererbt wird, dabei den Erwartungen, Rechten und Pflichten
aller Generationen unterliegt und als spezifische „Währung“ der Agnaten den po-
litischen Status der Patrilokalität, eine Hierarchie des Alters, und eine Verbindung
zu den Vorvätern widerspiegelt.14 Aus diesen Gründen ist der Verkauf von Land in
hohem Maße problematisch, und zwar nicht nur der Verkauf an Fremde, sondern
auch und gerade an andere Familien- oder Dorfmitglieder. Landverluste bedeu-
ten für jeden Haushalt das, was Gudeman als „Debasement“ (2008: 105–108) –
einen Verlust des Bezuges zur kollektiven Basis (politisch, ökonomisch, ideell) –
bezeichnet. Umgekehrt bedeutet Landerwerb eine Erweiterung dieses Bezuges.

Dementsprechend gilt für Landverkäufe zunächst einmal die ungeschriebe-
ne Regel, dass Käufer stets erst im engeren Kreis der Familie oder wenigstens
des Dorfes gesucht werden sollten, bevor Land an Außenstehende veräußert wird.
Familien- und Dorfmitglieder, die im Falle eines finanziellen Engpasses das Land
eines Verwandten aufkaufen, gelten als kooperativ, da sie damit ihren Verwandten
„helfen“, den Verkauf an Außenstehende zu verhindern. Zugleich aber werden da-
mit interne Bezüge zur Basis, die Kontrolle über eine zentrale gemeinschaftliche
Ressource und die Rechte zukünftiger Generationen gehandelt. Während der Ver-
kauf von Land an Außenstehende also einerseits vermieden werden sollte, ist ein
Verkauf innerhalb der eigenen Gemeinschaft aus Sicht der Verkäufer (von innen
nach außen: das Haus, die Lineage, das Dorf) mitunter gerade deshalb besonders

13 Gleichwohl besteht eine wichtige und keineswegs unübliche Ausnahme: Ein Mann ohne Söhne
aber mit Töchtern kann wider dem Grundsatz der Patrilokalität einen Schwiegersohn in sein
Haus aufnehmen. In diesem Fall erbt der Schwiegersohn Land und Haus und begründet im
Dorf seiner Affinalen eine neue Patrilinie seines eigenen Clans. Badaga bezeichnen diese affi-
nalen Mitglieder des eigenen Dorfes und deren Nachfahren als nattaru und stellen zur genauen
Spezifizierung das Ursprungsdorf des Begründers dieser Gruppe voran: „Milithene-Nattaru“,
„Hoolikal-Nattaru“ etc.

14 Als gewissermaßen agnatische „Währung“ findet das Land sein Pendant im Gold der weiblichen
Familienmitglieder (vgl. Kapitel 9.8).
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schwer zu ertragen, weil dieser im unmittelbaren Sozialgefüge keineswegs neutral
und ohne Folgen bleibt.

In der heutigen Situation liegen Ideal und Praxis oft weit auseinander. Das
Land der Vorväter gilt als heilig, als kollektive Ressource und als unveräußerlich,
aber das Geld ist doch von ungleich unmittelbarerer Relevanz. Auch kollidiert
traditionelles Recht mit Privateigentum und formaler Gesetzgebung. De facto hal-
ten Badaga zwar immer noch, aber eben auch immer seltener „Joint-Property“
(Landbesitz im Namen eines gemeinsamen Ahnen). So nehmen Brüder heute
nach jedem Generationenwechsel meist nicht nur mündliche Absprachen über
Nutzungsrechte vor, sondern lassen Landtitel offiziell umregistrieren. Während
Patrilokalität den Landbesitz an die Männer eines Dorfes und diese untereinander
bindet, sind juristisch betrachtet auch Töchter erbberechtigt. In einigen Fällen ha-
ben Frauen deshalb ihr Recht auf einen Erbanteil vor Gerichten eingeklagt, oder
haben Väter und Mütter dieses Recht in Testamenten bekräftigt. Die Zukunft, so
sehen es derzeit viele Badaga, liegt überdies nicht in der Landwirtschaft, sondern
in den beruflichen und gesellschaftlichen Laufbahnen der Kinder innerhalb und
außerhalb der Nilgiri. So werden vordergründig andere Dinge wichtiger.

Teekrise, „Spending-Habits“, Bildungsinvestitionen und Verschuldung haben
indes ihren Teil dazu beigetragen, dass Land zunehmend auch an Nicht-Badaga
veräußert wird. Drastisch verstärkt wird diese Tendenz hingegen durch eine ganz
andere Entwicklung: Das kühle Nilgiri Plateau entwickelt sich in zunehmendem
Maße (und zum zweiten Mal in seiner Geschichte) zu einem Ferien- und Luftkur-
ort sowie zum Alterswohnsitz südindischer Mittel- und Oberschichten. Vor allem
Grundstücke, die am Rand der Stadt Kotagiri, oder zwischen den Dörfern nahe
der Verbindungsstraßen und an landschaftlich besonders reizvollen Orten liegen,
erzielen jedes Jahr neue Rekordpreise, die hohe Verkaufsanreize setzen. De facto
wird Land deshalb zunehmend an die „People from the Plains“ verkauft – Men-
schen, die aus dem Tiefland kommen und sich entweder in den Nilgiri niederlas-
sen, oder zumindest ihr Geld in Immobilien und Grundstücke auf dem Plateau
investieren.15

15 Dass es sich bei den „People from the Plains“ auch um Malayali (Keralesen) handelt, die seit ge-
raumer Zeit eine Siedlung (Munuroad) in der Nähe von Jackanarai bewohnen, ist erst zu einem
späteren Zeitpunkt der Erhebung deutlich geworden und wurde deshalb nicht gesondert erfasst.
Einige der dort ansässigen Arbeiterfamilien kaufen jedoch Felder in der nahen Umgebung auf –
primär um sie selbst zu bewirtschaften. Zugleich liegen hier aber einige der (mutmaßlich) wert-
steigerungsträchtigsten Grundstücke. Nicht weit entfernt befindet sich bereits eine neugebaute
„Gated Community“, die von mehreren Investoren unter der Federführung des größten Teefabri-
kanten der Dollar-Zone, einem Badaga-Gowder aus dem Jackanarai-Weiler Bangalada, errichtet
worden ist. Im Gegensatz zu den Investoren aus dem Tiefland und den lokalen Malayali werden
augenscheinlich (bislang noch) keine Grundstücke aus Jackanarai an die benachbarten Repatri-
anten verkauft, die dafür jedoch in hohem Maße als Pächter von Badaga-Land auftreten (siehe
Kapitel 13.5).
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Die Ergebnisse der Erhebung in Jackanarai zeichnet dementsprechend ein
deutliches Bild: Viele Badaga haben in jüngerer Zeit Land verkauft. Ein nicht
unerheblicher Teil der Haushalte besitzt gar kein Land mehr und viele andere
Haushalte halten nur noch kleine oder kleinste Landparzellen.

Insgesamt umfasste der Landbesitz der 117 befragten Haushalte in Jackanarai
251,54 Acres oder durchschnittlich 2,15 Acres pro Haushalt. Die Verteilung ist je-
doch unausgewogen (vgl. Abbildung 3): 17 Prozent der Haushalte waren landlos
und knapp die Hälfte der verbleibenden Haushalte mit Landbesitz nannten weni-
ger als einen Acre ihr Eigentum. Während auch die drei Haushalte des Samples
mit dem größten Landbesitz jeweils nicht mehr als 15 Acres Land besaßen, bil-
det die Erhebung in Jackanarai nicht ab, dass einige wenige Fabrikbesitzer in der
Dollar-Zone über Ländereien von teils vielen hundert Acres verfügen.

Abbildung 3: Verteilung Landbesitz (Quelle: Autor, Haushaltssurvey, Jackanarai 2012-13)

Allein in den letzten 15 Jahren hatten indes 36 der 117 befragten Haushal-
te Ländereien im Umfang von 55,52 Acres verkauft. Die Aufschlüsselung nach
Käufern (Abbildung 4) bestätigt dabei in Grundzügen noch immer die Regel, das
Land zunächst an Verwandte, Dorfmitglieder oder wenigstens an andere Badaga
verkauft werden sollte. Zugleich wird jedoch überdeutlich, dass mittlerweile der
mit Abstand größere Teil der Landverkäufe an Fremde erfolgt. Hier begünstigen
sich zwei komplementäre Tendenzen. Erstens können gewöhnliche Badaga nicht
mit den mittlerweile gebotenen Preisen für gut gelegene Landparzellen mithal-
ten. Zweitens aber entfallen bei einem Verkauf an Fremde die soziopolitischen
Konnotationen, die mit Landtransfers zwischen Dorf- und Familienmitgliedern
verbunden sind.

Landverkäufe an Fremde bilden derzeit also eher die Regel als die Ausnahme.
Insofern das Land und die Landwirtschaft als ebenso ökonomische wie identitäts-
stiftende Fundamente betrachtet werden können, so lässt sich deshalb sagen, dass
Badaga in den letzten Jahren zunehmend ihre Substanz veräußern.
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Abbildung 4: Landverkäufe und Käufer (Quelle: Autor, Haushaltssurvey, Jackanarai 2012-13)

Gleichwohl ist es nicht unerheblich, „wofür“ das Land verkauft wird und wel-
che Werte den Landverkauf legitimieren. Während vor Ort meist pauschal die
Teekrise für die rezenten Landverluste verantwortlich gemacht wird, ergab die
Befragung betroffener Haushalte durchaus ein differenzierteres Bild (vgl. Abbil-
dung 5). So fällt auf, dass hier weder die Unrentabilität des Teeanbaus, noch hohe
Verkaufspreise als dominante Gründe angegeben wurden. Stattdessen rangieren
allen voran Hochzeiten und andere Familienfeste unter den von den Befragten
genannten Gründen, gefolgt von Schulden, Bildungsausgaben und Krankenhaus-
kosten.

Abbildung 5: Gründe für Landverkäufe (Quelle: Autor, Haushaltssurvey, Jackanarai 2012-13)
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Diese Ergebnisse sind interpretationsbedürftig. Zumindest wenn Tagelöhner
beschäftigt werden, wirft der Teeanbau derzeit geringe Erträge ab und hohe Land-
preise setzen Verkaufsanreize. In vielen Gesprächen wurde deutlich, dass diese
Faktoren wirkmächtig sind, und dass gute Kaufangebote oft sehnsüchtig erwartet
werden. Dennoch ist die Hierarchie der tatsächlich angeführten Verkaufsgründe
informativ, insofern sie nämlich auch etwas über die mit Land verbundenen Wer-
tigkeiten aussagt. So erfolgen Landverkäufe vielfach deshalb, weil anderweitig
durchaus in die gesellschaftliche Substanz oder Basis investiert wird: Hochzeiten
und die Beziehungen zu den Affinalen zählen dazu ebenso wie Bildung, gegensei-
tige Fürsorge unter Verwandten (betrifft insbesondere die Rubrik „Krankenhaus-
kosten“), Hausbauten und schließlich auch Geschäftsgründungen und Karrieren.
Kurzum, was legitim durch den Einsatz von Land finanziert werden kann, und
dem Land, selbst dann, wenn es endgültig veräußert wird, weitreichende Bedeu-
tung verleiht, ist noch immer eingebettet in das moralische Gefüge der Familien-
und Clansolidarität, die ihrerseits eng mit dem Land als dem Territorium der Ah-
nen und dem Erbe der Vorväter verknüpft ist, aber zunehmend auch andere Aspek-
te beinhaltet. Dabei erscheint ebenso wichtig wie fragil: Was gemeinsam unter
Einsatz kollektiver Ressourcen finanziert wurde, verpflichtet auch in Zukunft zu
Solidarität und Reziprozität.

Wir werden diese Aspekte noch allgemeiner im Zusammenhang mit der Fi-
nanzialisierung des Gemeinschaftswesens und der sozialen Praxis des „Geldrol-
lens“ behandeln (Kapitel 12). Auch wird an späterer Stelle noch ausführlich auf
die kontroverse Thematik der Verpachtung von Land an Repatrianten eingegan-
gen werden (vgl. Kapitel 13.5). Für den Moment kann jedoch festgehalten wer-
den, dass die derzeitigen Landverkäufe eine Zäsur in der jüngeren Geschichte der
Dollar-Zone darstellen und von den lokalen Badaga wie kaum etwas anderes mit
dem Verlust der Tradition und dem Zerfall der Gemeinschaft in Verbindung ge-
bracht werden.

7.6 Bildung

People educated their children but then asked them to enjoy the property in the Nil-
giris instead of working in the hot plains. Now it is the other way round. Today land-
ownership is less important but education is all; and it is everywhere – even in the
poor families (Suresh Belliraj, Enkel von T.M. Selai Gowder, Bangalada).

Schon in den 1960er und 70er Jahren wurde Bildung innerhalb eines breiteren
Segments der Badaga-Gesellschaft bedeutsam. Ende der 1980er Jahre war daraus
eine erste Generation entstanden, die höhere Abschlüsse erreicht hatte. Für einige
Badaga entwickelten sich bereits damals Karrieren als Staatsbedienstete, Ärzte,
Rechtsanwälte, Wissenschaftler und moderne Angestellte (vgl. Hockings 1999;
Heidemann 2006). Für eine breite Mehrheit erfolgten Investitionen in Bildung
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zunächst jedoch nicht in erster Linie aus ökonomischen Motiven, sondern aus
sozialen Erwägungen heraus. Als „Wert“ wurde Bildung zunächst vor allem auf
dem Heiratsmarkt bedeutsam:

I am a strong man and there is no girl for me to marry,
[ . . . ]

When I was 20, I was strong like iron,
I thought education is waste, and I was playful with mischief.

I am strong enough to move mountains,
But girls rejected me because I was not wise.

I don’t have education, I didn’t go to school, and I did not earn a degree,
[ . . . ]

Money I had, but I stayed at home and became waste,
[ . . . ]

If my uncle is asking: What is your duty?
My father will tell: He is simply there in the village.
[ . . . ]

I have money but money is no wisdom,
I am a strong man and there is no girl for me to marry.

(Aus dem Lied Kallu Makka Ibba Enaga – I am a strong man)16

Viele gut ausgebildete Badaga gingen später keinen nennenswerten Beschäftigun-
gen nach oder gaben diese früh wieder auf und begnügten sich damit, das väter-
liche Land zu verwalten. Erst in jüngerer Zeit, und vor allem für die gegenwär-
tige Generation der Schulabgänger und Eltern, hat sich Bildung als die vielleicht
wichtigste ökonomische Entwicklung herausgestellt. Heute sind es die Gehälter
der Kinder (Söhne und oftmals auch unverheiratete Töchter), die einen wesentli-
chen Beitrag zum Familieneinkommen leisten (s. u.) und damit in vielen Fällen
auch den Erhalt der derzeit kaum noch rentablen Teeproduktion, die Beschäfti-
gung von Tagelöhnern und das Selbstverständnis der Badaga als landbesitzende
Bauern subventionieren.

16 Quelle und Übersetzung: vgl. Fußnote Nr. 2.
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Abbildung 6: Bildungsniveau, zwei Generationen (Quelle: Autor, Haushaltssurvey, Jackanarai
2012-13)

Spätestens seit der Teekrise befindet sich das sozioökonomische Gefüge der
Dörfer und Familien also abermals in einem Wandel, der sich durch berufliche
Diversifikation und die räumliche Mobilität der jungen Generation äußert. Heu-
te haben Bildung, Arbeitsmigration, die daraus resultierenden beruflichen Mög-
lichkeiten und die Überweisungen arbeitender Söhne durchaus auch jenseits der
Frage des Landbesitzes zur Entstehung einer modernen ländlichen Mittel- und
Oberschicht unter den Dorfbewohnern beigetragen. Im Gegensatz zur Teeindus-
trie, sind diese Einkommen nicht unmittelbar an das gebunden, was vor Ort in
einem kollektiven Wirtschaftssektor erarbeitet wird. Dies hat ohne Zweifel erheb-
liche Folgen, verändert das Verhältnis der Generationen (s. u.) und verläuft nicht
ohne Konflikte. Auch ermöglicht diese Entwicklung, wie wir noch sehen werden,
anderen Akteuren, insbesondere Repatrianten, den Einstieg in das Teegeschäft
(vgl. Kapitel 13.5).

7.7 Einkommen und Einkommensquellen

Das monatliche Durchschnittseinkommen der in Jackanarai befragten Haushalte
lag in den Jahren 2012 und 2013 bei rund 15.40017 Rupien. Verglichen mit einer
landesweiten Studie des Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) im sel-
ben Zeitraum, liegt dieser Wert deutlich über dem durchschnittlichen Nettohaus-
haltseinkommen im ländlichen Indien (Rs. 116.672 im Jahr, bzw. Rs. 9722 im

17 Erhoben wurden lediglich Einkommenskategorien mit Intervallen von 0 < 3000 < 6000 < 12.000
< 18.000 < 24.000 < 30.000 < 50.000 < 70.000 < 100.000 Rupien. Für die Berechnung des
Durchschnittseinkommens wurde jeweils der mittlere Wert der betreffenden Einkommenskate-
gorie angesetzt. Abweichend davon wurde in der Kategorie unter 3000 Rupien ein Existenzmi-
nimum von 2500 Rupien veranschlagt. Für die zwei befragten Haushalte, die mehr als 100.000
Rupien im Monat verdienten, wurde der genaue Wert erfragt, jedoch nur in einem Fall beant-
wortet (120.000 Rupien). In Ermangelung genauerer Angaben des zweiten Haushaltes, wurde
dieser Wert als Durchschnittseinkommen für beide Haushalte veranschlagt. Das so errechnete
Durchschnittseinkommen kann also nur als ein ungefährer Richtwert gelten.
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Monat).18 Demgegenüber lag der Median der Verteilung bei einem Einkommen
von lediglich 9000 Rupien im Monat. Die Verteilung der Einkommen in Jacka-
narai ist dementsprechend unausgewogen und spiegelt die zunehmende ökono-
mische Ungleichheit unter den vor Ort lebenden Badaga wieder.19 Abbildung 7
zeigt die Streuung der Haushaltseinkommen in Abhängigkeit von den, im Survey
erhobenen, Einkommenskategorien. Da jedoch gerade unter den ärmsten Haus-
halten einige Ein- beziehungsweise Zweipersonenhaushalte (verwitwete, unver-
heiratete Personen) zu finden sind, während einige reichere Haushalte zugleich
auch eine größere Zahl abhängiger Mitglieder aufweisen, zeigt Abbildung 7 zu-
sätzlich die Verteilung des aus den Haushaltseinkommen und der Zahl der von
diesem Einkommen abhängigen Haushaltsmitgliedern berechneten „Pro-Kopf“-
Haushaltseinkommens, welches im Median bei monatlich 3000 Rupien liegt.20

Abbildung 7: Links: Verteilung der Haushaltseinkommen. Rechts: Verteilung der Pro-Kopf Haus-
haltseinkommen (Quelle: Autor, Haushaltssurvey, Jackanarai 2012-13)

Die meisten Haushalte der Badaga haben mehr als eine Einnahmequelle. Ab-
bildung 8 zeigt die Relevanz der jeweiligen Einnahmequellen, sowohl für die
gesamte Erhebung als auch für jeweils verschiede Einkommensgruppen (EKG)
unter den Befragten. Die linke Spalte der Abbildung gibt an, welche Einnahme-
quellen dabei insgesamt am häufigsten genannt wurden (Mehrfachnennungen!).
Demgegenüber zeigt die rechte Seite, nur die jeweils wichtigste Einnahmequelle
der Haushalte.

Zunächst ist festzuhalten, dass der Teeanbau in den meisten Haushalten (58 %)
noch immer einen Bestandteil der Einkommen bildet.21 Dessen ungeachtet liegt

18 http://www.consumer-pyramids.com/kommon/bin/sr.php?kall$=$wclrdhtm&nvdt$=$2014030
3172910846&nvpc$=$095000000000&nvtype$=$INSIGHTS [Zugriff: 14.04.2015].

19 Der Survey erfasste keine Fabrikbesitzer (Im Hauptdorf Jackanarai existiert heute nur noch ein
einziger aktiver Fabrikbesitzer, dessen Fabrik zudem die kleinste in der Dollar-Zone ist).

20 Als abhängige Mitglieder wurden nur jene gewertet, die auch tatsächlich von diesen Einkommen
abhängig sind. Insbesondere zählen dazu nicht verheiratete Töchter oder Söhne, die ein eigenes
Einkommen erzielen und im Tiefland leben/arbeiten.

21 Haushalte, die keine Einnahmen aus Teeanbau verzeichnen, sind nicht zwingend landlos. Sie
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Abbildung 8: Relevanz verschiedener Einkommensquellen je nach Einkommensgruppe (EKG)
(Quelle: Autor, Haushaltssurvey, Jackanarai 2012-13)



158 7 Rupien oder Dollars

die ökonomische Relevanz der Teeerträge in der Gesamtschau deutlich hinter Ein-
kommen, die aus diversen anderen beruflichen Tätigkeiten, einschließlich der Ar-
beit als Tagelöhner auf Teefeldern generiert werden. Anders gesagt: Für gut 80
Prozent der Haushalte war der Teeanbau auf eigenen Feldern nicht die Hauptein-
nahmequelle. Demgegenüber bildeten für 61,5 Prozent der Haushalte diverse Löh-
ne, Gehälter und Pensionen das Haupteinkommen. 22 Prozent der Haushalte wa-
ren in erster Linie von den Gehältern der Kinder (vor allem der Söhne) abhängig,
wobei sich diese Zahl noch einmal deutlich erhöht, wenn nur die Haushalte mit
Kindern über 20 Jahren betrachtet werden. So ergibt sich für diese Haushalte, dass
37 Prozent vom Einkommen der Kinder abhängen. Signifikant ist außerdem, dass
reichere Haushalte einerseits mehr Land besitzen und dementsprechend häufiger
Einkommen aus dem Teeanbau vorliegen, während jedoch andererseits in diesen
Haushalten die alternativen beruflichen Tätigkeiten und insbesondere die Unter-
stützung durch Söhne, eine besonders große Rolle spielen und meist den größeren
Teil der Einkünfte bilden. In den reichsten elf Haushalten der Erhebung war für
sechs dieser Haushalte (54,5 %) das Einkommen der Söhne die wichtigste Res-
source. Nur einer der elf reichsten Haushalte nannte demgegenüber den Teeanbau
als wichtigste Einnahmequelle. Ein deutlicher Unterschied besteht zwischen den
ärmsten und den reicheren Haushalten hinsichtlich der Rolle weiblicher Arbeit.
Letztere ist in der Einkommensgruppe unter 6000 Rupien/Monat die wichtigste
Ressource (33 %), gefolgt von den Einkommen aus meist sehr kleinen Teegär-
ten (25,6 %), die in diesen Fällen mit eigener Arbeit bewirtschaftet werden. Dies
deckt sich mit der allgemeinen Aussage vieler Badaga, der zufolge es seit jeher
die Frauen der Badaga sind, welche die meiste Arbeit verrichten, und „fleißiger als
Männer seien“. Vor allem Männer empfinden die Feldarbeit für Tageslöhne als eh-
renrührig. Jene, die zumindest ein kleines Stück Land besitzen, beschränken sich
daher tendenziell auf die Bewirtschaftung dieses Landes, während weibliche Mit-
glieder, ihrem niedrigeren Status entsprechend, sowohl auf dem eigenen Feld als
auch außerhalb der Familie für Tageslöhne arbeiten. Zum anderen aber korrespon-
diert dem der ökonomische Umstand, dass die Tageslöhne für Frauen erheblich
unter den Tageslöhnen für Männer liegen. In der Folge ist die Arbeitsnachfrage
für Männer geringer und beschränkt sich auf spezifischere und unregelmäßigere
Tätigkeiten. Männer erledigen daher oft nur Gelegenheitsjobs, während Frauen
regelmäßig als Teepflückerinnen, vor allem auf einigen Großplantagen der Regi-
on, arbeiten. Insgesamt ergab der Survey, dass in 117 Haushalten 21 Männer und
39 Frauen als einfache Tagelöhner auf Teefeldern arbeiteten. Demgegenüber ist es
für reichere Haushalte eine Frage des Prestiges, dass Frauen zu Hause bleiben und

haben ihr Land jedoch oftmals verpachtet. Die Natur der Pachtverträge wird später behandelt.
In der Regel nehmen Pachtverträge die Form eines Kredites des Pachtnehmers an den Pachtge-
ber an. Entsprechend werden aus Landverpachtung keine laufenden Einkommen generiert (vgl.
Kapitel 13.5).
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keine Lohnarbeit verrichten, sodass mit zunehmendem Reichtum die Relevanz der
weiblichen Einkommen deutlich sinkt.22

Festzuhalten bleibt zweierlei: Trotz der Teekrise und trotz der Landverluste
zählen lokale Badaga noch immer zu einem vergleichsweise gut verdienenden
Segment der Landbevölkerung. Die Landwirtschaft, die in der Dollar-Zone so gut
wie ausschließlich vom Teeanbau geprägt ist, hat für die lokalen Badaga jedoch
einen Großteil ihrer ökonomischen Bedeutung eingebüßt.

7.8 Hatti Kunnave (Dorfjugend)

Für das Gros der jüngeren Generation bedeuten all diese Entwicklungen, dass
sie als Arbeitsmigranten in zunehmendem Maße einen Lebensalltag außerhalb
der Dörfer, mit eigenen Haushalten in zumeist urbaner Umgebung und mit gänz-
lich anderen Herausforderungen, führen. Tabelle 3 zeigt, dass im Sample der 117
befragten Haushalte von insgesamt 89 Söhnen im Alter von über 20 Jahren 66
Prozent außerhalb von Jackanarai lebten und arbeiteten. Mit nur einer Ausnahme
(Ooty) lebten alle von ihnen außerhalb der Nilgiri – die meisten im nahe gelege-
nen Coimbatore, gefolgt von den anderen südindischen Ballungszentren Chennai
und Bangalore. Rund 10 Prozent der Arbeitsmigranten lebten im Ausland.

Aufenthaltsorte der arbeitenden Söhne h %

Jackanarai 30 33,7

Außerhalb von Jackanarai 59 66,3

Indien

Ooty 1 1,1

Metupalayam 2 2,2

Coimbatore 22 24,7

Tiruppur 3 3,4

Bangalore 7 7,9

Trichy 1 1,1

Chennai 13 14,6

außerhalb Südindien 4 4,5

Ausland

Golfstaaten 3 3,4

Singapur 1 1,1

USA 2 2,2
Tabelle 3: Aufenthaltsorte arbeitender Söhne (Quelle: Autor, Haushaltssurvey, Jackanarai 2012-13)

So müssen junge Badaga vielfach neuen Anforderungen gerecht werden, die
wenig mit dem Dorfleben gemein haben. Sie können nicht, wie es einst selbst-
verständlich war, ohne weiteres zu jeder Beerdigung, Hochzeit oder zu jedem

22 Augenfällig ist mit Blick auf alle Einkommensgruppen die relative Bedeutung von Kapitaler-
trägen. Diese Thematik wird in den Kapiteln 11 und 12 näher behandelt.
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kleineren Ritual von Familien- oder Dorfmitgliedern erscheinen. In den Städten
leben sie selbstständig, unterhalten neue Freundeskreise, benötigen Geld für den
eigenen Unterhalt und für die eigene soziale Integration. Viele von ihnen blei-
ben lange unverheiratet und manche verlieben sich in Mitglieder anderer Kas-
ten und Gemeinschaften. Zugleich aber sind sie es, die heute weitaus früher und
in besonders hohem Maße die Bürde des Unterhalts für die eigenen Eltern und
Geschwister einschließlich finanzieller Verpflichtungen der Familie innerhalb der
Dorfgemeinschaft tragen:

When you go out of the house, don’t forget your house-brothers,
You may earn lakhs and crores [eine Million Rupien] but if you should forget your
parents,
There would be no use.

(Aus dem Lied Javvoni, Javvoni – Teenager, Teenager)23

Implizit wird von den jungen Badaga erwartet, dass sie den Spagat zwischen Tra-
dition, Gemeinschaft und dem Respekt vor den Älteren einerseits, und dem mo-
dernen Leben sowie der Rolle des Brotverdieners andererseits, meistern. Zugleich
aber sehen sich auch verhältnismäßig gut ausgebildete Badaga einem dynami-
schen Arbeitsmarkt gegenüber, der nach dem großen Schub des IT-Booms sowie
mit der rezenten Krise der regionalen Textilindustrie und dem mittlerweile wieder
etwas verhalteneren indischen Wirtschaftswachstum, keineswegs das ist, was bei
einigen älteren Badaga durchaus noch als die Idee eines neuen „Geldstrauches“
nachwirken mag.

Der latente Konflikt zwischen Tradition, Dorfgemeinschaft, Generationen und
den Erwartungen an junge Söhne ist deshalb auch das zentrale Thema eines kürz-
lich produzierten Musikalbums, welches den Titel „Hatti Kunnave“ (Dorfjugend)
trägt und sich unter der jungen Generation großer Beliebtheit erfreut. Während
gut verdienende junge und selbst unverheiratete Männer heute, wann immer sie
ihr Heimatdorf besuchen (und Geld mitbringen) wohlwollend in den Kreis der
„Respected Members“ aufgenommen und von den Älteren stolz hofiert werden,
schildert das Lied Hattiya sutthuva bittiya kunnave (in etwa: Einfache Jungs, die
in den Dörfern „abhängen“) die Situation all jener, die keinen Job finden, dafür
aber im Dorf verbleiben und die Tradition fortführen:

We are wasted guys roaming in the village,
We are roaming in the village, we are village guys.

We finished education and finished college,
Today, without work, we are empty handed.

Father is scolding that you are wasting your life,
Brother is shouting when we ask for pocket money.

23 Quelle und Übersetzung: vgl. Fußnote Nr. 2.
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Mother is scolding us to go and earn,
Sister is telling you are simply roaming without a job.

If we sit in the keri mandakal [Sitzplatz und Treffpunkt zwischen den
Häusern im Dorf],
Relatives do not give any respect.

But though we roam wasted, we take care on the village,
We stand in front for all good and evil.

We go and turn the water when there is no water for the village,
As watchmen in the night we protect the village from theft.

We are the first who stand up and support the marriages and functions,
And in case of funerals we go and dig the ground.

We are wasted guys roaming in the village,
We are roaming in the village, we are village guys.

(Aus dem Lied Hattiya sutthuva bittiya kunnave)24

Ältere Dorfmitglieder lamentieren gerne über den Verlust der Tradition. Für junge
Badaga aber ist gerade der Verbleib in den Dörfern ein Spießrutenlauf, der oftmals
aus Sicht derselben Älteren wenig Aussicht auf Anerkennung bietet.

Zugleich bahnt sich ein anderer Effekt an: Mit der sinkenden ökonomischen
Bedeutung der Landwirtschaft und der demgegenüber steigenden Relevanz der
außerhalb der Nilgiri erwirtschafteten Einkommen vollzieht sich zwischen den
Generationen der Badaga ein Wandel hinsichtlich der Kontrolle über ökonomische
Ressourcen. Während Landbesitz und der gesamte Komplex der Patrilokalität ein
traditionelles Generationenverhältnis widerspiegeln, sind heute Arbeitseinkom-
men und Arbeitsmigration vielfach bedeutsamer. Bisweilen stehen Väter schon
im Alter von 40 oder 50 Jahren in finanzieller Abhängigkeit von ihren Söhnen
oder gar Töchtern. Während die Normen der Interaktion zwischen den Generatio-
nen in hohem Maße von der Autorität der Älteren über die Jüngeren, geprägt sind,
verändert sich derzeit zumindest die ökonomische Grundlage dieses Verhältnis-
ses. Bis vor kurzem war also das Verhältnis der Generationen noch klar über den
Grundsatz der Patrilokalität in die Kontrolle des Landbesitzes durch die Älteren
eingebettet. Mindestens der jüngste Sohn blieb im elterlichen Haus. Väter waren
bis ins hohe Alter für die Finanzierung aller Lebenszyklusriten der Familie verant-
wortlich, entschieden gemeinsam mit ihren Brüdern und Ehefrauen über die Hei-
ratsallianzen der Kinder und bestimmten als Dorfälteste über die Jurisprudenz in-
nerhalb der Gemeinschaft. Heute ist dieses Verhältnis weitaus weniger eindeutig.
Beispielsweise kommt es immer häufiger vor, dass Eltern in die Stadtwohnungen
ihrer Kinder ziehen (u. a. um ihre Enkel zu betreuen). Auch Hochzeiten, werden
von den Eltern heute oft eher im Auftrag ihrer Söhne und Töchter „arrangiert“,
als umgekehrt. Während überdies die Verantwortung für die Finanzierung und

24 Quelle und Übersetzung: vgl. Fußnote Nr. 2.
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Durchführung familiärer Rituale, Feiern und sozialer Verpflichtungen formell den
Älteren obliegt, sind es mittlerweile vielfach die Einkommen der Söhne, die zu
diesem Zwecke herangezogen werden. Dementsprechend werden (zumindest gut
verdienende) Söhne schon in deutlich jüngeren Jahren und mit deutlich höherer
Autorität in die Entscheidungen der Älteren einbezogen. In eben dieser Form aber
ist das traditionelle Generationenverhältnis auch heute bedeutsam. Der Respekt
vor den Vätern und Vorvätern gründet für viele junge Badaga zwar nicht mehr im
selben Maße auf ökonomisch-existenziellen Faktoren, bleibt aber innerhalb von
weitläufig verflochtenen sozioökonomischen Netzwerken soziales und symboli-
sches Kapital (Bourdieu 1983) – vor allem für die besser verdienenden Söhne des
Dorfes und allgemeiner noch für jene, die man mitunter weniger aufgrund des
Alters als aufgrund der Kontrolle über ökonomische Ressourcen, respektvoll als
ayya (Großvater) bezeichnet.

7.9 Amerika Kannan

Längst ist auch der reichste Mann im Hauptdorf Jackanarai (nicht jedoch in der
Dollarzone) kein Teefabrikant mehr. Zugleich ist dieser wohl das erste Dorfmit-
glied, welches tatsächlich einen Großteil seines Vermögens dem Dollar verdankt.
„Amerika Kannan“, so sein einschlägiger Spitzname, verkörpert vielleicht den
neuen Traum der Dollar-Zone: Als einfacher Kleinbauer hatte dieser in den 1980er
Jahren einen Teil seines Landbesitzes verkauft, um seinen Kindern eine Universi-
tätsausbildung zu finanzieren. Inmitten des IT-Booms machten seine beiden Söhne
herausragende Karrieren als Informatiker und als Ingenieur und wanderten nach
Washington und Los Angeles aus. Der ältere Sohn ist vor einigen Jahren zurück
nach Indien gezogen und arbeitet in Chennai als Vizepräsident eines führenden
indischen IT-Unternehmens. Ihre amerikanischen „Dollar-Gehälter“ aber mach-
ten den Vater in kurzer Zeit zum „Rupien-Millionär“.

Am Rande von Jackanarai steht heute das imposante Haus der Familie – aus-
gestattet mit Dampfdusche, einem eigenen Kinosaal und eigenem Hauspersonal;
umgeben von hohen Mauern, gesichert durch Hunde und durch ein Tor mit augen-
scheinlich schon lange defekter Klingel. Amerika Kannan ist ein unscheinbarer,
freundlicher Mann und trägt meist traditionelle Kleidung. Man sieht ihn heute
nur selten im Dorf, wo er vor Jahren – und wie er im Interview betonte, „nur
zum Zeitvertreib“ – noch einen kleinen Dorfladen betrieb. Zwischenzeitlich war
er auch als Direktor der mittlerweile stillgelegten kooperativen Teefabrik von Ko-
tagiri tätig. Heute jedoch führt er ein zurückgezogenes Leben und tritt im Dorf
(soweit ich es beurteilen kann) kaum in Erscheinung. Hinter Mauern aus Stein
und vielleicht auch mit der besonderen Freiheit, die ein gut gefülltes Bankkonto
mit monatlichen Zuflüssen aus dem fernen Amerika und aus Chennai ermöglicht,
so zumindest mein subjektiver Eindruck, erscheinen die Dorfangelegenheiten, die
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Tradition, die Feste, die lokalen Netzwerke und die ständigen Geplänkel in den
Dorfversammlungen weitaus weniger essenziell, während man sich im Alltag mit
gutem Grund auch vor Neidern und allzu eklatanten Zahlungserwartungen aus
Familie, Dorf und Nachbarschaft schützen muss.

Obwohl Amerika Kannan der reichste Mann des Dorfes ist, spielt dieser also
augenscheinlich keine besonders aktive Rolle als „Respected Member“ des Dor-
frates. Im Gegenteil, Dorfbewohner verwiesen auffallend häufig darauf, dass er
eigentlich „nur“ ein Kleinbauer sei und bemängelten, dass er sich vergleichsweise
wenig für die Belange des Dorfes interessiere. Tatsächlich engagiert sich die Fa-
milie jedoch in vielen sozialen und karitativen Projekten. Anders als manch schil-
lernder Fabrikbesitzer, scheint sie dabei allerdings weitaus weniger offen mit ihren
„Spending-Habits“ zu prassen, innerhalb der Dörfer keine politischen Ambitionen
zu verfolgen und ihren Einfluss weniger mithilfe von Dorfspenden und Patronage
als durch die Schaffung von ökonomischen Anreizen und besseren Bedingungen
für die eigene, zudem ethnisch stark gemischte, Arbeiterschaft auszuüben. Kann-
ans ältester Sohn finanzierte vor einigen Jahren die Renovierung der Dorfschule.
Ungleich größeres soziales Engagement leistet dieser jedoch an seinem derzeiti-
gen Wohn- und Arbeitsort im 500 km entfernten Chennai. So lobt er dort beispiels-
weise jährlich ansehnliche Geldpreise an die zehn Waisenkinder mit den besten
Schulabschlüssen aus und ist in zahlreichen Vereinen aktiv. Auch hat er im Rah-
men eines indienweiten NGO-Projektes ein Waisenkind adoptiert und kümmert
sich vollständig um dessen Schul- und Universitätsausbildung. In und um Jacka-
narai ist hingegen vor allem Kannans Ehefrau, Sundari, aktiv: Ihrem modernen
Selbstverständnis entsprechend engagiert sie sich für Frauenrechte, Bildung und
Emanzipation. In einer von ihr nahe Jackanarai betriebenen Blumengärtnerei be-
schäftigt sie ausschließlich weibliche Arbeiterinnen (Badaga und Nicht-Badaga),
zahlt überdurchschnittliche Löhne und beteiligt ihre Arbeiterinnen durch Bonus-
zahlungen direkt am Gewinn (ein in der örtlichen Landwirtschaft weitestgehend
unübliches Anreizsystem für Arbeitnehmer). Auch setzt sie sich vor Ort für ge-
sundheitliche Aufklärung ein und leistet ärmeren Frauen des Dorfes ebenso wie in
der nahe gelegenen Repatriantenkolonie in dieser Hinsicht still, aber häufig, finan-
zielle Unterstützung (s. a. Kapitel 12.3). Im alten, leerstehenden Haus der Familie
im Oberdorf von Jackanarai, plante Sundari zwischenzeitlich auch die Einrichtung
eines innerdörflichen Altenbegegnungszentrums für Witwen. Unerwartet stieß sie
dabei jedoch auf erheblichen Widerstand seitens der Dorfautoritäten – wohl vor
allem deshalb, weil sie es ursprünglich gar nicht erst für nötig gehalten hatte, um
deren Genehmigung zu ersuchen.25

25 Sundari stellte sich im Interview auf den provokativen Standpunkt, dass sie mit ihrem Haus im
Dorf und auch mit ihrem Geld machen könne, was immer sie wolle. Ein wesentlicher Aspekt im
„Spenden- und Zuwendungsrecht“ der Badaga ist hingegen der Umstand, dass kollektive Güter
nicht ohne Genehmigung und meist auch nicht ohne Übernahme eines mindestens symboli-
schen Anteils der Kosten durch die gesamte Dorfgemeinschaft, von einem Individualspender
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Trotz ihres Vermögens hält die Familie von Amerika Kannan vor Ort mit ins-
gesamt 15 Acre nur vergleichsweise geringen Landbesitz und die größtenteils in
Amerika aufgewachsenen Enkelkinder sprechen überdies kaum noch Badaga. An-
ders als im Falle der Fabrikbesitzer und der Teeindustrie ist die ökonomische „Ba-
sis“ von Amerika Kannan spürbar weniger vor Ort verankert und weniger an den
kollektiven Fundamenten patrilokaler Dorfgemeinschaften orientiert. Fast schon
folgerichtig erscheinen darüber auch die „Spending-Habits“ weniger explizit an
die eigene Gemeinschaft gerichtet. Dem Grade nach, so bin ich versucht zu sagen,
verkörpert „Amerika Kannan“ in Jackanarai nicht nur den Traum von Reichtum,
sondern auch die zunächst durch das „moderne Geld“ symbolisierte Idee und heu-
te mithin durch „Dollars“ vermittelte Möglichkeit einer Lockerung der Bindungen
an die eigene (ethnische) Gemeinschaft – eben jene Entwicklung die vor Ort von
vielen Menschen ebenso individuell nachvollzogen wird, wie sie oftmals mit kol-
lektiver Skepsis betrachtet und stets durch das soziale Leben bearbeitet wird.

7.10 Perspektiven

Die Veränderungen in der Dollar-Zone sind gravierend und zeigen sich zum ers-
ten Mal in der (bekannten) Geschichte der Nilgiri auch statistisch in einem durch
Arbeitsmigration verursachten Rückgang der Lokalbevölkerung (Census of India
2011, Tamil Nadu). In nicht allzu ferner Vergangenheit war die Teeindustrie ein
Wirtschaftszweig, der fast alle Badaga miteinander verband. Heute stehen dem
eine massive berufliche Differenzierung, Arbeitsmigration und eine deutliche Zu-
nahme der Landverkäufe gegenüber. Bei vielen Badaga (jung wie alt) schürt dies
Angst vor dem Verlust der eigenen Kultur, der Entvölkerung der Dörfer und des
Bezugs zum Land der Vorväter. Wie D. Venugopal, ein Badaga und Journalist aus
der Gegend von Kotagiri, diesbezüglich schreibt:

An economic crisis is brewing a cultural crisis in the Nilgiris. The youth, including
women, are leaving the hutties, Badaga villages, in droves seeking employment in the
neighbouring plains. [ . . . ] The crisis, if it persists too long, will seriously undermine
not only the fragile economy and environment of the Hills but also destroy the unique
culture of the Badagas (Venugopal 2012: 174).

In der Geschichte der Badaga ist die gegenwärtige Situation dennoch nicht die ers-
te Zäsur. Bereits vor über hundert Jahren, so berichtet es zumindest Hockings, wa-
ren infolge der Verschärfung der britischen Landrechtsgesetzgebung, durch Mo-
netisierung und die verstärkte Hinwendung zur Produktion von Cash-Crops sowie
unter dem Druck missionarischer Aktivitäten erhebliche Zweifel am „Überleben“

finanziert werden sollten. Es ging in besagtem Fall also keineswegs um das Vorhaben an sich,
sondern um die Art und Weise der Implementierung. Wir werden auf diese Norm im Zusam-
menhang mit Tempelspenden (vgl. Kapitel 11.1) noch ausführlicher zu sprechen kommen.
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der Gemeinschaft der Badaga und ihrer Kultur aufgekommen (Hockings 2013:
215). Tatsächlich jedoch ist daraus am Ende die kleinbäuerliche Teeindustrie ent-
standen, die ihrerseits identitätsstiftend wurde.

Wenngleich Badaga auch heute – im Angesicht der Teekrise und der Allge-
genwärtigkeit monetärer Zwänge und Anreize – wieder von der Bedrohung ihrer
Kultur und vom Zerfall der Gemeinschaft sprechen, so artikulieren sie damit doch
nicht nur die Herausforderungen der jüngeren Ereignisse, sondern stets auch die
Idee des Erhalts – „[ . . . ] the crisis can be tided over“ (Venugopal 2012: 175) –
und, vielleicht noch wichtiger, das, was sich mit Gudeman als „Erweiterung der
Basis“ (2001: 134; 2008: 29) verstehen lässt, und von Badaga u. a. so formuliert
wird:

Oh brother, the days of fear and shame are gone,
Now leave this mountain and go out to new places,
And have good names in big positions.
. . .
The day will come when people ask: Who is that guy?
You shake your bold shoulders and tell it is a Badaga.

(Aus dem Lied Javvoni, Javvoni – Teenager, Teenager)26

So sind die gegenwärtigen Entwicklungen auch nicht so einseitig, wie es zunächst
den Anschein haben mag. Zum einen besteht durchaus Grund zu der Hoffnung,
dass sich die Teeindustrie mit einigen strukturellen Veränderungen langfristig
wieder erholt: Manche Badaga sind in der Tat wieder zur Feldarbeit übergegan-
gen oder haben diese nie aufgegeben. Ohne die Kosten für Arbeitslöhne kann
auf kleinen Landparzellen selbst bei den gegenwärtigen Preisen rentabel gewirt-
schaftet werden, während andere Badaga mit Hilfe der Einkommen arbeitender
Familienmitglieder zumindest den Betrieb der Felder aufrecht erhalten, oder die
Felder (im Idealfall nur) vorübergehend an Repatrianten verpachtet haben. Indes
haben sich auch einige der lokalen Bought-Leaf-Fabriken in jüngerer Zeit mit ei-
genen Vermarktungsstrukturen und preisgekrönten Tees einen Namen gemacht.
Im Jahr 2012 gelang es einer Fabrik in der Nähe von Jackanarai sogar den in-
dienweit höchsten Auktionspreis in der Kategorie „Super Fine Dust“ zu erzielen.
Diese, so wie auch viele andere Bought-Leaf-Fabriken sind heute Teil sogenannter
„Factory-Groups“. Dabei handelt es sich um zunehmend oligopolistische Zusam-
menschlüsse mehrerer Teefabriken, die zumeist in den Händen eines Familienver-
bundes liegen, und damit – zum Besseren oder zum Schlechteren – über eine grö-
ßere Marktmacht und bessere Kapitalausstattung verfügen (vgl. Kapitel 13). Eine
weitere Entwicklung war der Einstieg von Frauenselbsthilfegruppen (dazu allge-
meiner Kapitel 11.4) in den Teeanbau. So haben Selbsthilfegruppen in einigen
Gebieten des Plateaus, phasenweise auch in Jackanarai und umliegenden Weilern,

26 Quelle und Übersetzung: vgl. Fußnote Nr. 2.
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Teeland gepachtet und selbst bewirtschaftet. In Jackanarai blieb es bei vorüberge-
henden Versuchen. In dem rund 10 km (Luftlinie) von der Dollar-Zone entfernten
Badaga-Dorf T. Manihatti hatte dies jedoch eine bemerkenswerte Entwicklung
zur Folge. So hat dort eine Frauenselbsthilfegruppe mittlerweile den Großteil des
Zulieferergeschäfts übernommen. Die Frauen des Dorfes haben hier aus eigener
Initiative, sodann allerdings auch massiv unterstützt durch staatliche Subventio-
nen (Quality Upgradation Programme), zunächst einen Teeschuppen gegründet.
Sie nahmen von den Bauern der Umgebung ausschließlich Teeblätter der bes-
ten Qualität (eine Knospe und die zwei darunter liegenden Blätter) an, zahlten
besonders hohe Preise und belieferten damit ihrerseits besonders qualitätsorien-
tierte Fabriken. Besagte Frauenselbsthilfegruppe bewirtschaftet inzwischen eige-
ne Felder und hat eine Manufaktur gegründet, in der sie in aufwendiger aber ren-
tabler Kleinproduktion den im Ausland besonders geschätzten „weißen Tee“ her-
stellt. Dieser wird lediglich aus den obersten Knospen der Teepflanze und durch
Lufttrocknung gewonnen. Als Nischenprodukt erzielt weißer Tee ungleich höhe-
re Preise. Praktisch alle Teebauern des Dorfes T. Manihatti können in der Folge
wieder rentabel produzieren, und das Vorzeigedorf lokaler Entwicklungsprojekte
trägt mittlerweile, trotz der anhaltenden Teekrise, den ebenso stolzen wie jungen
Spitznamen „Tea-Money-Hatti“.27 In der Dollar-Zone wiederum steckte während
meiner Forschung ein weiteres Projekt noch in den Kinderschuhen: Ein in Coo-
noor als Anwalt arbeitender Bewohner von Jackanarai hatte innerhalb des Dorfes
und mit viel eigener Ingenieurleistung eine mechanische „Mini-Teefabrik“ ge-
baut. Seiner Planung zufolge, würde die Kapazität der Fabrik gerade ausreichen,
um die Teeblätter aus 15 Acre Land zu verarbeiten und diese schließlich selbst
zu vermarkten. So sah er darin ein Modell, dass von anderen Kleinbauern oder
Selbsthilfegruppen übernommen werden könnte.28 Zu guter Letzt ist auch die Fra-
ge der Implementierung eines Mindestpreises noch nicht gänzlich vom Tisch und
wird insbesondere von der Nilgiri Tea Cultivators Association (NITCA) immer
wieder mit großangelegten Demonstrationen aufgerollt.

Zum anderen jedoch werden wir sehen, dass sich die Gesellschaft der Badaga
trotz aller sozialen und ökonomischen Veränderungen, und trotz aller Unkenrufe
über die zersetzende Macht des Geldes doch gerade auch durch ihre Geldkreisläu-
fe reproduziert. Die Teeindustrie kann heute nur noch eingeschränkt als kollektive
ökonomische Basis der Badaga gelten. Im Spannungsfeld von Markt und Gemein-
schaft bleiben hingegen die Familie, das Nilgiri Plateau, das Land der Ahnen, die
Dörfer, Siedlungs- und Verwandtschaftsstrukturen und die gemeinsame Identität
als Badaga wesentliche Grundpfeiler, auf denen nicht nur die Tradition beruht,

27 Mündliche Kommunikation, Sumati, Leiterin dieser SHG in T. Manihatti (2.02.2012)
28 Meiner Information zufolge war die Fabrik seither kurz in Betrieb, hat aber in der Dollar-Zone

bislang keine weiteren Kreise gezogen – auch weil der Betreiber das Projekt aus beruflichen
Gründen nur halbherzig vorantreiben konnte.
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sondern auch die moderne Lebensführung sowie ein wesentlicher Teil zeitgenös-
sischer Netzwerke aufbauen.

If we are educated and if we have good jobs,
Can we really forget our white dresses [‚white dresses’ =Verweis auf die
Tradition]?

If we people come together and join,
The skies are not high for us to touch!

(Aus dem Lied Betta-Nakubetta – Mountains, Four Mountains)29

In eben diesem Maße aber sind es kollektive Geldkreisläufe die alle Mitglieder,
ob arm oder reich und von den Dorfältesten über neu geborene Söhne und Töchter
bis hin zur Diaspora in Dubai, Singapur oder Washington, integrieren.

29 Quelle und Übersetzung: vgl. Fußnote Nr. 2.





KAPITEL8

ZUSAMMENFASSUNG DES ERSTEN TEILS (ORTE,
MENSCHEN, GELD)

Als Prozess und Medium hat das Geld die Gesellschaft der Badaga, das Nilgiri
Plateau und die Beziehungen seiner Bewohner zur Außenwelt über viele Jahr-
hunderte geprägt. Zweifellos haben sich die Geldströme im Laufe der Zeit in-
tensiviert. Mit zunehmender Globalisierung und der immer engeren Verflechtung
transnationaler Märkte ist die Rolle des Geldes dabei auch vor Ort umfassen-
der, distanzierter und undurchsichtiger geworden. Die Geschichte des Geldes aber
bleibt doch stets auch eine lokale Geschichte. Im Falle der Nilgiri kündigt diese
vom Aufstieg und Fall lange vergangener Reiche, von Migration, Kolonisation
und Besiedelung ebenso wie von den Handlungen und Allianzen der Ahnen; vom
Wandel der „Zahlmeister“ und „Geldsträucher“ nicht weniger wie von der „tradi-
tion of accepting change“ (siehe Kapitel 4), die Badaga an sich selbst beobachten.

Die ethnographische Fiktion von der vorkolonialen Isolation des Plateaus und
das korrespondierende Narrativ von der Einführung des Geldes (auch der Geld-
wirtschaft) können indes getrost verworfen werden. Ebenso wenig macht es Sinn,
eine Entwicklung sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft zu projizie-
ren, in deren Verlauf das Geld die Dinge auf einer singulären Skala kommensura-
bel macht, um schließlich, eines fernen Tages, alles einem ideologischen Modell
zu unterwerfen, in dem das „reine Geld“ (Simmel 1900) als gänzlich entfremde-
ter Mittler jenes universellen Werteverständnisses fungiert, das es angeblich selbst
erschafft. Nichtsdestotrotz – oder besser gesagt, gerade aufgrund solcher Projek-
tionen – erscheint das Geld zutiefst „verdächtig“ (Wilkis 2013). Zweifellos ist es
eine Quelle von großer Macht. Es ist überzeugend und wirkmächtig – und als Me-
dium der Kommunikation und Teilhabe im autopoetischen System einer ebenso
monetisierten wie allerdings auch weiterhin monetisierenden Welt ist es vor al-
lem etwas, das jeder benötigt, um überhaupt „mitreden“ (bzw. „mitmachen“) zu
können (vgl. Luhmann 1984, insb. 315–318). So stehen „Rupien“ und „Dollars“,
oder allgemeiner (lokale) Währungen und (globale) Leitwährungen, heute für eine
in hohem Maße ungleiche Verteilung des Geldes, der Geldmacht und schließlich
auch der Wortmacht im Diskurs über das Geld. Im Mythos der Dollar-Zone sym-
bolisieren deshalb die „Dollars“ nicht nur die Kaufkraft westlicher Mächte und
die Träume und Hoffnungen der Lokalbevölkerung auf Teilhabe und Partizipati-
on, sondern eben auch den Unterschied zwischen arm und reich – zwischen den
Geldbeuteln von Forschern und Beforschten ebenso wie zwischen den Schulden
von Kleinbauern und den „Spending-Habits“ von Fabrikbesitzern; zwischen Sta-
gnation und Aufschwung, Passivität und Aktivität, Tradition und Moderne, Ge-
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meinschaft und Markt. So informieren Dollars unweigerlich auch das was Ba-
daga heute unter Monetisierung verstehen und was sie dem Geld an Wirkmacht
zuschreiben – „today we are running after the money“ (vgl. Kapitel 4.7).

So aber wie die Münze stets zwei Seiten hat, lassen sich auch die „Dollars“,
zumal in einer indischen „Dollar-Zone“, nicht ohne die „Rupien“ – das globale
Gefüge des Geldes nicht ohne das lokale Geld, und die Macht des Geldes nicht
ohne die Domestikation desselben – verstehen. Geld ist stets ein Prozess und ein
Medium der Teilhabe in einem nach außen expandierenden und sich nach innen
konsolidierenden Geflecht sozialer wie ökonomischer Beziehungen. Und während
sich im globalen Gefüge des Geldes auch das Verhältnis zwischen Rupien und
Dollars (oder „Euro-Dollars“) künftig noch erheblich verändern mag, wenden wir
uns nun dem zweiten Teil dieses Buches und damit den aktuellen Geldkreisläufen
in der Gesellschaft der Badaga, den lokalen Wertsetzungen im Umgang mit dem
Geld, dem Spannungsfeld von „inneren“ und „äußeren“ Geldern sowie all dem
zu, was sich mit Fug und Recht als lokale Geldkultur bezeichnen lässt.



Teil II

Solange die Rupie rollt . . .





KAPITEL9

„INNERES“ UND „ÄUSSERES“ GELD: NÄHE UND DISTANZ

Nothing can be known better to you than money. It is what is
closest to you; the starting point.
(Barber 1995: 205).1

[M]oney became a claim backed by reputation rather than com-
modities of any kind. [ . . . ]. Its central dynamic is no longer
connectivity (since everything is connected to everything else)
but community.
(Birch 2017: 9)

Identität und Tausch sind Grundpfeiler menschlicher Koexistenz (Godelier 1999:
51–52). Wie die Ethnologin Annette Weiner deshalb folgerichtig schreibt: „[T]he
authentication of difference rather than the balance of equivalence [is] the funda-
mental feature of exchange“ (1992: 40). Ganz offensichtlich aber sind es Grenz-
ziehungen, die problematisch erscheinen: Wo beginnt wessen Identität und welche
Differenz? Wann und in Bezug auf wen? Was ist in Abhängigkeit davon veräußer-
lich und was nicht? Wie werden Identität und Differenz geteilt? Was bewirken
Tausch oder Austausch? Was wird gegeben? Was wird erwidert? Was wird be-
zahlt? Was geschieht aus Affekt, Solidarität oder Emotion und wo beginnt oder
endet das Kalkül? Wann ist Tausch je neutral? Wo also entstehen anonyme Märk-
te und wie weit wirkt der persönliche Bezug zu Gemeinschaft und Basis? Der
Punkt ist, dass wir es mit allerlei Hilfsbegriffen zu tun haben, die letztlich nur ge-
dankliche Pole und damit Spannungsfelder umschreiben, in denen sich das echte
Leben abspielt und innerhalb derer sich Menschen verorten und miteinander in
Beziehung treten.

Im Zwischenraum wirkt, überbrückt und fließt das Geld, welches einerseits
als bloße Verrechnungseinheit dient und andererseits auch selbst getauscht und
zudem besessen, gemacht, gehortet und geteilt werden kann. Aus der Perspek-
tive unendlicher Distanzvergrößerung heraus, so hatten wir ja bereits zu Beginn
des Buches und mithin unter Verweis auf Simmels „Fiktion“ vom reinen Gel-
de argumentiert, erscheint das Geld allein durch dessen Indexfunktion und durch
die quantitative Relation der Tauschwerte bestimmt, die es auf diese Weise selbst
erschafft. So erscheinen hier schließlich nicht nur der Wert, sondern auch das Phä-
nomen des Geldes selbst und schließlich gar der Geldbesitz auf sehr eigentümliche
Weise entfremdet. Wo hingegen Menschen einander physisch, sozial oder ideell
nahe stehen ist es deren „relative“ Nähe oder Distanz welche ihrerseits dem Geld

1 Barber zitiert an dieser Stelle die Aussage eines westafrikanischen Informanten.
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als Prozess und Medium gesellschaftlicher Teilhabe spezifischere Qualitäten, ja
mithin eine eigene Identität und weitaus spezifischere Werte verleiht (vgl. Kapitel
1.7 bis 1.8). Entsprechend ist es wichtig zu sehen, dass es im Gelde nicht nur ein
universelles, unpersönliches, globales oder „äußeres“ Geld, sondern stets auch ein
spezifischeres, lokales, persönliches, domestiziertes und „inneres“ Geld gibt:

[M]oney is colored from the start. Money has never been an ‚absolutely impersonal
instrument‘ [ . . . ] money has an internal design: societies produce it by structuring
claims of value in ways that make those claims commensurable, transferable, and
available for certain private as well as public uses. That architecture, in all its intrica-
cy, determines the way money works in the world. Moreover, that architecture varies.
As societies change the way they engineer money, they change its character and the
market it makes. (Desan 2017: 110–111).

Und wie Wittgenstein bemerkte: „The human gaze has a power of conferring value
on things“ (1980: 1e). So kommt es also auch bei der Betrachtung des Geldes
keineswegs nur auf den reinen Geldwert, sondern ebenso auf die Perspektive, auf
die „Färbung“ und auf die Nähe des Betrachters zum Geschehen an.

In Gesprächen über das Geld artikulieren Badaga nun in der Tat häufig ei-
ne sehr lebensnahe Unterscheidung zwischen „innerem“ und „äußerem“ Geld –
und genauer zwischen inneren und äußeren Geldflüssen. Was aber ob dieser
ebenso einfachen wie unscharfen Unterscheidung zweifellos wichtiger ist: Sie
verwenden darauf sowohl im Alltag als auch im Ritus ein hohes Augenmerk.
So ist die Unterscheidung zwischen „Innen“ und „Außen“ in Indien ein all-
durchdringendes Element symbolischer, sozialer und räumlicher Grenzziehun-
gen. Kategorien des „Inneren“ und des „Äußeren“ stehen in einer permanen-
ten Wechselwirkung mit hierarchischen, emotionalen, physischen und askripti-
ven Konzepten der Nähe und der Distanz: „Closeness and distance both echo
and complicate the concepts of inside and outside.“ (Dickey 2002: 478). Bei-
des manifestiert sich entlang von Kontrasten, die gerade an den Grenzen un-
scharf erscheinen: Familie/Nicht-Familie, Gemeinschaft/Staat (und Markt), Ord-
nung/Unordnung, Kooperation/Konkurrenz, gleich/ungleich, sicher/unsicher, ge-
schützt/ungeschützt, rein/unrein, spirituell/materiell, essenziell/nicht-essenziell,
privat/ öffentlich, weiblich/männlich, selbst/anders, lokal/global, indisch/britisch,
persönlich/ unpersönlich, berührbar/unberührbar etc. (vgl. Dickey 2000: 470 und
ausführlicher Chatterjee 1993). Die Unterscheidung zwischen Innen und Außen
erfolgt also stets graduell und, wie in den folgenden Kapiteln gezeigt werden
soll, maßgeblich anhand der gefühlten oder vorgeschriebenen Nähe (oder Distanz)
zwischen Handelnden, ihren Gütern, Diensten, Werten, Orten und Instanzen. Der
Fluss des Geldes aber, und seine konkreteren Kreisläufe, verbinden und demar-
kieren.

Metapher des „Inneren“ schlechthin ist das „Haus“: Wie Chatterjee (1993:
120) schreibt: „The home represents one’s inner spiritual self, one’s true identi-
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ty“; und in Sara Dickeys Worten: „[T]he center of the inside – and the space most
closely associated with insideness – is the home“ (Dickey 2000: 470). Das Haus
ist der intimste Ort, an dem physische und emotionale Nähe erfahren wird. Zu-
gleich schreibt Chatterjee: „Applying the inner/outer distinction to the matter of
concrete day-to-day living separates the social space into [ . . . ] the home and the
world“ (1993: 120). Wie Dickey in ihrer Studie über urbane Haushalte der obe-
ren Mittelklasse und deren Hausangestellte in Madurai bemerkt, unterteilt sich
das (indische) Haus zunächst seinerseits in physisch und symbolisch getrennte
äußere, innere und innerste Bereiche – Veranda, Haustür, Vorraum, Wohn- und
Esszimmer, Küche und Herdfeuer, puja-Raum, Schlafzimmer (vgl. Dickey 2000:
472; s. a. Hockings 2012: 52 für einen Grundriss traditioneller Badaga-Häuser).
Was sie damit aufzeigen möchte, ist jedoch die permanente Verwundbarkeit dieser
Grenzen: In Dickeys Beispiel der Beschäftigung von Hausangestellten ist es also
die schier unvermeidliche Interaktion und Vermengung mit der Außenwelt – das
Eindringen der Hausangestellten in das Innere und Innerste der Familie; deren
physische Bewegung und deren Verhalten sowohl innerhalb als auch außerhalb
der häuslichen Grenzen und die damit verbundene Gefahr der Verunreinigung;
oder die emotionale Nähe der Hausangestellten und die Gefahr des Heraustragens
von intimen Details oder Gerüchten – welche die permanente Aufmerksamkeit der
Beteiligten erfordert. Normen und Grenzziehungen sind existent und werden doch
stets höchst individuell gehandhabt. Beziehungen zwischen Innen und Außen er-
scheinen in der Praxis aushandlungsbedürftig und das Verhältnis der inneren und
der äußeren Akteure wird zu einem Spießrutenlauf zwischen Nähe und Distanz:

From employers‘ point of view, servants must be both similar and different [ . . . ].
[T]oo much closeness makes employers vulnerable to their servants. Simultaneously,
the difference constituted by servants‘ outsideness always remains, and the need to
mitigate the distance of difference with the closeness of sameness presents an ongoing
tension (Dickey 2000: 480).

Umgekehrt lässt sich etwa für die Gesellschaft der Badaga konstatieren, dass das
Haus als Metapher des Inneren zugleich ein nach außen weithin geöffnetes Kon-
zept ist. So ist das Haus zunächst zwar die kleinste politische und soziale Einheit.
In der Gesellschaft der Badaga erscheinen deshalb in der Tat auch Individuen stets
als Repräsentanten von Häusern. Ganze Dörfer jedoch entstehen explizit als Deri-
vate eines ersten (erstgegründeten) Hauses: Das Haus (mane) ist Teil des Dorfes,
und alle Häuser eines Dorfes, eines Dorfteils oder einer Häuserreihe (keri) sind
Satelliten großer oder erster Häuser (dodda mane). All dies existiert nur zusam-
men mit dem devva mane, dem göttlichen Haus des mythischen Dorfgründers,
das allen Dorfmitgliedern offensteht und doch auch auf die Bedeutung der je-
weiligen Ursprünge und Zugehörigkeiten verweist. Das Haus ist also das innerste
Heim der Familie, aber es erweitert sich nach außen zum keri und zum Dorf, wo
es schließlich gar zum allgemeinen Tempel und zum Innersten des ganzen Dor-
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fes wird (vgl. Kapitel 4.3 bis 4.5). Unter den Dächern der ersten Häuser bilden
sich die Gemeinschaften der Lineages, der Clans und Phratrien. Und unter den
Dächern gemeinsamer Tempel fügen sich wiederum die Gemeinschaft der Dorf-
bewohner und schließlich auch die Gemeinschaft aller Badaga in ein Ganzes.2

Die Signifikanz des Hauses als ein Konstitut der Nähe spielte seit jeher auch
eine wichtige Rolle in wirtschaftlichen Analysen: Ökonomen erkennen „Haushal-
te“ als analytische Einheiten an. Für Aristoteles war das (herrschaftliche) Haus gar
der Inbegriff von dem, was er überhaupt als Ökonomie bezeichnete. Und in der
Wirtschaftsethnologie stellten die „häuslichen Formen“ der Produktion und Dis-
tribution lange eine analytisch besonders hervorgehobene Ebene dar (vgl. Sahlins
2005[1974)]. So wurde vonseiten der Ethnologie nicht zuletzt auch bezüglich des
Geldes häufig auf die Möglichkeit seiner „Domestizierung“ verwiesen (vgl. Klute
2003; s. a. Kapitel 1.4 bis 1.8). Das Haus, so werden wir deshalb noch betrach-
ten müssen, demarkiert und inkludiert ganz wesentliche Zonen, durch die sich
auch Geldkreisläufe, wenngleich nur aus Sicht ihrer jeweiligen Betrachter als „in-
tern“ oder „extern“ qualifizieren. Was jedoch die Metapher des Hauses und mit
Dickey (2000) der Verweis auf die Verwundbarkeit seiner Grenzen hier lediglich
exemplarisch aufzeigen sollen, ist die konzeptionelle Schärfe und pragmatische
Unschärfe der Unterscheidung zwischen innen und außen, die von allen Beteilig-
ten erhöhte Aufmerksamkeit erfordert. So wird es sich noch zeigen, dass dies im
Falle der Badaga ganz erheblichen Einfluss darauf hat, wie sich Menschen und
Dinge – in unserem Fall das Geld – physisch mit-, um-, und zueinander bewegen.
Auch werden wir sehen, wie dabei von Normen und Erwartungen abgewichen
wird, und wie die Zirkulation des Geldes Beziehungen und Grenzen zu gestalten
und zu verhandeln hilft. Das Gefüge der inneren und der äußeren Zusammenhänge
und ihr ständiges Korrelat, das Gefühl von (physischer oder askriptiver) Nähe und
Distanz sind dabei in hohem Maße fragile Konstrukte, die soziale und ökonomi-
sche Räume schaffen, im Alltag laufend wahrgenommen werden und wirkmächtig
sind, und die zugleich auch auf vielfältige Weise manipuliert und verletzt werden
können (vgl. Heidemann 2013: 66).

Wenn Badaga nun also über „inneres“ und „äußeres“ Geld reden, so ist da-
mit nicht nur das Geld selbst charakterisiert, sondern sind vor allem auch die
zugrundeliegenden Geldbeziehungen und die Art und Weise der Geldzirkulation
gemeint. Badaga sprechen vom „Rollen des Geldes“. „Rolling money inside“ ist
eine allgegenwärtige, Aufmerksamkeit erfordernde und deshalb vor Ort explizit

2 In diesem Zusammenhang ist in der Gesellschaft der Badaga ein eng verwandtes Symbol –
das Symbol eines aufgespannten „Schirms“ – von großer Bedeutung. Nicht zuletzt schafft auch
die Verehrung einer gemeinsamen mythischen Großmutter (Hette) im an sich patrilinearen und
patrilokalen Gesellschaftsgefüge eine übergreifende Verbindung zwischen allen Häusern und
allen Mitgliedern der Badaga Gesellschaft. Als Frau und idealisierte Mutter steht Hette jenseits
der Patrilokalität, aber sie verkörpert wie kaum etwas anderes den innersten Wert der Hausge-
meinschaft.
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benannte soziale Praxis, die sich fundamental von der Möglichkeit, das Geld auch
außerhalb zu „rollen“ unterscheidet. Analog zur Konzeption des Hauses wird mit
„innen“ auf die Familie, das Dorf, die eigene Gruppe oder den (engeren) Freun-
deskreis verwiesen. Diese Grenzziehungen aber sind alles andere als absolut (vgl.
Abbildung 9), denn sie beziehen sich im Alltag auf viele Konstellationen sozialer,
räumlicher, emotionaler, formeller und informeller Nähe und Distanz. Allein das
Konstrukt der Familie beruht abermals auf unscharfen Konzepten und Grenzen:
Die Kernfamilie, die Lineage, der Clan, die Phratrie, die Agnaten und die Affina-
len, die Generationen und das biologische Alter, oder gar die oft zwischen allen
Kriterien angesiedelte Kategorie der „Close-Family-Friends“.3 Das Dorf wieder-
um integriert sich als spezifisches Gefüge des Inneren in das simai, überschneidet
sich mit der Familie und unterteilt sich in Haus, keri, Dorfteil und Weiler. Es ist
patrilokal aber doch oft in hohem Maße von Verstößen gegen diese Regel geprägt.
Und nicht weniger überschneiden sich die Kategorien der engen und der weitläu-
figeren Freunde mit den Kategorien der Geschäftspartner, Kollegen oder auch Pa-
trons und Respektspersonen. Grenzziehungen und Überschneidungen dieser Art
koexistieren miteinander und stehen Modell für andere Grenzen, etwa zwischen
Badaga und allen „Outsiders“, zwischen alteingesessenen lokalen Ethnien und
erst später zugezogenen Bewohnern der Nilgiri, zwischen dem Plateau und dem
Tiefland, und zwischen den Gesellschaften der Rupien und Dollars. So existieren
Grenzziehungen letztlich überall dort, wo Begriffe, Institutionen, Gemeinschaf-
ten, Situationen, Räume, Symbole oder kurz Strukturen und Bedeutungssysteme
die Konstruktion von Unterschieden und Beziehungen erlauben. Das Geld oszil-
liert zwischen allen Kategorien: Scheinbar spielend überwindet es alle Grenzen
und setzt alles mit allem in Verbindung. Und doch gilt dabei stets: „Rolling mo-
ney inside“ oder auch „Taking money from inside“ unterscheiden sich grundle-
gend von der deshalb nicht weniger wichtigen Möglichkeit, Geld von außerhalb
zu beziehen und außerhalb zu rollen. So nivelliert das Geld und betont doch zu-
gleich die Unterschiede. Dabei sind es die Bewegungen, die Spuren, die Motive
und die Regeln der Geldkreisläufe die im Inneren stets anders wirken, anders er-
scheinen, anders gedacht, anders manipuliert, anders bewertet und anders beäugt
werden, als im Äußeren.

3 In ganz Tamil Nadu zeigt sich diese Unschärfe zudem häufig anhand des intimisierenden Ge-
brauchs tamilischer Verwandtschaftstermini in Bezug auf Freunde, Bekannte und sogar Fremde
(vgl. Trawick 1992).
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Abbildung 9: Inneres und äußeres Geld (Quelle: Autor)



KAPITEL10

GELD UND LIEBE

God did not create the money . . . but god created the fami-
ly . . . everything will come out from the family (Joga Raman,
Jackanarai-Melkeri)1

Love does not know head or tail
(„Ayya“, zitiert in Trawick 1992: 113)2

Beim Geld, so sagt man bekanntlich, hört die Liebe auf. Wie wenig dies im Falle
der meisten Badaga zutrifft, und wie sehr Geld und Liebe dabei zu dem verschmel-
zen was wir soeben als „inneres Geld“ bezeichnet haben, ist Gegenstand des fol-
genden Kapitels. Zugleich allerdings erscheint vor Ort schon der Begriff der Lie-
be anders gelagert: Die Sprache der Badaga kennt keine direkte Entsprechung für
das Wort Liebe.3 Badaga verbinden das Wort „Beziehung“ (nattu) mit dem emo-
tionalen Gefühl von gava. Letzteres jedoch kann nur eingeschränkt mit „Liebe“
übersetzt werden und bedeutet neben emotionaler Zuneigung vor allem auch Zu-
gehörigkeit, Verpflichtung und Aufmerksamkeit (vgl. Kapitel 9.4). Auch handelt
es sich nicht nur um das Gefühl von Individuen, sondern stets auch um etwas, das
von Dritten geteilt und beäugt wird. So zeugt gava vor allem auch von der umfas-
senderen Sozialisation einer jeden persönlichen Bindung. Davon ausgehend ist die
„persönliche“ oder „enge Beziehung“ (sonda) zum einen durch jeweils konkre-
tere (Verwandschafts-)Termini und normative Umgangsformen spezifiziert. Zum
anderen implizieren enge Bindungen in besonderem Maße das Gebot einander ga-
va zu zeigen. Indes ist schon der Begriff der Verwandtschaft (nattukara) überaus
dehnbar, kann ausgehend von Ego viele Hundert Personen einschließen und leitet
sich neben dem Wort für „Beziehung“ (nattu) auch von „Machen“ bzw. „Macher“
(kara) ab (vgl. Hockings 1992). Im Folgenden werden wir sehen, dass für die-
ses „Machen“ das Geld eine ganz erhebliche Rolle spielt: Familiäre Allianzen
werden von Grund auf durch formelle Geldtransaktionen besiegelt. Spezifische
Beziehungen implizieren ebenso spezifische finanzielle Verpflichtungen, während
auch sehr weitläufige soziale Verflechtungen laufend durch Geldtransaktionen in

1 Interview, 10.12.2012.
2 Dieses Zitat eines tamilischen Familienoberhauptes ist etwas aus dem Kontext herausgenom-

men: Im Original ist nicht ersichtlich, dass sich Ayya’s Aussage auf das Geld bezieht. Wenn ich
diese Worte hier anführe, so sind mit „head“ und „tail“ jedoch ausdrücklich „Kopf“ und „Zahl“
des Geldes gemeint.

3 Was nicht heißt, dass das englische Lehnwort „love“ samt originärer Bedeutung nicht in den
heutigen Wortschatz der Badaga integriert wäre.
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Erinnerung gerufen werden. Allem voran aber wird auch die „emotionale Nähe“
der Beteiligten durch Geldflüsse ausgedrückt, bestätigt und erfahren. Kurzum, das
Geld fließt komplementär zur „Liebe“ (gava) und spielt eine zentrale Rolle, wenn
es darum geht, soziale und emotionale Beziehungen zu erschaffen sowie diese
aufrecht zu erhalten und im Alltag explizit zu machen.

10.1 Familie und Verwandtschaft als Idiome sozialer Nähe

Innerhalb der Anthropologie sind Familie, Verwandtschaft und allgemeiner noch,
soziale Strukturen, ebenso grundlegende Begrifflichkeiten wie sie ethnographisch
oft herausgefordert erscheinen (Good 2002: 311; Pine 2002: 223; vgl. Trawick
1992). So lassen sich zwar Regeln, Termini und grundlegende Muster identifizie-
ren. Diese jedoch werden in der Praxis (diachronisch und synchronisch) gemacht,
erfahren und perpetuiert. Sie werden mitunter vergessen oder neu erinnert, unter-
liegen Verstößen, werden auf andere Zusammenhänge übertragen, kennen keine
direkte Entsprechung in westlicher Sprache, nehmen ungleich größere Dimensio-
nen an und erscheinen nicht selten auch vor Ort als aushandlungs- bzw. interpre-
tationsbedürftig. In der Ethnologie wurde deshalb häufig auf die Divergenz und
Komplementarität von Regel und Praxis, Vorschrift, Vorstellung und Vorliebe ver-
wiesen (in Bezug auf Badaga siehe Hockings 1982; ansonsten Parkins und Sto-
ne 2004; Schneider 1984). Nichtsdestotrotz beschreibt Verwandtschaft ausgehend
von Ego einige grundlegende Formen der sozialen und, wenngleich nicht notwen-
digerweise, der emotionalen Nähe zu Mitgliedern der eigenen Gemeinschaft.

Lewis Henry Morgan, dessen Verdienst die analytische Unterscheidung zwi-
schen biologischen und klassifikatorischen Termini der Verwandtschaft war, ent-
wickelte deshalb vor allem auch eine Theorie der menschlichen Nähe:

Each relationship is thus specialized and separated from every other in such a manner
as to decrease its nearness and diminish its value according to the degree of distance
of each person from the central Ego (Morgan 1868: 142–143).

Nähe und Distanz sind gleichsam Kerne, Pole und Werte einer jeden Familie oder
Gemeinschaft. Für Lévi-Strauss (1969) beispielsweise, war das Inzestverbot die
zentrale Prämisse, welche die Aufrechterhaltung der Distanz zwischen zwei (oder
mehr) Gruppen, und sodann deren Überbrückung durch den Frauentausch erfor-
derte, wobei jedoch die Wiederholung und Reziprozität dieser Überbrückung zwi-
schen spezifischen Gruppen nichts anderes als die Regel der Endogamie und da-
mit (in der Distanz) die Aufrechterhaltung sozialer Nähe beschreibt.4 Was nun in

4 Lévi-Strauss (1969) verweist auf den Übergang von generalisiertem Frauentausch zu restriktier-
tem Frauentausch. Konkret: Badaga betreiben Clanexogamie, heiraten aber nur Badaga und in
der Regel innerhalb derselben Phratrie. Die (ideale) Regel der Kreuzcousinenheirat schreibt da-
bei Reziprozität vor, sodass zwischen Affinalen abermals Untergruppen entstehen, die einander
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diesem Spannungsfeld der elementaren Strukturen die Implikation der verwandt-
schaftlichen Kategorien betrifft, so kann zunächst mit Rivers gesagt werden:

One who applies a given term of relationship to another person has to behave towards
that person in certain definite ways. He has to perform certain duties towards him,
and enjoys certain privileges, and is subject to certain restrictions in his conduct and
relation to him (Rivers 1968: 45).

Analog zur Unschärfe des Begriffs des Hauses wurde bereits auf die Unschär-
fe des Begriffs der Familie verwiesen (s. o.). Hockings etwa listet in seinem
„Badaga-Englisch Dictionary“ (1992) unter dem Eintrag für Familie u. a. die
Badaga-Begriffe uttu-nattu [Genital-Beziehung], kudi [Population, Nachkom-
menschaft, Büffelherde], kudumba [Patrilineage], guppu [soziale Gruppe] aber
auch okkalu [Untertanen, Siedlungs- oder Agrargemeinschaft] und schließlich
auch wieder mane [Haus] auf. „Familie“ kann demnach vieles bedeuten und wäh-
rend originäre Badaga Begriffe dabei vor allem auf Agnaten, Siedlungen, Li-
neages und Territorien verweisen, steht das Haus zugleich für Kernfamilie und
Dorf sowie für die Verbindung zwischen Agnaten und Affinalen. Nicht zuletzt
sind stets beide (Agnaten und Affinale) gemeint, wenn Badaga von sonda [enger
Beziehung], bzw. häufig auch auf Englisch von ihrer „Close Family“, sprechen
und damit durchaus auf einige Hundert Personen rekurrieren können. In ähnli-
cher Weise sind nun auch spezifische Verwandtschaftstermini dehn- und übertrag-
bar: Als Bruder (anna) [oder analog als Schwester (akka) / Vater (appa) / Mutter
(avve) / Großvater (ayya) / Großmutter (hette) etc.] werden beispielsweise bio-
logische Brüder, Cousins, Schwager („Brother“ in Law) oder auch Freunde und
Bekannte bezeichnet und gleichsam gänzlich Fremde angesprochen. Stets jedoch
schwingt eine spezifische Idee von der Art der Beziehung mit und werden damit
unterschiedliche Formen sozialer Nähe (Egalität, Hierarchie, Respekt, Fürsorge,
Solidarität, Zuneigung etc.) betont.5

deshalb näher stehen, weil sie ihre Frauen bevorzugt untereinander tauschen.
5 Noch spezifischere Kategorien sind beispielsweise: mamma (Mutterbruder/Schwiegervater),

mammi (Vatersschwester/Schwiegermutter) oder alappa (Vaters jüngerer Bruder; auch kunna
appa [kleiner Vater]), alavve (Mutters jüngere Schwester/ Vaters jüngeren Bruders Frau); guru
(maternaler oder paternaler Onkel) etc. Auch diese werden gelegentlich verwendet, um extra-
familiären aber persönlich engen Beziehungen eine konkretere Umschreibung zu verleihen. Ge-
genseitige Bezeichnungen dieser Art, spielten beispielsweise bei meiner eigenen sozialen Inte-
gration vor Ort eine Rolle. Ausgehend von ersten Freundschaften entwickelten sich familiäre
Tropen: So wurde beispielsweise ein väterlicher Freund von mir dodda anna [großer Bruder]
genannt und nannte mich kunna tama (kleiner Bruder, zusätzlich veniedlichende Form). Analog
wurde die so beschriebene Beziehung auf weitere Verwandte und Freunde übertragen, zu denen
ich ein engeres Verhältnis aufbaute und die ich dann beispielsweise als mamma, avve, tama
oder gar mati (Sohn) bezeichnete. Auch wenn die Verwendung solcher Termini in erster Linie
scherzhaft war, wurde damit doch nicht nur Freundschaft demonstriert, sondern stets auch auf
Ursprünge und Dritte sowie auf die besondere Qualität der Beziehung verwiesen. Unweigerlich
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Der „Wert“ der „Nähe“, um nun die Worte von Morgan und Rivers gleichsam
zusammen- und weiterzuführen, wird durch den ihr gegebenen Terminus charak-
terisiert, er äußert und manifestiert sich jedoch erst im tatsächlichen Verhalten all
jener, die einander nahestehen. Es ist dieser Zusammenhang, in dem auch das in-
nere Geld eine erste grundlegende Bestimmung erfährt und im Spannungsfeld von
Nähe und Distanz einen eigenen Wert entwickelt: „The family that pays together,
stays together“ (Hockings 1982: 874).

10.2 Honnu kattu (Den Brautpreis bezahlen)

24. März 2013: Mithuna, die Tochter des Politikersohnes T.K. Mathan aus dem
Jackanarai-Weiler Thumboor, trägt einen neuen Sari, den sie von ihrem paterna-
len Onkel bekommen hat. In ihr Haar hat sie eine Girlande aus Jasmin Blüten
geflochten. Um den Hals trägt sie die massive Goldkette, die bereits am frühen
Morgen von einem Mitglied aus der Familie ihres künftigen Bräutigams über-
bracht und zuvor von den ältesten Frauen dieser Familie ausgesucht, gekauft oder
aus vorhandenen Goldbeständen beigesteuert worden war. Noch ist Mithuna ei-
ne Tochter der Ketti-Gruppe aus Thumboor. Heute Abend jedoch wird sich ihr
Status ändern und Mithuna wird formell zu einer Jackanarai-Frau. Mithuna, ihr
Vater Mathan, ihre Mutter Mala und die gesamte als Ketti-Gruppe bekannte Ge-
meinschaft aus 40 Häusern, die im Weiler Thumboor etwa die Hälfte der Bewoh-
ner darstellen und mit den Nachfahren von Jackanarai-„Ayya“ (dem namenlosen
Gründervater von Jackanarai) heiraten können, erwarten eine Delegation aus der
Familie ihres künftigen Bräutigams. Nachdem die Goldkette bereits am Morgen
mehr oder weniger formlos übergeben wurde, wird diese Delegation heute Abend
im Hause des Brautvaters offiziell honnu, den Brautpreis von 200 Rupien über-
geben. Während die eigentliche Hochzeit erst einige Wochen später stattfinden
wird, gilt das Entrichten von honnu bereits als Besiegelung des Bandes, in dessen
Folge Mithuna das Haus ihres Vaters verlassen und formell in die Gruppe ihres
Ehemannes wechseln wird.

Mithuna ist die zweitälteste der drei Töchter von T.K. Mathan. Sie wird Soni,
den zweiten Sohn von T.K. Mathans ältester Schwester heiraten, der als Inge-
nieur in Bangalore arbeitet und als Jackanarai-nattaru6 aus dem Dorf Milithene

waren damit normative Verantwortlichkeiten und gegenseitige Verpflichtungen angesprochen –
auch wenn diese frei interpretierbar blieben.

6 Als nattaru werden Affinale bezeichnet, die unter Verletzung des Prinzips der Patrilokalität in
das Dorf ihrer Ehefrauen gezogen sind. Daraus entstehen, nun wiederum den Prinzipien der Pa-
trilinearität und der Patrilokalität folgend, affinale Gruppen innerhalb des Dorfes der Agnaten.
Im lokalen Sprachgebrauch werden die nattaru durch das Voranstellen des Ursprungsdorfes (al-
so z. B. Jackanarai-nattaru) näher spezifiziert. Ein „Jackanarai-nattaru aus dem Dorf Milithene“
ist also ein Bewohner des Dorfes Milithene, dessen Vorfahren einst aus Jackanarai kamen, eine
Frau aus Milithene geheiratet haben und in der Folge nach Milithene gezogen sind.
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(außerhalb der Dollar-Zone, siehe Exkurs unten) stammt. Sie heiratet damit auch
den jüngeren Bruder des Ehemannes (Balamurogan) ihrer älteren, bereits verhei-
rateten Schwester Monica. In diesem Fall handelt es sich also um das klassische
Beispiel einer Kreuzcousinenheirat (die Brüder Soni und Balamurogan heiraten
jeweils einer Tochter ihres Mutterbruders) und um die Fortsetzung generatio-
nenübergreifender Heiratsbeziehungen zwischen der Ketti-Gruppe aus Thumboor
und einigen ursprünglich aus Jackanarai stammenden nattaru aus Milithene.

Exkurs: Der konkrete Fall ist also etwas komplizierter und soll hier kurz unter Ver-
weis auf die, erst in Kapitel 14.3 näher beschriebene, Siedlungsgeschichte der Jacka-
narai Region erläutert werden: T.K. Mathans Dorf Thumboor ist ein Weiler unterhalb
von Aravenu, der politisch zum Hauptdorf Jackanarai gehört. Indes wird Thumboor
aber nur zur Hälfte von Nachfahren einer Patrilinie aus Jackanarai bewohnt. Die an-
dere Hälfte der Häuser wird als Ketti-Gruppe bezeichnet, da diese ihren Ursprung
auf das gleichnamige, jedoch weit entfernt liegende Ketti zurückführt. Die Mitglie-
der der Ketti-Gruppe können wie auch andere nattaru7 mit allen Nachkommen von
Jackanarai Ayya (dem Gründer von Jackanarai) heiraten. Insbesondere heiraten nun
aber viele Mitglieder der Ketti-Gruppe aus Thumboor mit Jackanarai-Gauda aus dem
benachbarten Weiler Kallada. Das Dorf Milithene wiederum, aus dem der Bräutigam
von Mathans Tochter stammt, ist ein eigenständiges Hauptdorf und liegt außerhalb
der Dollar-Zone im Westen von Kotagiri. Für die Gauda aus Jackanarai ist es jedoch
ein Affinaldorf. In Milithene lebt deshalb auch eine Gruppe von nattaru, die genea-
logisch auf Jackanarai, und genauer auf eine bestimmte Patrilinie zurückgeht, wel-
che, einst aus Jackanarai kommend, in der Nähe von Thumboor den Weiler Kallada
gründete. In anderen Worten: Während Milithene wie Jackanarai ein eigenständiges
Hauptdorf darstellt und beide Dörfer in einer affinalen Beziehung zueinander stehen,
leben in Milithene auch einige Nachfahren der Jackanarai-Gauda aus Kallada, die
seit jeher Bräute mit den Ketti-Familien aus Thumboor tauschen. Mithunas künfti-
ger Ehemann kommt also aus Milithene und hat durch seine Patrilinie über Kallada
Verbindungen nach Jackanarai.

Den ganzen Tag über wurden in Mathans Haus Vorbereitungen getroffen. Aus
dem Dorffundus wurden Kessel, Tische und Stühle herbeigebracht. Mala, Mithu-
na und ihre jüngere Schwester Mahalakshmi waren den Tag über mit der Zuberei-
tung von Gebäck, dem Reinigen und dem Schmücken des Hauses beschäftigt. Auf
der Terrasse vor dem Haus wurde ein Pavillon aufgebaut, und über einer eigens
eingerichteten Feuerstelle wurde von Helfern aus der Nachbarschaft in großen
Kesseln das Essen für die Verköstigung der Gäste zubereitet. Vor allem jüngere
Verwandte, allen voran der Sohn von Mathans älterem Bruder, aber auch einige
Freunde der Familie aus Thumboor haben bei den Vorbereitungen geholfen. Im
Vorfeld hatte Mathan alle in Thumboor ansässigen Ketti-Familien (40 Häuser)
sowie die Ältesten des Hauptdorfes Jackanarai und des Weilers Kallada persön-

7 Es ist möglich, dass die Gründung von Thumboor nicht auf Nachfahren aus Jackanarai, sondern
direkt auf die Ketti-Gruppe zurückgeht. Aus diesem Grund wird die Ketti-Gruppe vor Ort auch
nicht als nattaru bezeichnet. Diese weitere Finesse sei hier jedoch nur am Rande erwähnt.
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lich über das bevorstehende Ereignis informiert, und auch Mithuna war mit ihren
Schwestern und Freundinnen um die Häuser des Dorfes gezogen, um dort Mahl-
zeiten einzunehmen und einen Segen zu erhalten. Auch wenn es sich nur um eine
„kleine“ Zeremonie handelt, welche lediglich die Anwesenheit der wichtigsten
(Familien-)Repräsentanten erfordert, werden doch knapp hundert Gäste erwartet.

Im Haus haben sich nun die wichtigsten Familienmitglieder (Männer und
Frauen der Ketti-Gruppe) versammelt. Auch sind mittlerweile einige Vertreter aus
dem Hauptdorf Jackanarai sowie aus Kallada eingetroffen. Anwesend ist außer-
dem Selai Gowder8, ein Parallelcousin von T.K. Mathans bereits verstorbenen Va-
ter, der mit 94 Jahren das älteste lebende, männliche Mitglied der Ketti-Gruppe
darstellt. Da er heute im Namen der Familie der Braut honnu entgegennimmt,
trägt er Turban und silei9 – die untrüglichen Zeichen seiner Würde und seines
Status. Neben ihm werden im Verlauf der Zeremonie vier weitere Repräsentan-
ten aus Mathans (bzw. Mithunas) Patrilinie sitzen, die ebenfalls aus den ältesten
Mitgliedern (klassifikatorische Großväter, Väter oder auch älteste Parallelcousins)
rekrutiert werden.

Etwa um 18 Uhr kündigt sich vor dem Haus die aus Milithene kommende De-
legation des Bräutigams an. Auch sie besteht aus einigen der ältesten Mitglieder.
Die Delegation wird von Matha Gowder angeführt. Der 84-Jährige stammt aus
Kallada und repräsentiert damit aus Sicht des Bräutigams ebenfalls einen beson-
ders alten Zweig der Familie. Auch er trägt Turban und silei und zudem einen
Schirm, mit dem er die Delegation anführt. Nicht Teil dieser Delegation und an
diesem Abend auch nicht anwesend, sind der Bräutigam selbst und dessen aller-
nächste Verwandte (insbesondere nicht: Vater, Mutter, Bruder, Schwester). Das
formale Arrangement der Ehe, so erklärte es Mathan später, ist Angelegenheit der
ältesten Familienvertreter und damit der Repräsentanten einer ganzen Lineage –
also nicht der Eltern als Repräsentanten einer einzelnen Kernfamilie respektive
eines einzelnen Hauses. Indes bringt die Delegation auch einen jungen, unverhei-
rateten Mann (ein jüngerer Parallelcousin des Bräutigams) mit. Im Anschluss an
die Übergabe von honnu wird er sich im Namen der gesamten Familie des Bräu-
tigams vor den Repräsentanten der Familie der Braut verneigen und von diesen
stellvertretend für die Familie der Brautnehmer einen Segensspruch empfangen.10

8 Nicht zu verwechseln mit dem bereits verstorbenen Teefabrikanten aus Kapitel 6.
9 Ein silei ist ein traditionell von Toda gewebter Umhang. Das Tragen desselben ist älteren Mit-

gliedern bzw. Mitgliedern mit besonders hohem rituellem Status vorbehalten. Der silei wird
heute meist nur noch bei formellen Anlässen angelegt.

10 Wenn Geld in ritueller Form den Besitzer wechselt (d. h. gegeben und akzeptiert wird), so sind in
der Regel eine Verbeugung des Gebenden vor dem Empfangenden und sodann ein Segenspruch
durch den Empfänger erforderlich. Um jedoch den Respekt vor der Statushierarchie zwischen
dem etwas höher stehenden Brautnehmer und dem Brautgeber zu wahren, und erst recht keinen
der Älteren in die Situation zu bringen, sich vor einem anderen Älteren zu erniedrigen, ist dieses
Verbeugen nur durch ein jüngeres Mitglied möglich.
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Vor dem Haus empfängt Mathan die Delegation mit Weihrauch. Es wird war-
mes Wasser zur rituellen Reinigung der Füße gereicht und sodann betritt auch
die Delegation das Haus. Ein älteres Mitglied aus Mathans Familie nimmt den
Schirm11 von Matha Gowder entgegen, der für die Dauer des Besuches sorgsam
im puja-Zimmer des Hauses aufbewahrt wird. Es folgen kurz einige individuelle
Begrüßungen. Schließlich wird im puja-Raum des Hauses die divige, die heilige
Öllampe entzündet, die täglich im Herzen (im Allerheiligsten) eines jeden Hau-
ses brennt. Sodann beginnt die Zeremonie: Auf Reissäcken an der Stirnseite des
großen Empfangszimmers nehmen der 94-jährige Selai Gowder, sowie links und
rechts neben ihm jeweils zwei weitere ältere Männer aus Mathans Patrilinie, Platz.
Unmittelbar gegenüber von Selai Gowder lässt sich der 84-jährige Matha Gowder
als Vertreter der Gruppe des Bräutigams ebenfalls auf einem Reissack nieder. Auf
Stühlen links und rechts des Raumes sitzen männliche Vertreter beider Familien
und auf der Seite des Hauseinganges schauen auch einige weibliche Verwandte
zu. Sodann ruft Matha Gowder nach Mithuna, der künftigen Braut und Schwieger-
tochter. Diese erscheint nun aus dem weiter innen gelegen Teil des Hauses. Dicht
hinter ihr stehen (neugierig und auch zur emotionalen Unterstützung) ihre jüngere
Schwester und einige ebenfalls jüngere Parallelcousinen. Matha Gowder fordert
Mithuna auf, etwas weiter hervorzutreten und fragt sodann, ob sie der Hochzeit
zustimmen möchte und ob es daher ihr Wunsch sei, dass nun der Brautpreis (hon-
nu) gezahlt werden soll. Nachdem Mithuna dies bejaht, breitet Selai Gowder den
unteren Teil seines Umhangs auf dem Boden zwischen ihm und Matha Gowder
aus. Matha Gowder öffnet einen weißen Beutel und übergibt zunächst sinna dha-
na, eine in ein weiteres Tuch eingeschlagene Goldmünze (häufig auch aus Kup-
fer). Sodann beginnt er damit, den Brautpreis von 200 Rupien in Form von insge-
samt 40 Fünfrupienstücken12 langsam aus dem Beutel heraus in den Umhang von
Selai Gowder zu zählen. Das Zählen dauert einige Minuten. Schließlich nimmt
Selai Gowder das Geld aus seinem Umhang auf und legt es in ein paddi, ein altes
Volumenmaß in Form eines eisernen Messbechers, mit dem einst jeder Haushalt
den Reis aus dem Vorrat schöpfte und welcher heute als häuslicher Ritualgegen-
stand Verwendung findet. Nachdem Selai das Geld auf diese Wiese angenommen
hat, nimmt er nun seinerseits ein Fünfrupienstück aus dem paddi heraus. Zusam-
men mit dem zuvor erhaltenen sinna dhana wickelt er die Münze in ein Tuch und
übergibt dieses nun als kai seera hana (etwa: Taschengeld, Weggeld) an Matha.
Die Transaktion ist mit Gabe und Gegengabe abgeschlossen. Nun aber wird nach
den älteren Frauen des Hauses (Mütter bzw. paternale Großmütter der Braut) geru-

11 Schirme sind ein wichtiges Symbol der Badaga (und auch allgemeiner in Südindien): Bei be-
stimmten Prozessionen werden Götter auf Schirmen getragen. In der Nähe des akka bakka ist
meist auch die Steinskulptur eines Schirmes zu finden. Die Gemeinschaft steht unter einem
Schirm, und das Tragen eines Schirmes durch ältere Familienmitglieder steht für genau das,
was auch wir als Schirmherrschaft bezeichnen.

12 Alternativ können 200 x 1 Rupie verwendet werden.
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fen. Da Mathans Mutter bereits verstorben ist, tritt Mathans Ehefrau, Mala, hervor
und nimmt von Selai Gowder das mit den Münzen gefüllte paddi entgegen. Sie
hält das paddi mit beiden Händen und bleibt im Kreise der Älteren stehen. Letz-
tere rufen nun auch den jungen Mann zu sich, der in Begleitung der Delegation
gekommen war. Neben Matha Gowder fällt dieser auf die Knie, um sich im Na-
men seiner gesamten Lineage vor den Älteren der Brautgeber zu verneigen. Die
Brautgeber sprechen einen Segen aus und bedeuten dem jungen Mann sodann,
Platz zu nehmen. Mala trägt nun das paddi mit dem Brautpreis in den puja-Raum
und stellt es dort direkt neben die divige.

Der wesentliche Teil der Zeremonie ist damit beendet. Allen Anwesenden, zu-
nächst jedoch den ältesten Vertretern und auch dem jungen Mann, werden Kaffee
und Gebäck gereicht. Wenig später werden die beiden ältesten Männer, der jun-
ge Mann sowie vier oder sechs (die Gesamtzahl sollte 7 oder 9 ergeben) weitere
Vertreter aus beiden Lineages, darum gebeten, auf dem Boden im puja-Raum und
im Schein der divige Platz zu nehmen, um dort ein auf Bananenblättern serviertes
Abendessen einzunehmen. Bevor sie von einem männlichen Mitglied aus Ma-
thans Patrilinie bedient werden, wird ein Teil der Speise auf einem Bananenblatt
unter die divige gelegt – eine symbolische Geste an Hireodeya und Hette, oder
allgemeiner an die gemeinsamen Vorfahren und die Ahnen des Hauses. Nachdem
schließlich die Ehrengäste gegessen haben, werden die Bananenblätter von au-
ßen nach innen13 zusammengefaltet und von Mala (in ihrer Funktion als älteste
Frau des Hauses) weggeräumt. Schließlich nimmt Mala ein weißes Tuch, wischt
damit zunächst den Boden sauber und bindet es sich dann um den Kopf. Sie ver-
neigt sich vor den soeben Bewirteten und erhält von diesen einen gemeinsamen
Segensspruch. Damit sind die Formalitäten im Hause von T.K. Mathan am En-
de. Während nun auch die restlichen Gäste unter dem Pavillon auf der Terrasse
bewirtet werden, bricht Matha Gowder bereits wenig später auf, da es ihm ob-
liegt – „noch bevor er silei und Turban ablegen kann“ – das vom Brautgeber aus
dem erhaltenen Brautpreis zurückgegebene Fünfrupienstück sowie das ebenfalls
zurückgegebene sinna dhana im puja-Raum seines eigenen Hauses unter die divi-
ge zu legen. T.K. Mathan hat hierfür ein Taxi gerufen und geleitet ihn respektvoll
aus dem Haus. Während im Laufe des Abends noch viele Gäste zum Gratulieren
erscheinen, werden die restlichen Älteren noch lange im Haus von T.K. Mathan
beisammen sitzen und die Termine und organisatorischen Fragen der Hochzeit
besprechen.

13 Das korrekte Falten der Bananenblätter nach dem Essen entspricht einer allgemeinen südindi-
schen Etikette. Im Normalfall wird von außen nach innen gefaltet, wodurch stets eine Bezie-
hung oder auch Dank und Zufriedenheit sowie die Erwartung eines wiederholten Essens (beim
Gastgeber) ausgedrückt wird. Von innen nach außen wird nur bei Beerdigungen gefaltet. Dies
wiederum ist ein Zeichen der Kondolenz und Trauer, und symbolisiert den durch den Tod ei-
nes Menschen bedingten Bruch oder Verlust einer Beziehung. In Bezug auf den Verstorbenen
handelt es sich um das „letzte“ gemeinsame Essen.
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Bild 6: Zahlung des Brautpreises (Foto: Jens
Zickgraf)

Bild 7: Übergabe von kai seera hana, auf dem
Tuch steht das paddi mit dem restlichen Geld
(Foto: Jens Zickgraf)

Bild 8: Gefüllt mit dem Brautpreis steht das paddi unter der divige (Foto: Jens Zickgraf)



188 10 Geld und Liebe

Während honnu in früheren Zeiten, als unter den Badaga noch die Landwirt-
schaft (nicht Teeanbau) und zumindest für wohlhabende und einflussreiche Män-
ner die Polygynie üblich waren, eine erhebliche Ausgabe aufseiten der Familie
des Bräutigams und eine Kompensation für weibliche Arbeits- und Reprodukti-
onskraft darstellte, ist der heutige Betrag von 200 Rupien nur mehr symbolisch,
gleichwohl aber als formale Bedingung zu verstehen.14 Honnu besiegelt die Ab-
sicht und Erklärung der Eheschließung und leitet für die Braut und das Haus der
Braut eine Phase der Liminalität ein, in deren Verlauf die Tochter zwar bis zur
eigentlichen Hochzeit noch im elterlichen Haus verbleibt, formell jedoch (fast)
schon zur Familie des Bräutigams gehört. In der Regel wird mit honnu auch, wie
eingangs erwähnt, eine Goldkette übergeben. Während aber formal nur die Be-
zahlung der 200 Rupien erforderlich ist und deshalb im Zentrum der Zeremonie
steht, handelt es sich bei der Goldkette, dem Grundsatz nach um eine freiwillige
und nicht zwingend erforderliche Gabe. Sie steht jedoch für den Status, die Stär-
ke und das ökonomische Potenzial der Familie des Bräutigams und gibt dezent
Auskunft über die am Tag der Hochzeit erwartete (aber keinesfalls offen gefor-
derte) Mitgift in Form des Brautschmuckes, deren Höhe sich, einer inoffiziellen
Faustformel entsprechend, am etwa drei- bis vierfachen des Wertes dieser Kette
orientieren wird.

Mit der Bezahlung von honnu wird das affinale Band zwischen zwei Fami-
lien/Patrilinien geknüpft beziehungsweise erneuert. Der Akt des Bezahlens wird
öffentlich im Namen der betroffenen Häuser, nicht etwa von den Eltern und auch
nicht notwendigerweise von besonders engen Verwandten, sondern von den äl-
testen Mitgliedern der jeweiligen Patrilinie durchgeführt. Jedes dieser ältesten
Mitglieder (auch hettappa oder dodda hettappa genannt) steht für einen großen
Verbund aus Häusern und Dörfern, Agnaten und Affinalen. Sie und alle anderen
Zeugen der Transaktion bürgen für die Hochzeit, für die Braut, den Bräutigam,
ihre Eltern, und Großeltern. Honnu wird von der Familie des Bräutigams an die
Familie der Braut gezahlt, und die Familie der Braut gibt sogleich einen Teil die-
ses Geldes (hier das Fünfrupienstück) zurück. Was aus den Händen der Älteren
der einen Seite in den Schoß der Älteren der anderen Seite gezählt wurde, so-
dann teilweise erwidert, und gleichsam in die Hände der Brautmutter übergeben
sowie von allen Anwesenden bezeugt wurde, liegt nun unter der divige, sowohl
im Innersten des Hauses der Braut als auch des Hauses des Bräutigams.

In Zukunft werden die Lampen in beiden Häusern auch füreinander brennen.
In beide Richtungen werden viele weitere Geldströme fließen. Auch andere „fami-
liäre Währungen“, namentlich Gold, Kleidung und Nahrung, werden in Zukunft
zwischen ihnen zirkulieren. Mitglieder beider Familien werden füreinander Liebe
und Zuneigung (gava, s. u.) empfinden. Sie werden einander in ihren Häusern,

14 Nichtsdestotrotz wird honnu von Zeit zu Zeit angepasst. So berichteten ältere Badaga von Zei-
ten, als der Betrag für honnu bei 20 Rupien lag, später auf 50, dann auf 100 und 200 Rupien
angepasst wurde. In einigen Fällen werden heute bereits 500 Rupien gegeben.
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an ihren Krankenbetten, in ihren Büros, Läden und Tempeln besuchen – fürein-
ander Präsenz zeigen. Sie werden sich gegenseitig zu Dorffesten und Hochzeiten
einladen, sich bewirten, segnen, Delegationen entsenden und bei vielen Gelegen-
heiten gegenseitig unterstützen sowie möglichst auch weitere Töchter miteinan-
der tauschen. Wenn die Älteren sterben, werden alle bei deren Beerdigung an-
wesend sein, und die Jüngeren, vor allem jene, die sich durch das Wissen über
die, auch für Badaga nicht immer einfachen und keineswegs immer genau erin-
nerten verwandtschaftlich-territorialen Beziehungsgeflechte15 , hervortun, werden
nach und nach die Verantwortung für die Familie und für die Beziehung zu den
Affinalen übernehmen. Auch sie werden eines Tages im Namen ihrer Kinder und
Kindeskinder honnu übergeben und empfangen. Für jede Kernfamilie, und für
jedes Haus markiert honnu somit innerhalb des Ganzen den Beginn eines neu-
en Zentrums – eines inneren Zusammenhanges, aus dem sich für lebende und
nachfolgende Generationen Beziehungen, Verpflichtungen und selbstredend auch
ständig Geldbeziehungen ergeben.

10.3 Guru Kanikai, Sinna Dhana und Moi

Betrachten wir nun auch einige Geldtransaktionen, die im Zusammenhang mit der
Vermählungszeremonie am Tag der eigentlichen Hochzeit erfolgen. Im folgenden
Beispiel heiratet Manoj, der Sohn von Halan Gaundikke aus Jackanarai Ur-keri
das Mädchen Divia aus dem nahe gelegenen Kairbetta.16 In diesem Fall handelt es
sich um eine traditionelle Vermählungszeremonie, die deshalb im Dorf und Haus
des Bräutigamsvaters und nicht, wie heute vielfach üblich, in einer städtischen
Veranstaltungshalle stattfindet. Die geschilderten Geldtransaktionen sind jedoch
grundsätzlich dieselben.

Divia war schon am frühen Morgen aufgestanden. Sie hatte ihren prächtigen
Hochzeitssari aus Seide angelegt, den sie zusammen mit ihren Schwestern ausge-
sucht und von ihrem Großvater väterlicherseits geschenkt bekommen hat. Zudem
trägt sie den Goldschmuck, den sie von ihrer gesamten Familie als Mitgift er-
halten hat. Bevor sie in einer Prozession von ihren Familienmitgliedern ins Dorf

15 Jüngere Badaga berichteten beispielsweise von Situationen, in denen sie sich in ein anders
Badaga-Mädchen verliebten, ihre Eltern um die Aufnahme von Verhandlungen um die Ehe-
schließung baten, und sich erst nach längeren Konsultation der Älteren Gewissheit darüber
ergab, ob die Heirat formal möglich ist. In einem mir bekannten Fall stellte sich nach vielen
und durchaus kontrovers geführten Diskussionen heraus, dass es sich bei der Erwählten um
eine klassifikatorische Schwester (Parallelcousine) handeln musste, die somit nicht geheiratet
werden konnte.

16 Hier weisen meine Notizen eine Lücke auf. Ich meine mich zu erinnern, dass die Heirat mit dem
Weiler Kairbetta erfolgte. Es könnte sich jedoch auch um ein anderes Affinaldorf handeln. Für
den hier zu schildernden Zusammenhang spielt es keine Rolle. Ich erwähne diese Unsicherheit
jedoch, da es sich beim Bräutigamsvater um den ur-gaundikke von Jackanarai und damit auch
um eine vor Ort besonders prominente Person handelt.
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ihres Bräutigams gebracht wurde, hatte sie in ihrem Elternhaus die divige ent-
zündet und eine puja vollbracht, sodann hatte sie im Tempel ihres Dorfes gebetet
und eine Opfermünze gezahlt. Im Dorf des Bräutigams angekommen, suchte sie
zunächst ebenfalls den Tempel von Ur-keri (Mariammantempel) auf, betete und
zahlte eine weitere Opfermünze. In der Zwischenzeit wurde von einigen ihrer Fa-
milienmitglieder eru, die Gabe eines oder mehrerer Säcke Reis oder Ragi, zum
Haus des Bräutigams gebracht.

Nun aber wird Divia von ihren Verwandten zum Haus des Bräutigams ge-
leitet und einige Meter vor dem Haus von einer Delegation aus dessen Familie
empfangen. Es folgen einige Rituale zu denen das Reinigen der Füße und das
erste Betreten des Hauses zählen. Auch im Hause des Bräutigams brennt die di-
vige, in deren Nähe sich Divia niedersetzt. Dort nimmt sie zusammen mit jeweils
zwei Frauen aus ihrer eigenen Familie und der Familie des Bräutigams von einem
gemeinsamen Teller eine Speise aus Milch und Bananen ein. Schließlich geht Di-
via zusammen mit diesen Frauen wieder aus dem Haus heraus, um den Teller,
von dem die Speise eingenommen wurde, zu reinigen. Es folgt das gemeinsa-
me Wasserholen aus einem nahe gelegen Brunnen. In der Zwischenzeit werden
auf dem Vorplatz des Hauses letzte Vorbereitungen für die Vermählung getroffen.
Krishnan-Pujari aus Mel-keri (der Krishna Priester des Dorfes Jackanarai), wel-
cher die Vermählung durchführen wird, baut gemeinsam mit oder besser gesagt
unter den Augen von Ajjan-Pujari, dem Hireodeya-Priester des Dorfes, auf dem
Boden des Vorplatzes einen kleinen Altar auf. Dieser besteht aus einer Unterlage
von Bananenblättern, einem prächtigen puja-Teller, sowie weiteren Tabletts und
Töpfen mit Früchten, gefärbtem Reis, Räucherwerk, Blüten samt einem Geldop-
fer von 100 Rupien. Ringsum haben nun die ältesten Familienmitglieder beider
Seiten auf Stühlen Platz genommen.

Unmittelbar vor der Vermählung tritt das Brautpaar gemeinsam aus dem Haus.
Zusammen reinigen sie zunächst die Füße der Ältesten mit Wasser. Dann beginnt
die zeremonielle Darbietung der guru-kanikai.17 Dabei handelt es sich (heute!)
um lediglich symbolische Geldbeträge von 1,25 oder, wie im vorliegenden Fall,
von 10,25 Rupien (hier jeweils eine druckfrische 10-Rupien-Banknote und ei-
ne 25 Paisa-Münze). Diese werden den ältesten männlichen Familienmitgliedern
beider Seiten jeweils auf einem Betelblatt dargebracht (s. a. Parthasarathy 2008:
76). Da im vorliegenden Fall zwei große Familien miteinander heiraten, werden
insgesamt 14 Betelblätter mit dem Geld auf einen, am Boden liegenden, Jute-
sack gelegt.18 Gemeinsam fäll das Brautpaar nun auf die Knie, verneigt sich vor
dem am Boden liegenden Geld und vor den gegenüber sitzenden gurus (hier all-

17 Die allgemeinere Bedeutung von „kanikai „wird erst in Kapitel 10 behandelt.
18 Im konkreten Fall erhielten also 14 gurus (jeweils 7 gurus der Braut und des Bräutigams) ka-

nikai. Oftmals werden heute stellvertretend für alle gurus beider Seiten nur zwei guru-kanikai
dargebracht. Andernorts wird auch eine ungerade Zahl (5, 9 oder 11) von guru-kanikai gegeben
(vgl. Parthasarathy 2008: 76).
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gemein für paternale Onkel beider Seiten). Letztere sprechen gemeinsam einen
Segen für das Brautpaar aus und treten dann der Reihe nach vor, um das Geld auf-
zuheben. Diese obligatorische Zahlung, die vom Haus des Bräutigams geleistet
wird, gilt als Respektbekundung für die älteren männlichen Mitglieder beider Fa-
milien, welche die Hochzeit bezeugen und genehmigen. Der Akt des Aufhebens
der so dargebrachten guru-kanikai signalisiert indes die finale Zustimmung dieser
Familienältesten. Erst jetzt kann die eigentliche Vermählung beginnen.

Das Brautpaar nimmt am Boden gegenüber von Krishnan-Pujari Platz. Ihr
Blick ist nach Osten gerichtet. Nach einigen Gebeten und pujas erfolgt mit dem
Umlegen des tali, einer aus goldenen Fäden geflochtenen Kordel, der wichtigste
Teil der Vermählung. Manoj, der Bräutigam, hält die Kordel, die zuvor von allen
Anwesenden berührt worden war in die Höhe und fragt dreimal in die Richtung
des Brautvaters: „Haakuvana mamma?“ (Darf ich binden, Onkel?). Dreimal ant-
wortet der Brautvater: „Haaku!“ (Binde!). Daraufhin legt Manoj seiner Braut den
tali um. Die Anwesenden bewerfen das Brautpaar mit Blüten und Reis. Es folgen
einige weitere Gebete und Rituale. Zu Letzteren zählt das mehrfache gegenseiti-
ge Umhängen zweier Blumengirlanden durch das Brautpaar. Schließlich verneigt
sich das frisch vermählte Paar noch einmal vor allen Anwesenden und erhält durch
diese abermals einen Segensspruch.

Nach der Vermählung werden Braut und Bräutigam in das Haus geführt. Im
puja-Raum des Hauses wird ihnen bedeutet, Seite an Seite auf einer eigens ausge-
legten Strohmatte Platz zu nehmen. Es folgt die Gabe von sinna dhana oder auch
sinnadha hana (goldenes Geld). Wie bereits im Zusammenhang mit der Bezah-
lung von honnu erwähnt wurde, handelte es sich einstmals um kleine Goldmünzen
(fanams), die in sämtlichen rituellen Kontexten der Badaga Verwendung fanden
(und mit denen auch Steuern bezahlt wurden). Heute verweist nur noch der Na-
me auf diesen Zusammenhang, während ganz gewöhnliche Münzen verwendet
werden.

Dieses „goldene Geld“ ist nun das erste Geld, welches das frisch vermählte
Paar von seinen Verwandten erhält. Nacheinander werden dabei zunächst von ei-
nem Mitglied der Familie des Bräutigams einige Münzen in die, zu eine Schale
geformten, Hände des Bräutigams sowie umgekehrt von einem Mitglied der Fa-
milie der Braut in die Hände der Braut gezählt. Das Zählen erfolgt langsam und
laut, während ein „Buchführer“ aus der Familie des Bräutigams die Beträge und
die Namen der Geber in ein Notizbuch notiert und damit das „Gabenbuch“ des
Brautpaares eröffnet. Üblicherweise gibt die Familie des Bräutigams dabei zwei
Münzen mehr als die Familie der Braut. So werden meist elf Münzen seitens der
Bräutigamsfamilie gegeben und neun Münzen vonseiten der Brautfamilie. Dieser
Unterschied, so erklärten es einige Informanten auf unterschiedliche Weise, soll
zeigen, dass die Familie des Bräutigams für die Braut sorgen kann, mag indes aber
auch als Zeichen des Status der Bräutigamsfamilie interpretiert werden. Im kon-
kreten Fall, wie auch in vielen anderen Fällen, wurden unmittelbar darauffolgend
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auch von weiteren Älteren (Männer und Frauen) beider Familien abwechselnd
Geldscheine in Denominationen von 10 bis 100 Rupien (in anderen Fällen auch
bis zu 1000 Rupien) hinzugefügt, und auch diese Beträge samt Namen der Ge-
benden in das Gabenbuch notiert. Die Reihenfolge der Gebenden orientiert sich
dabei an Alter, sozialer Nähe und/oder Status dieser Familienmitglieder. Die so
im Beisein der Älteren von engen und älteren Verwandten in die Hände von Braut
und Bräutigam gezählten Münzen (und Scheine) werden sodann vermengt. Dazu
gibt der Bräutigam das Geld aus seinen Händen in die Hände der Braut und die
Braut vermischt es in ihren geschlossenen Händen oder in ihrem Schoß. Danach
übergibt sie das Geld dem Bräutigam und dieser bindet es in ein weißes Tuch ein.
In Zukunft, so die allgemeine Interpretation dieser Geste, werden die Körper von
Mann und Frau durch ihre harte Arbeit und durch ihr Geld verschmelzen. Sie, und
in einem weiteren Sinne ihre Familien, werden ökonomisch miteinander eins.

Die Prozedur des sinna dhana endet mit dem Teilen eines gemeinsamen Be-
chers Wasser durch das Brautpaar und dem gegenseitigen Füttern mit einer Bana-
ne. Schließlich verneigt sich das Brautpaar zuerst vor den Eltern des Bräutigams
und dann vor den Eltern der Braut und erhält dabei abermals einen Segen. Später,
meist erst nach dem gemeinsamen Essen, erfolgt schließlich auch die Gabe von
moi. Manoj und Divia werden während dieser Zeit auf einer kleinen Bühne unter
einem Zelt vor dem Haus stehen. Jeder der vielen hundert Gratulanten wird im
Namen seines Hauses moi – einen Betrag von etwa 20 bis 1000 Rupien – über-
bringen. Namen und Beträge werden durch Helfer im Gabenbuch des Brautpaares
notiert. Auf diese Weise können Beträge von bis zu 100.000 Rupien oder gar mehr
zusammenkommen. Moi ist die Fortsetzung von sinna dhana: Alle Menschen, zu
denen das Haus der Braut und das Haus des Bräutigams „engere“ (hier mitunter
sehr weit gefasst) Beziehungen unterhält, werden zur Hochzeit geladen und ihre
Präsenz wird von den Gastgebern erwartet; und alle, die in Beziehung stehen, hin-
terlassen – je nach Grad der Nähe – einen Geldbetrag. Was indes wichtig ist: Was
als moi am Tage der Hochzeit gegeben wurde, muss zu geeigneter Zeit und bei
gegebenem Anlass als telathi (siehe Kapitel 9.6) erwidert werden.

10.4 Gava

„Money is gava!“19 – Auch wenn die vorangegangenen Beispiele von honnu, gu-
ru kanikai, sinna dhana und moi uns bereits einige Hinweise geben, so wird es
nun etwas Geduld und das Eintauchen sowohl in die „elementaren Strukturen“
(Lévi-Strauss1969) als auch in die Gefühlswelt der Badaga erfordern, um zu be-
greifen, warum manche Badaga sagen können (oder wollen), dass ihr Geld im

19 Parvathi, Ehefrau von Ajan-Pujari, dem Hireodeya Priester aus Jackanarai (Interview,
02.12.2012).
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Bild 9: von links oben nach rechts unten (1) guru kanikai, (2) sinna dhana, (3) moi, (4) Buchfüh-
rung (Fotos: Jens Zickgraf)

Grunde „gava“ – Liebe und Zuneigung – sei. Würde man hingegen zeitgenössi-
sche Badaga nach einem fundamentalen Prinzip ihrer Gesellschaft befragen, wä-
ren in der Tat zwei Antworten wahrscheinlich: Einige würden wohl in bitterem
Spott „Geld“ antworten. Die meisten jedoch würden ehrfürchtig auf gava zu spre-
chen kommen und dabei zunächst jeglichen fundamentalen Zusammenhang mit
dem Geld verneinen.20 Würde man darunter sodann verstehen wollen, was wir im
Westen gemeinhin als Liebe oder auch nur als Zuneigung, altruistische Haltung

20 Zweifellos wäre auch „Gastfreundschaft“ unter den spontanen Antworten, aber diese würde
sodann ebenfalls mit gava erklärt werden.
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oder Sympathie begreifen, so hätte man allerdings nichts oder doch fast nichts von
gava und ebenso wenig vom innerem Geld verstanden:

Gava is not ‘love’, it can’t be mixed with other words, it is like gold (B.J. Murogan,
Rechtsanwalt, Kotagiri).21

In vielen Gesprächen kristallisierte sich gava als eine Grundhaltung heraus, die
sich zwar durchaus als Gefühl der Liebe und Zuneigung umschreiben lässt, da-
bei jedoch nicht vorrangig der erotischen, sondern der verbundenen Liebe und
auch nicht primär dem liebenden Individuum sondern dem sozialen beziehungs-
weise sozialisierten Wesen – dem Band zwischen Eheleuten, Generationen, Göt-
tern, mythischen Vätern und Müttern, dem Band zwischen Geschwistern, dem
Band zwischen Freunden, Kollegen oder Bekannten, zwischen Gastgeber und
Gast ebenso wie zwischen Patron und Klient – letztlich und ideell also dem Band,
einer jeden menschlichen Beziehung – entspringt. Was in diesem Zusammenhang
das Gefühl von Liebe betrifft, so kann mit Trawick allem voran auf die Ambigui-
tät des Konzeptes in Südindien verwiesen werden: „Love, then, mixed you up“
(Trawick 1992: 113).

Während meine Freunde und Informanten unter den Badaga kaum eine Ge-
legenheit ausließen, um in verschiedenen – emotionalen, ästhetischen, ökonomi-
schen, sozialen – Zusammenhängen auf gava zu verweisen, findet sich meines
Wissens keine diesbezügliche Erwähnung in den vorhandenen ethnographischen
Quellen. Lediglich in Hockings (1992) findet sich ein kurzer Wörterbucheintrag
(s. u.). Ein Grund hierfür mag die „lokale“ Übersetzung von gava in „love“ und
ein entsprechendes Missverstehen im Rahmen eines westlich besetzen Konzeptes
sein. In einer Gesellschaft, in der ein Großteil der Liebe einerseits von Dritten ar-
rangiert und andererseits medial ebenso romantisch wie kitschig inszeniert wird,
mag gava leicht als eine verklärt-romantische Verharmlosung sozialer Beziehun-
gen und Pflichten erscheinen – also als eine vermeintlich vernachlässigbare Ober-
flächlichkeit, die den Kern (je nach Blickwinkel etwa Macht, Kooperation, Kon-
kurrenz, Verwandtschaft, Territorialität, Status oder Hierarchie) nicht trifft. Wie
Cheal (1988) dazu ganz allgemein bemerkt:

Emotions of love, affection, and caring have not received a great deal of attention in
the social sciences, due to the common belief that they are ideological phenomena
which conceal the real (i.e. material) structures of social life. [ . . . ] and therefor fails
to take account of the intersubjective meanings on which social interaction depends
[ . . . ]. Those meanings include ‘feeling rules’, which define the legitimate emotions

21 Eine kurze Diskussion (mehrere Einträge) darüber, ob und wie sich das englische „I love you“
überhaupt ins Badaga übersetzen lässt, findet sich auf http://badaga.co/language/. Der bekannte
Badaga-Blogger „Wingcommander“ Jayaprakash schreibt dabei in seiner Antwort an „Martin
Parker“ über gava: „[Gava is] more of a context for loving the children, elders, relatives etc.“
[Zugriff: 17.05.2018, meine Hervorhebung].
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that are held to be consistent with particular kinds of social situations (Cheal 1988:
61)

Der erwähnte Eintrag in Paul Hockings Badaga-English Dictionary (1992: 238)
übersetzt gava kommentarlos als „Liebe, Zärtlichkeit, Herablassung und Mitge-
fühl“22, verweist an dieser Stelle aber auch auf de:vara gava („love of God“, vgl.
ebd., S. 322). Die meisten meiner Informanten stimmten zu, wenn ich gava in Ge-
sprächen zunächst nicht nur als Liebe, sondern auch als soziale Verpflichtung zu
definieren suchte, aber sie beharrten darauf, das gava im eigentlichen Sinne keine
Pflicht, sondern ein Gefühl und zudem etwas sei, das der Einzelne zwar haben
und zeigen, aber schwerlich beeinflussen könne („The gava is there.“ / „We can-
not avoid the gava.“). Später ersetzte ich soziale Verpflichtung durch Zugehörig-
keit und Verantwortung (belonging and responsibility) und fand hierfür ebenfalls
einige Zustimmung. Aufschlussreicher erscheint mir im Nachhinein jedoch die
Übersetzung des kanaresischen Wortes gavana in Učida und Rajapurohit (2013:
323): Demnach bedeutet gavana so viel wie Aufmerksamkeit, Fürsorge, aber auch
Beobachtung oder Beachtung und schließlich Bewegung, Weg und Entwicklung.
Auch ein Vergleich mit bhakti, vor allem in dessen shivaitischer Tradition der
persönlichen, liebevollen Hingabe zu Gott, und spezifischer zur ebenso perso-
nalisierten wie kommunalisierten Göttlichkeit, drängt sich auf. Abgeleitet vom
(Sanskrit-)Verb bhaj, bedeutet bhakti dabei nicht zuletzt auch teilen und verteilen,
sowie Teil sein, (gemeinsam) besitzen, versorgen und erfahren. Monier-Williams
(1899: 743) verweist auf die Bedeutung von bhakti als Form von Liebe, Hingabe
und Zuneigung, aber gleichsam als Grenzziehung (sāman), und auf das Teil ei-
ner (demarkierten) Linie innerhalb des Ganzen sein. Hawley (2004) schließlich
beschreibt bhakti kurzum als „allencompassing emotional reality“ (Hawley 2004:
1). Eben dies kann für gava zugrundgelegt werden. Gava, so ließe sich sagen, ist
eine Gemütshaltung, basierend auf und artikuliert in der sozio-emotionalen Reali-
tät, welche im Laufe der Zeit, im Laufe der Generationen und im Laufe eines Le-
bens gemacht, beobachtet, eingefordert, geteilt und erfahren wird. Gava verweist
zunächst auf die Familie und auf die innerhalb der Familie erfahrene, und in vie-
lerlei Hinsicht „geregelte“, Emotionalität des zueinander in Beziehung Stehens.
Davon ausgehend ist gava aber nicht nur auf die Familie und auch nicht allein auf
die Gemeinschaft der Badaga beschränkt, sondern informiert als Grundhaltung
jegliche Form von sozialer und emotionaler Nähe. Freunde und Bekannte teilen
gava, und selbst Fremden sollte gava unbedingt entgegengebracht werden. Gava
ist zudem etwas, das wachsen sollte und deshalb aktiv „gezeigt“ werden muss.

Im Folgenden werden Auszüge aus einem langen Interview über gava mit B.J.
Murogan (BJM), einem u. a. auch mit Scheidungsrecht und Familienstreitigkei-
ten befassten Rechtsanwalt aus der Dollar-Zone präsentiert und kommentiert. Es
handelt sich um eine Einzelperspektive und vor allem um den Versuch meines

22 Orig.: „Love, tenderness, condescension, compassion“.
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Informanten, mir, dem Outsider, das Gefühl von gava verständlich zu machen.
Da es ein ebenso zentrales wie in westlichen Kategorien schwer zu vermittelndes
Konzept ist, soll dem Leser hier in erster Linie ein Eindruck von der Rhetorik
und Ambiguität von gava und schließlich auch von gava in Bezug auf das Geld
beziehungsweise die Ökonomie und das Kalkül vermittelt werden. Das Interview
wurde in englischer Sprache geführt:23

BJM: See, gava starts from the family [ . . . ]. The starting point of gava is between
the husband and wife [letztlich auch: Hireodeya und Hette; meine Anmerkung]. And
it leads to family – and that particular family they have a small group – from that
small group it is spreading all over the community.
[ . . . ]
Small group means that we have so many groups like Porangadu-group, Melkuna-
du [-group], Todanadu [-group] [ . . . ] [größere territoriale und politische Einheiten,
Siedlungsgebiete in den Nilgiri, vgl. Kapitel 4.3–4.4]. So these sorts of groups are
there. Before that, we have small, small family groups, and our ancestors. – Like my
grandfather was having three brothers and those three brothers are having their own
heirs. So there we all have one group. So for example, my father’s grandfather – I
don’t know how many brothers he was having – but he had three children (sons):
Aja [Murogan’s Großvater], Nanja and Nandi. So these three children got married
and they got children. So my father is having three brothers and they belong to Aja
Gowder [ihrem Vater]. Nandi Gowder is having two children – Kala Gowder and Jogi
Gowder. And Nanja Gowder’s children are Bojan, Kulai and Ajan. So we all become
one group now. In that group [alone] we will be 150 members.
[ . . . ]
So when you take gava it starts with the matrimonial day itself between husband and
wife and then it spreads over to close family relatives like father in law, mother in
law – for the boy as well as for the girls – brother in law, sister in law [ . . . ] so it is
easily spreading [ . . . ].

Murogan beschreibt gava also zunächst einmal als ein sich entwickelndes Sozial-
gefüge. Gava hat einen Beginn (Heirat), ein Zentrum (Familie) und eine Richtung
(Patrilinealität/Genealogie), aber kein absehbares Ende. Es schafft soziale Einhei-
ten, zieht aber als emotionale Haltung keine scharfen Grenzen. Was dies bedeutet,
wird im Folgenden klarer:

BJM: In gava, the relation between husband and wife is only a small, a minor part.
The connectivity, the unbreakable relationship [between various groups] is there –
that is the main thing.

23 Es handelt sich um ein wörtliches Transkript der Tonbandaufzeichnung. Die Reihenfolge der
Aussagen wurde von mir teilweise verändert. Zum besseren Verständnis wurden an einigen
Stellen Ergänzungen (in eckigen Klammern) eingefügt und Textpassagen hervorgehoben (kur-
siv). Das Interview nahm über weite Strecken die Form eines Vortrages von Murogan an. Meine
eigenen Interviewfragen tauchen nur dort auf, wo Murogans Aussagen sich unmittelbar auf die-
se beziehen.
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When I marry my wife, her sister will become my sister. I have love and affection to
my own sister and I will have love and affection to my sister in law also. The love and
affection to both of them are equal. Likewise my love and affection for my brother
and my brother in law are equal. Same [The same is true] for my parents and my
parents in law. If they suffer we will also suffer.

Moreover, my sister in law [Murogan spricht von der Ehefrau seines „ältesten“ Bru-
ders] she is equal to my mother. She’ll become equal to the mother – we treat her like
a mother not as a sister in law. That’s what we say: „Next to mother is sister in law –
sister is equal to mother“ We call her „akka“ (sister) but in terms of respect we keep
her as mother – whatever she says [and] advices, we will listen to it. She will have the
capacity of giving advice and guiding us, because normally the elder brother’s wife
sees [the] girl for the marriage of her brothers in law – that is me and my younger
brother. For example my sister in law was there and she looked at many girls for me.
The entire responsibility falls on my sister in law. That’s why we say sister in law is
nothing but our mother.

Während gava also mit der Vereinigung von Eheleuten beginnt, wird gava zu-
nächst in Bezug auf die eigenen Eltern, Geschwister, Söhne, Töchter und na-
hen Verwandten erfahren. Durch die Heirat der Kinder (die Gabe einer Schwes-
ter/Tochter bzw. den Empfang einer Ehefrau) aber, wird die bestehende Familie
erweitert und die im Laufe der Generationen stets fragile Beziehung zu den Affi-
nalen verdichtet sich entlang jeder einzelnen Heirat. Zugleich verschwimmen mit
Blick auf gava die Grenzen, und zwar primär weil die eigene, „geliebte“ Toch-
ter/Schwester formell in das Haus und in die Patrilinie der Affinalen übergeht: Die
Schwägerin und potenzielle Ehefrau des (echten oder klassifikatorischen) Bruders
wird in Bezug auf gava der eigenen Schwester gleichgestellt. Die Ehefrau des äl-
testen Bruders wird in die Nähe der eigenen Mutter gerückt (potenziell gestaltet
sich das „konsanguine“ Verhältnis von Mutter und Ehefrau zugleich als Verhältnis
von Tante und Nichte). Selbst der Schwager, über den sich die Linie der Affinalen
fortsetzt, wird, da er Versorger der Schwester/Tochter und gleichsam Vater der
Kinder dieser Schwester ist, in Bezug auf gava wie das eigen Fleisch und Blut
betrachtet. Wie Trawick im Zusammenhang mit ihrer dichten Beschreibung einer
einzigen tamilischen Familie feststellt: „This kind of total mixing, the sharing and
trading of homes, of children, of selves, was necessary for the existence of love“
(Trawick 1992: 116). Was genealogisch unbedingt unterschieden werden muss,
wird auf Grundlage von gava als emotionale Einheit konzipiert:

BJM: We morally take part in their [each other’s] life. [ . . . ] It is a chain of relations.
So we don’t have any end at all to show our love and support, moral support, we don’t
have any end. Maximum, we will render our love, we will show our love. [ . . . ]. You
cannot say it’s a small feeling: Very, very strong emotions are there. Very, very strong!
[ . . . ] it will involve so many feelings.
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Die so geschaffene Erweiterung der emotionalen Nähe wirkt als Verlängerung der
unveräußerlichen, permanenten Blutsbande – d. h. jener Beziehung, die unmög-
lich in Frage gestellt werden kann.

Wir werden gleich sehen, dass damit auch innere Konflikte einhergehen, dass
gava nicht einfach nur existiert, sondern, wie Murogans Rhetorik bereits andeutet,
auch „gezeigt“ werden muss – und dass dieses Zeigen an verschiedene Bedingun-
gen der Nähe/Distanz geknüpft ist. Angemerkt sei hier, dass es sich in der Praxis
um weit verzweigte Netzwerke handelt: Nicht alle Brüder heiraten notwendig die-
selben Schwestern. Nicht alle Schwestern heiraten notwendig in dasselbe affinale
Dorf. Auch über Vaters- und Großvatersbrüder und über deren Söhne und Töchter
werden Beziehungen zu anderen Dörfern und Affinalgruppen geschaffen. Zudem
wird gava auf freundschaftliche Beziehungen und letztlich als Modell auch ganz
allgemein auf Beziehungen zwischen Menschen übertragen. Gava ist in all diesen
Beziehungen wirkmächtig und als ideeller Wert sogar gleichgestellt. Gleichwohl
muss gava in der Praxis gezeigt und erfahren werden und hier ist die „Art“ der
Distanz (bzw. Nähe) ausschlaggebend. In anderen Worten: gava hat eine formelle
und eine gefühlte, zu zeigende und zu erfahrende Komponente.

Im folgenden Abschnitt antwortet Murogan nun auf meine Frage, ob denn
hinsichtlich gava tatsächlich keine Unterschiede zwischen den Agnaten und den
Affinalen bestünden?

BJM: Gava definitely will have a little difference. But it is not a big difference. See,
100% I cannot show my love and affection towards my in-law’s [and their] brother’s
family. At the same time my [own patrilineal] family and father’s brothers are there
and I’ll have to show more. Because till my end they will be there. But not only
that: we are living along with our groups. The group called „kudumba“ which means
[(close) patrilineal family] 24. So, along with that family, I am living. So, for small
things my brother in law or my father in law cannot come and help. For example, I
[just] wanted to go to Coimbatore and I was having my car, but I was not able to drive
the car. And immediately I could not call my brother in law, because he is obviously
living away from our place. So I called my father’s [younger] brother’s son, and he
came happily to drop me. Likewise I can ask him to go and buy something from
the shop, so he will do it. The gava starts from small, and that will grow – and one
fine time they [jüngere Familienmitglieder] will have a confidence on you, and they
will give more respect to you. For example, they will have little experience before
marriage – anything they will discuss with us. And for any event they will call you,
they will discuss with you and they will take decisions accordingly.

Ich: How about the in-laws?

BJM: See, for example, when a big loss [z. B. Tod, Krankheit, Unfall] comes to your
family, then brother in law’s family – I mean in laws‘ feeling will be a little more.
They will suffer more.

24 Bezieht sich in der Regel auf den, aus Sicht von Ego, „engeren“ bzw. persönlich erinnerten Kern
der patrilinealen Familie – also meist drei Generationen bis zum eigenen Großvater und dessen
Brüdern.
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Ich: Why?

BJM: Sister is suffering! [ . . . ] So there is more affection. This particular feeling may
not be that strong in your own kudumba. The reason why there is less gava in the
kudumba is: Because always small, small itchings will be there regarding partitions,
regarding money, regarding the way of living, livestyle – so small, small difference
of opinion will always be there. Because when you are together there will be lot of
differences, when you stay away you will have more affection.

Nähe/Distanz und die daraus resultierenden Möglichkeiten des Zeigens und Er-
fahrens von gava entfalten hier eine ganze Reihe von Bedeutungen, die zudem
widersprüchlich erscheinen. Murogan verweist darauf, dass er in Bezug auf die
Affinalen „weniger“ gava zeigen „kann“ als in Bezug auf seine eigenen und in
der Nähe lebenden Brüder und deren Söhne. Er rekurriert dabei zunächst exem-
plarisch auf die Beziehung zu seinem Parallelcousin: Dieser, so ist sich Murogan
sicher, kommt jederzeit gerne, um ihm bei verschieden Gelegenheiten zur Hand zu
gehen, gemeinsame Zeit zu verbringen und um Murogan den gebotenen Respekt
für ein älteres25 und enges Familienmitglied zu erweisen. Er zeigt und erzeugt da-
mit gava. Aber auch Murogan zeigt und erzeugt gava, und zwar gerade indem er
seinen jüngeren Cousin um kleinere Dienste bittet und indem er ihm als älteres
Familienmitglied mit Rat und Tat (und als naher und wohlhabender Verwandter
im Zweifel auch finanziell) zur Seite steht. Die Beziehung zwischen beiden grün-
det auf mehr oder weniger alltäglicher Interaktion, und Murogan beschreibt, wie
diese Beziehung durch das Zeigen von gava wächst. Dessen ungeachtet spricht er
jedoch allgemein von einer höheren Intensität des „Gefühls“ von gava in Bezug
auf seine weiter entfernt lebenden Schwiegerverwandten.

Nähe und Distanz haben in diesem Zusammenhang also mehrere Kompo-
nenten: (1) die genealogische Nähe/Distanz, die bei den Badaga ausgehend vom
Haus und der (biologischen) Eltern-Kind- Geschwister-Beziehung auf die konkre-
te, vertikale Patrilinie und, wenngleich sekundär und von eher temporärer Natur,
auch auf die Matrilinie verweist. (2) Die klassifikatorische Nähe/Distanz, die das
Generationenverhältnis der gesamten Gruppe der Agnaten beschreibt, und diese
vertikal in Väter einschließlich der Vaterbrüder sowie Söhne und Töchter ein-
schließlich der Neffen und Nichten, und horizontal in Brüder sowie Schwestern
einschließlich der (älteren und jüngeren) Parallelcousins und Parallelcousinen ein-
teilt, während Ehefrauen mit der Heirat formell in die Patri- und Altersgruppe ih-
rer Ehemänner übergehen, und sich aus diesem Band die Beziehungen zwischen
Affinalen ergeben. Und (3) die räumliche Nähe/Distanz, die auf Grundlage der
Patrilokalität einerseits auf das Zusammenleben der Agnaten, aber auch auf die
Grenzen zwischen Haus, keri, Dorfteil, Weiler und Hauptdorf verweist, sowie

25 In diesem Fall ist Alter sowohl biologisch als auch dadurch gegeben, dass es sich bei dem
Cousin um den alappa mati, den Sohn des jüngeren Vaterbruders handelt.
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andererseits die in der Regel ausgeprägtere räumlich-territoriale Separation der
Affinalen beschreibt.

Die genealogisch-klassifikatorische Nähe/Distanz (1+2) impliziert Normen
der Kooperation und des Respektes: Alle Agnaten sind den gemeinsamen Vor-
vätern und über diese Vorväter auch untereinander verpflichtet. Die Jüngeren
(z. B. Murogans jüngerer Parallelcousin) zeigen gava, indem sie den Älteren
(Männern und den ältesten Frauen) Respekt und kleinere Dienste erweisen, sie
in Entscheidungen einbinden, und Rat, Genehmigungen und Segenssprüche ein-
holen. Die Älteren kontrollieren die familiären Ressourcen (Land, Gold, Status,
Geld26, Töchter) und zeigen gava, indem sie kollektiv Verantwortung für die Jün-
geren übernehmen. Je enger die genealogische Verbindung, desto wirkmächti-
ger und omnipräsenter ist das Gebot von gava, und desto enger ist in der Re-
gel auch die räumliche Nähe, die das Zeigen von gava zu einer alltäglichen Pra-
xis macht. Wichtig ist dabei, dass gava einerseits ein soziales Gebot darstellt,
das befolgt werden muss, andererseits jedoch stets die (individuelle) Möglich-
keit besteht mehr oder weniger gava zu zeigen. Während dabei die genealogisch-
klassifikatorische Nähe/Distanz die Art der Beziehung und die Formen des Zei-
gens von gava spezifiziert, ist es stets auch die räumliche Nähe/Distanz, welche
das ständige Zeigen von gava („small, small things“) ermöglicht und erfordert
oder eben limitiert.

Bezüglich der räumlichen Nähe der Patrigruppe spricht Murogan indes expli-
zit auch eine andere Komponente von gava an, namentlich die „small itchings“,
die einerseits schlicht aus dem alltäglichen Zusammenleben resultieren, unter de-
nen er andererseits jedoch keineswegs nur kleine Sticheleien oder Meinungsver-
schiedenheiten, sondern in einem Atemzug auch handfeste Konflikte um Land und
Geld, und man kann hinzufügen, um politischen Einfluss, subsumiert. Tatsächlich
besteht zwischen Agnaten, namentlich zwischen Brüdern beziehungsweise klas-
sifikatorischen Brüdern, ein innerer Konflikt der genealogisch-klassifikatorischen
Nähe/Distanz, welcher daraus resultiert, dass jeder verheiratete Bruder mit ei-
genen männlichen Nachkommen unweigerlich Begründer eines neuen Familien-
zweiges wird, dessen Nachkommen sich immer weiter voneinander entfernen. So
ist wichtig zu sehen, dass Brüder, solange sie im gemeinsamen Haus oder wenigs-
tens unter der Autorität des Vaters leben, in hohem Maße kooperieren, während
dieses Verhältnis mit der Gründung eines neuen Hauses (in der Regel durch den
älteren Bruder) und mit der Aufteilung des väterlichen Landbesitzes strukturell
distanzierter wird.

Nicht weniger wichtig ist in diesem Zusammenhang jedoch noch eine ande-
re Seite – nämlich das Verhältnis der Ehefrauen zueinander. Als Ehefrauen und

26 In Bezug auf das Geld ist das Verhältnis unschärfer, da hier oftmals die Söhne die Hauptverdie-
ner sind. Die Älteren kontrollieren im Prinzip auch die Einkommen der Jüngeren, aber letztere
verheimlichen nicht selten die genaue Höhe ihres monatlichen Arbeitseinkommens – auch dies
ist ein Aspekt von gava!
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Mütter einer Dorfgemeinschaft konkurrieren auch sie um den Status ihrer Häuser
und ihrer Nachfahren. Zugleich sind nicht nur die Männer eines Dorfes klassi-
fikatorische Brüder, sondern gestaltet sich auch das Verhältnis vieler Ehefrauen
desselben Dorfes als Beziehung zwischen biologischen und/oder klassifikatori-
schen Schwestern. Nicht zuletzt stehen die Ehefrauen im Zentrum signifikanter
Geldströme vonseiten der Brautgeber an die Brautnehmer (und in geringerem
Umfang auch umgekehrt). Und Schwestern konkurrieren dabei um die finanzi-
ellen Zuwendungen (anders ausgedrückt: um gava) ihrer gemeinsamen (biologi-
schen oder klassifikatorischen) Elternhäuser. Wo also gava aus dem unmittelbaren
Zusammenleben erwächst, können Konflikte schwerlich umgangen werden. Viel-
mehr sind die „small itchings“ ein untrennbarer Teil dessen, was mit gava gemeint
und darin eingeschlossen ist.

Dabei gilt, dass die strukturelle Distanz und deren inhärente Konfliktpoten-
ziale jederzeit und je nach persönlicher Färbung durch das aktive Zeigen von
gava (für den Bruder, dessen Frau, die Schwester und deren Ehemann oder de-
ren Nachkommen) überwunden werden können. Wichtig jedoch: Wo immer die
persönliche Sympathie brüchig ist, wirkt die Emotionalität der Regel (vgl. Che-
al 1988: 61) – die Familien- und Clansolidarität, welche die gefühlte (bzw. zu
fühlende) Qualität der genealogisch-klassifikatorischen Beziehung beschreibt und
vorschreibt: Brüder können miteinander in Zwist geraten, aber ihre „Liebe“ bleibt
eingebettet in das Band der Patrilinie. Sekundär ist dieser Zusammenhang auch
mit Blick auf die Ehefrauen und ihr Verhältnis als Schwestern und Töchter ge-
meinsamer Väter existent. Dieses Verhältnis gestaltet sich jedoch ungleich diffu-
ser: Als Töchter sind sie ihren Eltern und damit auch zueinander zu Solidarität
verpflichtet, aber als Ehefrauen gehören sie formell der jeweiligen Patrilinie ihrer
Ehemänner an. So kommt es auch hier in hohem Maße darauf an, ob und wie gava
im Alltag gezeigt wird.

Im Gegensatz zum patrilokalen Gefüge der eigenen kudumba, ist die Be-
ziehung zu den Affinalen, so betont Murogan nachdrücklich, gerade von der
Nicht-Unmittelbarkeit des Zusammenlebens sowie von der Fragilität und in eini-
ger Hinsicht von der Unbestimmtheit der klassifikatorischen/genealogischen Nä-
he/Distanz geprägt.27 Töchter heiraten in ein anderes und unter Umständen weit
entferntes Dorf. Sie gehen mit ihrer Heirat zwar formell und insbesondere in Be-
zug auf ihre Nachkommenschaft in die Patrilinie der Ehemänner über, aber dieser
Übergang kann insofern rückgängig gemacht werden, als dass bei Scheidungen
die Tochter wieder in das Haus der Eltern zurückkehrt und auch wieder neu hei-
raten kann.28 Auch im Falle einer Verwitwung kann die verheiratete Tochter (auf

27 Hockings verweist darauf, dass Ego die Unterschiede zwischen den Generationen der Affina-
len (wohl aber den biologischen Altersunterschied) nicht immer wahrnimmt oder anerkennt
(Hockings 1982: 857).

28 Die Institution der Ehescheidung erscheint heute problematischer als in früheren Zeiten. Noch
zur Mitte des 20. Jahrhunderts waren unter Badaga die Polygynie üblich und Scheidungen kei-
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Wunsch) in das Dorf ihrer Eltern und Brüder zurückkehren (und gegebenenfalls
auch erneut heiraten). In anderen Worten, die Beziehung zu den Affinalen steht
und fällt mit dem Band der Ehe(n). Aus Sicht von Ego (männlich) besteht kei-
ne oder zumindest keine umfassende Verpflichtung gegenüber den Vorvätern der
Affinalen. Die Temporalität der Beziehung gründet auf der Gabe respektive dem
Empfang – und genauer gesagt, auf dem „Pfand“ – einer oder mehrerer Bräute.
Mit der Heirat und Kindsgeburt entstehen (s. o.) genealogisch-klassifikatorische
Beziehungen zu den Affinalen – z. B. zwischen Ehemann und Brautvater oder
zwischen Sohn und Mutterbruder, wobei dem Mutterbruder (Mutters älterem Bru-
der) die besondere Rolle eines spirituellen Beistands und Ratgebers (guru) sowie
eines ebenso potenziellen wie ideellen und doch praktisch aufgrund der Intimi-
tät der Beziehung „unwahrscheinlichen“, künftigen Brautgebers zukommt (vgl.
Hockings 1982: 855). Diese Beziehungen erklären und legitimieren sich indes nur
durch das Band einer vorangegangenen Ehe. Die Fragilität der Beziehung wieder-
um resultiert in einem gewissen Maß an Zurückhaltung, insbesondere aufseiten
der Brautgeber. Was Eltern und das „Haus“ ihrer verheirateten Töchter betrifft,
sind Interaktionen deshalb selten und meist formeller Natur. Auch besteht ein
sich aus dem bilateralen Verhältnis ergebender Statusunterschied, demzufolge die
Brautgeber gegenüber den Brautnehmern zu Respekt verpflichtet sind – und zwar,
wie ich meine, nicht oder nicht primär weil die Gabe einer Braut als statusnied-
riger bewertet wird als der Empfang einer Braut (vgl. Hockings 1982: 855), oder
weil speziell für die Heirat einer Tochter oftmals ein soziales Aufheiraten ange-
strebt wird, sondern weil Eltern und Brüder ihre Töchter und Schwestern lieben,
und gava gerade dadurch zeigen, dass sie eine förmliche Distanz wahren und der
Familie, die für diese Schwester sorgt, Respekt entgegenbringen. Und schließlich
auch, weil sie als Brautgeber von den Affinalen ihrerseits eines Tages eine Braut
erwarten können.

Obwohl im Gegensatz zu den Eltern die Brüder ihre Schwestern durchaus
häufig besuchen (und umgekehrt), ist auch hier zunächst einmal deren räum-
liche Trennung prägend. Kurzum, dass Zeigen von gava unterliegt der prakti-
schen Restriktion der räumlichen Distanz, und die Fragilität der genealogisch-
klassifikatorischen Beziehung erfordert in besonderem Maße die Wahrung der
formellen Regeln der Interaktion. Die durch den Transfer der Töchter/Schwestern
überbrückte, aber auch vom Verlust derselben geprägte, räumliche Distanz zu den
Affinalen wird indes zur Quelle von Sehnsucht und Verlangen, übersteigerter Lie-
be und erhöhtem (Mit-)Leid. Was dem Prinzip nach zwar auch für die eigene
patrilineale Gruppe gilt und hier Gegenstand alltäglicher Interaktionen ist (bzw.
sein kann), wird in übersteigerter Form in die affinale und räumlich distanzierte
Beziehung projiziert, und zwar insbesondere indem man es bei, in einiger Hin-

neswegs ungewöhnlich. Heute gestaltet sich dies schwieriger. Die Kinder, die eine Frau während
der Ehe gebärt, bleiben unabhängig von der Scheidung und auch unabhängig von der Frage, bei
wem sie aufwachsen, Nachkommen des Ehemannes.
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sicht sehnsüchtig erwarteter, Gelegenheit, z. B. einem „big loss“ (s. o., Murogan),
zeigt:

BJM: First feeling, most important, prime feeling is ‚love‘, the ‚gava‘ – the way in
which we show the love and affection towards the in-laws. [ . . . ]. Initially they don’t
understand anything about our love and affections, because there is no chance to show
our love towards the in-laws. When chances come, when circumstances [occur], when
something wrong is happening [ . . . ] [for example] accidents, hospital cases –then
only they really [come to] know about the in-law’s [our] feelings.

Das Zeigen von gava ist Gegenstand alltäglicher Interaktionen, vom Austausch
intimer Zärtlichkeiten, dem gemeinsame Essen oder gegenseitigen Füttern, über
den Austausch kleinerer und größerer Dienste oder Geschenke, bis zum Befol-
gen der Normen des Respektes oder dem liebevollen Kokettieren mit Verstößen
gegen diese Normen. Überaus wichtige Aspekte sind auch das Zeigen von Prä-
senz und Anteilnahme bei familiären Anlässen, das gegenseitige Besuchen in
Häusern, Büros und Ladengeschäften und noch viel allgemeiner, das gegensei-
tige Hilfe- und Unterstützungleisten in allen Lebenslagen. Alle nahen Familien-
mitglieder (bezieht sich auf Agnaten und Affinale sowie auf Gruppen von bis zu
mehreren Hundert Personen) sollten sich mindestens einmal im Jahr besuchen
und gemeinsam Essen (Hockings 1982: 859). Möglichst alle von ihnen sollten auf
Familienfesten erscheinen (ebd.). Und prinzipiell kann von allen Familienmitglie-
dern je nach Anlass vielfältige Unterstützung erwartet werden. Heidemann (2006:
235 f.) beschreibt in diesem Zusammenhang das für Badaga wesentliche Gebot
der „Kooperation“, welches als Grundhaltung nicht nur „vom einzelnen eine Ein-
oder Unterordnung der eigenen Interessen zugunsten der Gemeinschaft fordert“
und dabei „gleichermaßen im familiären Kreis, im dörflichen Ritual, in ökonomi-
schen Transaktionen und in der politischen Arena“ zum Tragen kommt, sondern
auch „[b]ei der Beurteilung einer Familie oder Dorfgemeinschaft“ entscheidend
ist (Heidemann 2006: 236). Dieser Umstand, so Heidemann, existiert zwar zusam-
men mit der empirisch vorhandenen Konkurrenz, ist aber als Wert der Konkurrenz
übergeordnet und zudem ideell in akala, der Zeit der Vorväter, verhaftet (ebd.).

Zu klären ist nun der Zusammenhang von gava und Geld. Dazu ist zunächst
die schlichte Tatsache festzuhalten, dass es unter Badaga grundsätzlich keine Be-
ziehung gibt (es sei denn sie wäre völlig in Vergessenheit geraten und damit nicht
mehr existent), die nicht auch an spezifischer Stelle einen monetären Ausdruck
findet (finden muss!). So werden wir in späteren Kapiteln noch sehen, dass selbst
sehr weit entfernten Beziehungen, einschließlich der Ahnen, rituell mit dem Be-
zahlen von kanikai (vgl. Kapitel 10) gedacht wird, während formelle und rezi-
prozitäre Geldgaben (telathi; siehe Kapitel 9.6) nahe und entfernte Verwandte,
Freunde und Geschäftspartner verbinden. Die Zirkulation von Gold (Kapitel 9.8),
die Existenz kollektiver Geldfonds und die Kollekte von Steuern und Spenden
(Kapitel 11 und 14) sowie finanzielle Netzwerke (Kapitel 9.7 und 12) bilden wei-
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tere Aspekte. Für den Moment jedoch soll es lediglich um den „konzeptionellen“
Zusammenhang von gava mit dem gehen, was wir weiter oben bereits als „in-
neres Geld“ bezeichnet haben. Auch diesbezüglich sind Murogans Ausführungen
aufschlussreich.

BJM: See, in our society we never give respect to the money when we look for al-
liance. Money is always a secondary question. We look for the girls and their family
background and their origin and their quality of life. We first enquire whether the
girl is belonging to a good family. Only finally we consider whether their financial
[life] is sound or not. That is only the final thing. The money is the last place in our
community. Regarding money dispute does not arise at all.

Damit ist jedoch nicht im Ansatz gemeint, dass Geld keine Rolle spielen würde.
Im Gegenteil, in der Realität ist die finanzielle Situation eines Hauses durchaus
entscheidend. Sie ist heute neben dem öffentlichen Ruf empirisch maßgeblich für
das, was den sozialen Status einer Familie ausmacht. Sie kann aber nicht offen als
Grund akzeptiert werden. Vielmehr gilt: Mit dem Transfer von Geld und anderen
materiellen Gütern kann und sollte gava gezeigt werden:

BJM: But if the girl’s side owns so much property, if they like it they can give it. But
you (boy’s side) cannot demand them for the dowry or property or money. And the
girl’s family – normally we [Murogan hat drei Töchter] don’t give money – but for
example a house. [ . . . ]. Many of the families fully they build the house and give it to
their daughter. And many of their family (members) will equally contribute to build
the house. [ . . . ]. Normally at the time of marriage we don’t give. We will have a
regular interval of one or two years after they have kids [ . . . ] and many people take
care of the kids’ education. Nowadays people want to study in a good school, good
college. And they are giving more importance to education. So we need lot of money.
So the in-laws family will take care.

Ich: There is no conflict? How does money affect gava within the family and between
the family and the in-laws?

BJM: It depends. I don’t deny that [the] money part [ . . . ] comes [into play] – even
gava will always have a second thought. But that will not be there for long time –
such small misunderstanding (regarding money). Thus when son in law is feeling
that father in law is not giving proper money in support. Then he will have his own
feelings. [ . . . ]. So the son in law may be expecting more money from his father in law
and the father may be reluctant to satisfy him and not give financial support. So there
is an ill feeling between them. But that will not take long time. Very short time only!
And gava will always be there to rectify or pacify them. Why, you know? – Anytime
anything will happen. For example, if the son in law’s father dies, the entire family of
the girl they rush to their family to take care of all the things – they will be there! –
When he [son in law] sees all the support of his in-laws definitely he has to forget
about the money. And the gava means the entire family, and [hence] the [personal]
dispute will go away. This is why I repeatedly say that one word is enough [ . . . ].
Because the gava – it is a master key! Gava will solve all the problems. [ . . . ]. The
gava can be expressed through monetary gifts, sure! But moral support is superior.
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It also doesn’t mean that you show your love with money only with regard to the
in-laws. It can be in your family. See, if you love your brothers, if you show your love
to your brother’s family so he may give so many things, he will solve so many issues.
When the problem regarding the property comes, regarding the share, and if he shows
his love and affection, definitely you will agree for so many things. I’ll simply say
„you take that, you take this, whatever you want to take, you take it, rest you leave
it!“ – because I’m not going to take the property to some guy [outsider], it remains for
my children – so he will have to think about my children and I will have to think of his
children! [ . . . ]. So after it goes to the children why should we fight, unnecessarily?
There also gava is involved.

Wann immer es um gava geht, sind das Geld oder das Ökonomische nicht nur
ideell, sondern auch strukturell zweitrangig. Das heißt jedoch gerade nicht, dass
das Geld unbedeutend wäre. Im Gegenteil, es ist Ausdruck, und wenn man das
„innere“ Verständnis der meisten Badaga zugrunde legt, auch Resultat von gava:
„No money prospers without relations“ (B.J. Murogan, an anderer Stelle dessel-
ben Interviews; sowie gleichlautende Stimmen vieler weiterer Informanten). Die
Qualität der Beziehung und der ihr angemessene monetäre Ausdruck können nicht
berechnet werden. Sie werden gefühlt: „[ . . . ] son in law is feeling that father in
law is [ . . . ] giving proper money in support“ (s. o.). Gava, so räumt Murogan
ein, ist nicht gänzlich frei von ökonomischen Erwägungen. Im alltäglichen Mit-
einander lassen sich ökonomische Erwartungen schwerlich von den sozialen und
emotionalen Bindungen trennen. Erstere werden durch Letztere ebenso charak-
terisiert wie ermöglicht. Soziale und emotionale Bindungen werden umgekehrt
durch das Erfüllen von ökonomischen Erwartungen bestätigt und gefestigt. Diese
Ambivalenz kommt besonders deutlich in Murogans Bemerkungen zum mone-
tären Verhältnis zwischen Affinalen zum Tragen. Im Gegensatz zur weiten Ver-
breitung der Mitgift in Indien, stellt dies in der Gesellschaft der Badaga explizit
kein unbedingtes Recht und keine verbriefte Pflicht dar. Die offene Forderung ei-
ner Mitgift wäre ein direkter Affront gegen gava, gegen die Sitte und gegen die
Tradition. Ökonomische Zuwendungen der Familie der Braut an die Familie des
Ehemannes sollten demgegenüber freiwillig, aber im Prinzip auch kontinuierlich,
gegeben werden. Bei bestimmten Anlässen – etwa dem Bau eines Hauses oder der
Ausbildung der Kinder, aber auch allgemein bei finanziellen Schwierigkeiten und
Notfällen kann stets die Unterstützung vonseiten der Familie der Ehefrau erwar-
tet werden. Das Nichterfüllen solcher Erwartungen kann jederzeit zu Spannungen
und vor allem aufseiten der Brautgeber zu einem Statusverlust führen. Die emo-
tionale „Logik“ solcher Transaktionen ist jedoch eine andere, denn sie gründet
auf der räumlich distanzierten (und deshalb sehnsüchtig übersteigerten) Liebe zur
Schwester beziehungsweise zur Tochter (s. o.), die man gleichsam zeigen sollte.
Diese Liebe kann aufgrund der räumlichen Distanz und aufgrund des Übergangs
der Schwester/Tochter in die Patrigruppe der Affinalen jedoch nicht jederzeit und
nicht in jeder Form gezeigt werden, wohl aber durch ökonomische Zuwendun-
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gen. Zugleich erfolgen auch Geldströme in umgekehrter Richtung (z. B. wenn
die Tochter des Schwiegervaters mit dem Bruder von Ego verheiratet ist).29 Im
einfachen Modell der Kreuzcousinenheirat wird daher eine weitere Komponente
offensichtlich, nämlich die Einbettung der ökonomischen Zuwendungen in einen
Agonismus um die „gezeigte“ Liebe – strukturell betrachtet zur jeweils eigenen
Tochter/Schwester. Man zeigt seine Liebe zur Schwester, indem man im Idealfall
mit der Liebe der Affinalen zur eigenen Ehefrau (bzw. der Ehefrau des Bruders)
gleichzieht oder diese übertrumpft. Wenn Murogan also lapidar sagt, „if they li-
ke it they can give it“(s. o.), so weiß er auch, dass sie und ihre ganze kudumba,
zumindest der Struktur nach, unbedingt geben wollen (Murogan spricht selbst als
Vater dreier Töchter).

Gava sollte mit der Beziehung wachsen. Soziale, ökonomische und emotio-
nale Beziehungen verschmelzen daher in der Rhetorik der Badaga vielfach zu
einem Idiom der Prosperität. Abermals an einer anderen Stelle des Interviews er-
klärt Murogan deshalb auch:

BJM: When a girl comes to our house in the time of marriage and after the marriage
we feel that Lakshmi has come. Lakshmi means money, property, prosperity [auch:
Fertilität] – prosperity has come to us. She is not only meant for the matrimonial
relationship. We feel that a Goddess has come to the house.

Und ohne, dass wir das oben Gesagte („we never give respect to the money when
we look for alliance“/„no money prospers without relations“) vergessen sollten,
fügte Murogan an anderer Stelle im Gespräch über die Göttin Lakshmi als Ver-
körperung der Braut und ihre Verehrung als Göttin des Geldes hinzu:

BJM: It is like „Reserve bank has come “ – why [should] you borrow from local
ATM?

Im „Inneren“ fließt also das Geld als Ausdruck von gava und kann zumindest im-
plizit auch auf Grundlage von gava gefordert werden. Es ist jedoch kein Selbst-
zweck. Ideell kann das Geld nicht über gava gestellt werden. Das bedeutet aber
keineswegs, dass keine Konflikte um Geld auftreten. Im Gegenteil, sie sind über-
aus häufig. Murogan scheint sich selbst zu widersprechen, nämlich wenn er zu-
nächst sagt „regarding money, dispute does not arise at all“, um sodann auf eben
diese Konflikte zu sprechen zu kommen. Bezeichnenderweise spricht er jedoch

29 Ein weiterer und in der Praxis keineswegs insignifikanter Aspekt, ist die direkte Umkehr der
Geldströme. Insbesondere wenn Eltern keine Söhne haben, werden eben diese Eltern später
finanziell von den Töchtern bzw. deren Ehemännern unterstützt. Auch sonst kommt es vor, dass
finanzielle Hilfen von Töchtern an Väter (und noch häufiger an verwitwete Mütter), sowie von
Schwestern an Brüder geleistet werden. Letzteres ist insbesondere der Fall, wenn Schwager
oder in der Tat auch die Schwestern selbst, gut verdienen. Häufig nehmen solche Zuwendungen
die Form eines Kredites mit Zinsen aber mit unbestimmter Laufzeit an. Gava, so ist wichtig im
Auge zu behalten, wird von allen Beteiligten sowohl durch das Befolgen von Normen als auch
durch bewusstes Abweichen ausgedrückt (siehe Kapitel 9.7).
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von „small missunderstandings“ und von „feelings“. Was dem Beobachter auf
empirischer Ebene – d. h. angesichts der Omnipräsenz von kleineren und größe-
ren Geldstreitigkeiten gerade innerhalb der Familie – zunächst als maßlose Un-
tertreibung erscheint, muss indes in den langfristigen Horizont von gava gestellt
werden. Nicht erfüllte monetäre Erwartungen, oder umgekehrt, zu hohe, zu pene-
trante Geldforderungen können jederzeit Konflikte (ill feelings) verursachen, und
beides kann als schmerzvoller Verstoß gegen gava betrachtet werden. Für den Ge-
benden ist die potenzielle Unzufriedenheit des Empfangenden schmerzvoll, und
für den Empfangenden kann das Zögern oder Verweigern des Gebenden mithin als
ein qualvolles Verweigern der Liebe erscheinen. Gava jedoch ist größer und von
dauerhafterer Ordnung als die Beziehung zwischen Individuen oder Sub-Gruppen.
Langfristig erfolgt unweigerlich der Einschluss durch umfassendere Zusammen-
hänge und bedeutendere Ereignisse – z. B. Hochzeiten, Beerdigungen, Dorf- und
Familienfeste, Ladeneröffnungen, Dispute zwischen (größeren) Dorffraktionen,
medizinische Notfälle, Landverkäufe etc. Stets sind hier auch jenseits der Fra-
ge des Geldes die Zusammenkunft, die gegenseitige Unterstützung, das Zeigen
von Präsenz und Zusammenhalt bedeutsam und ideell übergeordnet. Selbst wenn
unterschwellig Konflikte um Geld vorliegen, so kann doch keine Partei die „mora-
lische“ Unterstützung und die Teilnahme der jeweils anderen Partei ablehnen und
ebenso wenig ihrerseits eine solche Unterstützung versagen. Wie Murogan sagt:

BJM: You cannot prevent that somebody is loving you. Gava cannot be stopped –
that is the logic, that is the only aspect in the entire community.

Die sogenannte „objektive“ Beobachtung vermag mit Blick auf die Gemeinschaft
der Badaga sehr wohl noch andere Aspekte und andere Wirkzusammenhänge zu
erkennen. Auch mag man versucht sein, die Rhetorik von gava, einschließlich der
scheinbaren Verharmlosung von Geldbeziehungen, als irreführend zu betrachten.
Eben darauf kommt es hier aber nicht an: Sobald wir unsere eigenen dichotomen
Kategorien zugrunde legen (z. B. Individualität vs. Gemeinschaft, Liebe vs. Hass,
Freigebigkeit vs. Gier, Pflicht vs. Freiheit, Macht vs. Ohnmacht, Ausbeutung vs.
Verantwortung etc.), läuft gava zwangsläufig die Gefahr der analytischen Zer-
gliederung. Selbstredend kennen und verwenden auch Badaga solche und andere
Dichotomien, jedoch können und wollen sie ihr sozio-ökonomisch-emotionales
Gefüge übergreifend mit gava erklären. Man zeigt, man sieht und man spricht
am Ende nicht über Liebe oder Hass, Gier oder Freigebigkeit, Kooperation oder
Konkurrenz – man zeigt, man sieht, man fühlt und man spricht stattdessen über
„mehr“ oder „weniger“ gava.

BJM: So why all that? – I tell you one thing: I married my wife. And if my wife’s
brother marries my sister or my uncle’s daughter or my cousin’s then it is a chain of
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relationships. Simply I cannot ignore them, simply I cannot cut the relationship. If I
do so then there will be a lot of chains cut.30

Ich wiederhole mich, wenn ich sage, dass gava einen Beginn und ein Zentrum
jedoch kein Ende hat. Als emotionale Grundhaltung wird gava innerhalb der Fa-
milie erfahren und erlernt und sodann auch nach außen getragen. Als übergrei-
fendes Prinzip verbindet gava das Individuum mit der Familie, dem Dorf und der
Gemeinschaft der Badaga. Gava wirkt über die Verbindung zu den Eltern und Ge-
schwistern, zwischen Patri- und Matrilinie, zwischen Patrilokalität und Affinität.
Es wurde zudem argumentiert, dass das Erfahren, Fühlen und Zeigen von gava in
einen sich gegenseitig stützenden Kontext der Nähe und der Distanz eingebettet
ist. Mit Blick auf gava und die tatsächliche Gestalt der Beziehungen ist beides
wirkmächtig, und was Murogan schließlich am Beispiel der mit der Eheschlie-
ßung eingegangenen Kette von Beziehungen noch einmal betont, kann dabei auf
immer weitere Kreise – Beziehungen zu Dorfmitgliedern, Freunden, Geschäfts-
partnern, Badaga und Nicht-Badaga, locally known people etc. – übertragen wer-
den: Eine Beziehung kann ausgehend von Ego betrachtet werden, aber sie ist nie-
mals individuell. Wenn man sie hat, kann man sie nicht ignorieren, und wenn man
es dennoch tut, so riskiert man viele Beziehungen, auch die der anderen. All dies
gilt auch für das innere Geld: Im Inneren – wo immer es konkret verortet wird –
ist Geld ein Ausdruck von (mehr oder weniger) gava und wird anhand von gava
erfahren und beurteilt.

And why indeed should it ever run out, was her next thought. This was no ordinary
coin or common gold. This money is like love, she thought at once. Once you have
some, once it has come into being, it can go on multiplying, each part dividing itself,
doubling and doubling like the cells of an embryo.
[aus Hilary Mantels Fludd: A Novel (1989: 176)]

10.5 Zwischenspiel: Sentimentalitäten

Ari: Ari ist ein Familienvater mittleren Alters und hat eine Frau (Prema), einen
Sohn (Sidarth) und eine Tochter (Sowmya). Während sein Sohn eigenes Geld ver-
dient, studiert Sowmya noch und ist die meiste Zeit in einem Internat in Coim-
batore. Jeden Abend überprüft Ari seinen Geldbeutel und nimmt alle (eventu-
ell) enthaltenen Fünf-Rupien-Münzen heraus. Da indische Fünf-Rupien-Münzen
sowohl in Form einer „goldenen“ (Nickel-Messing) Legierung als auch in einer
„silbernen“ (Edelstahl) Legierung zirkulieren, schenkt er die goldenen und etwas
selteneren Münzen seiner Frau Prema. Die silbernen, häufigeren Münzen legt er
für seine Tochter Sowmya zurück, bis diese das nächste Mal zu Besuch ist. Sowm-

30 Nichtsdestotrotz sind Scheidungen möglich, aber sie sollten unter Einbezug aller Beteiligten
kollektiv beschlossen werden.
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ya hat bislang all diese Münzen gespart – ein Betrag, der sich nach Aris Auskunft
auf mehrere tausend Rupien beläuft. Unter den Busfahrern, die zwischen Jacka-
narai und Kotagiri pendeln, ist Ari berüchtigt, denn, um am Abend noch etwas
Wechselgeld zu bekommen, zahlt er fast nie passend (Kleingeld ist in Indien oft
knapp).

Santhana: Santhana ist im gleichen Alter wie Ari. Er ist der jüngste Sohn
des bekannten Bella Sevana Gowder, welcher einer der frühen Fabrikbesitzer in
der Dollar-Zone war (vgl. Kapitel 6). In seinem Dorf Betelada ist Santhana heute
der Kassenwart (kari darci). Als jüngster Sohn hat es das große Haus seines Va-
ters geerbt, in dem noch seine Mutter lebt.31 Für gewöhnlich ist es die Aufgabe
des jüngsten Sohnes, sich um die Eltern zu kümmern. Da Santhana jedoch die
meiste Zeit in Coimbatore lebt und arbeitet, vertreten ihn seine im Dorf verblie-
benen Brüder, die sich auch um den Landbesitz, die Fabriken und die weltlichen
Verpflichtungen im Dorf kümmern. Santhana spart Geld in zwei tönernen Spar-
dosen (undils), die jedes Jahr vom Tempel der beiden Göttinnen Mariamman und
Kaliamman in seinem Heimatdorf Betelada an spendewillige Dorfmitglieder aus-
gegeben werden. Eine dieser undils steht in einem Fach unter dem Schreibtisch
in seinem Büro in Coimbatore. Jedes Mal wenn er Einkünfte erzielt, nimmt er
einen Taschenrechner zur Hand, rechnet sich fünf Prozent dieser Einkünfte aus
und legt diese zur Seite. Sodann geht er zu einem kleinen als Altar dienenden Re-
gal. Darüber hängen die Bilder der Gottheiten Venkateswara, Lakshmi, Ganesha,
Saraswati und Shiva. Er zündet eine kleine Öllampe an, betet und entzündet an
der Flamme ein Räucherstäbchen. Damit geht er durch das Büro, um es rituell
zu reinigen. Schließlich öffnet er eine Flasche mit dem Wasser, welches er eigens
jede Woche aus dem Brunnen seines väterlichen Hauses in Betelada mitbringt. Er
reinigt damit die Münzen und sprenkelt auch einige Tropfen auf die Scheine. Die-
ses Geld legt er sodann in die undil. Auf diese Weise kommt je nach Erfolg des
Geschäftsjahres eine stattliche Summe von rund 30.000 Rupien zustande. Sant-
hana beschreibt diese Praxis gleichermaßen als Gebet wie auch als einen Akt des
regelmäßigen Erinnerns an seine Wurzeln und Verpflichtungen im Dorf. Wie er
sagt, sollte er aufgrund seines Amtes als kari darci, als jüngerer Sohn und auch
aufgrund der Bedeutung seiner Familie nicht außerhalb des Dorfes leben. Da ihn
seine Arbeit jedoch dazu verpflichtet, soll wenigstens ein Teil seiner Einkünfte
dem Dorf zugutekommen. Die zweite undil steht wiederum im Haus seiner ver-
witweten Mutter in Betelada, unter dem überdimensionalen Bild von Santhanas
Vater Bella Sevana Gowder. Wann immer er zu Besuch kommt, entzündet Sant-
hana an diesem Bild ein Öllämpchen und ein Räucherstäbchen; und auch hier legt
er stets etwas Geld in die undil. In diese undil spart Santhana ausdrücklich im Na-
men seines verstorbenen Vaters ein. So kommen jährlich weitere 2000 bis 3000
Rupien zusammen. Beide undils trägt Santhana im Frühjahr zurück zum Mariam-

31 Diese ist mittlerweile verstorben.
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man/Kaliamman Tempel seines Dorfes. Zusammen mit den undils vieler anderer
Dorfbewohner (vor allem jedoch der verheirateten Töchter des Dorfes) werden sie
in einem öffentlichen Ritual geöffnet. Die Beträge werden gezählt und schließlich
zusammen mit den Namen der Spender_innen in das Spendenbuch des Tempels
eingetragen. Obwohl Santhanas Vater lange verstorben ist, wird die undil, die San-
thana in dessen Namen anspart, stets als erste geöffnet. Viele Jahre nach dem Tod
von Bella Sevana Gowder erscheint dessen Name deshalb noch immer jedes Jahr
als erster Eintrag in diesem Buch, heute dicht gefolgt vom Namen seines jüngsten
Sohnes, dessen Spende als einzige fünfstellige Ziffer nicht weniger hervorsticht:
„It is a way of showing the gava“ (Santhana).32 33

Marsi: Marsi, gut 60 Jahre alt, stammt ebenfalls aus Betelada. Sie hatte einst
in das Dorf Milithene geheiratet. Indes ist sie seit sieben Jahren verwitwet und
seither wieder nach Betelada zurückgekehrt. Dort lebt sie nun unter bescheide-
nen Verhältnissen und verdient ihren Lebensunterhalt allein mit unregelmäßiger
Arbeit als Teepflückerin auf den Feldern einiger Verwandter. Je nach Saison und
auch je nach ihrer eigenen körperlichen Verfassung, verdient sie damit etwa 100
bis 400 Rupien die Woche – ein Einkommen, welches nur knapp zum Leben
reicht. Dennoch versucht sie jede Woche ein wenig Geld zu sparen, sodass sie
jährlich vor Beginn des Mariamman/Kaliamman Festes in Betelada 1000 Rupien
zusammenbekommt. Dieses Geld trägt sie zur Bank und lässt sich den gesamten
Betrag in einhundert druckfrische Zehnrupien-Noten wechseln. Aus diesen Bank-
noten fertigt sie zwei lange Girlanden an und übergibt diese dem Dorfpriester,
welcher die Girlanden für die Zeit des Festivals über den Statuen der beiden Gott-
heiten aufhängen wird. Am Ende des Festes kommt auch dieses Geld der Tem-
pelkasse zugute. Marsi, so weiß das ganze Dorf, gedenkt auf diese Weise ihrem
Ehemann. Ihr Leben ist seit dem Tod ihres Mannes sehr schwer geworden, aber es
spendet ihr Trost, wenn sie jede Woche einen kleinen Betrag für ihn zurücklegen
kann. Es ist ihr ganz persönliches Gebet, sagt sie.

Als Ausdruck von gava, so sollte mit den vorangegangenen Beispielen von
Ari, Santhana und Marsi lediglich kurz angesprochen werden, kann der Fluss des
Geldes sehr individuelle Formen annehmen. Indes ist kaum zu übersehen, dass
bereits hier jeweils auch ein erweitertes Publikum angesprochen ist (In Aris Bei-
spiel mindestens die Busfahrer. Im Falle von Santhana die eigene Dorfgemein-
schaft und gegebenenfalls auch Kollegen, Angestellte, Freunde und Klienten, die
in Santhanas Büro Zeugen seiner Sparpraktiken werden. Und im Falle von Marsi

32 In ähnlicher Weise spart Santhana noch in drei weitere undils für den Hette Tempel in Beregani –
eine undil steht für seine Mutter, eine für seine Frau und eine weitere für seine beiden Töchter.

33 Familien wie die von Santhana kanalisieren Macht und Einfluss durch Geldströme. Sie spen-
den deshalb noch weitaus höhere Beträge und kommen multiplen finanziellen Verpflichtun-
gen nach. Santhanas Arbeitseinkommen sind zudem nur ein kleiner Teil der Familieneinkünfte.
Auch wenn 30.000 Rupien ein stattlicher Betrag sind, so geht es in diesem Beispiel primär um
die Symbolik und um die Inkorporation von gava in die alltägliche Praxis.
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sind es insbesondere die Mitglieder der eigenen kudumba). Jenseits rein persön-
licher „Sentimentalitäten“ ist das Zeigen von gava jedoch vor allem ein Bestand-
teil handfester Zahlungserwartungen und institutionalisierter Geldkreisläufe. In
den folgenden Abschnitten werden in diesem Zusammenhang familiäre Netzwer-
ke und Verpflichtungen behandelt. Indes werden wir auch in späteren Kapiteln
sehen, dass das Zeigen von gava überall dort eine wesentliche Rolle spielt, wo
Geldkreisläufe dabei helfen, soziale Beziehungen explizit zu machen.

Bild 10: Santanas „Schreibtisch-Undil“ (Foto: Jens Zickgraf)
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Bild 11: Marsis Girlande (Foto: Jens Zickgraf)

10.6 Telathi

With 50 Rupees you can go for a funeral, with 100 Rupees you can go for a marria-
ge, and you need at least 200 Rupees to visit somebody in the hospital (B. Slojana,
Jackanarai-Kilkeri).34

Menschen, die einander nahe stehen, sind moralisch und materiell zu gegensei-
tiger Unterstützung und, wie Badaga sagen, zum Zeigen von gava verpflichtet.
Normativ gilt dies zunächst einmal für alle nahen und entfernten Verwandten,
und schlägt sich hier vor allem in mehr oder weniger formalisierten Geldströmen
im Zusammenhang mit Familienfesten oder auch Krankheit und Tod nieder. Alle
familiären Ereignisse – von Kindsgeburten über Pubertätsfeiern und Hochzeiten
bis hin zu Krankenhausaufenthalten und Beerdigungen – erfordern Besuche und
Gegenbesuche. Sie sind kollektive Ereignisse, werden gemeinsam erlebt und wir-
ken auf das Kollektiv zurück. Im Falle von freudigen Anlässen (z. B. Hochzeit)
werden Glück und Prosperität geteilt, während umgekehrt auch Trauer und Leid
geteilt werden sollten. All dies erfordert sowohl die Präsenz als auch die finanzi-
elle (An-)Teilnahme der Verwandten – und noch allgemeiner, der Gemeinschaft
beziehungsweise eines möglichst weiten Kreises von Personen. In diesem Zusam-
menhang soll im Folgenden die Institution des telathi beschrieben werden.

34 Interview, 18.12.2012.
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Der Begriff telathi bezeichnet ein in den Beziehungen der Badaga stark forma-
lisiertes System der gegenseitigen Unterstützung, wobei es sich im Wesentlichen
um monetäre Gaben handelt, die gebracht und später erwidert werden müssen. Als
Institution entspringt telathi der gelebten Praxis von Kooperation und Interdepen-
denz. Telathi beruht auf vorhandenen engen und weitläufigen Beziehungen und
begleitet gleichsam die Entstehung oder Intensivierung solcher Beziehungen. Es
wird gegeben und erwidert, um gava zu zeigen, oder doch wenigstens um sozia-
le Verflechtungen langfristig im Auge zu behalten und um deren Potenziale nach
Möglichkeit auszubauen. Das Übergeben von telathi ist stets mit einem konkreten
Anlass und mit einem Besuch – dem Zeigen von Präsenz – verbunden. Und da
über telathi Buch geführt wird, erinnert es auch noch viele Jahre später an jene,
die anwesend waren. So wird im Nachhinein oft in einem Atemzug die Zahl der
Besucher wie auch die Summe der empfangenen telathi-Gelder erwähnt.

Telathi-Gaben werden nicht von Einzelpersonen, sondern von „Häusern“
empfangen und umgekehrt im Namen von „Häusern“ übergeben. Im sozialen Ge-
füge der Badaga sind sie damit stets (von außen nach innen) auf eine Kernfamilie
gerichtet, deren soziale Beziehungen (von innen nach außen) sie gleichsam reprä-
sentieren. Am stärksten institutionalisiert ist telathi im Zusammenhang mit Hoch-
zeiten (maduve telathi), Krankheit (sangatha telathi) und Beerdigungen (saavu
telathi). Davon abgesehen kann telathi aber auch bei vielen anderen Anlässen –
insbesondere bei familiären Übergangsriten (Schwangerschaft, Kindsgeburt, Na-
mensgebung, Verlobung) sowie gelegentlich auch bei Ladeneröffnungen, akuten
Notfällen, finanziellen Engpässen, Hauseinweihungsfeiern, bei Abschiedsfeiern
vor Antritt einer größeren Reise oder zu Beginn des Studiums etc. – gegeben wer-
den.35

Telathi beruht also auf dem Gedanken der Familien-, Clan- oder Dorfsoli-
darität. Je enger konkrete Beziehungen (sozial, beruflich, emotional) sind, desto
intensiver gestalten sich die telathi-Beziehungen. Und je größer die Netzwerke
und die Bekanntheit einer Person, umso größer ist die Zahl der Personen, die
telathi überbringen. Ausgehend vom jeweiligen Anlass und Empfänger umfasst
telathi mit Abstufungen und Überschneidungen zunächst die engeren Familien-
mitglieder als Geber, sodann aber auch den erweiterten beziehungsweise bestän-
dig und fast beliebig erweiterbaren Kreis der Agnaten und Affinalen, den Kreis

35 Bisweilen werden auch Gaben zwischen Dörfern, insbesondere die finanzielle Hilfe beim Bau
von Tempeln als telathi bezeichnet, überschneiden sich hier jedoch mit anderen Begriffen wie
Spenden, Steuern oder kanikai (siehe Kapitel 11). In einem vielbeachteten Fall, bei dem ein
Teil eines Badaga-Dorfes in der Nähe von Kotagiri von einem Erdrutsch verschüttet wurde,
erfolgten überdies aus dem gesamten Porangadu-simai telathi-Gaben von mehr als einer Million
Rupien. In diesem Fall wurde auf dem simai-kutu jedoch für alle Haushalte des Porangadu-
simai eine Sondersteuer erhoben, sodass auch hier der Begriff telathi irreführend ist. Die Gelder
wurden auf Dorfebene eingesammelt und sodann im Namen der jeweiligen Dörfer als telathi
übergeben. Die folgenden Ausführungen beziehen sich demgegenüber nur auf die üblichste
Form als maduve, sangatha, und saavu telathi.
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der Nachbarn und Dorfmitglieder sowie der Freunde und Bekannten. Gelegentlich
wird deshalb auch zwischen „Familien“-telathi und „gewöhnlichem“telathi unter-
schieden. Im allgemeinsten Sinne ist damit gemeint, dass enge Familienmitglieder
(Agnaten und Affinale) „höhere“ und „zwingendere“ telathi-Gaben erbringen. In
einer strengeren Auslegung bezeichnet Familien-telathi hingegen primär die Ga-
ben der eigenen kudumba (Minimal Lineage), d. h. von Brüdern, Vaterbrüdern,
Cousins und Großvätern. Vor allem im Vorfeld von Hochzeiten und anderen fami-
liären Feierlichkeiten werden innerhalb der kudumba oftmals auch kollektive Ent-
scheidungen über Richtwerte bezüglich der Höhe von telathi getroffen. So kann
beispielsweise festgelegt werden, dass jedes Mitglied 500, 1000, 5000 oder gar
10.000 Rupien beisteuern sollte. Die Beiträge einzelner Familienmitglieder kön-
nen indes je nach Situation und Anlass auch erheblich über diesem allgemeinen
Richtwert liegen. Auch ist in Zusammenhang mit Hochzeiten das Schenken von
Goldringen obligatorisch und wird hier ebenfalls als Familien-telathi bezeichnet.36

In einem weiteren Sinne zahlen aber auch verheiratete Schwestern sowie Mutter-
brüder und Schwiegerväter und letztlich alle in einem besonders engen Verhältnis
zum jeweiligen Haus stehenden Personen „Familien-telathi“. Demgegenüber ist
gewöhnliches telathi, dem Grundprinzip nach, eine primär symbolische Gabe, die
im Normalfall zwischen 20 und 100 Rupien variiert, und nur bei besonders en-
gen (freundschaftlichen oder geschäftlichen) Beziehungen oder als Ausdruck des
Prestiges des Gebers gelegentlich auch bis zu 500 oder gar 1000 Rupien umfassen
kann.

Während die gesamte Institution von Badaga vereinheitlichend als telathi be-
zeichnet wird, existiert eine konzeptionelle Unterscheidung zwischen moi (vgl.
Kapitel 9.3) und telathi. So sind mit moi im engeren Sinne die initiale Gabe und
mit telathi die Erwiderung dieser Gabe gemeint. Aus diesem Grund werden auch
die Gaben der Gäste bei Hochzeiten als moi bezeichnet, da hier eine neue Allianz
und, wenn man vom Umstand absieht, dass ein Brautpaar zunächst wenigstens
symbolisch in das Haus der Eltern des Bräutigams einzieht, auch oftmals ein neu-
es „Haus“ entsteht. Die Gabe von moi impliziert die Verpflichtung, zu einem spä-
teren Zeitpunkt telathi zu geben. So entsteht mit dem Empfang von moi bei jeder
Heirat ein weites Netz an zukünftigen Verpflichtungen. Wenn bei einem späteren
Anlass telathi erwidert wird, so ist damit ein Ausgleich geschaffen und im Prinzip
besteht dann keine weitere Verpflichtung. Indes kann sich jede der beiden Seiten
dazu entschließen, bei passender Gelegenheit erneut moi zu geben, sodass aber-
mals eine Verpflichtung entsteht, die zu gegebener Zeit durch telathi zu begleichen
ist. Formell kann der gegebene Betrag nur im Falle von moi erhöht werden. Die
kategorische Unterscheidung zwischen moi und telathi lässt sich empirisch jedoch
nur bedingt bestätigen. Stattdessen wird, wenn einmal moi gegeben wurde, in be-

36 Nicht zu telathi im engeren Sinne zählen Kredite, auch nicht die vielfach bei allen telathi-
relevanten Anlässen von engeren Verwandten gegeben zinslosen Darlehen mit unbestimmter
Laufzeit (vgl. Kapitel 9.7).
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ständiger Wiederholung telathi gegeben und erwidert. So erwähnten viele Badaga
beispielsweise auch, dass sie idealerweise stets etwas mehr zurückgeben würden,
als sie zuvor erhalten haben.

Durch die Wiederholung von telathi (bzw. moi und telathi) intensivieren sich
die Beziehungen im Laufe der Zeit. Der Umstand, dass dabei das Familien-telathi
im engeren Sinne von gewöhnlichem telathi unterschieden wird, während in bei-
den Fällen im Laufe der Zeit höhere oder niedrigere Beträge gegeben werden kön-
nen, informiert zugleich den Zwischenraum zwischen engen und weniger engen
Beziehungen, mehr oder weniger gava. Oder anders gesagt: Beide Formen können
sich im Laufe der Zeit (d. h. über Generationen hinweg) durch Wiederholung und
Erhöhung annähern. So verbirgt sich hinter moi und telathi auch eine Dynamik, in
deren Zuge (familiäre) Allianzen graduell bekräftigt und ausgebaut werden kön-
nen. Wie mein Freund und Assistent Sasi Kumar dies einmal im Scherz auf den
Punkt zu bringen suchte:

First they don’t know each other. But one fine day they’ll come to understand about
the relation [which already exists] between them. Then it will come to moi. Then
telathi and all of a sudden they’ll be nattarus (Sasi Kumar, Milithene)37

Ein Sonderfall, dessen Bedeutung sich im Laufe der Forschung nicht zweifels-
frei klären ließ, ist eru. Zunächst einmal bezeichnet eru eine obligatorische Gabe
von Reis oder Ragi, die auf Hochzeiten von der Familie der Braut zum Haus des
Bräutigams gebracht wird. Zugleich werden im Zusammenhang mit telathi die
Geldgaben der Besucher von Beerdigungen als eru bezeichnet. Auch hier beton-
ten Informanten die Pflicht, eru durch telathi zu erwidern. Ich bin indes versucht
zu sagen, dass moi als initiale Gabe, telathi als wiederholtes Geben und Erwidern,
sowie schließlich eru als „letzte“ oder abschließende Gabe – allerdings nur in
Bezug auf den oder die Verstorbene(n) – zu verstehen ist; d. h. eru wird nichtsde-
stotrotz von den Hinterbliebenen als telathi erwidert.38 In diesem Zusammenhang
kann auch der Stellenwert der Zahl der Besucher bei der Beerdigung eines Badaga
besonders hervorgehoben werden: Nichts steht so sehr für das Leben und den di-
viduellen Charakter einer Einzelperson als Mitglied der Gemeinschaft, wie deren
Beerdigung, die Zahl der Besucher und die Summe der „letzten Gaben“.39

37 Telefongespräch, Mitschrift, 03.06.2015.
38 Dass auf Beerdigungen von allen Familienangehörigen etwas Reis auf den aufgebahrten Leich-

nam geworfen wird, sei hier in Zusammenhang mit eru ebenfalls erwähnt. Hier überschneiden
sich möglicherweise Begriffe, die in früheren Zeiten nicht-monetäre Gaben bezeichneten mit
der (heute rein) monetären Institution des telathi.

39 Die Beerdigung eines in Alter und Würden verstorbenen Badaga (egal ob männlich oder weib-
lich) ist in der Regel ein großes und am Ende meist ausgelassen-fröhliches Fest. Der Verlust
wird öffentlich betrauert, alle Riten werden durchgeführt und alle Anwesenden demonstrieren
ihre Anteilnahme und Verbundenheit. Gefeiert wird jedoch das Leben des oder der Verstorbenen
und hier kann und sollte mit gava durchaus Freude und Ausgelassenheit gezeigt werden.
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Das Übergeben von telathi selbst ist unspektakulär und erfolgt meist eher bei-
läufig. In der Regel nimmt ein jüngerer Verwandter die Beträge entgegen und
notiert diese mit dem Namen des Überbringers oder der Überbringerin in einem
eigens zu diesem Zweck im Hause der Familie geführten Gaben- oder telathi-
Buch. Seit einiger Zeit ist es bei Hochzeiten üblich, dass telathi in einem mit dem
Namen des Überbringers versehenen Umschlag übergeben wird. Dies wird damit
begründet, dass sich kein Überbringer von telathi schlecht fühlen oder unter Zug-
zwang gesetzt werden sollte, wenn neben ihm reichere Personen höhere Beträge
geben.

Telathi ist indes Teil einer ganzjährigen und beinahe wöchentlichen Routine.
Stets geht irgendwo die Kunde von der Krankheit, vom Unfall oder gar vom Tod
eines nahen oder entfernten Verwandten oder Freundes um (eine Information, die
man nicht verpassen sollte und auch kaum verpassen kann). Stets werden neue
Einladungen für Hochzeiten oder andere Hauszeremonien überbracht und häufig
fallen an astronomisch glückverheißenden Tagen des Monats gleich mehrere sol-
cher Anlässe zusammen. Stets werden diesbezüglich Besuche erwartet, und stets
sind die Minimalanforderungen eines Besuches das persönliche Gratulieren, Kon-
dolieren, Glück- oder Genesungswünsche und das Hinterlassen von telathi.40

Auch heute, da viele junge Badaga außerhalb der Nilgiri leben und arbei-
ten, ist telathi von ungebrochener Bedeutung. Ein Besuch im elterlichen Dorf ist
deshalb meist mit dem „Nachholen“ zahlreicher Kondolenz- oder Gratulationsbe-
suche und mit dem Überbringen von telathi verbunden. Auf diese Weise bindet
telathi alle Beteiligten in einen beständigen Zyklus aus zeitverzögerten Gaben
und Gegengaben, über die penibel Buch geführt wird (gilt vor allem für maduve-
und saavu-telathi). Die telathi-Bücher, die in jedem Haus aufbewahrt werden, ver-
schriftlichen die komplexen Beziehungen und Verpflichtungen, in deren Zusam-
menhang telathi stets als ein Strom von Menschen und Geld erscheint. Die soziale
Nähe prägt Art und Umfang der Unterstützung, und die soziale Integration des
Einzelnen schlägt sich umgekehrt im Bedarfsfall in der Summe der erhaltenen
telathi-Gelder nieder. Was als telathi (streng genommen als moi, s. o.) gegeben
wird, kommt irgendwann und über irgendwen wieder zurück. Auch wenn telathi
damit weit mehr als ökonomische Bedeutung hat, scheuen Badaga deshalb kei-
neswegs den Vergleich mit einer Versicherung. Vor allem die Frauen der Badaga
sprechen davon, dass sie in die telathi-Beziehungen ihres Hauses „investieren“.
So sind sie es oft, die stellvertretend für ihr Haus auf die Beerdigungen und Hoch-
zeiten weit entfernter Verwandter gehen, um telathi (bzw. auch moi oder eru) zu
überbringen. Auch im engeren Kreise der Familie sind sie es, die dafür Sorge tra-
gen, dass neben dem monetären telathi auch telathi in Form von Goldringen und

40 Da telathi vor allem für ärmere Haushalte einen durchaus erheblichen Posten in den monatlichen
Ausgaben darstellt, wurde im Zuge der Teekrise innerhalb des Porangadu-simai per Beschluss
des simai-kutu für ein Jahr der Verzicht auf maduve-telathi erklärt. Diese Entscheidung konnte
sich jedoch nicht durchsetzen und wurde bald darauf zurückgenommen.
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anderen Schmuckstücken übergeben wird, sodass die Geld- und die Goldgeschen-
ke später bei der Heirat der eigenen Söhne und Töchter in möglichst großer Fülle
zurückkommen.

Wann immer es um telathi geht, so soll nicht zuletzt auch mit Blick auf den
an späterer Stelle noch zu behandelnden „1000-Häuser Geldkreislauf“ (vgl. Ka-
pitel 14) noch einmal betont werden, handelt es sich um einen durchaus physisch
zu verstehenden und ästhetisch wahrnehmbaren Strom von Geld und Menschen.
Die Geldgeschenke werden persönlich überbracht und erfolgen im Rahmen von
Besuchen und Gegenbesuchen. Sie dienen der Erinnerung und der Erweiterung
sozialer Beziehungen, der Anteilnahme an einem konkreten Ereignis sowie dem
Zeigen von gava. In der Summe sind die Besuche sozial und die Geldgeschen-
ke ökonomisch bedeutsam, aber sie lassen sich nicht trennen, sondern bilden eine
Einheit. Kurzum, sie repräsentieren in ebenso physischer wie monetärer Form das,
was Anthropologen „wealth in people“ (vgl. Guyer 1995) nennen.

10.7 Finanzielle Verpflichtungen: Norm und Deviation

Während wesentliche Finanzinstrumente der Badaga und auch die soziale Pra-
xis des „Rollens“ von Schulden und Ersparnissen an späterer Stelle (Kapitel 11
und 12) behandelt werden, sollen im Folgenden einige grundlegende Normen mit
Blick auf gegenseitige finanzielle Verpflichtungen unter Verwandten beschrieben
werden. Wie dabei jedoch gezeigt werden soll, sind es vor allem die Abweichun-
gen von der Norm, in denen die Medialität des Geldes und die Möglichkeiten des
Zeigens von gava besonders deutlich werden.

Um dieses Gefüge, zu verstehen, ist es sinnvoll, sich abermals die Fluidität
des Begriffes der Familie als einer kooperativen Einheit innerhalb eines größeren
sozialen Ganzen vor Augen zu halten. In seiner Beschreibung von gava rekurrierte
Murogan (s. o.) auf den Begriff der kudumba, die im Wesentlichen eine Minimal
Lineage, d. h. alle lebenden Generationen ausgehend vom Großvater der heute
lebenden Väter, umschreibt. Die kudumba stellt innerhalb des Dorfes eine Grup-
pe dar, die sich in aller Regel politisch und ökonomisch unterstützt. Im Einklang
damit genießt die kudumba nach außen hin einen kollektiven Status, den es zu er-
halten und möglichst auszubauen gilt. Das Prestige der gesamten kudumba äußert
sich einerseits durch die Qualität der internen Kooperation (besonders deutlich im
Zusammenhang mit Familienfesten oder politischen Fragen innerhalb des Dor-
fes) sowie durch den Status, den Reichtum und das Prestige ihrer Mitglieder oder
Vorfahren. In dieser Hinsicht sind alle Familienereignisse, alle Allianzen und alle
individuellen Karrieren kollektiv, sollten gemeinsam finanziert werden und auf die
eine oder andere Weise allen Mitgliedern der kudumba zugutekommen. Je nach
Zahl der männlichen Nachkommen umfasst die kudumba jedoch ihrerseits viele
Häuser deren Nachkommen sich nicht nur das Erbe der Vorväter aufteilen, son-
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dern auch eigene Allianzen mit Affinalen eingehen und, in die Zukunft gedacht,
zu Begründern neuer kudumbas werden. Auch innerhalb der kudumba existiert
daher parallel zum Gebot der Kooperation und Interdependenz ein kompetitives
und in die Zukunft gerichtetes Element.

Unabhängig davon existieren aus Sicht von Ego stets zwei dominante Linien
anhand derer sich seine Erwartungen und Verpflichtungen mit Blick auf ande-
re Familienmitglieder manifestieren: Zum einen die direkte Linie vom Großvater
zum Vater, über Ego zu Ego’s Söhnen und (unverheirateten) Töchtern. Und zum
anderen die durch die eigene Mutter, die eigene Ehefrau und die (verheirateten)
Töchter geschaffene Verbindung zum Mutterbruder, zum Schwiegervater zu des-
sen Söhnen, und zu den eigenen Schwiegersöhnen (in der Praxis können damit
jeweils verschiedene Häuser und Familien gemeint sein). Entlang dieser beiden
Linien erfolgen die substanziellen familiären Geldströme. Zugleich konstituieren
diese Linien die Beziehung zu allen entfernteren Verwandten (d. h. die verwandt-
schaftlichen Seitenlinien), die auf unterschiedliche und insgesamt weniger obli-
gatorische Weise ebenfalls Unterstützung leisten. Während sich dies aufseiten der
Affinalen jenseits von Mutterbruder, Schwiegervater und Schwiegersöhnen vor
allem auf Besuche und symbolische Geldgeschenke (telathi) im Zusammenhang
mit Familienfesten beschränkt, ist das Verhältnis aufseiten der Patrilinie (jetzt ist
die ganze kudumba gemeint) ungleich komplexer. So sind Brüder und Vaterbrüder
einerseits formell untereinander sowie mit Blick auf die gemeinsamen Nachkom-
men zu Hilfe und Kooperation verpflichtet und müssen zum Beispiel, wenn einer
von ihnen vorzeitig stirbt, auch die Verantwortung für dessen Kinder und den Un-
terhalt der Witwe übernehmen. Andererseits jedoch sind sie Begründer eigener
Patrilinien. Solange der eigene Vater und/oder die eigene Mutter leben und solan-
ge das Erbe noch nicht aufgeteilt wurde, ist die Kooperation zwischen Brüdern
groß, und nicht zuletzt bleiben Brüder ihr Leben lang gegenüber den gemeinsa-
men Schwestern verpflichtet. Wenn indes der Vater gestorben ist, die Brüder ver-
heiratet sind und das Erbe aufgeteilt wurde, sinkt die Kooperation beziehungswei-
se kann diese nicht mehr uneingeschränkt in Anspruch genommen werden. Oder
anders ausgedrückt, sie wird in zunehmendem Maße abhängig vom ganz persön-
lichen Verhältnis zwischen den Brüdern. Der Tendenz nach gilt dies ebenso für
Vaterbrüder, für Cousins und Neffen. Stets besteht eine durch die vertikale Linie
zu einem gemeinsamen Vorfahren (sowie gegebenenfalls auch durch Heirat mit
denselben Affinalen) konstituierte Obligation, und eine durch den horizontalen
Grad der Distanz konstituierte Optionalität, die von der Qualität des persönlichen
Verhältnisses geprägt ist.

Gava kann nun auf sehr unterschiedliche Weise gezeigt werden. Zum einen
können obligatorische Verpflichtungen erfüllt werden. Dazu zählen in erster Li-
nie Geldgeschenke, die im Idealfall gänzlich ohne Aufforderung gegeben werden.
Paradebeispiele sind telathi sowie die (anteilige) Übernahme spezifischer anlass-
oder sachbezogener Kosten. Mutterbrüder übernehmen heute beispielsweise häu-
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fig die Kosten für die Bildung der Kinder ihrer Schwestern oder bezuschussen
diese mit regelmäßigen Beträgen. Gleiches gilt für das Verhältnis zwischen Groß-
vätern oder Großmüttern und Enkeln, wobei Großmütter häufig die Kinder ih-
rer Töchter, sowie Großväter die Kinder ihrer Söhne unterstützen. Großväter,
Väter und Schwiegerväter helfen in besonders hohem Maße beim Erwerb von
Grundstücken und beim Bau von Häusern. Schwiegerväter fühlen sich überdies
in hohem Maße dazu verpflichtet, im Falle von Krankheit oder Unfall im Hau-
se des Schwiegersohnes medizinische Behandlungskosten zu tragen. Alle Mütter
und Tanten vermachen ihren Kindern, Nichten und Neffen bei verschieden Gele-
genheiten Goldschmuck. Und auch Brüder und Vaterbrüder tragen untereinander
je nach Kapazität und Bedarf in Form von (tendenziell weniger umfangreichen)
Geldgeschenken und regelmäßigen Beiträgen zu Bildung, Hochzeitskosten oder
auch Krankenhauskosten bei. Grundsätzlich gilt dabei, dass gava gezeigt wird,
indem gewissen Normverpflichtungen oder -erwartungen nachgekommen wird.

„Mehr“ oder „weniger“ gava wird indes durch Deviation gezeigt: Je höher
oder niedriger die Gaben im Verhältnis zu dem ausfallen, was aus spezifischen
Konstellationen heraus erwartet werden kann, desto mehr oder weniger gava wird
auf diese Weise gezeigt. Zugleich gilt: Je größer die soziale Distanz, desto stär-
ker wirkt eine positive Deviation und je geringer ist die Auswirkung einer ne-
gativen Deviation. Anders gesagt: In der Distanz kann, wenn man es möchte,
mit weniger Aufwand mehr gava gezeigt werden, und zwar, indem man von der
Normverpflichtung abweicht. Schon dies ist ein wesentlicher Effekt, der im sozio-
politischen Gefüge der Badaga wirkt und kooperative wie auch kompetitive For-
men annehmen kann.41

Abgesehen von den Möglichkeiten der Deviation kann zudem auch die Art der
Finanzierung ein besonderer Ausdruck von gava sein. So ist letztlich die höchste
Form des Zeigens von gava die, bei der zu diesem Zwecke eigens Kredite auf-
genommen werden oder gar Land verkauft wird. Badaga pflegen in diesem Zu-
sammenhang die Rhetorik vom „Schmerz auf sich nehmen“. Wir haben bereits
gesehen, dass dies in der Tat einer der meistgenannten Gründe für Landverkäufe
ist (vgl. Kapitel 7.5) und wir werden ebenfalls noch sehen, dass das Aufnehmen
von Krediten für einen nahestehenden Mitmenschen Teil einer sozialen Praxis ist,
in der Schulden mitunter einen Wert in sich darstellen. Die Logik eines solchen
Opfers – und das ist Dreh- und Angelpunkt des ganzen, wenn auch fragilen, Ge-
füges – ist hingegen, dass durch das großzügige Zeigen von gava stets (mehr)
gava impliziert wird, sodass der Opfernde im schlimmsten Fall auch seinerseits
auf weitläufige Unterstützung bauen kann.

41 Beispielsweise wenn ein Vaterbruder zu einem Ereignis von Ego einen „relativ“ höheren finan-
ziellen Beitrag leistet als der eigene Vater. Je nach Verhältnis zwischen Vater, Vaterbruder und
auch dem eventuell noch lebenden Großvater können hier sowohl kooperative als auch agonis-
tische Motive eine Rolle spielen.
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Aus diesen Zusammenhängen ergeben sich nun unzählige Konstellationen
und Nuancen: Brüder, Vaterbrüder und Schwiegerväter mögen Land verpfänden
oder Kredite aufnehmen, um ihren Brüdern, Neffen, Schwestern und Schwieger-
söhnen Geld zu schenken oder um zinslose Darlehen zur Verfügung zu stellen.
Ebenso ist es jedoch möglich, dass zinslose Darlehen als Substitut für ein po-
tenziell „erwartbares“ Geldgeschenk gegeben werden – schlimmstenfalls ohne
sich dabei selbst zu verschulden. Oder dass für das verwandtschaftliche Darle-
hen Zinsen verlangt werden. In diesem Fall würde also womöglich gar eine ein-
seitige Abhängigkeit entstehen, und in jedem Fall würde vor allem der Empfän-
ger „Schmerz“ auf sich nehmen, indem er die Hilfe in Anspruch nimmt. Ebenso
kann Land verpachtet werden, der Pachtbetrag einem Verwandten zur Verfügung
gestellt und diesem auch die Auslöse oder ein Teil davon auferlegt werden. Es
können Bürgschaften übernommen oder halbbezahlte Ansprüche aus Sparkreisen
(„Chit-funds“, vgl. Kapitel 11.5) übertragen werden, oder es kann durchaus auch
das Land eines in Not geratenen Familienmitgliedes aufgekauft werden. Auch
Letzteres kann als Hilfe gelten, ist aber zugleich ein politisch, sozial und ökono-
misch brisanter Vorgang (vgl. Kapitel 7.5). Die Form der Hilfe ist also zusammen
mit der Möglichkeit der Deviation ein komplexes Element, durch das Nuancen
der Beziehungen zum Ausdruck gebracht und auch (re-)organisiert werden.

Beides kommt noch in einer anderen wichtigen Konstellation zum Tragen: In
der Regel sollten Eltern und Brüder, von telathi einmal abgesehen, kein Geld von
ihren Töchtern oder Schwestern beziehungsweise deren Ehemännern annehmen.
Dies gilt als ebenso verpönt wie erniedrigend. In der Realität jedoch existieren
viele Fälle, in denen genau dies geschieht: Beispielsweise wenn Eltern keine Söh-
ne haben, oder wenn eine finanzielle Notlage oder ein medizinischer Notfall der
Eltern die Tochter oder ihren Mann dazu veranlasst aus freien Stücken Geld zu ge-
ben und gava zu zeigen. Viele Töchter machen dies auch heimlich, indem sie z. B.
ohne Wissen ihrer Ehemänner kurzfristig Goldschmuck verpfänden oder Kredite
bei ihrer Selbsthilfegruppe aufnehmen. Was auf der einen Seite sozial verpönt ist,
wirkt auf der anderen Seite, gerade weil es von der Norm abweicht, nicht auto-
matisch erniedrigend, sondern kann auch als ein besonders starkes Zeichen der
Liebe und Zuneigung seitens der Tochter oder Schwester gelten, und ist deshalb
auch keineswegs selten. Eltern, die von ihren Töchtern (und mittelbar von ihren
Schwiegersöhnen) Geld erhalten, bestehen indes oft darauf, Zinsen zu bezahlen
und/oder sogar Landdokumente als Sicherheit zu hinterlegen.

Das innere Geld der Badaga und der sich darin äußernde Komplex von gegen-
seitigen Erwartungen und Verpflichtungen sind also stets dynamisch zu verstehen.
Bestimmte verwandtschaftliche und soziale Kategorien einschließlich des Alters
implizieren zwar bestimmte finanzielle Verpflichtungen gegenüber anderen Fa-
milienmitgliedern. In jeder Familie bestätigen jedoch Ausnahmen die Regel, und
stößt die Regel an Grenzen, weil entweder Konflikte oder besonders emotiona-
le Bindungen bestehen; oder weil bestimmte, mit allgemeinen Verpflichtungen
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behaftete, Beziehungen im konkreten Fall gar nicht existent sind; oder weil rei-
che Familienmitglieder die Verpflichtungen von anderen subventionieren oder gar
substituieren. Während also die Norm der gegenseitigen Unterstützung auch spe-
zifische Muster dieser Unterstützung hervorbringt, sind Art, Umfang und Devia-
tion in hohem Maße von persönlichen Elementen und Kapazitäten geprägt und
bieten Raum für die persönliche Positionierung. Zugleich ist in allen Beziehun-
gen nicht unerheblich, dass persönlicher Reichtum verpflichtet und Gegenstand
der Erwartungen von vielen Familienmitgliedern ist.

Ein diesbezüglich komplizierter Fall ereignete sich Gerüchten zufolge vor et-
wa 20 Jahren und soll abschließend kurz beschrieben werden. In diesem Fall
ist eine Anonymisierung der Akteure erforderlich (Ayya = Vater; Hatti = Wei-
ler/Dorf; Mati = Sohn; Ennu = Tochter): „Ayya“, einer der größeren Fabrikbe-
sitzer der ersten Generation, stammte aus „Hatti-1“ und war zweimal verheiratet.
Aus erster Ehe hatte dieser einen Sohn („Mati-1“) und eine Tochter („Ennu-1“).
Aus zweiter Ehe hatte er zwei Söhne („Mati-2“ und „Mati-3“) und zwei Töchter
(„Ennu-2“ und „Ennu-3“). Alle seine Töchter heirateten nach „Hatti-2“, einem
Dorf außerhalb der Dollar-Zone mit dem die Bewohner von Hatti-1 seit langem
Heiratsallianzen pflegen. Als Ayya, dessen ökonomischer Aufstieg vor allem in
die Phase seiner zweiten Ehe fiel, starb, erbte sein Sohn aus erster Ehe (Mati-
1) 40 Acre Land, verstarb jedoch einige Jahre später und das Land wurde un-
ter dessen Söhnen aufgeteilt. Die beiden Söhne aus Ayyas zweiter Ehe (Mati-2
und Mati-3) erbten hingegen die Teefabrik und ungleich größere Ländereien (300
Acre). Demgegenüber gingen alle drei der verheirateten Töchter bei Ayyas Tod
leer aus. Obwohl dies durchaus dem traditionellen Recht entspricht, haftete dieser
Umstand als eine zunächst nicht näher zu spezifizierende (moralische) Verpflich-
tung an Mati-2 und Mati-3 – zum einen gegenüber ihren Schwestern (Ennu-2 und
Ennu-3) und zum anderen auch gegenüber ihrer Stiefschwester Ennu-1, die bei
ihrer Heirat zudem eine deutlich geringere Mitgift erhalten hatte. Ennu-1 hatte
nun drei Söhne, und als ihr Mann starb, war es an den Söhnen, die Mutter zu
versorgen. Einer dieser Söhne hatte indes 25 Jahre lang in besagter Fabrik un-
ter Ayya gearbeitet. Nach dem Tod von Ayya wurde ihm jedoch von Mati-2 und
Mati-3 gekündigt. An diesen beiden Umständen entzündete sich nun ein Streit, in
dessen Folge die drei Söhne von Ennu-1 lautstark darauf hinwiesen, dass Mati-2
und Mati-3 ihrer Mutter/Stiefschwester (Ennu-1) wenigstens moralisch verpflich-
tet seien, da sie als älteste Tochter von Ayya benachteiligt worden war. Es dauerte
nicht lange bis sich auch Ennu-2 und Ennu-3 darauf besannen, dass sie beim Erbe
benachteiligt worden seien, und dass ihre reichen Brüder sie seither nicht genü-
gend unterstützt hätten. Es kam also zu einem mehr oder weniger offenen Streit
zwischen den beiden Parteien, der sich bald zu einem Streit zwischen Hatti-2 (dem
Dorf, in dem alle drei Schwestern/Stiefschwestern lebten) und Hatti-1 (dem Dorf
von Ayya und all seinen Söhnen) ausweitete. Als aber auf Ebene der Dörfer keine
Lösung für den Konflikt gefunden wurde, verschwand Mati-2 plötzlich spurlos
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und blieb einen Monat lang verschollen. Jemand hatte ihn mit Chloroform be-
täubt, entführt und an einem unbekannten Ort eingesperrt. Er wurde gut behandelt
und bewirtet, aber erst wieder freigelassen, als er einwilligte, wenigstens seinen
beiden jüngeren Schwestern 40 Acre Land zu überschreiben. In der Folge wur-
de der Konflikt beigelegt, schwelte jedoch in Bezug auf die Nachkommen von
Ennu-1 unterschwellig weiter. Die betroffenen Familienmitglieder machen ein-
ander zumindest bei allen größeren Familienfesten ihre Aufwartung und zahlen
(Familien-)telathi. Auch kam es in jüngerer Zeit wohl zu einem Annäherungs-
versuch zwischen Mati-3 und den Nachkommen von Ennu-1. Eine Enkelin von
Ennu-1 war zwischenzeitlich mit ihrem Ehemann nach Großbritannien ausgewan-
dert, und da die Tochter von Mati-3 nun plante, in Großbritannien zu studieren,
wurden diesbezüglich wieder engere Kontakte aufgenommen. Auch hatte Mati-3
einem weiteren Enkel von Ennu-1 bei dessen Hochzeit einen Goldring geschenkt
und besagtem Enkel sogar einen Job in der Teefabrik angeboten.42

Um also Murogans Aussage (vgl. Kapitel 9.4) ein zweites Mal zu zitieren:
„gava cannot be stopped – that is the logic; that is the only aspect in the entire
community“.

10.8 Gold: Weibliche Ressource und Währung der Liebe

Wir haben bereits gesehen, dass die Gabe von Gold (sinna dhana) tief in Tradi-
tion und Geschichte verankert ist dabei auch als sinna kaani (wörtlich: goldenes
Band) bezeichnet wird. In keinem Haus sollte Gold fehlen, und keine wirklich
signifikante Knüpfung eines sozialen – und in früheren Zeiten (vgl. Kapitel 5.2)
eines politischen – Bandes, kommt ohne Transaktion von Gold oder zumindest ei-
nes symbolischen Substituts (heute eben oft auch in Form gewöhnlicher Münzen)
aus. Gold ist nicht dasselbe wie Geld, aber vor allem in Südindien war „Geld“
in früheren Zeiten oft „Gold“. Als reinstes Metall, Symbol der Sonne und Göt-
terschmuck, und gleichsam als jahrtausendealter Inbegriff sowohl des Geldes als
auch der Gabe steht das Gold für Reinheit, „inneren“ Wert, Wohlstand, Glück,
Fruchtbarkeit und Prosperität, Gesundheit, Schönheit und Erhabenheit, für Liebe,
für Könige und Götter sowie für deren Beziehungen zu den Sterblichen.43

42 Diese Erzählung beruht auf Gerüchten, wurde vollständig anonymisiert und erhebt keinen An-
spruch auf Richtigkeit.

43 Der Besitz von Gold und das Tragen und Zurschaustellen von Goldschmuck, so kann mit eini-
gem Recht gesagt werden, ist in Indien Passion wenn nicht gar Obsession, und als Symbol ist
Gold ausschließlich positiv besetzt (vgl. Mehrotra 2004; Jacobson 1971). Mehr als 20.000 Ton-
nen Gold befinden sich Schätzungen zufolge (World Gold Council) im Privatbesitz indischer
Haushalte. Gold zählt zu den größten Importen des Landes (11,5 % im Jahr 2011–2012; vgl.
Gandhi 2013: 93) und gilt gleich nach den Ölimporten als Hauptursache für das Handelsbilanz-
defizit der Nation und für den sinkenden Kurs der Rupie.
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Dieser Komplex von Bedeutungen schlägt sich heute in besonderem Maße in
der Rolle des Goldes bei der Ausstattung einer Braut (dazu auch Kapitel 9.9), in
der Rolle von Frauen als „Pfand“ (oder Bindeglied) der Affinität, und in der Be-
deutung des Goldbesitzes als spezifisch weibliche Ressource nieder. Wir abstra-
hieren nun ein wenig von der empirischen Realität, wenn wir sagen, dass Land
für die männlichen Vorfahren steht und sein Besitz den Männern innerhalb einer
Patrilinie vorbehalten ist, während Goldschmuck vorrangig von Frauen besessen
wird, mit dem Tausch von Bräuten zirkuliert und materieller Ausdruck weiblicher
Hierarchien ist. Zusammen bilden Land und Gold den Grundstock des Familien-
kapitals. Ihr Transfer erfolgt überwiegend vertikal von den älteren an die jüngeren
Generationen und ihr Ursprung wird in Erinnerung gehalten. Sie sind, in Gregorys
Worten, „inalienable keepsakes“ (Gregory 1997: 291) – auch wenn sie empirisch
betrachtet nicht wirklich unveräußerlich sind.

Grundsätzlich gilt, dass „enge“ Verwandte (Agnaten und Affinale) einander
Gold schenken oder vererben, und dass sowohl Frauen als auch Männer Geber
und Empfänger von Goldgeschenken sind. Dabei nehmen jedoch die Frauen der
Badaga die mit Abstand wichtigere Rolle ein. In ihren Händen, Schatullen und
Bankschließfächern sowie an ihren Körpern konzentriert sich der Goldbesitz der
Familie. Vor allem sie sind die Empfängerinnen großer Goldgeschenke, und sie
sind es auch, denen die Auswahl und der Kauf (nicht unbedingt die Finanzierung)
neuer Schmuckstücke für ihre Töchter obliegen. Was Männer betrifft, so ist der
persönliche Goldbesitz in der Regel gering und beschränkt sich meist auf eini-
ge Ringe, die bei verschiedenen Anlässen von engen Verwandten (Vaterbrüdern,
Brüdern, Mutterbrüder) gegeben wurden, und letztlich auch in Bezug auf diese
Verwandten oder deren Nachkommen erwidert werden müssen. Zudem erhalten
Söhne auch kleinere Erbstücke als Andenken aus den Goldbeständen ihrer Mütter,
Tanten und Großmütter. Während also wichtig ist, dass Goldgeschenke stets eine
besondere Form der Verbundenheit ausdrücken und in dieser Hinsicht auch unter
Männern obligatorisch sind, erscheint weiblicher Goldbesitz als hervorgehoben
und bildet das Gold eine gender-spezifische Ressource und Währung:

Gold’s large consumption in India cannot be understood unless we explore how its
supply and demand is so intricately gendered. Its association with woman as a gen-
der convey myriad of significant meanings and symbolize deep seated notions about
cultural perceptions. Materiality of gold significantly gets informed by ideological
notions which serve to constitute genders (Mehrotra 2004:30).

Fruchtbarkeit, Prosperität und Göttlichkeit werden mit Gold und jungen Frauen
verbunden. In der klassischen Hindu-Lehre wird die Gabe einer jungfräulichen,
mit Gold geschmückten Tochter als die höchste Form des Gebens beschrieben,
die ein Mann erbringen kann. Bräute und Mütter gelten als Verkörperung der
Göttin Lakshmi. So werden Bräute beim Einzug in das Haus ihres Ehemannes
symbolisch wie Göttinnen empfangen, und die (in dieser Rolle stark idealisierte)
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Ehefrau und Mutter steht wie kein anderes Familienmitglied für das Gute im Men-
schen, für die „inneren“ Werte, für das Innere des Hauses, und den Fortbestand
der Familie. Bräute und mit ihnen das Gold werden von „Innen“ nach „Außen“
gegeben und ziehen gleichsam „in“ das Haus der Affinalen ein. Das Tragen von
Goldschmuck markiert den Stand und das Prestige der verheirateten Frau, den
ökonomischen Status der Familie und steht zugleich für die Qualität der Bezie-
hungen zwischen Vätern und Töchtern, Ehemännern und Ehefrauen sowie für die
Qualität des Bandes eines Hauses zu seinen Agnaten und Affinalen.

Während Frauen – wenigstens traditionell – vom Erbe der unbeweglichen
Güter (Land und Häuser) ausgeschlossen sind, kann Ihre Ausstattung mit Gold
zugleich als Absicherung und vorgezogener Erbanteil betrachtet werden, der zu
Lebzeiten der eigenen Väter, Brüder und Ehemänner gegeben wird und als Aus-
druck von Liebe und Zuneigung (genauer jedoch: gava) empfunden wird. Dabei
gilt, dass sich der Goldbesitz einer jungen Frau zunächst mit ihren altersbedingten
Übergangsriten (Namensgebung, Stechen der Ohrlöcher, Pubertätsfeier, Hochzeit,
Schwangerschaft, Kindsgeburt) und durch die bei diesen Anlässen erhaltenen Ge-
schenke ihrer Verwandten mehrt, und somit bis zur Hochzeit ihrer eigenen Kinder
beständig wächst. Viele Frauen legen zudem eigene Ersparnisse in Gold an, und
alle Frauen geben mit fortschreitendem Alter einen Teil ihres Goldschmuckes an
nachfolgende Generationen weiter.

Goldschmuck wird sowohl entlang der Patrilinie als auch über die Kluft zwi-
schen Affinalen hinweg vererbt und verschenkt. In den meisten Fällen – aller-
dings ohne eine diesbezüglich klare Vorschrift – erben die Töchter den Großteil
des Goldbesitzes ihrer Mutter. Ein signifikanter Teil des Goldes, das Töchter bei
ihrer Heirat erhalten, stammt aus diesen Beständen, und weitere Schmuckstücke
der Mutter werden gegeben, wenn Töchter später (z. B. während ihrer Schwanger-
schaft) zu längeren Besuchen in ihr Elternhaus zurückkehren. Töchter sind jedoch
nicht die einzigen Erben. Auch den eigenen Söhnen, den eigenen Schwestern so-
wie patri- und matrilateralen Neffen, Nichten und Enkelkindern können, je nach
Anlass und emotionaler Bindung, Schmuckstücke geschenkt, geliehen, verspro-
chen und vermacht werden. Die Akkumulation, zunehmende Kontrolle und späte-
rer Weitergabe von Gold ist deshalb eine wesentliche materielle Quelle weiblicher
Hierarchie und Einflussnahme (vgl. Jacobson 1971).

Mit jeder Generation konzentriert sich der Besitz von Gold in den Händen der
verheirateten Frauen. Dieser Besitz der sich in der charakteristischen Form per-
sönlicher Schmuckstücke manifestiert, komplementiert den in vielerlei Hinsicht
unbestimmten verwandtschaftlichen Status der verheirateten Frau, die einerseits
in das Dorf, die Familie und die Generation ihrer Affinalen übergeht, während
andererseits ihre Bindung zum Elternhaus nie völlig abbricht. Eltern, die ihren
Töchtern Gold schenken, zollen Respekt vor den Affinalen und vor dem Band der
Ehe, welches die Häuser beider Gruppen verbindet. Sie bekunden dadurch aber
insbesondere auch ihre Bindung und ihre Liebe (genauer: gava) zu den Töchtern.
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Mit Goldgeschenken erhöhen sie den Stand und das Ansehen dieser Töchter so-
wie mittelbar ihrer eigenen Familie im Kreis der Affinalen. Affinale wiederum,
die ihren Ehefrauen und Schwiegertöchtern Gold schenken, erhöhen das Presti-
ge ihres eigenen Hauses und bekunden gegenüber den Empfängerinnen ebenfalls
ihre Fürsorglichkeit und Verehrung. Auch relativieren sie dadurch in einiger Hin-
sicht die Gaben der Brauteltern. Jacobson (1971: 165–166; 174) bringt zudem ein
weiteres Element ins Spiel: Ehemänner, die Einkommen in den Schmuck ihrer
Ehefrauen investieren, entziehen damit den eigenen Agnaten den unmittelbaren
Zugriff.44 Frauen wiederum, die eigene Ersparnisse in Gold anlegen, investieren
in ihr persönliches Prestige und in eine finanzielle Ressource, deren Kontrolle,
ähnlich dem Land, eine Hierarchie des Alters und ein Mitspracherecht in allen
Familienangelegenheiten impliziert.

Idealerweise gilt der so akkumulierte Goldbesitz als Eigentum der Ehefrau,
über das sie frei verfügen kann. Zugleich wirken einige Restriktionen und Rah-
menbedingungen, und es ist nicht unerheblich, von wem das Gold gegeben wurde:
Im Falle einer Scheidung wird das Gold, welches eine Frau von ihren Affinalen er-
halten hat, meist bei diesen zurückgelassen, auch wenn dies formal nur dann not-
wendig ist, wenn eine Scheidung auf die „Schuld“ der Frau zurückgeführt werden
kann. Umgekehrt gilt für den Goldschmuck, den eine Frau als Mitgift von ihren
eigenen Verwandten erhalten hat, dass sie diesen im Fall einer Scheidung und
dem daraus resultierenden Wiedereinzug bei Eltern oder Brüdern, in jedem Fall
mitnimmt. Dabei behält sie den Schmuck zwar in ihrem Besitz, aber, sofern sie
nicht erneut heiratet, wird sie sich mit entsprechenden Erwartungen ihrer eige-
nen Familie konfrontiert sehen. Schließlich gelten für Witwen und ältere Frauen
auch einige Restriktionen hinsichtlich des öffentlichen Tragens von Gold: Im Falle
der Witwe wird das Tragen größerer Mengen Goldschmuck als unpassend emp-
funden, während ältere Frauen Goldschmuck nicht mehr „akkumulieren“ sondern
„weitergeben.“ Das weibliche Eigentum am Goldschmuck ist also in wesentlichen
Zügen an das Band der Ehe und die Implikation des Alters geknüpft. Innerhalb
dieses Rahmens können Frauen jedoch mehr oder weniger eigenständig über ihren
Goldbesitz verfügen.45

Nicht zuletzt kommt dem Gold (wie auch dem Land) eine wichtige finanzielle
Rolle zu. So kann durch Verpfändung jederzeit Liquidität bereitgestellt werden.
So wie jedoch Landfragen wenigstens ideell die respektvolle Einbindung und Zu-
stimmung der älteren Männer der Patrilinie und die Kooperation von Brüdern er-
fordern, so erfordert das Verpfänden von Gold die Zustimmung, den Einbezug und
den Respekt vor der Besitzerin sowie die Kooperation zwischen Eheleuten, Müt-

44 Die Autorität der ältesten Mitglieder einer Patrilinie erstreckt sich über den Landbesitz und mit-
telbar auch über Einkommen und Geldkapital, jedoch nicht über den Goldschmuck der Schwie-
gertöchter.

45 Wie Jacobson (1971) argumentiert, ist weiblicher Goldbesitz in Indien im ideellen Modell der
patrilokalen Joint-Family, die einzige nicht kollektiv besessene Ressource (S. 174).
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tern und Kindern. Dabei gilt auch, dass verpfändeter Goldschmuck, insbesondere
wenn der Vorgang einem Familienmitglied außerhalb des Hauses der Besitzerin
zugutekommt, baldmöglichst wieder ausgelöst werden sollte. Wenn beispielswei-
se eine verheiratete Tochter in verschiedenen Phasen ihres Lebens das Haus ihrer
Eltern besucht (und dabei unter Umständen auch weitere Goldgeschenke erhält),
sollte sie möglichst einen Großteil ihres Goldes bei sich tragen, und Schwieger-
söhne sind gut beraten, wenn sie dafür sorgen, dass gegebenenfalls verpfändeter
Schmuck im Vorfeld rechtzeitig ausgelöst wird. Darüber hinaus entscheiden Frau-
en aber auch selbst und durchaus an ihren Ehemännern vorbei über Investitionen,
die sie mit Hilfe ihres Goldes tätigen. Dazu kann die Unterstützung ihrer eigenen
Eltern, Brüder und Schwestern ebenso zählen, wie die Finanzierung von Schulge-
bühren, Taschengeldern und Geschenken an Töchter, Söhne, Nichten und Neffen
oder die Vergabe von Krediten an Freundinnen, Nachbarn und Nachbarinnen. Wir
werden darüber hinaus noch sehen, dass Frauen in den finanziellen Landschaf-
ten der Dörfer eine überaus wichtige Rolle spielen, untereinander in komplexe
finanzielle Netzwerke verstrickt sind, und unter anderem auch Gold als Kapital
einsetzen, um daraus, mit oder ohne Wissen der Ehemänner, finanzielle Profite
ebenso wie „wealth in people“ (vgl. Kapitel 9.6) zu erwirtschaften.

Das relative Eigentum der Frauen an ihrem Goldbesitz reflektiert indes stets
die Unschärfe der Bindung zu beiden Seiten (Agnaten und Affinale) – die Not-
wendigkeit, sich in der einen Gruppe zu etablieren ohne die Bindung zur anderen
Gruppe völlig aufzugeben, das Prestige von Frauen mit Blick auf andere Frauen,
ebenso wie das Prestige der Agnaten und Affinalen. Dieser Umstand befreit nicht
von den Erwartungen der anderen Familienmitglieder, aber er limitiert diese Er-
wartungen: Im Gegensatz zum patrilateralen Landbesitz und selbst im Gegensatz
zu den Kindern einer Frau, kann hier keine Gruppe ohne Gesichtsverlust bean-
spruchen, was ihr nicht absolut gehört. Die Entscheidungsgewalt liegt primär bei
den Frauen selbst. Wie Männer indes das Land besitzen und vererben, so tragen
und vererben Frauen den Goldschmuck und sichern sich den Respekt der anderen
Frauen und die Gefolgschaft der jüngeren Generationen. Land und Gold werden
vererbt und sollten nicht veräußert werden. Während aber Landbesitz unilaterale
Familienbeziehungen reflektiert, steht das Gold für bilaterale Bindungen.

10.9 Hochzeitskosten

In früheren Zeiten, so betonen vor allem ältere Badaga, wurden Hochzeiten in-
nerhalb der Gemeinschaft nur mit geringem Aufwand und geringem Zeremoniell
gefeiert. Heute jedoch handelt es sich oft um ebenso prestigeträchtige wie kost-
spielige Ereignisse mit vielen hundert und manchmal sogar über tausend Gästen.
Die Feierlichkeiten erstrecken sich über zwei aufeinanderfolgende Tage, wobei
der erste Tag den Abschied der Braut markiert, im „Haus“ der Braut gefeiert
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und von deren Familie finanziert wird. Am zweiten Tag erfolgt die eigentliche
Hochzeit im „Haus“ des Bräutigams.46 Die Kosten für diesen Tag werden von der
Familie des Bräutigams getragen, sodass bezüglich der Kosten für die reinen Fei-
erlichkeiten nur geringfügige Unterschiede zwischen den Familien der Braut und
des Bräutigams bestehen beziehungsweise bestehen sollten.

Für die Familie der Braut kommen indes erhebliche Kosten für die Ausstat-
tung der Tochter mit Goldschmuck hinzu. Gelegentlich zahlen reiche Badaga auch
eine „freiwillige“ Mitgift in Form von Mobiliar, technischen Geräten oder Fahr-
zeugen. Mitgiftzahlungen werden nicht offen gefordert, sondern basieren auf ei-
nem „gegenseitigen Verständnis“ der Parteien. Eine dahingehende Faustregel be-
sagt jedoch, dass der Goldschmuck, den die Braut bei ihrer Hochzeit trägt, etwa
den drei bis vierfachen Wert der anlässlich der Verlobung von der Familie des
Bräutigams erhaltenen Kette haben sollte. Vieles hängt auch von anderen Fakto-
ren ab, wobei sowohl eine höhere räumliche, als auch sozioökonomische Distanz
zwischen den Familien ausschlaggebend für höhere Mitgiftzahlungen sein kann.
So berichten einige Informanten, dass Mitgiftzahlungen vor allem dann besonders
hoch ausfallen würden, wenn über die Grenzen des eigenen simai hinaus geheira-
tet wird.47 Gleiches gilt wenn größere Statusunterschiede zwischen den Familien
bestehen. Bei „Liebesheiraten“ fällt die Mitgift hingegen meist geringer aus oder
entfällt ganz. Auch wenn zwischen den hairatenden Familien ohnehin schon en-
ge verwandtschaftliche Beziehungen bestehen, kann auf eine allzu hohe Mitgift
leichter verzichtet werden, da hier in der Regel geringere Statusunterschiede be-
stehen und zudem oftmals die älteren Familienmitglieder beider Seiten mäßigend
einwirken.

Exkurs: Das Thema „Mitgift“ ist unter Badaga umstritten. Traditionell wurde und
wird ein Brautpreis (Brautnehmer ! Brautgeber) gezahlt. Dies war in der Vergan-
genheit unter anderem damit verbunden, dass Frauen auf den Feldern wichtige Ar-
beitskräfte waren. Demgegenüber ist die Mitgift eine vergleichsweise junge Tradition
und im Grunde auch ein sehr unscharfer Begriff, da sie zum einen in unterschiedli-
cher Form (Gold, Geld, Mobiliar, Immobilien, Fahrzeuge, Geschirr etc.) und zum
anderen auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten (am Tag der Eheschließung, in den
Jahren danach, nach der Geburt des ersten Kindes etc.) gegeben wird sowie nahtlos in
eine allgemeinere finanzielle Verpflichtung der Brautgeber gegenüber den Brautneh-
mern übergeht. Was die Mitgift grundsätzlich vom Brautpreis unterscheidet, ist nicht
nur die umgekehrte Richtung der Transaktion (Brautnehmer Brautgeber), sondern
auch der Umstand, dass hier die Braut nicht durch die Empfänger, sondern durch die

46 Das Wort „Haus“ steht hier gleichermaßen für das Elternhaus, die Patrilinie, das väterliche Dorf
und den Dorftempel.

47 Vergleiche dazu auch die in Kapitel 9.4 angesprochene emotionale Dimension der räumlichen
Distanz. Allgemeiner gilt jedoch, dass durch die räumliche Distanz zwischen den Ursprungs-
dörfern zweier Familien meist weniger enge – etwa durch frühere Heiraten implizierte – Be-
ziehungen zwischen den Familienverbänden bzw. Dörfern bestehen. Schon aus diesem Grund
fallen Mitgiftzahlungen meist höher aus.
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Geber der Braut aufgewertet wird. Dem korrespondiert schließlich auch der Umstand,
dass Frauen in reicheren Familien gewöhnlich keiner Erwerbstätigkeit nachgehen. So
ist der Brautpreis heute nur noch eine symbolische wenngleich formal zwingend vor-
geschriebene Transaktion (einschließlich sinna dhana) während die Mitgift und vor
allem die Ausstattung der Braut mit Goldschmuck zwar freiwillig erfolgt indes aber
den größten unmittelbarer Kostenfaktor einer Hochzeit darstellt und dem „ökono-
mischen“ Status der beteiligten Familien entsprechen sollte. Wenngleich das Zahlen
einer Mitgift mittlerweile also durchaus üblich ist, bestehen Badaga in Gesprächen
oft vehement auf der Feststellung, dass es sich hierbei keineswegs um ein notwendi-
ges Element der Eheschließung handelt und die Mitgift dementsprechend auch nicht
eingefordert werden darf. In diesem Zusammenhang unterscheiden Badaga jedoch
klar zwischen der Gabe von Gold (vgl. Kapitel 9.8) und dem, in lokalen Diskursen
eher negativ besetzten, Zahlen der Mitgift in Form von Geld, Mobiliar, technischen
Geräten, Fahrzeugen etc. Letzteres ist unter Badaga zweifellos in vergleichsweise
geringerem Umfang verbreitet und kann vor allem den „Spending-Habits“ der wohl-
habenderen Familien zugerechnet werden.

Immer seltener werden Hochzeiten „traditionell“, d. h. in den eigentlichen Dör-
fern und Häusern der heiratenden Familien, gefeiert. Im Falle einer Heirat im Dorf
kann jedoch ein Großteil des dazu benötigten Equipments (Zelte, Stühle, Geschirr
etc.) kostengünstig aus dem dafür und auch für andere Feierlichkeiten bereitge-
haltenen Dorffundus angemietet werden. Die Hilfe bei der Bewirtung der Gäste
wird auf viele Schultern verteilt, und die eigenen Brüder und Cousins, sowie de-
ren Söhne und Enkel tragen tatkräftig und unentgeltlich zu allen Bereichen der
Organisation bei. Gefeiert wird auf dem Dorfplatz, oder in den in einigen Dörfern
vorhandenen „Community-Halls“ ebenso wie unter Zelten, die in den engen keris
auf den vorgelagerten Terrassen aufgebaut werden. Je nach Aufwand und Zahl
der Gäste können die Kosten für die reinen Feierlichkeiten einer solchen Hoch-
zeit zwischen 50.000 und 200.000 Rupien variieren. Auch wenn diese Form der
Hochzeit als Ideal im Grunde als besonders anständig gilt, werden mittlerweile
jedoch viele Hochzeiten weitaus aufwendiger gefeiert und soziale Zwänge hierfür
als Ursache angesehen.

So setzten reichere Mitglieder der Gemeinschaft in der Vergangenheit vor al-
lem auch hier neue Standards (vgl. Kapitel 7.2). In der Folge werden mittlerweile
oft große Veranstaltungshallen (mandapams) in den nahe gelegen Städten ange-
mietet. Anstelle der eigenen pujari werden zur Durchführung der Riten bisweilen
Brahmanen aus renommierten Tempeln des Tieflandes angeheuert. Die Bewirtung
erfolgt oftmals nicht durch Helfer aus dem eigenen Dorf, sondern mit Hilfe von
angeheuerten Caterern. Anstelle des traditionellen Festtagsgerichtes aus Reis und
Erbsensoße (avarai), werden nicht selten gleich mehrere Gerichte aufgetischt und
kostspielige Beilagen sowie Eis als Nachtisch serviert. Häufig werden Tanzbands
angeheuert. Während Hochzeiten fast immer von professionellen Fotografen be-
gleitet werden, sind heute meist auch Kamerateams anwesend, und in einigen
besonders prominenten Fällen werden Liveübertragungen auf Bildschirme in den
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Publikumsreihen geschaltet oder sogar in lokalen Fernsehsendern ausgestrahlt.
Hinzu kommt, dass zahlreiche männlichen Ehrengäste in Separees mit alkoholi-
schen Getränken und Snacks bewirtet werden, wobei auch hier die Kosten in Ab-
hängigkeit von der Herkunft (z. B. Wine-Shop, Indische Armee, Import) und Mar-
ke der Getränke erheblich variieren, und mit „Separees“ ein breites Spektrum von
Privatautos auf dem Parkplatz über angemietete Zimmer in nahe gelegenen Hotels
bis hin zu weiter entfernten und noch exklusiveren Clubhäusern oder Guesthouses
gemeint sein können.

Kurzum, obwohl Badaga stets betonen, dass eine Hochzeit ihrer Kultur nach
eigentlich keine große Sache sein und keine überzogenen Kosten nach sich ziehen
sollte, sind eben diesen Kosten nach oben hin kaum Grenzen gesetzt. Zugleich
wirken die exorbitanten Ausgaben der reichsten Badaga auch nach unten und
informieren prestigeträchtige Nuancen und Standards. Wer indes traditionell im
Dorf feiert, gilt meist entweder als wenig vermögend oder, wie im Falle einiger
gaundikke und Priester, als in besonderem Maße der Tradition verpflichtet (was
von Vätern „moderner“ Töchter und Söhne durchaus nicht immer als positives
Kriterium gewichtet wird).

All diese Faktoren sind schon bei der Auswahl der Heiratspartner wichtig.
Während die Familie der Braut die Feierlichkeiten des ersten Tages finanziert und
die Familie des Bräutigams die Kosten für den zweiten Tag übernimmt, sollten
Umfang und Kosten für beide Tage in etwa gleich sein. Der betriebene Aufwand
orientiert sich wie auch die Mitgift sowohl am ökonomischen als auch am sozialen
Status der beteiligten Familien. Das Statusdifferenzial und der Grad der bereits
vorhandenen Beziehungen zwischen beiden Familien informiert Abweichungen
nach oben oder nach unten. Im Folgenden werden diesbezüglich die Überlegun-
gen und eine vorläufige Kostenkalkulation für die geplante Hochzeit der Tochter
von Nanja Gowder (Pseudonym48) aus Jackanarai vorgestellt.

Nanja Gowder besitzt 5 Acre Land, hat in den frühen 1980er Jahren in Madras
Sozialwissenschaft studiert und stammt aus einer der älteren und angeseheneren
Familien aus Jackanarai, aus der sich einst einige gaundikke und Politiker sowie
in den 40er und 50er Jahren auch einige Anteilseigner einer lokalen Teefabrik
rekrutierten. In den 90er Jahren baute Nanja Gowder ein kleines aber modernes
und frei stehendes Haus in Jackanarai. Mit den Einkünften aus seinem Teefeld,
der Hilfe seines Schwiegervaters sowie aus einem zeitweise betriebenen Immo-
bilienbüro konnte er sowohl Kumar, seinen erstgeborenen Sohn, als auch seine

48 Auch die folgenden Namen sowie einige Berufe der Beteiligten wurden zum Zwecke der An-
onymisierung verändert, da es sich hier um recht intime Kalküle handelt. Grundlage ist ein
Gespräch mit „Nanja“ Gowder (22.01.2013). Da für Nanja Gowders Tochter die Zeit der Heirat
gekommen war, und zum Zeitpunkt des Gespräches bereits mehrere Vorschläge für Heiratsalli-
anzen bei Nanja Gowder eingegangen waren, bat ich ihn darum, seine derzeit präferierte Allianz
auszuwählen, die Wahl zu begründen und schließlich eine grobe Kalkulation der Kosten durch-
zuführen.
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Tochter Chitra auf höhere Schulen schicken. Kumar machte einen Abschluss als
Bachelor of Engineering und als Angestellter einer Niederlassung eines westli-
chen Technologiekonzerns in Bangalore verdient er vergleichsweise gut und hat
beste Karriereaussichten. Chitra studiert in Coimbatore und befindet sich gerade
im letzten Jahr ihres Masterstudiums in International Business. Infolge der Tee-
krise erzielt Nanja Gowder trotz seines vergleichsweise großen Landbesitzes nur
noch geringfügige Einkünfte aus dem Teeanbau, mit denen er derzeit kaum die
Lebenshaltungskosten für sich und seine Frau decken kann. Nanja Gowder hat
kein Auto und fährt mit dem Bus. Den Großteil des Familieneinkommens bestrei-
tet indes der in Bangalore lebende Kumar. Obwohl Kumar einige Jahre älter ist als
seine Schwester, wird er erst nach ihr heiraten. In sozialer Hinsicht gehört Nanja
Gowder dank der Reputation einiger Ahnen und auch dank seines ererbten Land-
besitzes zu den besseren Familien. Ökonomisch kann er dank des Einkommens
seines Sohnes (knapp) als obere Mittelklasse gelten.

In den letzten Jahren wurden Nanja Gowder bereits acht Gesuche um seine
Tochter angetragen. Da Chitra noch studiert, eigentlich vor der Heirat auch noch
mindestens ein Jahr arbeiten und sich gleichsam noch nicht auf einen Ehepartner
festlegen möchte, muss Nanja Gowder diese Angebote derzeit noch (schweren
Herzens) vertrösten. Indes evaluiert er bereits die Potenziale der Allianzen und
macht sich Gedanken über die Finanzierung. Zwei der bisherigen Gesuche ka-
men von Familien aus der Dollar-Zone (Konavakarai und Thumboor). In beiden
Fällen bestehen regelmäßige Allianzen mit Jackanarai und in beiden Fällen exis-
tieren Beziehungen zur Familie enger Freunde von Nanja Gowder. Beide Famili-
en waren in der Dollar-Zone angesehen und hatten Verbindungen zu amtierenden
gaundikke und pujari. Die potenziellen Schwiegersöhne hatten studiert. Einer ar-
beitete in einem Autohaus in Coimbatore. Der andere hatte zeitweise in einem
Call-Center in Bangalore gearbeitet, kümmerte sich nun aber als einziger Sohn
um den väterlichen Landbesitz und um seine gesundheitlich angeschlagene Mut-
ter. Nanja empfand diese Allianzen indes nur insofern als vorteilhaft, da seine
Tochter damit in der näheren Umgebung bleiben würde. Vor allem das Ökonomi-
sche bereitete ihm Unbehagen. Auf eine allzu hohe Mitgift (Gold) könne man in
diesem Fall zwar verzichten, aber der ökonomische Hintergrund der betreffenden
Familien sei nicht ideal. Die Beschäftigung der potenziellen Schwiegersöhne sei
eher Mittelmaß. Zudem würde eine der beiden Familien in einem alten und (zu)
kleinen Haus wohnen. Schon bald nach der Hochzeit müsste daher ein neues Haus
gebaut werden, und dies würde zweifellos hohe Kosten für Nanja nach sich zie-
hen. Die andere Familie habe zwar großen Landbesitz, aber die Pflege der kranken
Schwiegermutter wäre eine Last für seine Tochter. Die anderen Gesuche kamen
sowohl aus einigen Dörfern im Umfeld des nahegelegen Kotagiri als auch aus
weiter entfernten Dörfern aus der Nähe von Ooty, wobei hier sowohl Beziehun-
gen über Nanja Gowders dreimal verheirateten Vater (Polygynie) als auch über
Nanja Gowders eigene Ehe sowie schließlich über einen Freund seines Sohnes
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Kumar zugrunde lagen. Alle Familien waren ökonomisch gut situiert und hatten
Söhne in vielversprechenden beruflichen Positionen. In zwei Fällen arbeiteten die
Söhne im Ausland – was einerseits für hohe Einkommen steht, andererseits aber
auch dazu führen kann, dass Nanjas Tochter und eventuell seine Enkel künftig
weit entfernt leben.

Würde es allein nach ihm gehen – wie Nanja Gowder jedoch betont hilflos
sagt, entscheidet am Ende ohnehin seine Tochter – so würde er derzeit wohl das
Angebot einer Familie aus Horasholai, dem Ursprungsdorf der zweiten Ehefrau
seines früh verstorbenen Vaters annehmen. Wie Nanja Gowder ausführt, arbeitet
der Sohn dieser Familie seit vier Jahren als Ingenieur in Amerika. Der Familien-
vater ist ebenfalls gebildet und hat viele Jahre in einem großen Unternehmen in
der Nähe von Ooty gearbeitet. Die Familie besitzt wenig Land und stammt aus
einer weniger einflussreichen Lineage. Dafür jedoch sei sie ökonomisch klar im
Aufstieg begriffen. So besitzt die Familie seit einiger Zeit ein Auto und hat erst
kürzlich ein neues Haus mit allem modernen Komfort gebaut. Nanja Gowders
Tochter hätte ein angenehmes Leben und „müsste kein Wasser tragen“. Auch wä-
re der potenzielle Schwiegersohn der einzige Sohn und zudem das einzige Kind
dieser Familie, sodass er das Erbe später nicht teilen müsse. Die Familie habe zu-
dem schon seit zwei Jahren beharrlich besonders großes Interesse an einer Allianz
gezeigt. Etwas Unbehagen bereitet Nanja Gowder der Gedanke, dass seine Toch-
ter vermutlich für einige Jahre nach Amerika ziehen würde. Indes könne davon
ausgegangen werden, dass der Bräutigam als einziger Sohn seiner Eltern schon
bald wieder in die Nilgiri zurückkehren werde. Schließlich aber handle es sich um
eine gute Familie, mit gutem Einkommen, über die nichts Negatives bekannt sei.
Der Familienvater, so sagt Nanja Gowder, sei ein Mann mit modernen Einstellun-
gen, und da die betreffende Familie nicht sehr groß sei, würde dies auch bedeuten,
dass in Zukunft nicht allzu viele Familienfeste und Beerdigungen besucht werden
müssten. Beides hält Nanja Gowder für vorteilhaft, da seine Tochter (so wie er
selbst) ebenfalls sehr modern eingestellt sei. Finanziell sei überdies wichtig, dass
sich der aus ökonomischen wie auch sozialen Komponenten zusammensetzende
Status der beiden Familien in etwa ausgleichen würde. Wäre die wohlhabende
Familie des Bräutigams indes ähnlich angesehen wie Nanja Gowders Familie, so
müsste Nanja Gowder mit höheren Hochzeitsausgaben und einer (noch) höheren
Mitgift rechnen.

Ausgehend von dieser Wahl rechnet Nanja Gowder (auf meine Bitte) folgende
Kosten vor:

Kosten für die Mitgift

Goldschmuck (als Mitgift); etwa 40–50 Sovereigns zu je 8 Gramm (Preis pro
Gramm Gold zum Zeitpunkt der Befragung 2700 Rupien)

1.000.000,-
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Mobiliar, Küchenutensilien – in diesem Fall nur in geringem Umfang notwen-
dig, da sowohl die sozialen Beziehungen zwischen beiden Familien relativ eng
sind (Verbindung über Nanja Gowders Vaters 2. Ehefrau, bzw. einen ihrer Brü-
der), als auch die (kumulierten) ökonomischen und sozialen Statusunterschiede
gering sind und zudem die räumliche Distanz zwischen den beiden Dörfern
Jackanarai und Horasholai nur einige Kilometer beträgt.

25.000,-

Kosten für die Vorbereitung der Hochzeit

Verlobungszeremonie 30.000,-

Druckkosten für die Einladungen 15.000,-

Taxikosten für das Überbringen der Einladungen 20.000,-

Kleidungsgeschenke für Verwandte (der Tradition entsprechend und als Re-
spektbekundung wird mit der Hochzeitseinladung neue Kleidung an folgende
Verwandte verschenkt: Brüder und Schwestern, sowie gurus (Onkel); außerdem
für einige Nachbarn und eventuell auch für langjährige Arbeiter, die auf Nanja
Gowders Feldern arbeiten.)

50.000,-

Eventuell Renovierung des Hauses (frischer Anstrich) 25.000,-

Kosten der Hochzeitsfeier

Kleidung für die Braut (für jeden der beiden Tage 3 Saris sowie am zweiten Tag
einen besonderen Hochzeitssari)

50.000,-

Anmietung eines mandapam in Kotagiri (für den Tag der Braut günstiger; im
Falle des Bräutigams beträgt die Miete 70.000 Rupien)

40.000,-

Bühnendekoration, Blumengirlanden 20.000,-

Essen (vegetarisches Biriyani, weißer Reis, Avarai, Süßigkeiten, Eis, abgepack-
tes Trinkwasser, Bananenblätter etc.) pro Person 100 Rupien, für 1000 Gäste

100.000,-

Fahrzeugmiete für den Transport der Braut und der engen Familien-
/Dorfmitglieder zum mandapam bzw. zum Haus des Bräutigams an beiden
Tagen

30.000,-

Alkoholische Getränke (Whiskey, Brandy, möglichst aus Militärbeständen) 50.000,-

Raummiete für die Separees der Ehrengäste und „Alkoholkonsumenten“, sowie
Zimmermiete für angereiste Studienfreunde von Sohn und Tochter

20.000,-

GESAMT 1.475.000,-
Tabelle 4: Hochzeitskosten

Diese Ausgaben, die hier exemplarisch für eine Familie der oberen Mittel-
klasse und für eine Allianz stehen, durch welche aus Sicht des Brautvaters sozial
leicht nach unten und ökonomisch deutlich nach oben geheiratet wird, stellen stets
eine der großen Herausforderungen im Leben eines Familienvaters dar und sind
einer der häufigsten Gründe für Verschuldung und Landverluste (vgl. Kapitel 7.4
bis 7.5). Wenigstens der Form halber wird Nanja die Entscheidung zu besagter Al-
lianz noch mit einigen engeren Familienmitgliedern (seinen beiden Brüdern und
deren Ehefrauen, seiner Schwester, seinem Schwiegervater, einigen Älteren aus
der Patrilinie, sowie, wenn diese noch leben würden, vor allem mit seinem eige-
nen Vater und Großvater sowie deren Brüdern) diskutieren müssen. Auch Freunde
werden ihm beratend zur Seite stehen. Wie Nanja bereits jetzt befürchtet, könnte
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es durchaus sein, dass die Kosten der Hochzeit im Verlauf dieser Gespräche noch
weiter in die Höhe schnellen:

I’ll be compelled to raise the expenses. Some relatives – for example my sister in law
[gemeint ist die Frau von Nanjas älterem Bruder, die in der Hierarchie der Ehefrauen
dieser Brüder am höchsten steht] will insist on higher expense. Moreover, many fri-
ends will make suggestions and tell the expenses of some recent weddings. Like this
they will say: ‘No, no, five bottles is not enough for ten people! – Why can’t you buy
more?’ [Conversely,] Elders will suggest keeping the expenses and drinks low: ‘Don’t
do big things’, they’ll say. My brothers and father’s brothers will know the financial
situation and eventually they’ll try to keep expenses low. But all ladies will compare
with others and try to raise the expense. They’ll observe and discuss the food given at
other marriages, and the jewellery, and the whole style of the wedding. For example,
regarding the recent wedding of [Name entfernt]’s daughter, my wife complained to
me and all the other ladies, that the food was not good – I didn’t realize! – We have
to say yes to everybody!49

Eine Hochzeitsfeier ist ein öffentliches Ereignis und eine Gelegenheit, um die
Stärke des eigenen Hauses und davon stets ausgehend auch der gesamten Familie
(kudumba, Lineage) zu inszenieren. Da jede Heirat Angelegenheit der gesamten
Lineage und der engen Affinalen (Vater der Mutter und Mutterbrüder) ist, gilt
grundsätzlich, dass sich „alle“ Familienmitglieder daran beteiligen sollten, wo-
bei dieses Beteiligen, wie Nanjas Bemerkungen (s. o.) nahelegen, durchaus dop-
peldeutig zu verstehen ist. Die Gabe einer Braut mitsamt ihrer Ausstattung an
Goldschmuck ist mit wenigen Ausnahmen (d. h. wenn eine gänzlich neue Alli-
anz geknüpft wird) stets eine repräsentative (d. h. nicht unbedingt eine direkte)
Erwiderung jener Gaben, welche die eigene Familie oder der eigene Clan in der
Vergangenheit erhalten haben. Die Ausgaben für eine Hochzeit sollten dem Status
der beteiligten Familien entsprechen. Sie spiegeln den Status der aktuell gegebe-
nen Braut, zugleich aber auch den Status all jener Frauen wieder, welche einst als
Gabe der anderen Gruppe empfangen wurden. Vor allem die älteren Frauen der
Familie der Brautgeber werden deshalb die Kosten der Hochzeit und die Ausstat-
tung der Braut in die Höhe treiben. Die Hauptlast der Finanzierung werden Nan-
ja beziehungsweise sein gut verdienender Sohn tragen. Alle nahen Verwandten
(Brüder, Vatersbrüder, Nanjas Schwiegervater und der Bruder von Nanjas Frau)
werden jedoch Beiträge sowohl in Form von Geld-, Gold- und Kleidungsgeschen-
ken an die Braut als auch, bei Bedarf, in Form von zinslosen Krediten an den
Brautvater leisten. Wenn nötig, werden sie sich dafür auch selbst verschulden
oder dem Verkauf oder der Verpfändung von Familienland zustimmen. Vor al-
lem Brüder, Neffen und besonders enge Freunde werden bei der Organisation und
Durchführung praktische Unterstützung leisten, Kontakte spielen lassen und bei
der Bewirtung von Ehrengästen helfen. Jedes engere Familienmitglied, darunter
auch Affinale, wird zudem ein Kontingent an Einladungen verteilen und dabei

49 Interview, 22.01.2013.
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jeweils eine nicht unerhebliche Zahl eigener Freunde, Affinale sowie insbeson-
dere auch einflussreichere Bekannte und „wellwishers of the family“ (gerne auch
einen europäischen Forscher oder Touristen) als prestigeträchtige Ehrengäste ein-
laden. Schließlich werden sich auch alle anderen Besucher der Hochzeit je nach
Status und sozialer Nähe zum Brautvater oder zur Brautmutter mit einem Betrag
zwischen 20 und 500 Rupien an den Kosten beteiligen.

Bei all dem ist schon die Hochzeit ein Test für die Beziehung zu den Affinalen.
Die Ausgaben jeder Seite für die Festlichkeiten sollten im Idealfall nicht kom-
petitiv, sondern kooperativ sein und den Erwartungen der jeweils anderen Seite
entsprechen. Würde der Tag der Braut unerwartet und ohne erklärende Umstände
(z. B. einer Liebesheirat zwischen deutlich Statusungleichen) erheblich weniger
aufwendig gefeiert werden, als der Tag des Bräutigams, so wäre dies kein guter
Start für eine Beziehung, kein gutes Zeichen für die Liebe zur eigenen Tochter,
kein gutes Zeichen für Nanjas gesamte Familie und auch kein gutes Zeichen für
die Kooperation und Abstimmung der älteren Familienmitglieder beider Seiten.
So müssen im Vorfeld sorgsame Überlegungen über Statusunterschiede angestellt
werden. Wie Badaga sagen, sollte man hinsichtlich des Statusgefälles (als Agglo-
merat von sozialem und ökonomischem Status) bei einer Allianz von unten nach
oben etwas „angeben“ (d. h. mehr ausgeben als die statushöhere Familie), und
sich im umgekehrten Fall, was den Aufwand betrifft, ein wenig mehr zurückhal-
ten. Allein, es ist nicht immer gänzlich klar, wer aus welcher Sicht wie weit nach
oben oder nach unten heiratet. In der öffentlichen Wahrnehmung allerdings wer-
den diesbezüglich mit den sichtbaren Ausgaben für Hochzeit und Brautschmuck
durchaus Fakten geschaffen.

Die Kosten einer Hochzeit und mithin die Ausgaben für viele andere Famili-
enereignisse und Übergangsriten (Kindsgeburt, Namensgebung, Pubertätsfeiern,
Beerdigungen) sind soziale Investments, die ebenso in vorhandene Beziehun-
gen eingebettet sind, wie sie neue und künftige Beziehungen schaffen. Zugleich
sind Hochzeitskosten Teil eines beständigen Kreislaufes zwischen Affinalen und
Agnaten. Das Geben einer Braut ist teurer als der Empfang einer Braut. Das Auf-
heiraten ist teurer als das Hinabheiraten. Aber die Empfänger von Bräuten (und
ihre Brüder und Söhne) sind zu anderen Zeitpunkten ihrerseits Geber von Bräuten.
Stets artikulieren sich dabei die Beziehungen der Verwandten zueinander. Jede
Hochzeit und jedes andere kostspielige Familienereignis sind Gelegenheiten, um
gava zu zeigen, sich finanziell und immateriell zu unterstützen und nach außen
die Geschlossenheit, den Status und die Stärke der ganzen Familie zu demonstrie-
ren. Der Umstand, dass das Durchführen einer Hochzeit dabei augenscheinlich
immer kostspieliger wird, reflektiert deshalb auch nicht einfach die zunehmende
Ökonomisierung und den Übergang von einer Kasten- zur Klassengesellschaft –
vielmehr sind sie tiefer eingebettet in das Gefüge einer kollektiven sozialen, öko-
nomischen und ideellen Basis, die letztlich auf gava fußt.
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Wie Sahlins (1976) einmal schrieb: „Money is to the West what kinship is to the
Rest“ (ebd., S. 216). Das Selbstverständnis vieler Badaga scheint hingegen etwas
viel Grundsätzlicheres und weitaus Vereinigenderes nahe zu legen: „Money is
gava“, oder wie Lakshmi, eine Teebäuerin und Witwe aus Jackanarai Mel-keri
sagte: „All my money I have given to the family – my money has begotten family“
(Lakshmi, Jackanarai-Melkeri).50

Geldbeziehungen entstehen und wirken im Gefüge von Nähe und Distanz. Das
Haus, die Familie, die Verwandtschaft und mithin das Wort Liebe sind wesentliche
Idiome der Nähe und zugleich dehnbare Begriffe. Geldtransaktionen stehen mit
Verlobung und Heirat schon am Beginn der Familie, und einige dieser Transak-
tionen nehmen im Ritus eine zentrale Rolle an. Familienmitglieder schenken und
leihen sich Geld, sie nehmen Bürgschaften oder Kredite füreinander auf, vererben
einander Gold und Land oder verpfänden dieses, um sich gegenseitig finanziel-
le Mittel zur Verfügung zu stellen. Manche übernehmen füreinander spezifische
Kosten oder spenden Geld im Namen von anderen, lebenden oder bereits verstor-
benen, Familienmitgliedern. Die Familie – auch und gerade weil dieser Begriff
dehnbar bleibt – ist die Grundeinheit der sozialen und ökonomischen Reproduk-
tion. Zugleich handeln manche Geldkreisläufe von der Inklusion und Aufrecht-
erhaltung entfernterer Beziehungen, deren Existenz und Verflechtung einen Wert
an sich darstellen. Je enger konkrete Beziehungen (sozial, emotional oder beides)
sind, desto intensiver gestalten sich in der Regel auch die Geldbeziehungen. Im
Spannungsfeld von Nähe und Distanz aber dienen die familiären Geldkreisläufe
der Badaga auch der Positionierung von Individuen, wobei Norm und Deviation
gleichermaßen wichtige Kriterien sind.

50 Interview, 12.12.2011.





KAPITEL11

KANIKAI

Während wir uns in den noch vor uns liegenden Kapiteln zunehmend mit finanzi-
ellen Landschaften und dem „Rollen“ von Geld auseinandersetzen werden, neh-
men die kanikai eine Sonderstellung im Gefüge der lokalen Geldkreisläufe ein.
Das Wort kanikai, welches uns bereits im Zusammenhang mit Hochzeiten als
guru-kanikai begegnet ist, wird vor Ort meist mit dem englischen Wort „offering“
übersetzt und lässt sich dementsprechend als Opfer oder Darbietung – genauer
jedoch als Opfermünze – verstehen. Im Vordergrund steht die symbolische Ges-
te, die hier speziell durch das Geben von Geld bestimmt ist.1 Im Idealfall werden
0,25-Rupien-Münzen als kanikai verwendet. Da diese nicht mehr geprägt werden
(gleichwohl aber zu eben diesem Zweck noch im Umlauf sind), können letztlich
jedoch Münzen jeder Denomination (vorzugsweise der kleinsten), verwendet wer-
den. Auch ist es üblich, aber nicht erforderlich (und auch nicht überall angemes-
sen), dass zusätzlich zur Münze ein kleinerer Geldschein gegeben wird. Kanikai
werden zu Füßen gelegt, oder in anderen Worten, sie erfordern den Kniefall und
eine Verbeugung vor dem Empfänger. Die Annahme wird indes mit der Ertei-
lung eines Segens (durch Priester oder Familienälteste), oder durch jedes andere
im Ritual hervorgerufene Zeichen signalisiert.2 In der Praxis spielen kanikai bei
vielen Gelegenheiten eine Rolle. Wie im Falle der guru-kanikai können sie leben-
den Personen dargeboten werden. Darüber hinaus werden sie Ahnen und Göttern
dargeboten und nehmen im territorialen Gefüge der Badaga einen zentralen Stel-
lenwert ein.

11.1 Das Gebet kommt mit dem Geld

Zunächst einmal werden kanikai bei jedem Tempelbesuch (unabhängig davon,
ob es sich um einen Badaga-Tempel handelt oder nicht), bei jeder puja und bei

1 Als Opfer werden grundsätzlich viele Gegenstände und v. a. auch Nahrungsmittel dargeboten.
In aller Regel werden dazu jedoch zusätzlich auch kanikai benötigt. Umgekehrt werden kanikai
oftmals ohne zusätzliche Opfergegenstände dargeboten. Unter Verweis auf Kapitel 2 sowie 5.2
und 9 bin ich an dieser Stelle geneigt zu behaupten, dass jede Beziehung, auch und gerade zu
den Göttern, im Geld (früher Gold) ihren reinsten Ausdruck findet.

2 Ein in diesem Zusammenhang wichtiges Ritual ist die Blüten-puja, mit der Gottheiten um ih-
re Zustimmung für ein konkretes Vorhaben (in der Regel die Durchführung eines Dorffestes)
gebeten werden. Dabei werden Blüten auf dem Kopf einer Gottesstatue gestapelt, und es wird
solange gebetet und gesungen, bis die Blüten als Zeichen des göttlichen Einverständnisses her-
abrieseln.
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jedem Gebet fällig. Diese Praxis ist im hinduistischen Südindien weit verbreitet.
Der Kontakt zur Gottheit wird durch das Ablegen des kanikai – auf dem Altar oder
auf dem puja-Teller des pujari – hergestellt. Dieser Vorgang der Ehrerweisung an
einem Tempel – oft synonym als Gebet oder Besuch bezeichnet – ist empirisch
eine Handlung von wenigen Sekunden: Das Innere des Tempels wird betreten, die
Gottheit wird „gesehen“ (darshan3 wird empfangen), der oder die Betende fällt
auf die Knie, zahlt seinen kanikai, verneigt sich mit dem Gesicht zum Boden, er-
hält vom pujari einen Segen und verlässt den Tempel. Wichtig ist, dass es sich
bei den „gudi“ (Tempel)-kanikai nicht um eine Tempelsteuer (gudi-vari) handelt.
Sie werden von allen Tempelbesuchern erbracht und kommen in der Regel nicht
der gemeinsamen Tempel- oder Dorfkasse (dazu Kapitel 11.1) zugute, sondern
werden direkt von den Priestern (pujaris) vereinnahmt. Mit den Worten eines lo-
kalen Informanten lässt sich indes zutreffend festhalten: „The prayer comes with
the coin“.4

Davon ausgehend nehmen die kanikai im politisch-territorial-religiösen Ge-
füge der Badaga eine wichtige Rolle ein: In Abhängigkeit von Dorf- und Clanzu-
gehörigkeit sowie im Zusammenhang mit verschiedenen rituellen Anlässen soll-
ten wichtige Tempel und suttukallu mindestens einmal im Jahr besucht werden.
Entsprechend sollten zugehörige Häuser an diesen Tempeln einmal jährlich zu
bestimmten Zeitpunkten ihre kanikai darbringen. Das Gesagte gilt sowohl für die
Hireodeya- und Hette-Tempel sowie gegebenenfalls für zugeordnete suttukallu
als auch für alle anderen Tempel und suttukallu zu denen eine territorial, mytho-
logisch oder verwandtschaftlich bestimmte Beziehung besteht (etwa die Tempel
des eigenen Weilers oder Dorfteils, Ahnen- und Grenzsteine, sowie dem Prinzip
nach auch die wichtigen Tempel der Affinalen). Alternativ werden kanikai bei be-
stimmten Gelegenheiten auch durch eigens ausgesandte Repräsentanten bezahlt.
Im rituellen Kontext ist überdies das Bezahlen der „ersten“ kanikai ein Privileg
welches den traditionellen Autoritäten – den simai-, ur- und hatti-gaundikke so-
wie einigen Priestern obliegt. Nicht zuletzt ist zu bemerken, dass schon beim Bau
eines Tempels oder bei der Errichtung einer Gottesstatue die kanikai der Erbauer
(bzw. der bei den damit verbundenen Ritualen Anwesenden) in das Fundament
eingemauert werden. Individuen sprechen schließlich oftmals in personalisierter
Form von den spezifischen Orten, an denen sie regelmäßig „ihre“ kanikai „bezah-
len“.

Neben jährlichen Routinen, die insbesondere im Zusammenhang mit Tempel-
festen, Siedlungsstrukturen und Prozessionen stehen (vgl. Kapitel 10.2 und 14.6)
werden kanikai bei vielen anderen Gelegenheiten gezahlt. Bräute zahlen beispiels-
weise beim Verlassen des väterlichen Dorfes zunächst einen kanikai im eigenen
Dorftempel. Noch am selben Tag zahlen diese sodann einen weiteren kanikai beim

3 In diesem Fall der göttliche Blick.
4 T.K. Mathan (Thumboor, Hette Festival 2010).
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Bild 12: Kanikai. Von oben links nach unten rechts: (1) puja und kanikai an einem suttukallu, (2)
kanikai und betende Frau, (3-5) kanikai im Fundament einer neuen Gottesstatue, (6) kanikai an
einem Gedenkstein, (7) Dorfbewohner zahlen kanikai bevor sie vom Tempel neue undils (links
unten im Bild) erhalten (Fotos: Jens Zickgraf)

Einzug in das Dorf des Bräutigams in dessen Dorftempel. Wenn an einem Tempel
neue Spardosen (undils) an spendewillige Dorfmitglieder ausgegeben werden, so
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zahlen letztere ebenfalls kanikai, bevor sie die undils in Empfang nehmen.5 Auch
Verstorbene erhalten unmittelbar vor der Einäscherung oder dem Begräbnis einige
kanikai der engen Verwandten oder Freunde mit auf den Weg. Schließlich werden
kanikai oft kurz vor einem spezifischen Ritualhöhepunkt, dann meist auf sponta-
ne Anweisung des Priesters, unter den unmittelbar Anwesenden gesammelt und
gemeinschaftlich dargeboten.

Das „Bezahlen“ von kanikai ist ein ebenso sozialer wie spiritueller Vorgang.
Es signalisiert die Zugehörigkeit zu spezifischen Tempeln oder auch sozialen
Gruppen, symbolisiert und erneuert die Beziehung zu Göttern und Ahnen, wird
mit Glück, Segen, Prosperität und (göttlicher) Zustimmung assoziiert und gilt
grundsätzlich als Respektsbekundung und Bekenntnis gegenüber dem Empfänger
(Götter, Ahnen, Priester und auch „gurus“, vgl. Kapitel 9.3). In diesem Sinne ist
es auch zu verstehen, wenn Badaga sagen, dass das Gebet mit der Münze kommt:
„Gebet“ wird hier oft gleichermaßen als Fürbitte, Bekenntnis, Eingliederung und
Unterordnung verstanden.

11.2 Hette-kanikai

Als Beispiel soll nun die Bezahlung verschiedener kanikai im Zusammenhang
mit dem jährlichen Hette-Fest um die beiden Hette-Tempel im Weiler Beregani
(zugehöriges Hauptdorf ist Thandanadu, nordöstlich von Kotagiri) und Pethala
(gleichnamiges Hauptdorf in der als Kaigaru bekannten Region östlich von Kota-
giri) beschrieben werden. Die Göttin Hette wird als gemeinsame Großmutter aller
Badaga und zugleich als idealisierte Ehefrau verehrt. Gemessen an der jährlichen
Zahl der Teilnehmer kann das Hette-Fest als die wichtigste religiöse Feierlich-
keit der Badaga bezeichnet werden. Nilgiri-weit existieren mehrere Hette-Tempel,
und ihre Verehrung steht grundsätzlich allen Badaga offen. Für die Bewohner des
Porangadu-simai (und damit auch von Jackanarai) stehen jedoch die Tempel in
Beregani und Pethala im Zentrum. Die Verantwortlichkeit für die Durchführung
liegt dementsprechend in den beiden Hauptdörfern Thandanadu (Beregani ist ein
Thandanadu-Weiler) und Pethala. Während die Bewohner von Jackanarai als Af-
finale am Fest teilnehmen, beziehen sich die folgenden Aussagen also nicht auf
die Dollar-Zone im engeren Sinne. Die zugrundeliegende Siedlungsgeschichte der
Gebiete um Thandanadu und Pethala und die Gründungsmythen der beiden Hette-
Tempel können hier nicht wiedergegeben werden, wurden jedoch von Heidemann
(2006) ausführlich beschrieben. Hervorzuheben ist, dass beide Tempel und bei-

5 Undils werden an verschiedenen, aber nicht an allen Tempeln ausgegeben. Wie zum Beispiel
im Falle von „Santhana“ (vgl Kapitel 9.5) holen sich Dorfmitglieder eine oder auch mehrere
undils und sparen darin ein Jahr lang Geld für den Tempel an. Zu einem bestimmten Zeitpunkt
werden die undils zurückgegeben (wobei abermals kanikai bezahlt werden), am Tempel unter
Zuschauern geöffnet und die Spenden gezählt.
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de Dorf-Cluster (Thandanadu/Beregani und Pethala) auf die mythischen Vorvä-
ter des Maduve-Clans, der größten und vermutlich ersten Lineage der Gauda im
Porangadu-simai zurückgehen. Als sieben Brüder waren diese einst in das Nil-
giri Plateau eingewandert. Später gingen die Brüder jedoch getrennte Wege und
wurden somit jeweils zu Gründern eigener Dörfer und Nachkommenschaften. Der
Mythos um Hette verbindet diese und andere Dörfer des Porangadu-simai jedoch
vor allem durch das Affinalprinzip. So erscheint Hette im Mythos jeweils als Ehe-
frau, die als Tochter einer anderen Gruppe in die Dörfer der Brüder eingeheiratet
hat. Das Verhältnis von Beregani-Hette und Pethala-Hette gestaltet sich dabei wie
das Verhältnis einer großen zur kleinen Schwester. Während des Festes erfolgen
ausgehend von beiden Tempeln Prozessionen über viele der mit dem Mythos ver-
bundenen Dörfer und Weiler. Dabei rasten die Prozessionen an den suttukallu, die
an mehreren Orten im Gedenken an die Göttin errichtet wurden. Beide Prozessio-
nen statten sich zudem gegenseitig Besuche ab und bringen dabei (in Form einer
mitgetragenen Gottesstatue) die „kleine“ zur „großen“ Schwester und umgekehrt.

Die ersten kanikai werden bereits etwa sechs Wochen vor dem Beginn des
Festes, das jedes Jahr im Dezember oder Januar stattfindet, gezahlt. In Beregani
und Pethala treffen sich dazu jeweils die wichtigsten politischen, religiösen und
weltlichen Oberhäupter der ausrichtenden Dörfer (also jeweils Thandanadu und
Weiler bzw. Pethala und Weiler). Bei diesem Treffen werden erste organisatori-
sche Fragen besprochen. Da Tempelfeste stets im Zentrum eines von zahlreichen
Untergruppen mit unterschiedlichen Pflichten, Zuständigkeiten und Privilegien
geprägten sozio-politischen Gefüges stehen, treten bei der Organisation vielfach
Konflikte auf. Streitereien gehen oft auf langfristig schwelende Konflikte – etwa
um Ämter, Land, nicht befolgte kutu-Urteile, umstrittene Privilegien, politische
Einflussnahmen etc. – zurück. Indes entzünden sie sich vielfach um Kleinigkeiten
des Festablaufes und vor allem um die Frage, wer wann und wie zum Festablauf
beitragen kann, wie während des Festes die genaue Route der „Hette-Prozession“
verlaufen soll und wer dabei welche Privilegien genießt (vgl. Heidemann 2006:
183; s. a. Kapitel 14). Auch besteht die Gefahr, dass sich miteinander verfeindete
Personen auf dem Fest begegnen und Unfrieden stiften. Dementsprechend die-
nen Vorbereitungstreffen vor allem auch dazu, solche Konflikte bereits im Vorfeld
zu bereinigen oder Konfliktparteien nachdrücklich zur Zurückhaltung zu ermah-
nen. Nur so kann das Hette-Fest (und können andere Tempelfeste) im Geiste der
Kooperation durchgeführt werden. Und nur so kann die Zustimmung der Göttin
erwartet werden. Die Drohung, dass ein Tempelfest ausfallen und die Zustimmung
der Göttin verweigert werden könnte,6 wirkt hier integrativ und erfordert die Un-
terordnung des Einzelnen unter das kollektive Interesse. Diesem Gedanken ent-
spricht auch der Umstand, dass schließlich am Abend des Vorbereitungstreffens

6 Beides ist grundsätzlich eine reale Möglichkeit, die es aber unter allen Umständen zu vermeiden
gilt – nicht zuletzt weil damit stets das kollektive Ansehen aller Beteiligten (Personen, Familien,
Weiler und Dörfer) beschädigt wird.
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alle Teilnehmer gemeinsam von der Familie des obersten und als Repräsentant der
Göttin jenseits des politischen Machtgefüges stehenden Hette-pujari verköstigt
werden. Gemeinsam verbringen die Teilnehmer sodann die Nacht im Tempel. In
dieser Nacht verkünden mehrere Hette-pujari7 in Trance vakkus (Weissagungen)
der Göttin, die durchaus abermals einen Effekt auf die Organisation haben oder
auch nachdrücklich zur Beilegung von Konflikten auffordern können. Nur wenn
schließlich auch die durch Weissagung ausgesprochene Genehmigung der Göttin
vorliegt, können am nächsten Morgen (stets ein Montag, da dies der traditionel-
le Feiertag der Badaga ist) von allen Anwesenden die kanikai bezahlt werden.
Der oberste Hette-pujari eröffnet das Gebet mit dem Entzünden von Weihrauch
und der Durchführung einer puja. Die ersten Personen, die nun beten und ih-
ren kanikai bezahlen, sind (in Beregani/Thandanadu) Nachfahren der drei Söhne
von Hali, der sich einst als einer der sieben Brüder der Maduve-Lineage in der
Thandanadu Region niederließ. Da sich Halis Söhne die Ämter des ur-gaundikke,
des Hireodeya-Priesters (in diesem Fall kein geringerer als der parpathi, das re-
ligiöse Oberhaupt aller Badaga des Porangadu-simai) und die Zuständigkeit für
den Hette-Tempel aufteilten, zahlen die Nachfahren dieser Söhne als Amtsinhaber
auch heute noch in dieser Reihenfolge die ersten kanikai und verneigen sich als
erste vor der Gottheit. Erst dann können die anderen Anwesenden in ihrer jeweili-
gen Funktion als hatti-gaundikke, Priester, Kassenwarte oder sonstige Funktionäre
ebenfalls kanikai darbieten. Sinngemäß erfolgt dieselbe Prozedur in Pethala.

Die Darbietung der kanikai nimmt einen entscheidenden Stellenwert ein.
Durch den Akt des „Bezahlens“ und durch die Annahme des kanikai durch den
Hette-pujari bekennen sich am Morgen nach dem ersten Vorbereitungstreffen alle
politischen und religiösen Führer der Dörfer und Weiler zur gemeinsamen Durch-
führung des Festes. Sie verpflichten sich dazu, nach Kräften zum Gelingen bei-
zutragen und den Weisungen des zuständigen Tempel-Komitees zu folgen. Da
die kanikai von der Göttin angenommen wurden, steht diese Verpflichtung zu-
gleich jenseits des politischen Machtgefüges. Mit der Bezahlung dieser kanikai
wird gleichwohl erst der eigentliche Prozess der Festvorbereitungen eingeleitet.

Auch im weiteren Verlauf werden kanikai bezahlt: Nachdem eine Woche
später (wieder ein Montag) die Durchführung und der Zeitplan des Festes auf
dem simai-kutu im nahe gelegenen Nattakal allen Bewohnern des Porangadu-
simai mitgeteilt wird, erteilen sich die Dörfer Beregani und Pethala jeweils eine
Einladung zum gegenseitigen Besuch. An einem der darauf folgenden Sonnta-
ge kommt eine Delegation aus Pethala nach Beregani. Auch hier werden orga-
nisatorische Abläufe besprochen. Insbesondere geht es darum, die gegenseitigen
Besuche (der Gottheiten) während des Festes abzustimmen. Und auch dabei gilt
es, zunächst eventuell aufkommende Unstimmigkeiten zu bereinigen. Am Abend
folgen abermals ein gemeinsames Essen und eine Übernachtung mit Weissagun-

7 Zu diesem Zweck reisen pujari aus mehreren Hette-Tempeln an.
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gen im Tempel. Am nächsten Morgen bezahlt die Delegation aus Pethala ihre
kanikai am Hette-Tempel in Beregani und bestätigt damit, dass sie der Einladung
der Beregani-Hette an ihre kleine Schwester (Pethala-Hette) Folge leistet. In der
nächsten Woche erfolgt nach demselben Muster der Gegenbesuch der Delegation
aus Beregani in Pethala und erneut werden zur Besiegelung kanikai bezahlt.

Wenn schließlich das eigentliche Hette-Fest beginnt, überbringen auch alle
anderen Bewohner des Porangadu-simai ihre kanikai. Letztere können sowohl
an den eigentlichen Hette-Tempeln als auch an den, von der Hette-Prozession be-
suchten, suttukallu entrichtet werden. Die Bewohner des Umlandes strömen dabei
zu den jeweils mit ihren Dörfern und Affinalen besonders eng verbunden Orten
des Festgeschehens, bezahlen dort ihre kanikai und empfangen den Segen der Göt-
tin. Diese kanikai – und hier zeigt sich die Zentralität des Hette-Kultes aber auch
der Geldzirkulation als inkludierende Prinzipien über alle Dörfer des Porangadu-
simai – werden stets im Namen von Häusern überbracht und können dabei auch
mehrfach an verschiedenen Hette-Tempeln oder suttukallu bezahlt werden. Alle
Hette-Tempel, zu denen neben Beregani-Hette und Pethala-Hette nilgiriweit noch
einige weitere Tempel gehören, stehen für eine Inkarnation derselben Göttin. Alle
Hette-suttukallu stehen indes für lokale Episoden im Mythos um Hette.

Speziell das Bezahlen der Hette-kanikai nimmt jenseits der reinen Siedlungs-
strukturen einen hohen spirituellen und emotionalen Wert ein. Während kanikai
bei vielen Gelegenheiten gezahlt werden, sind insbesondere die Hette-kanikai mit
Werten des „Inneren“ besetzt. Die Münzen, die dabei zum Einsatz kommen, wer-
den zuvor meist das ganze Jahr über im puja-Raum jedes Hauses aufbewahrt. Auf
diese Weise mit dem Innersten und Reinsten jedes Haushaltes besetzt, werden
die kanikai vom Oberhaupt des Hauses sorgsam in ein Tuch oder auch in den
Turban eingewickelt und barfuß zum Ort ihrer Bestimmung getragen. Sie dürfen
dabei nicht auf den Boden fallen, und sollte es im vorangegangen Jahr gar einen
Todesfall im eigenen Haus gegeben haben, so dürfen erst im nächsten Jahr wie-
der kanikai bezahlt werden, um Verunreinigung zu vermeiden. Das Bezahlen der
Hette-kanikai und der Erhalt des Segens durch die Göttin Hette werden dabei glei-
chermaßen mit der Fruchtbarkeit der Gemeinschaft und der des eigenen Hauses in
Verbindung gebracht. In jedem Haus steht Hette für die eigene Ehefrau, die eigene
Mutter und Großmutter und für zentrale weibliche Eigenschaften – Liebe, Fürsor-
ge, Hingabe, Fertilität – und in einem allgemeineren Sinne für Glück, Prosperi-
tät, Identität und die Gemeinschaft aller Badaga. Diese Wahrnehmung erstreckt
sich auch auf den ästhetischen Eindruck, der beim Besuch des Festivals vermittelt
wird: Die enorme Zahl der Besucher, die zum Zeitpunkt des Festes in traditionell
weißen Gewändern mitsamt ihren kanikai zu den einzelnen Tempeln und suttu-
kallu pilgern, auf den Zugangsstraßen oft für Verkehrsstaus sorgen und in den
Städten und auf den Fußpfaden zwischen den Teefeldern sichtbare Zeichen der
Präsenz und Stärke der Badaga-Gemeinschaft setzen. Selbst Badaga-Diasporas in
den USA, in Singapur, Großbritannien oder Dubai organisieren dabei jedes Jahr
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die Kollekte ihrer kanikai und entsenden Delegationen, die diese kanikai über-
bringen. Dieser Umstand wurde von mehreren Gesprächspartnern mit Blick auf
die Gegenwart besonders hervorgehoben. Unter dem Verweis, dass Badaga sich
„heute über die ganze Welt verbreiten“, wurde von einem großen Sack Münzen
aus aller Herren Länder berichtet, der vom Kassenwart des Tempels in Beregani
aufbewahrt wird.8

Während im folgenden Kapitel unter dem Begriff der „kollektiven Gelder“
verschiedene Arten von Geldfonds diskutiert werden, kann mit Blick auf die ka-
nikai festgehalten werden, dass Letztere zwar im Gegensatz zu diesen Fonds nicht
kollektiv besessen und verwaltet, dafür aber oftmals kollektiv bezahlt werden. Im
ebenso territorialen wie rituellen und sozialen Gefüge der Badaga Gesellschaft
sind kanikai dabei symbolisch wie emotional aufgeladen: Der Akt, die Reihen-
folge und die Direktionalität der Zahlung stehen für Verantwortlichkeiten, Privi-
legien, Zugehörigkeiten und auch für politische Übereinkünfte. Auf Seiten des
Gebenden werden durch die Zahlung Hingabe, Respekt und Unterordnung zum
Ausdruck gebracht. Auf Seiten des Empfangenden (meist, aber nicht nur, Göt-
ter oder Ahnen) signalisiert die Annahme Zustimmung und/oder Fürsorge. Der
rituelle Fluss der kanikai (insbesondere an den suttukallu) symbolisiert zugleich
die Erinnerung an die kollektive Geschichte welche die Bewohner der einzelnen
Siedlungen verbindet und trennt. Nicht zuletzt informieren die kanikai damit auch
einen Großteil dessen, was nachfolgend unter dem Titel „Steuern und Spenden“
beschrieben wird.

8 Besagter Kassenwart wurde von mir interviewt, hatte allerdings keinen solchen „Schatz“ vorzu-
weisen. Indes bestätigte dieser das Problem, dass die pujari, welche die kanikai erhalten würden,
nichts mit den vielen ausländischen Münzen anfangen könnten. Ein Verwandter oder Freund ei-
nes Hette-pujari berichtete schließlich meinem Forschungsassistenten Sasi Kumar von einem
Eimer voller ausländischer Münzen im Besitz dieses pujari. Offenbar schlug der Mittelsmann
bei dieser Gelegenheit vor, dass ich diese „wertlosen“ Münzen in Rupien umtauschen solle.
Leider kam es jedoch zu keinem weiteren Treffen.



KAPITEL12

KOLLEKTIVE GELDER

Was immer Badaga heute tun – vom Unterhalt oder Besuch der Familie, über den
Umgang mit Freunden, Investitionen in Teefelder, Tempel, Bildung und Unter-
nehmen, bis hin zum stillen Gebet; und was immer Badaga heute sind – Familien-
und Dorfmitglieder, „Respected Members“, „Educated Professionals“, einfache
Teebauern oder landlose Tagelöhner – so sollte mittlerweile deutlich geworden
sein, kostet Geld. Finanzierung ist deshalb eine omnipräsente Notwendigkeit. Zu-
gleich ist es die „Finanzialisierung“1 des Gemeinschaftswesen woran sich nicht
nur die soziale Dynamik der Badaga-Gesellschaft, sondern auch der Gedanke der
Identität und der Solidargemeinschaft sowie die Beziehungen und Unterschiede
zwischen dem „inneren“ und dem „äußeren“ Geld am deutlichsten widerspiegeln.

In diesem und auch in den folgenden Kapiteln wird es deshalb um „finan-
zielle Landschaften“ der Dollar-Zone gehen, wobei damit die Multiplizität der
Finanzinstrumente und der Finanzakteure ebenso wie die Vielfalt damit verbun-
dener Wertsetzungen, Beziehungen und Motive gemeint ist (vgl. Bouman und
Hospes 1994). Ein erstes wesentliches Element lässt sich unter dem Stichwort
der „kollektiven Gelder“ zusammenfassen. Das Sammeln, Verwalten, Ansparen
und Investieren kollektiver Geldtöpfe ist, wie wir in den folgenden Abschnitten

1 Der Begriff der „Finanzialisierung“ bezeichnet im Allgemeinen den Prozess der Zunahme und
wachsenden Bedeutung des Finanzsektors eines Landes relativ zur Gesamtwirtschaft (Investo-
pedia, 21.03.2018). In der Ethnologie und Soziologie wird der Begriff in jüngerer Zeit jedoch
mit unterschiedlichen Bedeutungen verwendet. In diesem Zusammenhang werden sowohl die
epistemologischen Konsequenzen einer Virtualisierung des Geldes selbst, als auch die Auswir-
kungen deregulierter, derivativer und zugleich weitgehend zentralisierter Finanzmärkte unter-
sucht. Die „Finanzialisierung des Alltagslebens“ (Martin 2002; Zaloom 2016), die Kultur und
Sprache des Risikos (Appadurai 2016), die Ethnographie der Wall Street und anderer globaler
Finanzzentren (Miyazaki 2013; Zaloom 2010 und Ho 2009) sowie die Entstehung virtueller
„Bezahlökologien“ (Maurer 2015) stellen aus ethnologischer Sicht wesentliche Stoßrichtungen
dar. In jüngerer Zeit wurde kritisch angemerkt, dass ähnlich dem Begriff der Monetisierung
(vgl. Kapitel 1 und 5), die Finanzialisierung heute vielfach als das „universal explanans of the
moment“ erscheint – als Modebegriff für aktuelle globale Prozesse – „ready at many an acade-
mic’s lips when something needs to be explained“ (Mattioli, Pitluck und Souleles 2017: e372).
Wenn wir hier dennoch von der der „Finanzialisierung der Gemeinschaft der Badaga“ sprechen,
so ist damit in Anspielung auf die erstgenannte Definition auf die Relevanz, Tradition und auch
zunehmende Intensität lokaler Finanzbeziehungen relativ zu vorhandenen und sich entwickeln-
den Sozialstrukturen verwiesen. In diesem Zusammenhang einer“finanzialisation of the social“
(ebd.: e373) ist analog zu der im Folgenden behandelten Thematik der „kollektiven Gelder“
auch auf die (weltweit wachsende) Bedeutung des „Crowdfunding“ sowie korrespondierender
Infrastrukturen und sozialer Netzwerke (Langley und Leyshon 2017) zu verweisen.
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sehen werden, bei den Badaga in vielen Bereichen von besonders hervorgeho-
bener Bedeutung. Kooperation, soziale Inklusion und das Gebot gava zu zeigen,
sind ihre zentralen Charakteristika. Sowohl praktisch als auch ideell eng mit dem
Fluss der kanikai verflochten, ziehen sich kollektive Gelder wie ein roter Faden
durch das soziale und politisch-territoriale Gefüge der Badaga. Schließlich sind
sie jedoch auch ökonomisch von großer Bedeutung und gehen im Zusammenhang
mit Trusts, Selbsthilfegruppen und den überaus wichtigen Finanzinstrumenten der
Chit-Funds (Rotating Savings and Credit Associations) nahtlos in unternehmeri-
sche Aktivitäten ebenso wie in die Kunst des Geldverleihs und des Geldrollens
(Kapitel 12) über.

12.1 Tempel- und Dorffonds

Während die Dorfführer und kutu mittlerweile viele ihrer traditionellen Befugnis-
se verloren haben, sind die Ältestenräte heute in beträchtlichem Maße mit dem
Auflegen, Verwalten, Verändern und Vergrößern alter wie neuer Geldfonds be-
fasst – ein Umstand, der im Gefüge der Hauptdörfer und Weiler ebenso stark mit
dem Wert der Kooperation verbunden ist, wie er ein Politikum darstellt. Praktisch
alle Dörfer und Weiler der Badaga unterhalten eine oder mehrere Kassen, aus de-
nen zahlreiche Gemeingüter sowie insbesondere die laufenden Kosten für Rituale,
Dorffeste und politische Zusammenkünfte finanziert werden.

Mit Ausnahme der nachfolgend separat behandelten „Funeralfonds“ sind die
meisten Dorffonds an einen oder mehrere Tempel gebunden. Für jeden Tempel ist
ein Komitee, ein kutu oder sub-kutu zuständig, welches den Ablauf der jährlichen
Riten und Feste organisiert und unter der Schirmherrschaft der gaundikke die ge-
meinsame Kasse verwaltet. Tempel und kollektive Geldtöpfe stehen für bestimm-
te (territoriale) Gruppen und Subgruppen innerhalb der Badaga-Gemeinschaft. So
wie die Tempel selbst, so untermalt im Siedlungsgefüge der Badaga auch die Ver-
waltung eigener Gelder einen Anspruch auf relative Souveränität und ist mit der
Entstehung politischer und finanzieller Substrukturen verbunden (vgl. Heidemann
2006: 355 f.). Dementsprechend ist die Unterscheidung zwischen Tempel- und
Dorffonds fließend.

Die klassischen Tempelfonds speisen sich aus Steuern und Spenden und ste-
hen im Zentrum jährlicher Dorffeste, die mit großem Aufwand von allen Haupt-
dörfern und vielen Weilern ausgerichtet werden.2 So wie im Territorialgefüge der
Badaga die einzelnen Weiler und sub-kutu als Satelliten unter ihren jeweiligen

2 Sofern der Fonds direkt mit einem kutu verbunden ist, fließen auch Gebühren und Strafen ein,
die bisweilen von den kutus erhoben werden. Diese sind jedoch primär symbolischer Natur und
ökonomisch nahezu unbedeutend. Sowohl das Bezahlen einer Steuer als auch einer Strafe ist
stets mit einer Verbeugung vor dem Gaundikke oder dem ganzen Dorf verbunden. Gleiches gilt
dem Grundsatz nach für Spenden.
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Hauptdörfern stehen, so ist zudem auch hier zwischen der Kasse des gesam-
ten Dorf-Clusters (ur) – im Falle von Jackanarai beispielsweise der sogenann-
te „1000-Häuser Fonds“ (dazu ausführlich Kapitel 14) – und den verschiedenen
kleineren Fonds auf Ebene der Weiler oder Dorfteile zu unterscheiden.

Sowohl Steuern als auch Spenden sind mit Erwartungen oder Verpflichtun-
gen besetzt, die vorhandene Beziehungen widerspiegeln. Innerhalb eines Dorfes,
und stets mit Signalwirkung nach außen, gilt ein gut funktionierender und gut
ausgestatteter Fonds als Zeichen der Stärke und internen Kooperation. Da dies
gleichermaßen für unter- wie auch für übergeordnete Fonds gilt, kann auf allen
Ebenen Kooperation gezeigt werden. Dabei ist es ein wesentliches Element der
Dorf- und Tempelfonds, dass sie sich im Grunde erst aus Überschüssen ergeben,
welche über die tatsächlich notwendigen Ausgaben für die Durchführung von Ri-
ten, Festen, Bauvorhaben oder kollektive Anschaffungen hinausgehen, und sich
bei entsprechend guter „Kooperation“ aller Beteiligten im Laufe der Zeit akku-
mulieren.

Zugleich können hier leicht Konflikte entstehen: Etwa über Zuständigkeiten,
Personalien, die Höhe der Steuern, den Einfluss mächtiger Spender und insbeson-
dere auch über die Frage, was, zu welchem Anlass und an welcher Stelle, aus
welchem Fonds finanziert werden darf, muss oder sollte. Zudem werden einige
Fonds mittlerweile auch gewinnbringend investiert: Manchmal werden mit Hilfe
der Fonds kleinere Geschäftszweige eröffnet. Vor allem aber werden die Fonds
unterjährig zu einem günstigen Zinssatz entweder anteilig an Dorfmitglieder oder
auch unter Hilfe, Bürgschaft und Beteiligung besonders finanzkräftiger Akteure
an Externe verliehen. Gerade diese Praktiken sind nicht immer transparent und
werden von einigen Dorfmitgliedern kritisch beäugt. Während indes die Verwal-
tung eines Fonds im Prinzip eine ehrenvolle Aufgabe ist und für Dorfführer und
Kassenwarte die Möglichkeit zur politischen Profilierung bietet, laufen die Ver-
walter leicht Gefahr, sich dem Vorwurf der Untreue ausgesetzt zu sehen. So wie
die Idee des Dorffonds mit dem Gedanken der Gemeinschaft und Kooperation
verbunden ist, so sind Kritik und Gerüchte über die Führung dieser Fonds auch
Teil der politischen Konkurrenz zwischen einzelnen Gruppen des Dorfes.

Im folgenden Abschnitt sollen nun zunächst die Unterschiede aber auch die
Komplementarität von „Steuern“ und „Spenden“ im Sozialgefüge der Badaga und
mit Blick auf die Dorffonds beschrieben werden.

12.1.1 Steuern und Spenden

Grundsätzlich werden „Steuern“ (vari) auf mehreren Ebenen (ur, hatti, keri) und
auch für verschiedene Zwecke erhoben. Wichtig ist, dass „Steuern“ immer im
Zusammenhang mit einer territorial-sozialen Einbettung stehen und deshalb stets
von „Häusern“ gezahlt werden. Im Gegensatz zur Spende signalisiert das Bezah-
len einer Steuer eine formale Zugehörigkeit und kollektive Zuständigkeit. So zah-
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len beispielsweise alle Bewohner (Häuser) des ur von Jackanarai die sogenannte
1000-Häuser Steuer (vgl. Kapitel 14). Zugleich zahlen die meisten Bewohner der
Weiler eine oder mehrere Steuern für kleinere Dorf-und Tempelfonds, die in die-
sen Weilern oder auch gemeinsam von mehreren Weilern unterhalten werden.

Das Abführen der Steuern gestaltet sich unterschiedlich. Zum Teil werden die-
se monatlich vom Kassenwart oder sonstigen Beauftragten eingesammelt. Wenn
die Steuer im Namen eines der wichtigeren Tempel erhoben wird, so erfolgt das
Einsammeln in der Regel einmal jährlich unter großem Zeremoniell im Rahmen
des entsprechenden Tempelfestes. Neben regelmäßigen Steuern können auf al-
len Ebenen jederzeit auch Sondersteuern beschlossen werden. Diese werden zu-
sätzlich zur Finanzierung außerordentlicher Ereignisse – z. B. zum Zwecke ei-
nes Tempel- oder Gemeindebaus, einer Renovierung oder auch einer kollektiven
„Spende“ an andere Dörfer – erhoben. Solche Sondersteuern können pro Haus
von wenigen Rupien bis hin zu fünfstelligen Beträgen reichen. Für ärmere Häuser
ist dies nicht selten eine erhebliche Belastung, die dann in wöchentlichen oder
monatlichen Raten, bisweilen über mehrere Jahre, abgezahlt werden muss. Häu-
fig sind solche außerordentlichen Anlässe auf die Initiative eines Dorfmitgliedes
zurückzuführen und können deshalb auch schnell als Profilierungsversuch gewer-
tet werden. Ein wesentlicher konzeptioneller Aspekt ist jedoch, dass Steuern zum
einen von allen „Mitgliedern“ (hier stets Häuser) einer spezifischen Gruppe ge-
zahlt werden müssen und zum anderen die Höhe der Steuer für alle Mitglieder
unabhängig vom Einkommen gleich ist. Was aus kollektiven Geldern finanziert
wird und im Idealfall kollektiv beschlossen wurde, gehört allen Mitgliedern glei-
chermaßen und verpflichtet diese deshalb auch im selben Maße.

Aus diesem Grund kann auch kein Mitglied der Gemeinschaft als alleiniger
„Spender“ für ein kollektives Gut auftreten. Zugleich aber sind individuelle (oder
auch wiederum kollektive, d. h. von bestimmten Gruppen geleistete) Geld- und
Sachspenden in aller Regel das, was den größeren Teil der Finanzierung kol-
lektiver Projekte ausmacht und entsprechend auch Überschüsse generiert. Die
Grundregel besagt, dass die notwendigsten Ausgaben prinzipiell durch das Steu-
eraufkommen gedeckt werden sollten. Individuelle Spenden erweitern hingegen
sowohl das Spektrum der Möglichkeiten als auch die Formen der Partizipation
verschiedener Akteure und Gruppen.

So pflegen Badaga in der Tat eine besonders ausgeprägte Spendenkultur. Im
Gegensatz zur Steuer, die nur von Mitgliedern der eigenen (Territorial-)Gruppe
erhoben und bezahlt werden kann, zeichnen sich Spenden dadurch aus, dass sie
sowohl für das eigene Dorf als auch für die Dörfer der Agnaten und Affinalen und
für alle Tempel geleistet werden können. Der Eingang vieler Spendengelder gilt
als Zeichen der Prosperität und zeugt von guten und weitläufigen Beziehungen.3

Für bestimmt Anlässe werden stets von vielen Seiten Spenden erwartet, wobei

3 Parry (1989) hat hingegen eine vielbeachtete Studie zu den moralischen Gefahren der Tempel-
gabe vorgelegt: Priester in Benares laden durch die (Geld-)Gaben der Pilger die Sünden der
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insbesondere die Dörfer der Affinalen (d. h. die Häuser der eigenen Töchter) so-
wie die lokalen Fabrikbesitzer oder sonstige Personen von Rang und Namen im
Vordergrund der Erwartungen stehen. Großspender und auch Affinaldörfer wer-
den meist schon im Vorfeld eines Anlasses aufgesucht, um diese einzuladen und
sie dabei als „Zeichen des Respektes“ als erste über die Möglichkeit des Spende-
leistens zu „informieren“.

Spenden sind stets freiwillig, werden aber von allen Haushalten geleistet.
Nach oben ist den Spenden keine Grenze gesetzt. Im Kleinen sind Spenden
schlicht ein Zeichen der Kooperationsbereitschaft und der persönlichen Hinga-
be. Ab einer gewissen Höhe jedoch sind sie überaus prestigeträchtige Leistungen.
Manche Mitglieder der Gemeinschaft geben je nach Anlass durchaus Beträge von
mehr als 100.000 Rupien. Dabei werden Spender mit Namen und Betrag in Rech-
nungsbüchern vermerkt. Die Spendernamen werden bei vielen Gelegenheiten öf-
fentlich verlesen. Besonders großzügige Spender werden oftmals auch eigens in
den Kreis der Älteren gerufen und öffentlich mit einem Segensspruch und dem
Umlegen eines Schals geehrt. Die Spenden einer Person, einer Familie, oder eines
Dorfes erscheinen also stets in den Rechnungsbüchern und werden öffentlich zur
Kenntnis genommen. Sie gelten als wichtiges Zeichen der Kooperation und So-
lidarität, werden von Affinalen, Freunden und Bekannten erwartet und geben aus
Sicht der Empfänger Auskunft über persönliche Verhältnisse und Verbindungen.

Vor allem Großspenden werden oft als jemandes Gebet oder auch als jeman-
des Stolz umschrieben. Reichere Dorfmitglieder und vor allem die lokalen Fa-
brikbesitzer, leisten jedes Jahr und für praktisch alle kollektiven Anlässe hohe
Geldspenden. Während sich gerade auch Fabrikbesitzer mit Blick auf die Ge-
meinschaft und das Tagesgeschäft keineswegs immer kooperativ verhalten, wird
diesem Eindruck im Rahmen der Spendenkultur aktiv entgegengewirkt. Zugleich

Geber auf sich, und sind deshalb großen Gefahren ausgesetzt. Das Geld, welches sie empfan-
gen und nicht „verdauen können“, gilt als unfruchtbar und destruktiv. Ohne den Wert von Parrys
urbaner Studie in Frage zu stellen, sind die hier beschriebenen Fälle von Spenden in Dorftem-
peln innerhalb eines lokalen Siedlungs- und Verwandtschaftsgefüges jedoch nicht vergleichbar.
Im Gegenteil, im Zusammenhang mit Tempelgaben (egal welcher Art) werden vor Ort nahe-
zu ausschließlich Werte der Prosperität, Solidarität und Gemeinschaft betont. Indes rekrutieren
Badaga ihre Priester aus den eigenen Reihen und folgen in ihren Ritualen nicht der orthodoxen
Hindu-Lehre, während die durchaus existente Pilgerschaft vonseiten einiger Nicht-Badaga hin-
sichtlich der örtlichen Badaga Tempel eine vergleichsweise vernachlässigbare Rolle spielt. Mit
Blick auf Parrys Studie sei zudem bemerkt, dass Parry weder zwischen obligatorischen oder zu-
mindest formal notwendigen Zahlungen (Steuern und kanikai) und zusätzlichen Spenden unter-
scheidet, noch eine klare Abgrenzung zwischen den Einkommen der Tempelverwaltungen und
den persönlichen Einnahmen der Priester trifft. Was die Tempel der Badaga betrifft, so kommen
Geldspenden meist der gemeinsamen Dorfkasse zu Gute und richten sich nur in Einzelfällen
auch an die Priester selbst. Davon abgesehen, können größere Spenden jedoch durchaus Anlass
für Konflikte liefern (vgl. Kapitel 14.6) und im Zusammenhang mit politischen Einflussnahmen
auf die zuständigen Gremien auch moralisch als problematisch erscheinen. Entsprechend ließen
sich zumindest hier einige von Parrys Gedanken übertragen.
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kann auf diese Weise Einfluss auf die Dorfgremien ausgeübt werden. Bezeich-
nenderweise gilt es als Privileg, eine besonders hohe und öffentlichkeitswirksa-
me Spende leisten zu dürfen. Alle größeren Spenden sind genehmigungspflichtig
und müssen vor den kutu oder Komitees formell beantragt werden. Nicht selten
konkurrieren Großspender dabei untereinander um das Prestige des Spendenleis-
tens (vgl. Kapitel 14). Indes sind aber auch kleinere Geldspenden ein wichtiges
Element der persönlichen Integration, und so ist das Spendeleisten durchaus mit
einigem sozialem Druck verbunden.

Die Möglichkeiten und Bedingungen des Spendens gestalten sich ungleich
komplexer als das Bezahlen von Steuern: Kleinere Geldspenden können bei vie-
len Gelegenheiten entweder anonym vor Tempeln in Sammelboxen geworfen wer-
den, oder gegen Quittung und Namensnotiz persönlich überbracht werden. Andere
Spenden involvieren die Ausgabe sogenannter undils (Spardosen) an Spendenwil-
lige. Die undils werden von den Spendern im Laufe eines Jahres befüllt und am
Ende des Jahres öffentlich geöffnet und ausgezählt. Wenn indes im Rahmen eines
Dorffestes eine Steuerkollekte erfolgt, so werden auch hier oftmals zusätzliche
Spenden geleistet. So werden Spenden in diesem Fall also als freiwilliger Auf-
schlag auf die nominelle Haussteuer gegeben und ohne weitere Unterscheidung
mit dem Namen des „Steuerzahlers“ in das Rechnungsbuch des Dorfes notiert.
Solche Aufschläge resultieren überwiegend aus Zuwendungen von anwesenden
„Gästen des Hauses“ (verheiratete Töchter und Affinale). Wieder andere Spenden
werden im Rahmen von Haus-zu-Haus- und Dorf-zu-Dorf-Kollekten gesammelt.
Solche Kollekten erfordern im Vorfeld eine Genehmigung und Einladung seitens
der besuchten Dörfer. Alternativ werden einige Spenden kollektiv aus einem Dorf-
fonds, oder im Namen eines Vereines oder einer Selbsthilfegruppe geleistet. Eine
weitere verbreitete Methode ist das Sammeln von Spenden innerhalb persönli-
cher Netzwerke, welche dann oft auch Nicht-Badaga und Freundeskreise jenseits
der Nilgiri einschließen, am Ende jedoch als Beitrag des Sammelnden übergeben
und in dessen Namen notiert werden (z. B. in dieser Form: „Rs. 10.000, Melkeri-
Shivaji, and friends“).

Spenden beschränken sich überdies nicht nur auf Geld. Vielfach werden Nah-
rungsmittel, Baustoffe, Gottesstatuen, Ausbesserungsarbeiten, Blumengirlanden,
Kleidung, Opfertiere etc. gespendet. Viele Badaga bevorzugen diese persönliche-
re und konkretere Form. Gesprochen wird dann öffentlich davon, dass eine be-
stimmte Person einen bestimmten Beitrag geleistet hat – also dass XY die „Sorge
für das Essen trägt“, sich „um die Tempeldekoration kümmert“, die „Brahma-
nen bringt“, „ein Opfertier spendet“ etc. Auch diese Spenden kommen den Dorf-
und Tempelfonds zugute – entweder weil sie direkt als lediglich „sachbezoge-
ne“ Geldspenden einfließen, oder weil sie als echte Sachspenden die andernfalls
notwendigen Ausgaben reduzieren. Die meisten Sachspenden (oder sachbezoge-
ne Geldspenden) setzten im Vorfeld eine Genehmigung voraus und manche wer-
den Monate oder gar Jahre vorher angekündigt. Während einzelne Spender dabei
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ganze paruvas4 oder auch wesentliche Anteile an Tempelbauten, Gebäudekäufen
und Renovierungen übernehmen, stellt im Zusammenhang mit Tempelfesten ins-
besondere Reis (in Säcken zu 20 oder 40 kg) eine beliebte und unverfängliche
„Spendenwährung“ dar. Da auf allen größeren Festen große gemeinsame Verkös-
tigungen abgehalten werden, kann mit Reis stets ein explizit nicht-monetärer und
meist auch nicht genehmigungspflichtiger Beitrag geleistet werden. Was davon
während des Festes nicht verbraucht wird, wird später als Tempelreis versteigert
und auf diese Weise erst im Nachhinein zu Geld gemacht. Bisweilen bestehen
diesbezüglich auch Abkommen mit Händlern in der Stadt: Spender kaufen den
Reis bei den eigens ausgewiesen Händlern und bringen diesen zum Tempel. Nach
dem Fest werden die verbleibenden Reissäcke vom Dorf zu den Händlern zurück-
gebracht, und gegen eine kleine Gebühr zahlen diese den Gegenwert in Geld aus.

Steuern und Spenden beruhen also auf gegensätzlichen Konzepten (Pflicht,
Territorialität, agnatisch vs. Freiwilligkeit, Prestige, Affinität, gava), sind aber in
hohem Maße komplementär. Das gemeinsame Fest eines Hauptdorfes und sei-
ner Weiler wird beispielsweise aus dem gemeinsamen Fonds finanziert, für den
die gemeinsame Steuer erhoben wird. Aber viele der untergeordneten Dorftei-
le und Weiler stiften zusätzlich aus ihren eigenen Fonds und eigenen Steuergel-
dern bestimmte Beiträge zum Fest. Alle Bewohner (Häuser) und Besucher tragen
auf allen Ebenen zudem durch persönliche Spenden bei. Jedes gemeinsame Gut
sollte kollektiv finanziert werden. Steuern bezahlen dabei jene, in deren territo-
riale Zuständigkeit und Ansprüche ein gemeinsames Gut fällt. Spenden können
demgegenüber von allen Dorfmitgliedern, Besuchern und „Well-Wishers“ sowie
letztlich auch von Nicht-Badaga geleistet werden, wobei jedoch in Bezug auf
bestimmte Personen (lokale Fabrikbesitzer, Geschäftsleute, Politiker) oder Grup-
pen (Affinale) grundsätzliche Spendenerwartungen bestehen. Die Gesamtheit der
Spenden ergibt sich aus der Gesamtheit der Beziehungen, in denen das jeweilige
Dorf steht, und ist deshalb auch hier in hohem Maße mit dem Wert der Prospe-
rität verbunden. Bemerkt werden sollte, dass Tempelspenden aller Art eine der
wenigen Ausnahmen liefern, in denen das Annehmen von Geld von verheirateten
Schwestern und Töchtern explizit nicht anrüchig ist. Erwähnenswert ist in die-
sem Zusammenhang die Beobachtung, dass in jüngerer Zeit einige Dörfer sogar
dazu übergehen, anlässlich von Tempelrenovierungen beziehungsweise den daran
anknüpfenden Einweihungsfeiern einen „Richtwert“ (Quasi-Steuer) für die erwar-
teten „Spenden“ der Häuser der verheirateten Töchter festzulegen.

Besonders hohe Individualspenden sind indes häufig auch mit einer konkre-
ten Initiative des Spenders – beispielsweise mit der Idee eines Tempelbaus oder
einer Renovierung – verbunden. Eine solche Idee muss vor dem Dorfrat einge-
bracht und diskutiert werden. Unter diesen Umständen kann sodann die Initiative

4 Die kollektive Verköstigung aller Anwesenden während eines Dorffestes. Dies ist gleichsam
eine Erweiterung des prasada, einem in Südindien weit verbreiteten Ritual, bei dem Priester im
Tempel geweihte Nahrung verteilen.
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eines Einzelspenders auch die Erhebung einer allgemeinen Steuer nach sich zie-
hen. So werden Individualspender zwar geehrt und hervorgehoben. Zumindest
formell aber, kann nichts, was von kollektivem Wert ist, durch eine Einzelperson
finanziert werden. Insbesondere Tempelbauten oder aufwendigere Renovierungs-
arbeiten entstehen meist auf Initiative eines reichen Dorfmitgliedes und/oder eines
Dorfführers. Als Grund wird in solchen Fällen oft ein Traum oder eine Eingebung,
eine Weissagung oder ein anderes besonderes Ereignis angeführt. Solche Vorha-
ben erfordern neben der obligatorischen Genehmigung des Dorfrates – in diesem
Fall zwingend – eine Steuer, die von allen Mitgliedern erhoben wird. Selbst wenn
also eine individuelle Person als Hauptspender und/oder Organisator eines be-
stimmten Vorhabens auftritt, kann das Vorhaben nur kooperativ unter Beteiligung
aller Dorfmitglieder realisiert werden. Auch die paruvas, die in bestimmten Dör-
fern, Weilern oder Dorfteilen stattfinden, werden beispielsweise oft jedes Jahr von
denselben Fabrikbesitzern finanziert. Da die paruva jedoch für das gesamte ein-
ladende Dorf steht, wird in der Regel dennoch von allen Mitgliedern eine Steuer
erhoben, oder wenigstens formell ein kollektiver Beitrag aus der Dorfkasse ver-
bucht. Im Gegensatz zur Spende, die von allen geleistet werden kann und dabei
unter Umständen den Einzelnen hervorhebt, impliziert die Steuer die Gleichheit
und Zuständigkeit von „Mitgliedern“. Je größer aber die Beteiligung aller Steuer-
zahler und Spender, desto glücksverheißender erscheint das gesamte Unterfangen.

Das Spendenvolumen – das zeigen die Bücher einiger Dörfer überdeutlich –
hat sich in den letzten Jahren beträchtlich erhöht.5 Ein Grund hierfür mag die
Arbeitsmigration vieler Badaga sein, die oft nur noch zu den Dorffesten heim-
kehren und dann oft größere Spenden leisten. Ein weiterer Grund mag in der in-
ternen sozioökonomischen Differenzierung der Badaga, der sinkenden Relevanz
der Tradition und auf vielen Ebenen auch der alltäglichen Kooperation liegen.
Geldspenden, so könnte man sagen, substituieren die Alltagskooperation und be-
kräftigen zugleich das Bekenntnis zur Gemeinschaft. Da aber praktisch jedes Jahr
die Summe aus Steuern und Spenden die Ausgaben übersteigt – ein Umstand, der
stets als Zeichen der guten Kooperation gewertet wird – sind viele Dorffonds in-
zwischen zu beachtlicher Größe herangewachsen. Die Verwendung dieser Gelder
unterliegt dabei im Wesentlichen denselben Entwicklungen, die weiter unten im
Zusammenhang mit den Funeralfonds beschrieben werden.

12.1.2 Fallbeispiel: Die Sanierung des
Jackanarai-Osa-keri-Honnabettu-Mariamman-Tempels

Als ein Beispiel unter vielen sei nun die Grundsanierung und beträchtliche Erwei-
terung des Mariamman-Tempels von Jackanarai-Osa-keri (2012–13) angeführt.

5 Dazu liegen mir komplette Dorfbuchführungen vor. Da die Verantwortlichen steuerrechtliche
Konsequenzen befürchteten, muss von einer Veröffentlichung konkreter Zahlen jedoch abgese-
hen werden.
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Der Dorfteil Osa-keri wird exklusiv von Badaga-Thoreya bewohnt. Der Tempel
steht auf einem bewaldeten Hügel außerhalb des eigentlichen Dorfes. Er wurde
von Vorfahren aus Osa-keri gegründet und wird gemeinsam von allen Bewohnern
des Osa-keri unterhalten.

Die organisatorische Verantwortung für den Umbau übernahm in diesem Fall
Kupusamy, ein angesehenes älteres Dorfmitglied aus Osa-keri. Die Familie von
Kupusamy zählte einst zu den Anteilseignern der Cross Hill Fabrik und mit
seiner Familie ist zudem der Mythos des lokalen Mariamman-Tempels verbun-
den. So war es Kupusamys Großmutter, die nach „zweijähriger“ Schwanger-
schaft am Mariamman-Tempel in Annur (im Tiefland) um Rat suchte und betete.
Bald darauf wurde Kupusamys Vaterbruder geboren und es folgten fünf weite-
re Söhne und drei Töchter. Kupusamys Großvater errichtete daraufhin den heu-
tigen Honnabettu-Mariamman-Tempel, dem seither besondere Kräfte in Bezug
auf Kinderwünsche oder Schwangerschaftskomplikationen nachgesagt werden.
Letzteres hat dazu geführt, dass der Honnabettu-Mariamman-Tempel der loka-
len Thoreya auch von vielen Gauda-Frauen und Mädchen aus Jackanarai besucht
wird. Während indes die Dorfteile Kil-keri und Ur-keri gemeinsam einen weiteren
Mariamman-Tempel im Inneren des Dorfes unterhalten, haben die Bewohner von
Mel-keri keinen eigenen Mariamman-Tempel. Da das Verhältnis zwischen Mel-
und Ur-keri zudem von latenten Konflikten geprägt ist, bevorzugen die Bewoh-
ner von Mel-keri allgemein den Gang zum Honnabettu-Mariamman-Tempel der
Thoreya.

Mit ein Anlass für die nun fällige Renovierung war zumindest implizit die
Exkommunikation einiger zum Christentum konvertierter Thoreya aus Osa-keri –
ein Umstand, der in Osa-keri für viele Konflikte und Verwerfungen einschließ-
lich des Wechsels des Dorfführers und der Kassenwarte gesorgt hatte. Der bis
dahin amtierende gaundikke hatte sich bislang nicht klar von Konvertiten aus sei-
ner eigenen Familie distanziert. Zumindest vorläufig wurde daher Kupusamy zum
neuen hatti-gaundikke bestimmt. In solchen und ähnlichen Situationen sind Tem-
pelrenovierungen oder gar Neubauten keine Seltenheit. Zum einen kann durch ein
solches Projekt die Kooperation der Dorfgemeinschaft betont und gestärkt wer-
den. Zum anderen können sich neue Führer einen Namen machen.6

Der objektive Grund jedoch war, dass der Tempel zu klein und zudem unüber-
dacht war. Letzteres hatte während eines verregneten Festivals das Durchführen
der Riten erschwert. Kupusamy, der sich aufgrund seines familiären Bezugs zum
Tempel und als (interimsmäßig ernannter) hatti-gowder wohl auch aus politischen
Ambitionen heraus, zuständig fühlte, berief eine Dorfversammlung (nur Osa-keri)
ein, um die Möglichkeiten der Sanierung und des Umbaus des Tempels zu disku-
tieren. Am Ende wurde beschlossen, diese Sanierung durchzuführen. Kupusamy

6 „Böse Zungen“ machen sich durchaus darüber lustig, dass alle „großen Führer“ mindestens
einen Tempel in „ihrem“ Namen bauen (oder wenigstens gründlich renovieren und erweitern)
wollen.
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wurde offiziell mit der Organisation beauftragt, und alle 30 (Hindu-)Häuser von
Osa-keri erklärten sich bereit, jeweils eine Steuer von 5000 Rupien zu entrichten.
Ein weiteres Dorfmitglied wurde, da auch der alte Kassenwart mit den Konver-
titen in Verbindung stand, zum neuen Kassenwart ernannt. Sodann wurden zu-
nächst alle Bewohner von Jackanarai informiert und gemeinsam wurde eine puja
durchgeführt, bevor der alte Tempel abgerissen wurde.

In den folgenden Monaten informierte Kupusamy zusammen mit dem Kas-
senwart und einigen Familienangehörigen alle nahen und entfernten Dörfer und
Weiler, die mit den Thoreya von Osa-keri in brüderlicher, affiner oder freund-
schaftlicher Beziehung stehen. Zudem informierte er alle lokalen Fabrikbesitzer.
Auch bat er den ur-gaundikke von Jackanarai sowie den hatti-gaundikke von Mel-
keri um Unterstützung bei der höflichen Information einiger wichtiger Affinaldör-
fer der Jackanarai-Gauda. Aus allen Dorfteilen von Jackanarai sicherten einzel-
ne Personen sogleich konkrete Spendenbeträge zu. Einige Personen übernahmen
Sachspenden, etwa für Zement und Sand oder für die Ausstattung des Tempels.
Ein Mann aus Mel-keri stiftete einen Teil seines an den Tempelgrund angrenzen-
den Landes, damit die Fläche des Tempelplatzes erweitert werden konnte. Einige
Spender wollten jeweils als Einzelpersonen die gesamte Einweihungsfeier stiften.
Kupusamy lehnte dies jedoch unter Verweis auf die vielen Beitragenden ab. Die
Einweihung sollte aus den gemeinsamen Mitteln finanziert werden und keine Ein-
zelperson in den Vordergrund stellen. Auch sollte sie nicht, wie ein Spender anbot,
von Brahmanen aus dem weit entfernten Thanjavur, sondern ganz traditionell und
schlicht mit Hilfe eines Badaga-Wodeyar durchgeführt werden. Allein die drei
verheirateten Töchter von Kupusamy spendeten indes zusammen 130.000 Rupi-
en. Manch andere Großspender stifteten Beträge zwischen 10.000 und 100.000
Rupien. Eine Spenderin gab 30.000 Rupien, wünschte in diesem Fall (womög-
lich aufgrund eines intimeren Gelübdes) jedoch explizit nicht namentlich in den
Büchern erwähnt zu werden. In Mel-keri wurden zudem wöchentliche Haus-zu-
Haus-Kollekten durchgeführt.

Die zuvor über das geplante Vorhaben informierten Dörfer riefen indes nach
und nach bei Kupusamy an und signalisierten, dass auch unter ihren Bewohnern
gesammelt werden dürfe, oder sicherten alternativ einen Beitrag aus ihrem Dorf-
fonds zu. Einige Dörfer, darunter ein wichtiges Affinaldorf der Jackanarai-Gauda
(Milithene) zögerten hingegen lange, eine Antwort zu geben. Auch dies wurde
mit einiger Verwunderung zur Kenntnis genommen. Speziell das Dorf Milithe-
ne hatte seine Antwort aufgrund von internen Streitigkeiten7 hinausgezögert, er-
laubte schließlich jedoch eine Haus-zu-Haus-Kollekte. Da damit am Ende ein an-
sehnlicher Betrag zustande kam, waren auch die anfänglichen Irritationen schnell
wieder bereinigt. Die folgende Aufstellung der Spenden (Tabelle 5) ist nicht voll-

7 Diese Streitigkeiten umfassten unter anderem eine größer Gruppe von Jackanarai-nattaru, die
in Milithene lebt.
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ständig, da der Umbau und die Kollekte am Ende meiner Forschung noch nicht
abgeschlossen waren. Es fehlten also noch Spenden oder Reaktionen aus einigen
Dörfern und einige Spenden wurden von mir nicht im Detail nachgehakt. Die Lis-
te genügt jedoch, um einen Eindruck von den Geldströmen zu vermitteln:

Rennovierung des Honnabettu-Mariamman-Tempels in Jackanarai

Steuern, Spenden sowie Art und Ursprungsorte der Spender

(Stand 30.03.2013)

Summe in

Rupien

Zahl / Art der

Spender

Phratrien

der Spender

Jackanarai

Osa-keri 150.000 Alle Häuser
(Sondersteuer)

Thoreya

Kupusamys Töchter 130.000 Kupusamys
Familie

Thoreya

Kupusamys Schwester 10.000 Kupusamys
Familie

Thoreya

Kupusamys Sohn (gesammelt unter
Freunden in Coimbatore und Tirupur)

50.000 Kupusamys
Familie

diverse

Weitere Geldpenden aus Osa-keri (Er-
wartet nach Kupusamys Schätzung)

ca. 60 000 Einzelspender Thoreya

Ur-keri 30.000 Einzelspender Gauda

Kil-keri 40.000 Einzelspender Gauda

Mel-keri (Erwartet nach Kupusamys
Schätzung)

>100.000 Wöchentl. Kol-
lekte

Gauda

Zusätzlich: Sachspenden (Land, Zement,
Sand, Dekoration, Malereien etc.)

Einzelspender Thoreya /
Gauda

Weiler von Jackanrai

Thinniyur + Aravenu 3.553 21 Häuser Gauda

Thumboor 5.576 53 Häuser Gauda

Kallada 2.101 alle (Dorffonds) Gauda

Selavai+Bethatti+Naduhatti 3.728 56 Häuser Gauda

Kesselada (?) unbekannt unbekannt Thoreya

Sonstige in der „Dollar-Zone“

Sackatha 11.963 130 Häuser Thoreya

Milithene-Konnavakarai 12.036 108 Häuser Wodeyar /
Gauda

Thandanadu-Kairbetta Erlaubnis
zum Sam-
meln erteilt

- Gauda

Lokale Fabrikbesitzer „jeweils
mindestens
10.0000“
(Kupusamy)

Teefabriken
der näheren
Umgebung

diverse

Außerhalb der Dollar-Zone

Milithene 15.000 unbekannt Gauda
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Thandanadu-Kannerimukku 9.000 unbekannt Gauda

Thandanadu-Horasholai Erlaubnis
zum Sam-
meln erteilt

- Gauda

Thandanadu-Kapatti 12.000 alle (Dorffonds) Thoreya

Thandanadu-Kadakambatti 6.027 37 Häuser Gauda

Pethala-Bebben 7.085 63 Häuser Thoreya

Pethala-Panneer 2.272 14 Häuser Thoreya

Pethala (?)-Allakarai 7.319 66 Häuser Gauda

Jagathala+Jagathala-Othiganatti 13.766 94 Häuser Gauda /
Thoreya

Kenkarai-Mandalhatti 3.127 52 Häuser Thoreya

Kengarai-Naduhatti 4.642 66 Häuser Thoreya

Kengarai-Kilhatti 4.592 57 Häuser Thoreya

Doddamanehatti-Honnahatti 6.870 60 Häuser Thoreya

Malligorai 5.220 40 Häuser Thoreya

Cinna Kunnur 7.610 26 Häuser Gauda

Kadanadu-Odeyarhatti 3.800 30 Häuser Wodeyar

Apukodu 7.721 44 Häuser Thoreya
Tabelle 5: Finanzierung des Jackanarai-Osa-keri-Honnabettu-Mariamman-Tempels (Quelle: Kupusamy Gaun-
dikke, Jackanarai Osa-keri 2013)

Obwohl die Liste also noch unvollständig ist, weist sie bereits Steuern und
Spenden in Höhe von über 720.000 Rupien aus. Kupusamy veranschlagte die
Gesamtkosten für den Tempelbau mit 1–1,2 Mio. Rupien und zeigte sich zuver-
sichtlich, dass auch die restliche Summe noch durch Spenden finanziert werden
könne. Die Liste illustriert auch, dass verschiedene Faktoren bei der Rekrutierung
der Spender eine Rolle spielen. Die höchsten Beiträge kommen erwartungsge-
mäß aus Osa-keri und setzen sich hier aus den Steuern der Dorfmitglieder, den
außerordentlich hohen Spendenbeiträgen aus Kupusamys Familie sowie aus wei-
teren individuellen Spenden zusammen. Da Ur-keri und Kil-keri einen eigenen
Mariamman-Tempel haben, wurden aus diesen Dorfteilen nur Einzelspender re-
krutiert. Demgegenüber erteilte Mel-keri die Genehmigung, während der Bauzeit
wöchentliche Spendenkollekten durchzuführen. Da viele Frauen aus Mel-keri im
Honnabettu-Mariamman-Tempel beten, fallen hier die Spenden besonders hoch
aus. Deutlich geringer sind die Spenden aus den anderen Jackanarai-Weilern, wo-
bei hier jedoch (noch) keine Zahlen zum Thoreya-Weiler Kesselada vorlagen.8

Die geringeren Spenden dieser Weiler sind jedoch ebenfalls erwartungsgemäß,
da es sich mit Ausnahme von Kesselada um Gauda handelt, die zudem aus Sicht

8 Dieser Umstand ist mir erst bei der späteren Auswertung aufgefallen. Es wäre bemerkenswert,
wenn die Bewohner von Kesselada nicht gespendet hätten. Im Gegenteil, hier kann sogar von
einer besonders hohen Solidarität ausgegangen werden. Vermutlich waren die Spenden aus Kes-
selada also noch nicht verbucht.
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der Gauda von Jackanarai Agnaten sind. Mit wenigen Ausnahmen stehen dem-
gegenüber die anderen Dörfer der Liste in Affinalbeziehung zu Jackanarai – ent-
weder zu den Thoreya aus Osa-keri oder zu den Gauda aus Ur-, Kil- und vor
allem Mel-, keri. Der Umstand, dass hier gerade auch Gauda-Dörfer für den Bau
eines Thoreya-Tempels beigetragen haben, erklärt sich aus der Beliebtheit des
Tempels bei jungen Frauen aus allen Teilen von Jackanarai, die seither in ande-
re Dörfer eingeheiratet haben. Auch war dies der wohlwollenden Unterstützung
seitens des ur-gaundikke von Jackanarai beim „Informieren“ dieser Dörfer zu ver-
danken. Wichtig ist auch, dass in den meisten Dörfern mit Genehmigung der je-
weiligen Dorfführer Haus-zu-Haus-Kollekten durchgeführt wurden. Jene Haus-
halte, die dabei höhere Beträge spenden, stehen in der Regel in einer konkreten
(d. h. aktuellen) Affinalbeziehung zu Jackanarai. Ihre Beiträge werden letztlich
jedoch kollektiv als Beitrag ihres jeweiligen Dorfes verbucht und gewertet. Zu be-
merken ist, dass weder alle Weiler von Jackanarai noch alle Thoreya-Dörfer des
Porangadu-simai und bei weitem nicht alle Affinalen der Jackanarai-Gauda in der
Liste vertreten sind. Es handelt sich auch nicht notwendigerweise um alle Dörfer,
die im Vorfeld informiert worden waren. Indes handelt es sich aber um jene Dör-
fer, zu denen besonders enge Beziehungen bestehen und die deshalb um Spenden
ersucht werden können oder sogar müssen; und die umgekehrt mit ihren Spen-
den die vorhandene Beziehung bekräftigen. Davon unabhängig können von ein-
zelnen Haushalten anderer Dörfer ebenfalls jederzeit Spenden geleistet werden.
Dass wiederum nicht nur die verwandtschaftlichen oder politischen Beziehungen
zwischen Dörfern, sondern auch persönliche Kontakte eine Rolle spielen, zeigen
die Spenden der letzten drei Dörfer der Liste (Cinna Kunnur, Kadanadu Odeyar-
hatti, Apukodu). Diese liegen allesamt weiter entfernt in der Nähe von Ooty und
unterhalten keine engen Beziehungen mit Jackanarai. Dafür hatte Kupusamy aber
in dieser Gegend eine Zeit lang als Revenue Officer gearbeitet und verfügt des-
halb noch immer über gute persönliche Kontakte zu diesen Dörfern. Ähnlich er-
klärte er, dass alle Fabriken der Dollar-Zone ihre Spendenbereitschaft signalisiert
hätten und verwies zur Begründung auf den Umstand, dass er im Rahmen einer
weiteren beruflichen Tätigkeit als Handelsvertreter eines großen Düngemittelzu-
lieferers lange Jahre gut mit den lokalen Fabriken zusammengearbeitet hatte. So
kommt hier also eines zum anderen und manifestiert sich in den konkreten Geld-
strömen, welche Kupusamy und die Bewohner von Osa-keri zum Wiederaufbau
„ihres“ Tempels befähigen.

Jeder Tempelbau, so soll mit diesem Beispiel gezeigt werden, ist zunächst ein
lokales und vielfach auch persönliches Projekt, welches vor Ort in aller Regel
auch in Zusammenhang mit machtpolitischen Erwägungen steht. Die Durchfüh-
rung eines solchen Projektes erfordert von den Organisatoren ein hohes Maß an
Durchsetzungsfähigkeit und Kontakten. Als solches aber ist es eingebettet in ein
Netz von Beziehungen und Unterstützern und bietet dabei Dorfbewohnern, Dör-
fern, Weilern, Affinaldörfern und Einzelpersonen die Möglichkeit zur Kooperati-
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on und zur Untermalung vorhandener Beziehungen. Der Strom und die Höhe der
Spendengelder sind deshalb stets auch mediale Formen der Verständigung über
aktuelle sozio-politischen Verhältnisse.

12.1.3 Funeralfonds

Funeralfonds, in ihrer gegenwärtigen Form, sind eine recht junge aber zunehmend
wichtige Entwicklung in den Badaga-Dörfern, beziehungsweise in den einzelnen
Dorfteilen und Weilern. Dem Namen entsprechend, ist ihr Kern ein rotierender
Fonds, mit dessen Hilfe sich Dorfmitglieder gegenseitig für die Kosten im Fal-
le einer Beerdigung versichern. Da jede Beerdigung ein soziales Ereignis mit oft
vielen hundert Gästen ist, die bewirtet werden müssen, entstehen mit dem Tod ei-
nes Familienmitgliedes beträchtliche und je nach den Umständen vor allem auch
unerwartete Kosten für die Hinterbliebenen. Verlust und Schmerz, erfordern im
Todesfall jedoch auch die Solidarität und (ebenso physische wie emotionale und
finanzielle) Anteilnahme der Gemeinschaft. Der Grundgedanke des Funeralfonds
entspringt deshalb der Tradition, dass die Beerdigung eines Dorfmitgliedes in die
Zuständigkeit der gesamten Dorfgemeinschaft fällt, und die Kosten nicht von der
Familie des Verstorbenen oder zumindest nicht allein von dessen Familie getragen
werden sollen. Aus dem Funeralfonds wird dementsprechend ein Teil der Kosten
übernommen. Zum anderen können bei Bedarf zunächst sämtliche Kosten, die
bei der Organisation einer Beerdigung entstehen, vorgestreckt und später zurück-
gezahlt werden. Dies ist wichtig, da Beerdigungen in der Regel schon am Tag
nach dem Tod stattfinden, und da gegebenenfalls auch der Transport der Leiche
organisiert werden muss, während die kurzfristige Beschaffung von Geld für viele
Dorfbewohner ein Problem darstellen kann.9

Dennoch ist der Name „Funeralfonds“ insofern irreführend, da mit diesen
Fonds mittlerweile oft zahlreiche weitere Aktivitäten verbunden sind. Dabei er-
füllen sie heute eine Vielzahl von Zwecken, und sind (wie zunehmend auch die
klassischen Dorf- bzw. Tempelfonds) stets Gegenstand neuer Visionen unter den
Verantwortlichen. Auch hatte ihre Entstehung zunächst wenig mit Beerdigungen
zu tun. So sind die Funeralfonds, zumindest in der Dollar-Zone, ursprünglich aus
gemeinnützigen Vereinen hervorgegangen. In Jackanarai war es der in Ur-keri
gegründete „Nehru-Youth-Club“ aus dem später der erste Funeralfonds entstand.
Dieser Verein ging ursprünglich aus der Initiative einige junger Männer hervor, die
sich während der Prohibition in den 1960er Jahren gegen die Herstellung und den
Verkauf von schwarzgebranntem Arak in der Nähe von Jackanarai einsetzten und
sich bald mit weiteren sozialen Aktivitäten, darunter der Bau eines Brunnens und
der ersten Community-Hall in Jackanarai, einen Namen machten. In den 1980er

9 Alle Badaga, auch wenn sie außerhalb der Nilgiri sterben, sollten in ihren Dörfern beerdigt
werden.
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Jahren wurde der eigentliche „Nehru-Youth-Club“ im Rahmen eines gleichna-
migen Programms des Jugend- und Sportministeriums10 gegründet. Dieser und
andere Vereine, die sich auch untereinander vernetzten, nahmen im politischen
Gefüge der Nilgiri schnell Zwischenpositionen zwischen den traditionellen Dorf-
autoritäten, den politischen Parteien und den jüngeren (und gebildeten) Dorfmit-
gliedern ein (vgl. Heidemann 2006: 265–300). Der Nehru-Youth-Club finanzierte
sich durch Mitgliedsbeiträge und Spenden, organisierte Sport- und Theaterveran-
staltungen, sammelte Geld für karitative Zwecke und erhielt nicht zuletzt auch
staatliche Fördermittel. In Ur-keri begann der Verein schließlich damit, Koch-
geschirr, Festzelte, Stühle, Bänke und Tische anzuschaffen. Gegen eine kleine
Gebühr wurden diese Utensilien den Dorfmitgliedern für Familienfeste zur Ver-
fügung gestellt. Bei Beerdigungen und Tempelfesten wurde sie demgegenüber
kostenfrei bereitgestellt. Anfang der 1990er Jahre wandten sich schließlich die
Vertreter des Clubs an den Ältestenrat von Ur-keri. Dabei unterbreiteten sie den
Vorschlag, von jedem Haus einmalig 1000 Rupien einzusammeln. Dieser Schritt
war vor allem symbolisch und politisch bedeutsam: Die meisten Männer (Häuser)
aus Ur-keri waren zu diesem Zeitpunkt längst Mitglieder im Club und hatten die
1000 Rupien Mitgliedsgebühr bereits gezahlt. Hingegen brachte die Idee, dass nun
offiziell alle “Häuser“ des Dorfteils zur Mitgliedschaft aufgefordert werden soll-
ten, die Dorfälteren und das kutu ins Spiel. Aus der Vereinskasse, die allerdings
auch heute nicht vom ur-gowder sondern vom jährlich gewählten Vorsitzenden,
dem Stellvertreter und dem Schatzmeister des Clubs verwaltet wird, wurde somit
ein echter Dorffonds. Erst daraus ergab sich schließlich auch die Idee, die Gelder
aus diesem Fonds zu verwenden, um im Falle des Todes eines Dorfmitgliedes die
Hinterbliebenen zu unterstützen.

Seit der Jahrtausendwende haben Funeralfonds in fast allen Badaga-Weilern
an Bedeutung gewonnen. Sie werden nicht immer von Vereinen verwaltet, son-
dern können auch unmittelbar von den gaundikke der Weiler oder Dorfteile orga-
nisiert und vom Dorfrat beschlossen werden. Sie sind jedoch nach wie vor nicht
an Tempel gebunden und die Beiträge werden nicht als Steuer bezeichnet. Je nach
Dorfteil werden bei Beerdigungen unterschiedlich hohe Beträge ausgezahlt. Im
Jahr 2012 wurden beispielsweise in Ur-keri im Falle des Todes eines erwachse-
nen und verheirateten Dorfmitglieds 10.000 Rupien an die Hinterbliebenen aus-
gezahlt. 2013 wurde beschlossen, die Auszahlung ab 2014 auf 15.000 Rupien
zu erhöhen. Außerdem zahlte der Fonds 3000 Rupien im Falle des Todes einer
verheirateten Schwester und 1000 Rupien im Falle eines Kindstodes (alle unver-
heirateten Mitglieder eines Hauses).11 Zum Vergleich: Mel-keri zahlte beim Tod

10 „Nehru Yuva Kendra Sangathan“, vgl. http://www.nyks.org/aboutus/About-nyks.html [Zugriff:
17.05.2018].

11 Stirbt ein „Kind“ – d. h. ein oder eine Badaga vor der Heirat – so werden nur einfache Beer-
digungsriten durchgeführt und die Zahl der Besucher fällt in der Regel deutlich geringer aus.
Entsprechend sind die Kosten niedriger.
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eines erwachsenen Dorfmitgliedes 8000 Rupien, und in Kil-keri waren es im Jahr
2012 zunächst nur 5000 Rupien, während im darauffolgenden Jahr eine Einigung
erzielt wurde, die Auszahlungen auf 10.000 Rupien zu erhöhen. In allen Fällen
konnten diese Summen im Bedarfsfall sofort ausgezahlt werden.

Die Finanzierung variiert je nach Dorfteil und Organisation des Fonds. In ei-
nigen Fällen wird nach jeder Ausschüttung erneut ein Betrag von allen Häusern
eingesammelt und für die nächste Beerdigung bereitgehalten. Was sich mittler-
weile jedoch als das dominante Modell herausgestellt hat, ist ein selbsttragender
Fonds, der sich durch eigene Einkommensquellen (etwa den angesprochenen Ver-
leih von Festivalutensilien) und vor allem auch durch den unterjährigen Verleih
von Geld an Dorfmitglieder refinanziert. Eine von den Verantwortlichen häufig
artikulierte Motivation ist es, dass ärmere Dorfmitglieder mit Hilfe des Fonds vor
dem Gang zum Geldverleiher bewahrt werden sollen, indem ihnen aus dem Fu-
neralfonds günstige Kredite zur Verfügung gestellt werden. Da es sich bei dem
Fonds um eine gemeinnützige Kasse und um kollektive Gelder der Dorfgemein-
schaft handelt, ist die Rückzahlungsmoral entsprechend hoch, und Ausfälle kön-
nen in aller Regel vernachlässigt werden. Darlehen aus den Funeralfonds sind mit
einem Zinssatz von 1–2 Prozent pro Monat in der Tat vergleichsweise günstig und
entsprechen in etwa den Kosten für Selbsthilfegruppenkredite (vgl. Kapitel 11.4)
oder auch für die Kredite lokaler Mikrofinanzinstitute (ebd.). Wenn die Zinsen
einmal nicht gezahlt werden, erhöhen sich die monatlichen Zinsforderungen um
ein weiteres Prozent, bis sie beglichen sind. Indes werden hier keine Zinseszinsen
im eigentlichen Sinne fällig.

In der Praxis nimmt der Verleih unterschiedliche Formen an. In Ur-keri et-
wa erhalten alle Mitglieder des Dorfteils das Recht auf einen anteiligen Kredit
von (derzeit) 5000 Rupien. Sie müssen diesen jedoch nicht in Anspruch nehmen.
Auch können sie lediglich einen kleineren Betrag leihen oder ihren Anteil ande-
ren Dorfmitgliedern zur Verfügung stellen. In letzterem Fall bürgen sie jedoch.
Solange die Zinsen bedient werden, muss der Grundbetrag nicht unbedingt zu-
rückgezahlt werden. Die Flexibilität dieser Arrangements erlaubt es deshalb auch,
dass jedes Mitglied im Prinzip selbst bestimmen kann, ob und inwiefern es lau-
fende Beiträge zum Fonds zahlt: Manche Dorfmitglieder nehmen die Kredite vor
allem aus Gründen der Kooperation in Anspruch. Sie verstehen die Zinszahlun-
gen als laufenden Mitgliedsbeitrag und leisten bei solchen Gelegenheiten nicht
selten auch noch zusätzliche Spenden. Andere benötigen das Geld dringender,
übernehmen gegebenenfalls auch die Anteile anderer Dorfmitglieder und profitie-
ren ihrerseits von den vergleichsweisen niedrigen Zinsen. Wieder andere Dorfmit-
glieder verzichten gänzlich auf ihren Anteil, stellen diesen auch keinem anderen
zur Verfügung und leisten keinen aktiven Beitrag zum Fonds. Hingegen gestatten
die Verwalter des Fonds es mitunter auch einigen ausgewählten Personen, grö-
ßere Beträge aus dem Dorffonds zu leihen und diese (im Rahmen eines offenen
Geheimnisses) gewerblich weiter zu verleihen.
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Erfolgreiche Fonds wie der Nehru-Club können die Ausschüttung bei Beerdi-
gungen vollständig durch Kapitalrückflüsse aus den bereits vorhandenen Mitteln
decken, wachsen zudem jährlich weiter an und erstrecken ihre Aktivitäten zum
Teil weit über die Finanzierung von Beerdigungen hinaus. So erwirtschaftete der
Fonds des Nehru-Youth-Club durch Zinseinnahmen, Spenden und durch Verleih-
gebühren aus dem Veranstaltungsfundus jährlich einen beträchtlichen Zuwachs
von knapp 200.000 Rupien.12 Zum Zeitpunkt meiner Forschung wurde ob dieser
Einkünfte ein „Fünf-Jahresplan“ erarbeitet, der die Umsetzung zahlreicher neu-
er Ideen vorsah. Unter dem Eindruck von Teekrise und zunehmender Arbeitsmi-
gration sollten ökonomische Aktivitäten innerhalb des Dorfes gefördert werden.
Unter den ins Auge gefassten Plänen befanden sich demnach u. a. die Anschaf-
fung eines Dorfautos, einer Teeerntemaschine und einer Nähmaschine, die dann
gegen geringe Gebühr an Dorfmitglieder verliehen werden sollten. Auch wurde
die Eröffnung eines kooperativen Dorfladens und einer Manufaktur für Pappbe-
cher geplant. Beschlossen war indes bereits die Ausschüttung einer Dividende in
Höhe von 50 Prozent der Jahresgewinne, die 2014 erstmals umgesetzt werden
sollte. Ein Gedanke, der auch in anderen Dorfteilen von Jackanarai geäußert wur-
de, war es, mit Hilfe der Funeralfonds künftig auch Land zu pachten. Laufende
Pachtverträge, bei denen Dorfmitglieder ihr Land an „externe“ Personen (etwa
Repatrianten, vgl. Kapitel 13.5.2) verpachtet hatten, sollten durch den Fonds ab-
gelöst und übernommen werden, um auf diesem Land arbeitslose Dorfmitglieder
zu beschäftigen. Speziell in Kil-keri war zudem die Idee aufgekommen, besonders
bedürftigen Dorfmitgliedern künftig größere Überbrückungskredite für medizini-
sche Notfälle, Hochzeiten oder Schulgebühren zu gewähren.

Die tatsächliche Umsetzung solcher Ideen und mithin der Erhalt und die Ver-
waltung der „Funeralfonds“ unterliegen in der Praxis jedoch auch politischen Ani-
mositäten und Konflikten. Mit der Ausnahme des Nehru-Clubs in Ur-keri gab es in
der Vergangenheit in allen anderen Dorfteilen von Jackanarai Fälle, bei denen die
Fonds vorübergehend zum Erliegen kamen oder gar Gelder spurlos verschwanden.
Auch scheitern viele Ideen letztlich an Spannungen und Machtkämpfen zwischen
einzelnen Fraktionen. In Osa-keri waren aufgrund der im vorangegangenen Fall-
beispiel bereits erwähnten Konvertierungen einiger Häuser, darunter auch Famili-
enmitglieder des ehemaligen gaundikke, die Fonds vorübergehend ins Stocken ge-
raten und wurden gerade neu organisiert. In Mel-keri war der Funeralfonds bereits
im Jahr 2005 nach Unstimmigkeiten über die Mittelverwendung auf Eis gelegt
worden. Unter anderem wurde bemängelt, dass praktisch der gesamte Fonds in
die Hände eines Fabrikanten gelegt wurde, der aus einem anderen Weiler stammte
und welcher das Geld gegen eine saftige Gewinnbeteiligung eigenverantwortlich
weiterverlieh. Dennoch wurde 2012 beschlossen, den Funeralfonds weiterzufüh-
ren. Auch wenn bezüglich des Fabrikanten noch immer keine Übereinstimmung

12 Mündliche Auskunft des 2013 amtierenden Kassenwartes.
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bestand, einigte man sich immerhin darauf, dass es nicht im Sinne des Dorfes sein
könne, dass der Fonds gar nicht funktioniere. Bald darauf wurde zudem eine Er-
höhung der bisherigen Auszahlung von 8000 auf 10.000 Rupien beschlossen. In
Kil-keri wiederum hatte der Fonds in den vergangenen Jahren gut funktioniert und
sollte nun umstrukturiert und um einige neue Aktivitäten ergänzt werden. Diese
Überlegungen standen allerdings im Schatten zweier um politische Ämter kon-
kurrierender Faktionen, wobei eine der Faktionen den Fonds verwaltete und die
andere Faktion den hatti-gaundikke stellte. Während Erstere in der Tat innovative
Ideen für den Fonds generierte, suchte die andere Faktion diese Entwicklungen
zwar nicht gänzlich zu boykottieren, indes aber doch spürbar zu bremsen und zu
behindern.

So funktionieren also einige Fonds, allen voran der Nehru-Club, sehr gut.
Andere sind weniger fest etabliert und werden von Dorfkonflikten und Macht-
wechseln in Mitleidenschaft gezogen. Grundsätzlich aber gelten die Fonds in ho-
hem Maße als erstrebenswert und werden seit Jahren erfolgreich für gemeinnüt-
zige Zwecke verwendet. Ähnlich den Tempelfonds besteht auch hier eine gewisse
Konkurrenz zwischen den Dorfteilen – um die bessere Kooperation, um die Höhe
der Ausschüttungen im Bedarfsfall und um die höheren Einnahmen und besseren
Konzepte. Insgesamt sind Funeralfonds eine zunehmend wichtige Entwicklung
innerhalb der Badaga-Gesellschaft und spiegeln einen Trend zur Finanzialisierung
des Gemeinschaftswesens wider. Während Tempelfonds auf traditionellen Insti-
tutionen beruhen, wird die Organisation der Funeralfonds flexibler gehandhabt.
Indes entstehen hier neue Ideen, die mittlerweile durchaus auch auf die Verwen-
dung, Vermehrung und Gestaltung der Tempelfonds zurückwirken. So gibt es in
einigen Fällen auch schon Bestrebungen beides auf neuer Ebene zusammenzule-
gen.13

12.2 Trusts

Auch jenseits der Dörfer, simai, Phratrien und Lineages haben sich Badaga seit
geraumer Zeit zu einer Vielzahl von Verbänden und Vereinen zusammengeschlos-
sen, die sowohl innerhalb der Nilgiri als auch in einigen indischen Großstädten
und im Ausland operieren, und dabei unterschiedliche soziale, ökonomische, mo-
ralische, kulturelle und repräsentative Zielsetzungen verfolgen (vgl. Heidemann
2006: 263–300). Zu den einflussreichsten politischen Organisationen zählt vor
Ort die vor gut 50 Jahren gegründete Young Badaga Association (YBA), deren

13 Ein solcher Fall wird an späterer Stelle (Kapitel 14.6.2, in Zusammenhang mit dem 1000-Häuser
Geldkreislauf, dem Jedayasami Festival und der „neravanae paruva“ bei Mudiyakambai) noch
geschildert.
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Hauptquartier sich in prominenter Lage in Ooty befindet und die ihre über 300014

Mitglieder zumindest dem Prinzip nach aus allen Dörfern rekrutiert. Offiziell der
Parteilosigkeit verpflichtet, versteht sie sich als Repräsentativorgan, das Kultur-
veranstaltungen, Konferenzen und Demonstrationen organisiert, sowie die Inter-
essen der Badaga in Bezug auf die Lokalverwaltung und den Staat vertritt. Sie
ist jedoch in den letzten Jahren eher negativ in Erscheinung getreten. So kam
es dort in jüngerer Zeit zu erheblichen und vorrangig parteipolitisch motivier-
ten Konflikten innerhalb der (keineswegs mehr so jungen) Führung, ebenso wie
zu Disputen bezüglich der intransparenten Buchhaltung, der Mittelverwendung,
der Mitgliederzahlen, der Vorstandswahlen und schließlich des Grundstückeigen-
tums. Gewalttätige Auseinandersetzungen, gegenseitige Anschuldigungen, nicht
vollzogene Wahlen und Vorwürfe von Wahlmanipulation, sowie zuletzt ein Ge-
richtsverfahren waren die Folge und führten zu zahlreiche negative Schlagzeilen
in den lokalen Zeitungen.

Demgegenüber entstehen in jüngerer Zeit andere und vorrangig ökonomisch
orientierte Verbände, die unter verschiedenen Namen und juristischen Titeln als
Trusts, Vereine oder Selbsthilfegruppen geführt werden und in vielerlei Hin-
sicht das Modell der „Funeralfonds“ auf größerer Ebene jenseits der klassi-
schen Dorfstrukturen fortführen. Der in dieser Hinsicht besonders bemerkens-
werte und erst im Jahr 2010 gegründete „Nakubetta Trust“ hatte im Jahr 2013
bereits ein ausgeklügeltes Franchise-cum-Kredit-cum-Selbsthilfegruppen System
entwickelt, einen Markennamen kreiert und die Zahl der ausgewählten Mitglieder
von ursprünglich 10 auf 320 Männer und Frauen erhöht. Auch einige Personen
aus Jackanarai sind mittlerweile Mitglieder im Nakubetta Trust. Geführt wird der
Nakubetta Trust von einem relativ jungen Gremium aus Unternehmern, Verwal-
tungsangestellten, Lehrern und Finanziers. Kapital wird nach dem Prinzip einer
Selbsthilfegruppe (vgl. Kapitel 11.4) generiert. Die Mitglieder werden sorgfältig
nach persönlichen Qualifikationen (Finanzkraft, Reputation, Motivation, Verbin-
dungen, Bildung) ausgewählt. Diese Mitglieder teilen sich in Gruppen zu je 20
Personen auf, die monatlich 500 Rupien pro Person sparen, und einen Teil des
Kapitals gegen Gewinnbeteiligung den einzelnen Projekten des Nakubetta Trusts
zur Verfügung stellen, oder unter dem Namen des Nakubetta Trusts eigene Ge-
schäftsideen realisieren. Auf diese Weise hatte der Trust im Jahr 2013 Nilgiri-weit
mehrere größere und kooperativ betriebene „Badaga“-Geschäfte in den Städten er-
öffnet. Auch war der Nakubetta Trust maßgeblich an der Gründung eines lokalen
Badaga-Fernsehsenders (Nakubetta-TV) beteiligt und plante bereits ernsthaft die
Eröffnung eines Finanzinstituts, einer Schule und einer Textilmanufaktur (Fünf-

14 Eine nicht unerhebliche Zahl, deren tatsächliche Relevanz sich jedoch erst durch den Multipli-
kator der verwandtschaftlichen und territorialen Netzwerke offenbart. So wird es oftmals als
ausreichend empfunden, wenn eines oder wenige Familien- bzw. Dorfmitglieder einem spezifi-
schen Verband angehören, dort die jeweiligen Interessen vertreten und z. B. auf den kutu davon
berichten.
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Jahresplan). Längerfristig wurde nun sogar die Gründung einer „Badaga-Bank“
geplant, wobei aus den laufenden Geschäften die zum Erhalt einer Banklizenz
notwendigen Eigenkapitaleinlagen bei der Reserve Bank of India generiert wer-
den sollten. Wie B. Ravi, Bibliothekar von Kotagiri, Priestersohn aus Thandanadu
und Schriftführer des Nakubetta Trust erklärte:

Badagas have rapidly become an educated people. [ . . . ] Many people are in good
positions [beruflich]. In India and in other countries they form associations and col-
lect Hette-kanikai [hier eher allgemein nicht nur im Sinne des Sammelns von Geld
für die Göttin Hette sondern vor allem für ihre Kinder, die heute lebenden Badaga, zu
verstehen]. Their aim is to promote the society’s growth in der field of culture, edu-
cation, medicine, Nilgiri-environment, and economic development. All young people
are involved in this. We started to select very good people – those who are ready to
do something for the society – and made them members. In the Future we plan to
have 500 members from each simai and to do responsible business in whatever field
Badagas spend money (B. Ravi, Thandanadu; meine Hervorhebungen und meine An-
merkungen in eckigen Klammern)15.

12.3 Zwischenbilanz

Kollektive Fonds und Trusts, finanziert durch Steuern, Spenden und Mitgliedsbei-
träge sind kein neues Phänomen, haben jedoch offenkundig in der letzten Dekade
weiter an Bedeutung gewonnen und ihr Spektrum erweitert. Jedes Dorf und jeder
Dorfteil, und in einigen Gebieten auch einzelne Familienverbände, verwalteten
mindestens eine, oft jedoch mehrere kollektive Kassen, aus denen Tempelfeste,
Gemeindebauten, Beerdigungen und kollektiv benötigte Sachmittel finanziert so-
wie zunehmend auch Kredite vergeben und kleinere Gewerbe gegründet werden.
Zum Zeitpunkt meiner Forschung hatte manch Kassenwart oder Vereinspräsident
längst große Ideen entwickelt, träumte von fairen Badaga-Banken und Versiche-
rungen, von der Gründung kooperativer Dorfläden und Manufakturen, vom In-
vestment kollektiver Gelder und der Ausschüttung von Dividenden, vom Bau ei-
nes ambulanten Altenheims, oder einer Dorfbibliothek, von der Errichtung von
Museen, Kultur- oder Gemeindezentren, von der Schaffung von Arbeitsplätzen,
vom Rückkauf von Land oder von der Auslösung verpachteter Ländereien durch
die Mittel der Dorfkasse und für bedürftige Mitglieder der Dorfgemeinschaft. Vie-
les, aber nicht alles davon war vor allem Zukunftsmusik oder auch schon in der
Vergangenheit wiederholt an den unvermeidlichen Machtkämpfen und Eifersüch-
teleien der Verantwortlichen gescheitert.

Indes war in den Dörfern ohne Zweifel eine deutliche Tendenz zur Finanzia-
lisierung des Gemeinschaftswesens im Sinne der Akkumulation und Investition
kollektiven Kapitals zu beobachten: Eine breite Generation gebildeter und ökono-
misch orientierter Badaga generierte neue Ideen. Basierend auf Identität sollten

15 Interview, 13.02.2013.
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neue Geschäftszweige, gemeinnützige Institutionen und Geldkreisläufe geschaf-
fen werden. Auch aus der Schicht der erfolgreicheren Arbeitsmigranten flossen
offenbar nicht unerhebliche Gelder in Form von Spenden an die Dörfer, Verei-
nigungen und Trusts der Badaga. Die Akquise von Spenden und die Verwaltung
von Dorffonds war empirisch eine der wesentlichen Aufgaben, mit denen sich die
Honoratioren der Dörfer und vor allem die gaundikke befassten und zu profilieren
suchten. Dorfteile konkurrierten untereinander um die Höhe und den Gemeinnutz
ihrer kollektiven Gelder. Innovationen oder Beitragserhöhungen in einem Dorfteil
machten schnell die Runde in anderen Dorfteilen, und dort, wo die Verwaltung
der Gelder besonders gut funktionierte, genoss man die Reputation, die aus die-
ser guten Kooperation resultierte. Was in der Vergangenheit in der Tat schon oft
mit Enthusiasmus begonnen worden und fast ebenso oft gescheitert war, erwies
sich auch für neue Generationen als ideell und praktisch absolut erstrebenswert
und ausbaufähig – und im Zeichen von Teekrise, Bildung und Arbeitsmigration
machte der Gedanke des „Village- oder Community-based Business“ weitläufig
die Runde.

Im Folgenden wenden wir uns nun jedoch zwei weiteren wichtigen Formen
kollektiver Gelder – der relativ jungen Institution der (Frauen-)Selbsthilfegruppen
und der weitaus älteren Institution der privat organisierten „Chit-Funds“ zu, die im
finanziellen Beziehungsgeflecht der informellen Dorfökonomie von herausragen-
der Bedeutung sind.

12.4 (Frauen-)Selbsthilfegruppen

„Mikrofinanz“ – die Einbindung sozial und ökonomisch marginalisierter Bevöl-
kerungsschichten in formelle oder wenigstens semi-formelle Finanzinfrastruktu-
ren – war ein vielbeschworenes Zauberwort im Neoliberalismus der letzten bei-
den Dekaden (Seibel und Dave 2002, Hermes und Lensink 2007, Servet 2010).
Bankanbindung, Schulung und der Zugang zu günstigen Krediten sollten vor al-
lem in ländlichen Gegenden die Spirale aus Verschuldung, Wucherzinsen, finan-
zieller Abhängigkeit und Armut durchbrechen. Traditionelle Geldverleiher, so der
Grundgedanke, würden auf diese Weise aus dem Markt gedrängt, während günsti-
ge Kredite und die Förderung von Gruppenaktivitäten die Gründung von Kleinst-
gewerben ermöglichen. Wie Servet (2010) schreibt:

Neoliberals view microcredit as a means of encouraging job-creation through self-
employment [ . . . ] The provision of welfare is supposedly a passive form of social
spending, whereas support for microloans is considered an active form of social spen-
ding and a more effective way of stimulating economic development at the local level
(2010: 132).

Mittlerweile hat sich die Euphorie um den Mikrofinanzsektor allerdings etwas
gelegt. Die Verschuldung ländlicher Haushalte, so zeigen Studien (Guérin 2014;
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Guérin und Palier 2005; Kalpana 2011; Berg, Emran und Shilpi 2013), ist oftmals
gleich geblieben oder hat sich tendenziell sogar erhöht. Gleiches gilt vermutlich
für die Zahl der informellen Geldverleiher, wobei wir noch sehen werden, dass
der informelle Geldverleih nicht nur ein sehr heterogenes Feld darstellt, sondern
auch in weiten Teilen ein effizientes und eben auch konkurrenzfähiges Gewerbe
ist, das weitaus mehr zu bieten hat als nur Kredite.

Wenngleich nur ein vergleichsweise kleiner Teil der Badaga-Gesellschaft im
engeren Sinne zu den „rural poor“ gezählt werden kann, so hat der Mikrofinanz-
sektor doch vielfach Veränderungen bewirkt und ist in der ein oder anderen Form
für die meisten Badaga-Haushalte wichtig geworden. In Tamil Nadu (vgl. Guérin
2014) und definitiv in den Nilgiri wird der größte Teil des Mikrofinanzwesens
über Frauenselbsthilfegruppen (im Folgenden SHGs) implementiert. Frauen, so
der Gedanke, würden sorgsamer mit Krediten umgehen, die Gelder besser verwal-
ten, nachhaltiger investieren und verlässlicher zurückzahlen – eine Einschätzung,
die zwar in der Realität nicht immer zutrifft, beziehungsweise auch mit anderen
Faktoren zusammenhängt, vor Ort jedoch auch von den meisten Badaga, Männer
wie Frauen, geteilt und häufig artikuliert wird. Zugleich sollten durch finanzi-
elle Inklusion die Rechte und die gesellschaftliche Präsenz der Frauen gestärkt
werden. Letzteres ist in der Tat ein sichtbarer Effekt in den Dörfern der Badaga.
Indes zeigt sich mit Blick auf das neoliberale Paradigma eines durch Mikrokredite
geförderten Self-Employment, dass Investitionen in produktive Gewerbe weitge-
hend ausbleiben. Im Folgenden sollen daher zum einen die Funktionsweise von
SHGs und zum anderen die Verwendung der Gelder sowie die institutionelle und
soziale Einbettung des SHG-Systems beschrieben werden.

Eine Selbsthilfegruppe besteht aus etwa 10–20 Mitgliedern, zumeist Nach-
barinnen. Jede SHG wählt eine Vertreterin (SHG-Leader) und eine Stellvertrete-
rin, die sodann besonders geschult werden und regelmäßig an den Treffen ihrer
„Panchayat Level Federation“ (PLF, im Behördenjargon oft auch „Primary Level
Federations“ genannt) teilnehmen. Die PLF ist der Gemeindeverbund und das re-
präsentative Organ aller lokalen Selbsthilfegruppen. Die angeschlossenen Selbst-
hilfegruppen zahlen eine monatliche Verwaltungsgebühr an die PLF, und alle drei
Jahre werden Wahlen für die Ämter der Vorsitzenden, der Stellvertreterin und der
Schatzmeisterin durchgeführt. Auf Ebene der PLF werden dabei zum einen ver-
schiedene „Trainings“ (Buchhaltungs-, Computer-, Koch-, Geburts-, Ackerbau-,
Geschäftsgründungs- und Handwerkskurse) organisiert, welche die Selbsthilfe-
gruppen durch Behörden ebenso wie durch lokale NGOs erhalten. Zum anderen
erfolgen hier die Bonitätsprüfungen der einzelnen Gruppen sowie die Allokation
gezielter Fördermittel und Arbeitsbeschaffungsprogramme. Als Institution kann
die Panchayat Level Federation ihre Mitglieder bei Behördengängen und Rechts-
fragen unterstützen und vor allem den Austausch und die Mobilität der Frauen
fördern. Als repräsentatives Organ vertritt die Panchayat Level Federation ihre
Mitglieder auch politisch und stellt parallel zum Gemeinderat (panchayat) ein
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wesentliches Sprachrohr für die Interessen der Frauen dar. In großem Umfang
wurden Frauenselbsthilfegruppen in den Nilgiri erst seit 2001, also inmitten der
Teekrise, unter der damaligen Distrikt-Kollektorin Supriya Sahu eingeführt (vgl.
Gariyali 2007: 145 f.). In der Dollar-Zone erfolgte die Umsetzung zu großen Tei-
len über die Canara Bank of Aravenu, die seit 2008 von einer Frau geführt wird.
Die selbstbewusst auftretende Direktorin ist Tamilin und Christin, stammt aus Ko-
tagiri und arbeitet schon seit 1981 in der lokalen Filiale. Einige ihrer engen Ver-
wandten sind zudem mit Badaga-Christen verheiratet. In ihrer Funktion als Bank-
direktorin steht sie in permanentem Kontakt mit der PLF-Präsidentin – ein Amt,
das im Zeitraum meiner Forschung von einer Frau aus Jackanarai bekleidet wurde.
Während heute viele Selbsthilfegruppen auch über Banken in Kotagiri laufen und
zudem in den Genuss von staatlichen Fördermitteln kommen sowie auch Kredite
über NGOs und Mikrofinanzinstitutionen erhalten, lag allein das Volumen der zu
diesem Zeitpunkt von der Canara Bank of Aravenu an die Selbsthilfegruppen in
der Dollar-Zone ausgegebenen Kredite bei etwa 15 Millionen Rupien.

Die Gesamtzahl der Frauenselbsthilfegruppen innerhalb der Dollar-Zone (in-
nerhalb der örtlichen Panchayat Level Federation) lag im Jahr 2013 bei 16316

Gruppen. Im Hauptdorf von Jackanarai existierten zu diesem Zeitpunkt 24 Grup-
pen wobei davon zehn Gruppen auf Mel-keri, sieben Gruppen auf Kil-keri, vier
Gruppen auf Ur-keri und drei Gruppen auf Osa-keri entfielen (diese Aufteilung
entspricht in etwa der demographischen Größe der Dorfteile). Die meisten Selbst-
hilfegruppen in Jackanarai treffen sich jeden Sonntag im Haus eines Mitgliedes,
und die Vertreterinnen der einzelnen Gruppen kommen einmal monatlich zu einer
Sitzung der PLF zusammen. Letztere unterhält zu diesem Zweck einen eigenen
Raum im Gemeindehaus von Aravenu, in welchem auch Schulungen stattfinden
und Besucher, z. B. Politiker oder Vertreter von NGOs, empfangen werden.

Auch SHGs zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich fundamental um die Ak-
quise und Verwaltung „kollektiver Gelder“ drehen: Geldströme beruhen auf Mit-
gliedschaft und dem Gedanken der Kooperation.17 Je nach Vereinbarung zahlen

16 Diese Zahl beruht auf einer mündlichen Kommunikation der Präsidentin der Panchayat Level
Federation und kann aus meinem Datenmaterial nicht weiter verifiziert werden. In offiziellen
Dokumenten (Habitation Level Forum), die mir vorliegen, werden in einem Fall 81 und in einem
anderen Fall 94 Frauenselbsthilfegruppen aufgelistet. In beiden Fällen ist die Liste der jeweils
aufgeführten Siedlungen mit Blick auf die Zuständigkeit der Panchayat Level Federation jedoch
unvollständig und die Listen umfassen dabei nur die bis 2009 gegründeten Gruppen. Allein in
der Canara Bank of Aravenu wiederum werden nach Auskunft der Bankdirektorin (Interview,
06.04.2013) knapp 150 Selbsthilfegruppen geführt.

17 Während der Forschung war eine der Selbsthilfegruppen in Jackanarai von einem erhebli-
chen Konflikt betroffen. In diesem Fall hatte die Selbsthilfegruppenleiterin (bzw. angeblich
ohne deren Wissen, der Ehemann dieser Frau) über einen längeren Zeitraum die Tilgungsra-
ten der Mitglieder für einen Bankkredit veruntreut. Das Problem wurde unter Einbezug der
PLF-Präsidentin und der Bank Direktorin gelöst. Auch hier zeigte sich die Kooperation der
Mitglieder: Da zum einen mehrere Mitglieder der Selbsthilfegruppe mit der Leiterin verwandt
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die Mitglieder einen wöchentlichen Sparbetrag in die Kasse ihrer SHG (meist
25, 50 oder 100 Rupien). Aus den gesammelten Sparbeiträgen werden sodann,
einem rotierenden Prinzip entsprechend, sogenannte „Self-Loans“ an die Mit-
glieder vergeben (Abbildung 10). Das Geld rotiert somit permanent zwischen
allen Mitgliedern der Gruppe, während die Zinsen dem gemeinsamen Topf zu-
gutekommen. Die Höhe der Self-Loans variiert in Abhängigkeit von der Hö-
he der wöchentlichen Sparbeiträge, die in der jeweiligen SHG vereinbart wur-
den. Auch die Tilgungsraten und die Höhe der Zinsen werden von den einzelnen
Gruppen individuell festgelegt, bewegen sich jedoch meist zwischen 0,5–1% pro
Woche. Die Zinsen sind also vergleichsweise niedrig – im Beispiel von Abbil-
dung 10 liegen diese bei 3,6 % für einen Self-Loan, der nach fünf Wochen ab-
bezahlt ist. Günstige, vergleichbare Kredite von Geldverleihern beginnen demge-
genüber bei einem Zinssatz von 1–3 % pro Woche. Wenn schließlich alle Mitglie-
der einen Self-Loan erhalten haben, fängt der Turnus von neuem an, wobei das
Volumen der Self-Loans mit der Summe der Ersparnisse und der Zinseinnahmen
von Turnus zu Turnus wächst. Nach jeder erfolgreichen Runde und mit steigen-
der Spareinlage, steigen die Self-Loans und (der längeren Tilgungszeit entspre-
chend) auch die Dauer des Turnus an. Die üblichen Abstufungen der Self-Loans
sind 500/1000/2000/5000/10.000/15.000/ 25.000/30.000 und schließlich 45.000
Rupien im zwölften Jahr. In der Regel wird die Gruppe sodann aufgelöst, bezie-
hungsweise werden die Ersparnisse geteilt und die Gruppe neu registriert.

Die finanzielle Anbindung und die Ausweitung des Kreditrahmens erfolgt pri-
mär über die unter der Schirmherrschaft von NABARD18 lizenzierten Banken und
NGOs.

Neu gegründete Gruppen geben sich zunächst einen eigenen Namen, eröffnen
unter diesem Namen ein gemeinsames Bankkonto und erhalten Kurse in Buch-
haltungspraktiken. Sie müssen sechs Monate erfolgreich geführt werden (Sparen
und Self-Loans), bevor sie erstmals auch einen Bankkredit beantragen können.19

waren und zum anderen deutlich wurde, dass die Veruntreuung aus akuter ökonomischer Not
heraus geschehen war, erklärten sich die Mitglieder bereit, vorerst die Tilgung des Bankkredi-
tes fortzusetzen. Die Gruppe blieb bestehen und die Bank erließ im Gegenzug schließlich auch
einen Teil des Kredites (Interview, Janaki, PLF Präsidentin, Jackanarai Mel-keri, 04.03.2013).

18 National Bank for Agriculture and Rural Development.
19 Die Bonitätsprüfung umfasst eine Reihe von Kriterien, zu denen, um nur einige zu nennen, die

Häufigkeit und Regelmäßigkeit der Treffen, die Anwesenheitsrate der Mitglieder, die Allokation
der Self-Loans unter den Mitgliedern (s. u.), die Höhe der Ersparnisse, die Höhe der Zinsen für
die Self-Loans, die Regelmäßigkeit und Höhe der Sparbeiträge, die Rückzahlungsrate sowohl
der Self-Loans als auch eventuell bereits vorangegangener Bankkredite, die Zahl der erhaltenen
Trainings, die Qualität der Buchführung, das soziale Engagement und die kollektiven Aktivi-
täten der Gruppe sowie die Nutzung der Kredite zählen. Die maßgebliche Beurteilung dieser
Kriterien obliegt indes der Präsidentin der Panchayat Level Federation und wird von dieser in
der Praxis recht flexibel und oftmals eher den konkreten Bedürfnissen entsprechend gehandhabt
(Interview, Janaki, PLF Präsidentin, Jackanarai Mel-keri, 04.03.2013).
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Abbildung 10: Self-Loan Schema (Quelle: Janaki, PLF-Präsidentin, Jackanarai, Interview am
04.01.2013 [ihr Schema mit Anmerkungen des Autors])

Ohne dabei weitere Sicherheiten hinterlegen zu müssen, erhalten die SHGs auch
hier vergleichsweise günstige Darlehen, die im Jahr 2013 und im Fall der Canara
Bank mit 1,25 % im Monat verzinst wurden – ein nach lokalen Maßstäben sehr
überschaubarer Zinssatz. Die übliche Höhe der gewährten Bankkredite variiert in
Abhängigkeit vom Alter, der Größe und der Erfahrung der Gruppe und beginnt
vor Ort bei etwa 30.000–50.000 Rupien (für die ganze Gruppe). Nach erfolgter
Tilgung können schrittweise höhere Kredite beantragt werden.

Weitere Geld-und Kreditquellen entstehen zum einen durch Förderungen, die
vor Ort durch lokale NGOs implementiert werden, oder in Form von Wettbewer-
ben und Preisen an die PLF ergehen, und von dieser an ausgewählte Selbsthilfe-
gruppen weitergeleitet werden.20 Zum anderen aber, und empirisch in Jackanarai

20 Nach meinem Kenntnisstand sind die NGOs für Badaga in der Dollar-Zone nicht oder kaum
relevant. Indes sind für die in der Dollar-Zone lebenden Repatrianten, Dalits und Kurumba drei
NGOs mit Sitz in Kotagiri bedeutsam (Island Trust, Green Valley, Don Bosco). Grundsätzlich
ist zu unterscheiden zwischen „madhi“ und „non-madhi“ Groups. Erstere sind verpflichtend
unter der PLF registriert. Letztere werden von den NGOs in eigener Regie betreut. Manche
Selbsthilfegruppen nehmen de facto unter unterschiedlichen Namen an beiden Programmen
teil.
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weitaus bedeutsamer, springen seit einigen Jahren kommerziell geführte Mikrofi-
nanzinstitute (in Kotagiri vor allem Asirvat Microfinance Private Ltd. und Samasta
Microfinance Ltd.) auf die einmal geschaffenen Strukturen der Selbsthilfegruppen
auf. Ihre Vertreter – die „Field Wellfare Officers“ (eine blumige Umschreibung für
„Schuldeneintreiber“) – kommen direkt in die Dörfer, und werden in Anspielung
auf den früher weit verbreiteten Typus des umherziehenden Dorfgeldverleihers
und Wucherers „kandu vaddi“ genannt. Verglichen mit traditionellen Geldver-
leihern, bieten Mikrofinanzinstitute im Prinzip ebenfalls recht günstige Darlehen
mit einem Zinssatz von 1,5–2% im Monat an. Problematisch sind sie dennoch:
So haben sie sich, wenn auch nicht ausschließlich, so doch überwiegend auf den
Verleih von Geld an Frauen spezialisiert und nutzen dafür parasitär die Strukturen
der Selbsthilfegruppen. Während oftmals nur einzelne Mitglieder einer Selbsthil-
fegruppe den Kredit in Anspruch nehmen, wird offiziell stets an die gesamte SHG
verliehen. In anderen Worten, die Selbsthilfegruppe tritt kollektiv – letztlich mit
ihren Ersparnissen – als Bürge auf. Während Banken die günstigeren Konditionen
bieten, muss bei den „Field Wellfare Officers“ kein langwieriger Antrag gestellt
werden, und die Kredite der Mikrofinanzinstitute werden deshalb vielfach in An-
spruch genommen. Da aber die „Field Wellfare Officers“ im Gegensatz zu den
Banken direkt in die Dörfer kommen, um die Tilgungsraten einzutreiben und da-
bei „solange von keiner Frau Geld annehmen, bis auch die letzte Schuldnerin auf-
getaucht ist und ihre Tilgung geleistet hat“21, üben sie erheblichen sozialen Druck
aus, und sind, was die Rückzahlungen betrifft, gegenüber den Banken im Vorteil.
In diesem Zusammenhang verwies etwa die Direktorin der Canara Bank auf einen
signifikanten Anstieg der Zahlungsausfälle unter den Selbsthilfegruppen.

Während damit nur einige Grundstrukturen umrissen sind, gestalten sich die
Organisation der Selbsthilfegruppen und die Allokation und Verwendung der Gel-
der in der Praxis deutlich komplexer. Es entspricht zwar einem Ideal, dass Mitglie-
der einer Selbsthilfegruppe ähnliche ökonomische Verhältnisse aufweisen sollten.
In der Praxis ist dies jedoch kaum realisierbar – zum einen weil sich diese Ver-
hältnisse im Laufe der Zeit ändern können (z. B. wenn ein Sohn einen gut be-
zahlten Job erhält), und zum anderen weil sich Selbsthilfegruppen nicht nur aus
ökonomischen Kriterien, sondern auch aus sozialen Motiven heraus, basierend
auf vorhanden Freund- und Bekanntschaften, Arbeitsverhältnissen und vor allem
Nachbarschaften sowie im patrilokalen Dorf mit dem Hintergrund der Verwandt-
schaft von Ehemännern und/oder der Herkunftsdörfer der eingeheirateten Frauen
formieren. Indes setzt auch das Management einer Selbsthilfegruppe ein gewisses
Maß an Bildung voraus und bedingt damit zumindest indirekt eine Varianz der
ökonomischen Hintergründe und der Hierarchien der Mitglieder. Selbsthilfegrup-
pen sind deshalb keine egalitären Verbünde, auch wenn Frauen damit kollektive
Interessen verbinden.

21 Pamela, Jackanarai Kil-keri, Selbsthilfegruppenleiterin, Interview, 28.01.2013.



12.4 (Frauen-)Selbsthilfegruppen 271

In der Folge werden gerade die anfangs noch niedrigeren Self-Loans nicht von
allen Mitgliedern im selben Umfang benötigt, während andere regelmäßig darauf
angewiesen sind. Manche besser situierte Frauen führen die Self-Loans indivi-
duellen Verwendungszwecken „außer der Reihe“ zu, geben das Geld einer Toch-
ter als Taschengeld während des Studiums, oder stellen den Betrag Verwandten,
Freunden und Nachbarn in Not zur Verfügung. Andere decken damit Haushalts-
ausgaben oder einen Teil der jährlichen „Festival Expenses“, oder zahlen Schul-
den im Dorfladen zurück. In vielen Selbsthilfegruppen ist es auch üblich, dass je
nach Bedarf mehrere Self-Loans gebündelt an einzelne Mitglieder vergeben wer-
den – etwa wenn Schulgebühren bezahlt werden müssen, wenn ein Familienfest
bevorsteht oder wenn ein medizinischer Notfall oder ein Todesfall in der Familie
aufgetreten ist.

Etwas anders gestaltet sich die Verwendung von Bankkrediten. Letztere in-
volvieren meist deutlich höhere Beträge, müssen eigens beantragt werden, und
die Tilgung addiert sich in den folgenden Jahren zu den laufenden Sparbeiträgen
und den Rückzahlungen für die Self-Loans. Die Gründe für die Beantragung von
Bankkrediten können erheblich variieren. So kann etwa geplant werden, gemein-
sam ein Stück Land zu pachten oder eine andere ökonomische Tätigkeit aufzu-
nehmen. Auch kann die ökonomisch besonders schwierige Lage eines einzelnen
Mitgliedes die SHG kollektiv dazu veranlassen, einen Kredit zu beantragen und
diesem Mitglied zur Verfügung zu stellen. In den meisten Gruppen haben jedoch
alle Mitglieder privat Verwendung für ihren Anteil aus den Bankkrediten, da im
Laufe der Zeit stets Kosten auflaufen, teure Kredite umgeschuldet werden müssen
und Verwandte finanzieller Unterstützung bedürfen. Die überwiegende Zahl der
befragten Frauen gab an, dass sie die Bankkredite für Renovierungsarbeiten am
Haus, für den Kauf von Land, die Bildung oder Hochzeit der Kinder oder aber für
den Kauf von Gold (Goldschmuck) verwenden würden.

Damit erschöpft sich das Spektrum der Geldverwendung jedoch noch lan-
ge nicht: Viele Selbsthilfegruppen verleihen überschüssiges Geld gegen höhere
Zinsen (in der Regel 5 % im Monat) auch an „Externe“ weiter. Sie bürgen dabei
kollektiv für eventuelle Ausfälle und teilen sich den Profit. Nicht selten handelt
es sich deshalb bei Selbsthilfegruppenleiterinnen um professionelle oder semi-
professionelle Geldverleiherinnen (oder Chit-Fund-Managerinnen, s. u.; vgl. Ka-
pitel 12), die einen Teil ihres Verleihkapitals gegen Kommission aus den Krediten
ihrer SHG schöpfen. In anderen Fällen legen SHGs ihr nicht benötigtes Kapital
in Chit-Funds (s. u.) an oder „investieren“ in einen Dorfgeldverleiher ihres Ver-
trauens. Da die daraus generierten Überschüsse nicht offiziell verbucht werden
können, werden sie von den Selbsthilfegruppen informell verwaltet und kommen
einem weiteren kollektiven Topf zugute, der meist von der SHG-Leiterin verwal-
tet und ebenfalls reinvestiert werden kann. Auch hier gibt es unterschiedliche Mo-
delle der Verwendung. In den meisten Gruppen werden daraus zunächst die Ge-
bühren für die SHG-Leiterin bezahlt, die für jeden Gang zur Bank oder zur PLF
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anfallen. Auch können Zahlungsausfälle eines Mitgliedes temporär aus diesem
Topf gedeckt oder die Tilgung von Bankkrediten bezuschusst werden. Eine von
mir befragte Selbsthilfegruppe bezeichnete den Topf aus erwirtschafteten Zinsen
indes als „Tour-Finance“, da sich die Mitglieder aus diesen Zinseinkünften ge-
legentlich gemeinsame Ausflüge, und in einem Fall den Krankenhausbesuch bei
einem weit entfernt lebenden (ehemaligen) Mitglied, finanzierten.

Neben der finanziellen Inklusion ist es ein Kerngedanke der Implementierung
von Selbsthilfegruppen, dass durch den Zugang zu Krediten und durch Schulun-
gen auch kollektive unternehmerische Aktivitäten der einzelnen Gruppen geför-
dert werden sollen. So haben zum Beispiel einige lokale Selbsthilfegruppen mit-
hilfe der Bankkredite Teefelder gepachtet und bewirtschaften diese mit eigener
Arbeit. Andere haben mit dem Verkauf von Reis oder mit der Herstellung von
Reismehl begonnen, während wieder andere Schmuckstücke herstellen, Papier-
tüten anfertigen oder kleinere Läden gegründet haben. In dem bereits erwähn-
ten Dorf T. Manihatti (außerhalb der Dollar-Zone) hat eine Selbsthilfegruppe in
der Tat Bemerkenswertes erreicht und einen Großteil des lokalen Teeblatthandels
übernommen (siehe Kapitel 7.10). Sie ist deshalb auch Vorzeigeobjekt der Re-
gierung, und erhält massive Fördergelder ebenso wie regelmäßige Besuche von
Forschern aus dem In- und Ausland.

Insgesamt waren die unternehmerischen Aktivitäten der SHGs in Jackanarai
jedoch eher von sporadischer und zeitlich begrenzter Natur. Ein wesentlicher
Grund hierfür wurde bereits angesprochen: Während es einem Ideal der Büro-
kratie entspricht, dass die Mitglieder von Selbsthilfegruppen einer homogenen
sozioökonomischen Schicht entspringen sollten, ist die tatsächliche Zusammen-
setzung von erheblichen Unterschieden geprägt, wobei eben nicht alle Mitglie-
der ein ökonomisches Interesse verfolgen. Als Nachbarinnen, Freundinnen und
Dorfmitglieder kooperieren sie zwar, aber viele der reicheren Frauen können oder
wollen ihrem Status und ihrer Bildung entsprechend nicht ernsthaft auf Feldern
arbeiten oder Papiertüten kleben. So steht hier vielmehr, neben den kaum zu über-
schätzenden sozialen Aspekten der regelmäßigen Meetings und Gruppenaktivitä-
ten, die leichtere Verfügbarkeit von Krediten und darauf aufbauend das in der Tat
beträchtliche „finanzielle“ Unternehmertum der Frauen im Vordergrund.

Immer häufiger – und dies ist in der Tat eine beachtliche Entwicklung – fi-
nanzieren Frauenselbsthilfegruppen aus ihren kollektiv erwirtschafteten Erspar-
nissen heraus Spenden für Dorffeste und andere Gemeingüter. Im soziopolitischen
Gefüge des patrilokalen Dorfes obliegt die Finanzierung kollektiver Güter durch
Steuern und Spenden (vgl. Kapitel 11. Und 14.6) den Häusern, keris oder Dorf-
teilen; und in den Dorfversammlungen und Tempel-Komitees haben traditionell
nur Männer als Oberhäupter ihrer Häuser und Familien das Wort. Demgegenüber
bringen sich Frauen durch ihre auf Nachbarschaft beruhenden SHGs in zuneh-
mendem Maße finanziell ein. Ein in dieser Hinsicht besonders bemerkenswer-
ter Präzedenzfall ereignete sich in Jackanarai im Frühjahr 2013: Nach längeren
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Grundstückstreitigkeiten wurde das suttukallu einer größeren Patrilinie im Dorf
(Matha-Gowder Lineage) an einen anderen Platz verlegt. Jedes zu dieser Lineage
gehörende Haus zahlte einen Beitrag für die Verlegung und Neukonstruktion des
suttukallu. Ein besonders reiches und angesehenes Familienmitglied finanzierte
den Löwenanteil dieser Kosten und übernahm die Organisation. Am Tag vor der
Einweihung kamen indes auch die Frauen einer SHG, deren Mitglieder allesamt
in der Umgebung des suttukallu wohnten, auf die Idee, die bei solchen Einwei-
hungen übliche Verköstigung der Anwesenden zu übernehmen. Die Mitglieder
der SHG waren zwar überwiegend aber auch nicht ausschließlich Ehefrauen der
besagten Lineage. Die Selbsthilfegruppenleiterin sowie ihre Stellvertreterin, die
als einzige Nicht-Badaga im Dorf einen, gegenüber dem neuen suttukallu gele-
genen, Imbiss betreibt, suchten das verantwortliche Familienoberhaupt auf. Sie
erzählten von ihrer „Vision“, die ihnen beim Anblick des fertiggestellten suttu-
kallu gekommen sei, und erhielten kurzerhand die Genehmigung, die Kosten und
die Organisation für Tee, Kaffee und Gebäck zu übernehmen. Am nächsten Tag
waren bei der Einweihung alle Männer und Frauen der Matha-Gowder Lineage
sowie alle Bewohner der umliegenden Häuser anwesend. Nicht Männer in tradi-
tionell weißen Gewändern, sondern Frauen in bunten Saris übernahmen die üppi-
ge Bewirtung. Das Familienoberhaupt bedankte sich schließlich offiziell bei den
Frauen der SHG, und alle Teilnehmer betrachteten die Einweihung als überaus ge-
glückt. Diese und ähnliche Entwicklungen, bei denen Frauen durch Spenden oder
auch gemeinnützige Arbeit öffentliche Präsenz zeigen und mit organisatorischen
Gremien in Kontakt treten, reflektieren nicht zuletzt auch einen derzeit lebhaft
geführten Diskurs um die Zulassung von Frauen auf den kutu. Wer „zahlt“ oder
„gibt“, so lässt sich in diesem Zusammenhang vielleicht bemerken, der darf oder
sollte auch mitreden können.

Die wöchentlichen Treffen und Gruppenaktivitäten der SHGs stellen ein No-
vum im sozialen Gefüge der Dörfer dar. Da die Anwesenheit von Ehemännern
bei diesen Treffen in der Regel nicht erwünscht ist, erfolgen Letztere oft im Haus
einer Witwe. Viele Männer aus Jackanarai unterstützen jedoch die Selbsthilfe-
gruppen ihrer Frauen und manche räumen für die Dauer der Treffen durchaus
freiwillig das Feld. Einige Selbsthilfegruppen nutzen zudem öffentliche Gebäude
des Dorfes. Neben ihrer finanziellen Relevanz werden die SHGs daher von vielen
Frauen als wichtige Plattformen angesehen, die Freiräume für mehr Mobilität und
sozialen Austausch, für die Knüpfung persönlicher Freundschaften und für die
Diskussion von gesellschaftlichen Problemen bieten. Wie zum Beispiel Pamela
aus Kil-keri berichtete:

Before I didn’t know Mel-keri people. Now I do. Now I attend many meetings and I
come across many places. We got many trainings and even those women whose hus-
bands didn’t let them go out – they are going now. We discuss about things: Last time
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the main thing we talked about was the Delhi-rape (Pamela, Selbsthilfegruppenleite-
rin, Jackanarai-Kilkeri)22.

Während den Frauen der Badaga im Zusammenhang mit der Heirat und der da-
mit begründeten Affinalbeziehung seit jeher eine ganz erhebliche Rolle innerhalb
familiärer Geldkreisläufe zukommt, und auch das Geschäft mit Kleinkrediten in-
nerhalb der Nachbarschaft schon lange eine weibliche Domäne war, stehen Frau-
en durch die Institution der SHG heute zusätzlich an der Schnittstelle zwischen
formellen, semi-formellen und informellen Geldströmen, verwalten gemeinsame
Geldtöpfe und treten kollektiv sowohl als Gläubigerinnen und Investorinnen als
auch als Schuldnerinnen auf. Durch Bürgschaften der SHGs können zudem güns-
tige Kredite bei Banken und Mikrofinanzinstituten aufgenommen werden. Män-
ner sind hingegen oftmals entweder direkt oder indirekt Schuldner der SHG ihrer
Ehefrauen, und in einiger Hinsicht „erkaufen“ sich Frauen damit größere Freihei-
ten.

Dementsprechend äußerten nur sehr wenige Ehemänner in Jackanarai ernst-
hafte Einwände gegen die Teilnahme ihrer Frauen an SHGs. Manche neigten
zwar dazu, die Mitgliedschaft und die SHG-Gebühren ihrer Frauen rhetorisch
als „Geldverschwendung“ zu diffamieren und betonten, dass sie es seien, welche
letztlich die SHG-Gebühren bezahlten. Auch beschwerten sich manche Männer
darüber, dass ihre Frauen nun sonntagnachmittags nicht zuhause seien und sie
deshalb selber kochen müssten; oder darüber, dass sich ihre Ehefrauen in Schuld-
verhältnisse verstrickten und sich innerhalb der SHG einem hohen sozialen Druck
ausgesetzt sähen. Einige wenige hatten ihren Frauen die Teilnahme an einer SHG
untersagt. Die meisten jedoch standen den SHGs positiv gegenüber, nannten die
SHGs als eine wichtige Quelle für Kredite, und besonders beliebte Ehemänner lie-
ßen sich gelegentlich von den SHGs als bezahlte Begleiter bei Ausflügen anheu-
ern. Ein Ehemann wiederum gab ein besonders lebensnahes Beispiel dafür, wie er
selbst von der SHG seiner Frau profitierte. So sei er zwar anfangs noch sehr skep-
tisch gewesen. Heute jedoch würde er es genießen am Sonntagnachmittag einige
Stunden alleine im Haus verbringen zu können. Er hatte daraus seinerseits eine
wöchentliche Routine gemacht: An besagten Nachmittagen pflegte er auch zuvor
schon nach Aravenu zu gehen, um sich im dortigen „Wine Shop“ einen Drink zu
genehmigen. Wie er dabei mit einiger Belustigung berichtete, würde seine Frau
stets schimpfen, wenn er Geld für Drinks verschwende und betrunken nach Hau-
se käme. In der Vergangenheit habe er sich deshalb oft noch lange herumtreiben
müssen. Heute jedoch könne er auf dem direkten Weg nach Hause gehen, sich vor
den Fernseher legen und TV-Serien schauen. Mehr noch: Wenn er einmal kein
Geld für Drinks habe, könne er sich dieses Geld – ohne Wissen seiner Frau –
einfach von der Leiterin ihrer SHG leihen. Wenn aber schließlich seine Frau von

22 Interview, 28.01.2013.
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den Treffen der SHG zurückkäme, sei diese meistens so gut gelaunt, dass sie über
seine Alkoholfahne hinwegsehen würde.

Festzuhalten bleibt, dass Frauen-SHGs gesellschaftlich erfolgreiche Institu-
tionen sind, weil sie Geld, Gender und Beziehungen auf neue Weise miteinander
verknüpfen. Staatliche Subventionen und günstige Bankkredite werden durch das
Kollektiv der SHG akquiriert, und davon ausgehend in das innere Beziehungsge-
flecht der Haus- und Dorfgemeinschaften überführt. Die Situation und Rolle der
Frauen im patriarchalen Gefüge der Lokalgesellschaft wird insofern aufgewer-
tet, da sie im Zentrum der Geldkreisläufe stehen und Kontrolle über deren Fluss
ausüben. Dass dies nicht notwendigerweise in ökonomisch produktive Aktivitä-
ten oder gar in eine Reduzierung der Verschuldung mündet, und dass die Gelder
der SHGs eher im Gegenteil als zusätzliche Ressource umfassend ausgeschöpft
und informell „gerollt“ werden, ist deshalb keineswegs pauschal negativ zu beur-
teilen. Mithilfe der Selbsthilfegruppen können finanzielle Engpässe flexibel über-
wunden werden. Auch lassen sich teure oder sozial repressive Kredite ablösen.
Zugleich besteht sehr wohl die Gefahr, dass sich einzelne Mitglieder im Vergleich
zu anderen Mitgliedern zu stark verschulden, eventuell ihre Kredite nicht bedie-
nen können und in die Abhängigkeit vom Rest der Gruppe geraten. In Interviews
betonten einige Frauen, dass sie die Kredite und mithin die gesamte Institution der
Selbsthilfegruppe „nur“ aus Gründen der Kooperation mit den anderen Frauen in
Anspruch nehmen würden („to help other members“). Was rhetorisch als „Hilfe“
bezeichnet wird, kann schwerlich darüber hinwegtäuschen, dass hier auch neue
Schuldverhältnisse entstehen und in vorhandene Hierarchien überführt werden.
Indes ist aber auch dies ein Teil des Empowerment: Die Frauen der Badaga sind
eben keineswegs unpolitisch und agieren untereinander als Repräsentantinnen ih-
rer Häuser, Familien und auch Ehemänner. Die SHG bietet ihnen dazu ein weiteres
Instrument (neben Gold, Bildung, Berufstätigkeit, telhatti, der Beziehung zu den
Affinalen etc.). Sie verschafft gemeinsame Freiräume und eine höhere Mobilität.
Zugleich entstehen auch intern neue Formen der Kontrolle über Geld.

Dass es überdies auch Männerselbsthilfegruppen gibt, sei hier nur am Ran-
de erwähnt. Empirisch sind diese weniger häufig und scheitern vor allem öfter.
Sie sind zudem weniger intensiv mit dem informellen Finanzgeschäft innerhalb
der Dörfer verflochten. Vielmehr entstehen die meisten Männerselbsthilfegrup-
pen in der Tat in Zusammenhang mit der Gründung kleinerer Ladengeschäfte und
„Trusts“ (vgl. Kapitel 11.2) in Aravenu oder Kotagiri.

12.5 Chit-Funds

„Chit-Funds“ – in der Literatur allgemeiner als „Rotating-Savings-and-Credit-
Asociations“ (ROSCAS) oder auch als „Accumulating-Savings-and-Credit-
Asociations“ (ASCRAS) bekannt (vgl. Schrader 2006; Ardener und Burman
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1995; Bouman 1994b) – sind gewissermaßen die altetablierten, unbürokratischen,
bank- und genderlosen Pendants zu den SHGs. Ähnlich dem Prinzip einer SHG
besteht ein Chit-Fund aus einer Gruppe von Personen, die regelmäßig Beiträge
einzahlen und dieses Geld untereinander „rollen“. Verwaltet werden die Beiträ-
ge vom Chit-Fund-Manager, der oftmals auch für Verluste und Zahlungsausfälle
bürgt.

In der Ethnologie wurden ROSCAS und ihre weitläufige Verbreitung erstmals
1962 von Clifford Geertz beschrieben. Dieser verortete ihre Entstehung im Über-
gang von agrarischen und subsistenzorientierten Formen der Wirtschaftsführung
hin zu kommerziellen Gesellschaften:

The building of ‘middle rungs’ between traditional society and more modern forms
of social organization seems to be a characteristic activity of people caught up in the
processes of social transformation (Geertz 1962: 263).

Gut 50 Jahre und einige Paradigmenwechsel später kann hingegen kaum noch
sinnvoll vom „Übergang“ traditioneller Ökonomien in irgendetwas, das ausge-
rechnet dem Beobachter bereits derart bekannt wäre, um zu wissen, wohin der
Übergang führt, gesprochen werden. Auch scheint das Erklärungspotenzial der
„Kommerzialisierung“ mit Blick auf die vielerorts ebenfalls kommerzielle Ver-
gangenheit verfehlt. Dennoch kann ein wesentliches von Geertz angesprochenes
Element als charakteristisch gelten: So sah er die Bedeutung rotierender kollekti-
ver Gelder in der Zwischenposition, die sie im Spannungsfeld von ökonomischen
und nicht-ökonomischen Werten einnehmen.

The rotating credit association makes it possible to use customary patterns of coope-
ration, mutual help, and communal responsibility to regulate the emergent activities
(ebd., S. 262).

Dies mag einer der wesentlichen Gründe sein, warum sich ROSCAS und AS-
CRAS in ihren vielfältigen Formen überall dort etablieren, wo Gemeinschaft und
Solidarität nicht per se von Geld, Markt und Profit getrennt werden, und wo das
Prinzip der Rotation (vgl. Kapitel 12 und 14) einen Wert in sich darstellt.23 Wie
Ardener 1995 feststellt, ist die Institution der ROSCAS

remarkable for its wide distribution, its variety of forms and functions, and its relative
durability in situations both of high financial insecurity and of prospering industriali-
zation. [ . . . ]. [I]f ROSCAs are popular among the poor and in fluctuating economic
conditions, they also thrive among some relatively affluent economic strata [ . . . ]. In-
deed they are often popular with the intellectual and political élites who have access
to formal banking systems (Ardener 1995: 1–2).

23 Prinzipiell können auch Dorffonds und Funeralfonds (vgl. Kapitel 11.1) als Accumulating bzw.
Rotating Savings and Credit Associations bezeichnet werden. Der Unterschied liegt hier primär
in der Art der institutionellen Einbettung sowie dem Verwendungszweck der Gelder und den
Motiven der Akteure.
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Im Folgenden werden die beiden vor Ort besonders verbreiteten Formen – soge-
nannte „Bid-Chits“ und „Weekly-Chits“ – vorgestellt. Dabei werden insbesondere
die „kommerziellen“ – d. h. professionell oder semi-professionell gemanagte, ren-
diteorientierte und meist informell organisierte Chit-funds – ihre Bedeutung inner-
halb der Dorfökonomie und vor allem auch ihr Zusammenhang mit der Institution
des Dorfgeldverleihers (s. a. Kapitel 12) behandelt. Gänzlich nicht-kommerziell
organisierte Chit-Funds sind etwas seltener und werden privat im Kreis der Fa-
milie, im Freundeskreis, unter Kollegen, Sportmannschaften, Vereinsmitgliedern
und unter Nachbarn betrieben. Sie unterscheiden sich von den kommerzielleren
Formen nur insofern, als dass die Auswahl der Mitglieder nicht dem Chit-Fund-
Manager unterliegt, und der Chit-Fund-Manager keine oder nur geringfügige Ge-
bühren verlangt. Entsprechend bürgt der Chit-Fund-Manager auch nicht für Zah-
lungsausfälle der Mitglieder. Außerdem wird bei privat organisierten Chit-Funds
häufig kollektiv über die Verwendung und Allokation der Gelder entschieden, so-
dass der im Folgenden beschriebene Auktionsmechanismus des Bid-Chits entfällt
oder nur partiell zum Tragen kommt.

12.5.1 Bid-Chits

Der Bid-Chit zeichnet sich dadurch aus, dass er sowohl als Investment als auch als
Versicherung für Notfälle und als Quelle für kurzfristige Kredite funktioniert. Das
Grundprinzip basiert auf einer festen Zahl von Teilnehmern, die in festgelegten In-
tervallen einen Beitrag zahlen. Die Summe der Beiträge wird in jeder Runde ver-
steigert. Während der Laufzeit des Chits kann jedes Mitglied den Topf nur einmal
ersteigern. So hätte zum Beispiel ein monatlicher Bid-Chit mit zehn Teilnehmern
eine Laufzeit von zehn Monaten. Wenn die monatliche Gebühr der Teilnehmer
1000 Rupien beträgt, so wird jeden Monat ein Betrag von 10.000 Rupien verstei-
gert. Geboten wird über Abschläge auf diesen Betrag. Wenn etwa ein Mitglied
„500“ ruft, so signalisiert es damit, dass es bereit ist, den Topf gegen einen Ab-
schlag von 500 Rupien zu ersteigern. Statt den 10.000 Rupien bekommt es also
nur 9500 Rupien. Auf diese Weise wird geboten, bis der Gewinner feststeht. Der
Gewinner kann sodann kein zweites Mal an der Versteigerung teilnehmen, zahlt
aber bis zum Ende der Laufzeit seine monatlichen Beiträge. Die so erzielten Ab-
schläge kommen der gesamten Gruppe zugute, wobei hier entweder die effektiven
Monatsbeiträge reduziert werden, oder nach jeder Versteigerung eine Dividende
ausgeschüttet wird. Da sich im Laufe der Zeit die Zahl der verbleibenden Bieter
reduziert, fallen die Abschläge für das Ersteigern des Topfes in der Regel mit der
Laufzeit. Das letzte verbleibende Mitglied muss nicht mehr bieten, hat während
der Laufzeit Dividenden kassiert und erhält den Topf schließlich gänzlich ohne
Abschlag.

Der Chit-Fund-Manager erhält in den meisten Fällen den ersten Topf ohne
Bieten zu müssen. Außerdem kassiert er eine Gebühr aus der Dividende. Seine
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Aufgabe ist es im Gegenzug, für den regelmäßigen Eingang der Beiträge zu sor-
gen und nötigenfalls für Zahlungsausfälle zu bürgen. Gute Chit-Fund-Manager
zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Zusammensetzung der Gruppe derart he-
terogen gestalten, dass über die gesamte Laufzeit möglichst hoch geboten wird.

Bild 13 zeigt den Verlauf eines Bid-Chits aus dem Buch eines führenden Chit-
Fund-Mangers in Jackanarai. In diesem Fall handelt es sich um einen Chit mit 20
Mitgliedern (einschließlich des Chit-Fund-Managers, notiert als „Company“), die
jeweils zur Mitte des Monats 2500 Rupien einzahlen und dementsprechend bei
jedem Durchgang auf einen Topf von (20 x 2500) = 50.000 Rupien bieten. Die
Dividende wird in diesem Fall unmittelbar mit den Monatsbeiträgen verrechnet.
Der Chit-Fund hat, der Zahl der Teilnehmer entsprechend, eine Laufzeit von 20
Monaten.24 Notiert sind jeweils von links nach rechts der Tag der Versteigerung,
der Name des Gewinners, das finale Gebot (d. h. der in Kauf genommene Ab-
schlag von den 50.000 Rupien), der aufgrund des Gebots reduzierte effektive Mo-
natsbeitrag pro Mitglied (einschließlich des Bieters) sowie in der letzten Spalte
die Dividende. Letztere berechnet sich aus dem Gebot geteilt durch die Zahl der
Mitglieder abzüglich einer Gebühr für den Chit-Fund-Manager, die für jedes Mit-
glied bei 125 Rupien pro Runde liegt.25 Der effektive Monatsbeitrag pro Mitglied
(vorletzte Spalte) berechnet sich sodann aus dem Grundbeitrag (2500 Rupien) ab-
züglich der Dividende.

In der ersten Runde geht der Topf ohne Versteigerung an den Chit-Fund-
Manager („Company“). Die Liste zeigt, dass sich die Teilnehmer in diesem Fall
aus mehreren affinalen Badaga-Dörfern (Jackanarai, Konavakarai, Kairbetta) und
etwa zu gleichen Teilen aus Männern und Frauen zusammensetzt. Zusätzlich kann
bemerkt werden, dass es sich bei mindestens drei Teilnehmer/innen ebenfalls um
(mir) bekannte Chit-Fund-Manager des Dorfes beziehungsweise um Geldverlei-
her handelt. Ein Mitglied, „Baby“, ist mit zwei Anteilen vertreten und hat den
Topf entsprechend zweimal – in diesem Fall sehr teuer – ersteigert. Während mir
der konkrete Fall nicht bekannt ist, kommt es häufig vor, dass Mitglieder ihren
Chit im Bedarfsfall einem anderen Mitglied überlassen und Letzteres die Beiträ-
ge fertig abbezahlt. Oft werden Chit-Funds auch für ein anderes Familienmitglied

24 In der Buchführung sind die letzten vier Runden nach dem Jahreswechsel falsch datiert. Die
Jahresangabe sollte nicht 2010 sondern 2011 sein.

25 Bei 20 Mitgliedern summiert sich diese Gebühr auf 125 x 20 = 2500 Rupien und entspricht
damit dem Monatsbeitrag eines Mitgliedes. Der Chit-Fund-Manager streicht also den ersten
Topf ohne Gebot (also volle 50.000 Rupien) ein und finanziert seinen eigenen Monatsbeitrag
durch die Gebühren der Mitglieder. Abweichend davon kassierte der Chit-Fund-Manager in
diesem Beispiel jeweils eine etwas höhere Gebühr in Runde 17 und in Runde 19. In Runde 17
beläuft sich diese auf 130 anstatt 125 Rupien pro Mitglied und in Runde 19 sind es 150 Rupien,
sodass bereits in Runde 19 keine Dividende mehr ausgeschüttet wird. Ein denkbarer Grund wäre
die Kollektivierung eines partiellen Zahlungsausfalles eines Mitgliedes in Höhe von 100 bzw.
500 Rupien. Da mir diese Lücke erst später bei der Auswertung auffiel, konnte jedoch keine
abschließende Klärung erfolgen.
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beziehungsweise in dessen Auftrag geführt. Auch Geldverleiher beschaffen sich
auf diese Weise Kapital (vgl. Kapitel 12.6).

Bild 13: Verlauf eines Bid-Chit (Foto: Jens Zickgraf)

Aus dem Verlauf dieses Chit-Funds26 können approximativ einige der Kos-
ten und Kapitalerträge berechnet werden:27 Die Summe der Dividenden pro Mit-
glied beträgt am Ende der Laufzeit 8820 Rupien. „Vijaya“, die am Ende der 20-
monatigen Laufzeit als letztes Mitglied übrig bleibt, erhält den vollständigen Topf

26 Mir liegen acht weitere, ähnliche, Verläufe desselben Chit-Fund-Managers vor. Der Grund für
die Auswahl des abgebildeten Verlaufs war lediglich, dass der Chit-Fund Manager alle anderen
Verläufe nach Beendigung durchgestrichen hatte.

27 Zur Berechnung wurde auf „https://www.finanzen-rechner.net/sparrechner.php“ (22.03.2018)
zurückgegriffen.
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von 50.000 Rupien, hat aber, da die Dividende mit den Monatsbeiträgen verrech-
net wird, nur 50.000 – 8820 = 41.180 Rupien (bzw. monatlich statt 2500 nur 2059
Rupien) eingezahlt. Dies entspricht in etwa einem Sparplan, der bei Zinsansamm-
lung monatlich mit 1,8 Prozent verzinst wird (also einem Jahreszins von ca. 21,6
Prozent) und liegt damit (vom Risiko abgesehen, s. u.) drastisch über den Kon-
ditionen der lokalen Banken (s. u.). Im Gegensatz dazu ersteigert „Shankar“ in
der zweiten Runde des Chit-Funds den Topf gegen einen Abschlag von 18.100
Rupien. Anstelle der 50.000 erhält er also nur 50.000 – 18.100 = 31.900 Rupi-
en. Wie allen anderen Mitgliedern, so kommt auch ihm die Dividende zugute,
sodass er effektiv über die gesamte Laufzeit 41.180 Rupien (bzw. im monatli-
chen Durchschnitt 2.059 Rupien) einzahlt. Grob überschlagen (ohne gesonderte
Berücksichtigung der ersten, bereits vergangenen Runde) entspricht dies einem
Kredit mit einer Annuität in Höhe von 2059 Rupien über 20 Perioden, einem Jah-
reszins von 30,79 Prozent und einem monatlichen Zinsanteil von 2,56 Prozent.
Die Berechnung für „Ajjan“ wiederum, der den Topf zur Mitte der Laufzeit (in
der 10. Runde) gegen einen Abschlag von 13.100 Rupien ersteigert hat, gestal-
tet sich de facto erheblich komplizierter, da spätestens hier bedacht werden muss,
dass Ajjan technisch gesehen zunächst bis zur 10. Runde spart, Dividenden kas-
siert und erst ab der 10. Runde einen Kredit aufnimmt. Zur groben Vereinfachung
vernachlässigen wir hier sowohl die Opportunitätskosten für die Ersparnisse der
ersten 10 Runden als auch den Umstand, dass Dividenden in den ersten Runden
tendenziell erheblich höher ausfallen als in den letzten Runden (wir rechnen al-
so weiterhin mit einem effektiven Monatsbeitrag von 2059 Rupien). Unter dieser
Prämisse erhält Ajjan also in Runde zehn 50.000 – 13.100 = 36.900 Rupien, hat
davon jedoch zuvor schon 2.059*10 = 20.590 Rupien selbst angespart, sodass
der eigentliche Kreditanteil bei 36.900 – 20.590 = 16.310 Rupien liegt, den Ajjan
in den verbleibenden zehn Runden mit seinen effektiven Monatsbeiträgen abbe-
zahlt. Tatsächlich kommt ihn der Kredit also mit einem monatlichen Zinsanteil
von 4,48 % recht teuer. Einen besonders guten Schnitt hat demgegenüber Moru-
gan gemacht, indem er den Topf bereits in der neunten Runde mit einem Gebot
von nur 10.000 Rupien ersteigerte. Analog zur Berechnung für Ajjan, erhält Mu-
rogan in der neunten Runde also einen Kredit von 50.000 – 10.000 – (9*2059) =
21.469 Rupien, den er mit den effektiven Monatsbeiträgen der verbleibenden elf
Runden abzahlt. Dies entspricht einem monatlichen Zinsanteil von 0,9 Prozent.
Für Teilnehmer, die den Topf wiederum erst in den letzten Runden mit entspre-
chend geringen Geboten ersteigern, kann indes auch approximativ nicht mehr von
einem Kredit gesprochen werden, da hier die Summe der Annuitäten der verblei-
benden Perioden unter der effektiv erhaltenen Zahlung liegt. So handelt es sich
bei diesen unter dem Strich um eine abgezinste Vorauszahlung. Der Chit-Fund-
Manager wiederum macht, wenn keine Zahlungsausfälle entstehen für die er ein-
stehen müsste, einen Reingewinn von 50.000 Rupien, die er gleich zu Beginn
erhält und während der Laufzeit theoretisch anderweitig investieren kann (vgl.
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Kapitel 12). Seinen eigenen monatlichen Beitrag deckt er über die Gebühr von
125 Rupien, die er nach jeder Runde von den Dividenden der Mitglieder abzieht
(125 x 20 = 2500 Rupien), zugleich streicht er wie jedes Mitglied die verbleiben-
de Dividende aus dem Bieterverfahren ein (insgesamt 8820 Rupien, s. o.).

38 Prozent von 117 in Jackanarai befragten Haushalten waren zum Zeitpunkt
der Befragung Teilnehmer in einem oder auch mehreren Bid-Chits. Die große
Beliebtheit der Bid-Chits erklärt sich aus verschiedenen Faktoren:

(1) Wenn vom Risiko des Zahlungsausfalls (s. u.) einmal abgesehen wird –
zunächst bürgt der Chit-Fund-Manager, und dessen Liquidität, Integrität und Er-
fahrung vorausgesetzt, laufen viele Chits in der Tat sehr gut – so führt die Effizi-
enz des Bieterverfahrens für alle Teilnehmer zu konkurrenzlos guten Konditionen.
Zum Vergleich: Sparpläne bei den örtlichen Banken variierten je nach Laufzeit der
Anlage zwischen vier und neun Prozent per annum. Bankkredite kosteten je nach
Bonität und Zweck zwischen sieben und sechzehn Prozent pro Jahr. Kredite bei
Geldverleihern rangierten hingegen zwischen zwei bis acht Prozent pro Monat
bzw. zwischen ein bis zwei Prozent pro Woche (s. a. Kapitel 12).

(2) Die Flexibilität des Bid-Chits ermöglicht den Teilnehmern je nach Bedarf
sowohl das Sparen als auch den Zugang zu Krediten und kann in dieser Kombi-
nation auch die Funktion einer Versicherung erfüllen. Wenn etwa Geld angelegt
werden soll, so kann auf die Dividende und einen entsprechend späten Erwerb
des Chits spekuliert werden. Sollte in der Zwischenzeit unerwartet ein finanziel-
ler Engpass auftreten, so kann entsprechend früher auf den Topf geboten werden
(Versicherungsaspekt). Wenn hingegen sofort Kapital benötigt wird, kann unmit-
telbar auf einen der ersten Töpfe geboten werden. Wir werden später noch sehen
das Letzteres auch ein wichtiges Instrument ist, mit dessen Hilfe Geldverleiher
kurzfristig Verleihkapital generieren (vgl. Kapitel 12.6). Auch kann der Chit-Fund
aus Opportunitätserwägungen geraus geführt werden – etwa um bei passender Ge-
legenheit den Topf zum Zwecke des Weiterverleihs besonders günstig zu erstei-
gern oder andernfalls bis zum Ende zu warten, um die vollständige Dividende zu
kassieren.

(3) Die Mitgliedschaft in einem Bid-Chit und das Funktionieren der Chits be-
ruht auf dem Wert der Kooperation. Dies allein erklärt eine gewisse Präferenz
für die Teilnahme an Chit-Funds. Für Sparer ist es jedoch zusätzlich von großer
Relevanz, dass Kooperation und Solidarität gegenüber Dritten unter Verweis auf
bestehende Verpflichtungen in einem Chit-Fund leichter umgangen werden kön-
nen. Weil Nachbarn, Freunde, und vor allem Familienmitglieder einander weitaus
grundsätzlicher zur Kooperation und finanzieller Unterstützung verpflichtet sind,
erschwert eben dies das Sparen (vgl. Geertz 1962: 247; Srinivasan 1995: 204).
Das Gebot der Solidarität stellt also in der Praxis oft ein Hindernis für Liquidität
dar. Mit Hilfe von Chit-Funds wird hingegen ein Kontext geschaffen, innerhalb
dessen das individuelle Sparen seinerseits in reziprozitäre Beziehungen eingebet-
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tet ist. So wird es mitunter leichter möglich, potenzielle Geldforderungen von
Dritten abzuweisen (vgl. Fessler 2002: 40; Bouman 1994b: 375).

Hingegen existiert in jedem Chit ein Ausfallrisiko. Chit-Funds setzen die Ko-
operation und Zuverlässigkeit aller Teilnehmer voraus. Scheitert diese Kooperati-
on, etwa wenn die ersten Teilnehmer den Topf ersteigert haben, dann jedoch mit
der Fortzahlung ihrer Beiträge in Rückstand geraten, so gehen im Extremfall all
jene, die zwar Gebühren bezahlt aber den Topf noch nicht ersteigert haben leer
aus. Ein Totalausfall ist relativ selten. Häufiger jedoch führt der Zahlungsausfall
eines Teilnehmers dazu, dass die Profite der verbleibenden Teilnehmer um eine
Runde sinken. Ein umsichtiger Chit-Fund-Manager wird hingegen auch dies ver-
hindern, indem er die Ausfälle aus eigener Tasche ausgleicht. Indes haben viele
Chit-Fund-Manager selbst Schulden oder aber ihre eigenen Rücklagen (aus dem
ersten Topf, den sie stets erhalten) verliehen.

So existiert parallel zum Gebot der Kooperation die Problematik des „Mo-
ral Hazard.“ Am Beispiel von ROSCAS auf Sumatra beschreibt Fessler (2002)
deshalb wie ökonomische und psychosozialen Faktoren zum Tragen kommen,
um die Stabilität dieser Finanzinstrumente zu garantieren. Seine Beobachtungen
gelten uneingeschränkt auch im Falle der Badaga: Das Nichterfüllen von Zah-
lungsverpflichtungen oder gar das absichtliche Betrügen der anderen Teilnehmer
birgt hohe soziale Kosten. Diese entstehen beispielsweise durch das öffentliche
Meiden des Betrügers, durch negative Gerüchte, und insgesamt durch die Be-
schädigung seiner Reputation. Fessler verweist jedoch insbesondere auch auf den
psycho-sozialen Faktor der „Scham“. So ist Scham ein Zustand, der seine vol-
le psychologische Wirkung dort zeigt, wo Menschen in einem dichten sozialen
Gefüge miteinander leben, wo jeder jeden kennt und die eigene Scham zwischen
Nachbarn und Verwandten allgegenwärtig und unentrinnbar ist (ebd., S. 31). In-
des hilft auch ein strukturelles Element dabei das Scheitern eines Chit-Funds zu
verhindern. Fessler beschreibt dies als die Beziehung zwischen dem Nutzen des
Missbrauchs und der Zahl der Teilnehmer, die darunter leiden. So wäre ein „Be-
trug“ aus rein monetären Erwägungen heraus am Anfang der Runde am effizien-
testen. Ein in betrügerischer Absicht handelnder Teilnehmer würde demnach seine
Profite maximieren, wenn er in der ersten Runde, d. h. wenn er nur einen Beitrag
gezahlt hat, den Topf ersteigern und sodann keine weiteren Beiträge mehr zah-
len würde. Da zu diesem Zeitpunkt jedoch noch kein weiteres Mitglied den Topf
erhalten hat, würde er alle Mitglieder gleichermaßen betrügen und entsprechend
gegen sich aufbringen: „The potential costs of cheating are therefore highest pre-
cisely when the benefit of cheating is highest“ (ebd., S. 33).

Während sozialer Druck also grundsätzlich eine wirkmächtige Sanktion ist,
steigt die Gefahr der Zahlungsausfälle tendenziell zum Ende eines Chit-Funds.
Wenn nur noch wenige Teilnehmer übrig sind, die den Topf noch nicht erhalten
haben, konzentriert sich das Hauptrisiko der Zahlungsausfälle auf einen immer
kleineren Kreis von Personen. Der Hauptanreiz und damit die Hauptlast, den so-
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zialen Druck tatsächlich auch auszuüben, liegen am Ende bei den wenigen noch
verbleibenden Bietern und/oder beim Chit-Fund-Manager. Man kann dies noch
etwas weiter ausführen und sich vergegenwärtigen, dass auch das Ausüben von
sozialem Druck dem Gebot der Kooperation und Solidarität unterliegt. Sozialer
Druck ist dann wirkmächtig, wenn er kollektiv ausgeübt oder wenigstens kollektiv
gebilligt wird. Wenn indes nur eine Person Druck erzeugt, wenn womöglich derje-
nige, der den Zahlungsausfall zu verantworten hat, gute Gründe, z. B. einen fami-
liären Notfall, anführen kann, und wenn vielleicht sogar ein Großteil der Teilneh-
mer Familienmitglieder sind und überdies ihren Topf bereits erhalten haben – so
wird es am Ende der Laufzeit für die wenigen besonders Geschädigten schwierig,
Druck auszuüben, ohne selbst als unkooperativ zu erscheinen (ebd.). So kommt es
auch auf die Zusammensetzung der Teilnehmer an. Wenn Teilnehmer aus dersel-
ben Familie oder demselben Dorf stammen, so kann zwar allgemein von einer be-
sonders hohen Bereitschaft zur Kooperation ausgegangen werden. Alle Mitglieder
werden sich bemühen, nicht in Rückstand zu geraten. Wenn aber dennoch Zah-
lungsschwierigkeiten auftreten so gestalten sich eben auch Sanktionen besonders
schwierig – wobei hier jedoch nicht unerheblich ist, dass „ökonomische Verlus-
te“ durchaus durch „soziale Gewinne“ kompensiert werden können (vgl. Kapitel
12.5). Wenn demgegenüber keine besonders engen Beziehungen zwischen den
Teilnehmern existieren, so ist die Gefahr des Moral Hazards zwar von Anfang an
höher, dafür jedoch kann nötigenfalls ein höherer Druck – zum Beispiel durch
Geldeintreiber, öffentliche Gerüchte, und „bad talking“ – erzeugt werden.

Der tatsächliche Erfolg eines Bid-Chits beruht schließlich in nahezu jeder
Hinsicht auf der Zusammensetzung der Teilnehmer. Diese sollten zuverlässig sein
und doch heterogene Präferenzen bezüglich des Zeitpunktes der Ersteigerung auf-
weisen. So wäre es für die Renditen des Chits problematisch, wenn entweder alle
Teilnehmer gleich zu Beginn bieten würden, oder wenn ein Großteil der Teilneh-
mer vornehmlich bis zum Ende sparen wollte. Im ersten Fall würden die Kosten
für den Topf explodieren und Kredite aus dem Chit-Fund wären ineffizient. In
letzterem Fall würden die Dividenden sinken. Auch sollten Teilnehmer aus oben
genannten Gründen untereinander nicht in allzu engen und ebenso wenig in allzu
fernen Beziehungen stehen. Ein weiteres Problem kann entstehen, wenn einander
gut bekannte Teilnehmer sich im Vorfeld der Auktionen absprechen und dadurch
den Verlauf der Gebote manipulieren. Hier kommt es in hohem Maße auf das
Geschick und die Professionalität des Chit-Fund-Managers an, der im Idealfall
gut über die persönlichen und ökonomischen Verhältnisse seiner Teilnehmer in-
formiert ist, mehrere Chit-Funds gleichzeitig betreibt und die jeweiligen Gruppen
entsprechend ausgewogen zusammenstellt. Manche Chit-Fund-Manager bedienen
sich dabei durchaus eines weiteren Steuerungselements: So nehmen sie gezielt ein
oder zwei Personen in den Chit-Fund auf, die im Auftrag des Chit-Fund-Managers
mitbieten und so Einfluss auf den Verlauf der Auktionen ausüben können. Wäh-
rend es in Jackanarai grundsätzlich zahlreiche Chit-Fund-Betreiber gibt, verfügen
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nicht alle über die notwendige langjährige Erfahrung, Integrität und Bandbreite
an Kunden. In einen besonders guten Bid-Chit aufgenommen zu werden ist des-
halb ein langwieriger Prozess und bleibt ausgewählten Kunden vorbehalten. Dann
jedoch ist der Bid-Chit ein in seiner Effizienz und Flexibilität kaum zu überbieten-
des Finanzinstrument – und, um auf Geertz (1962) zurückzukommen, sicherlich
alles andere als ein Element das auf Rückständigkeit, Transformation und unvoll-
ständige Kommerzialisierung verweist. Im Gegenteil, was professionell geführ-
te Bid-Chits anderen Finanzinstrumenten voraushaben, ist dass sie den Wert der
Gemeinschaft und das Ideal der Kooperation so vortrefflich mit kommerziellen
Interessen vereinbaren und beides in außergewöhnliche ökonomische Effizienz
überführen.

12.5.2 Weekly Chits

Eine gänzlich andere, jedoch ebenfalls wichtige Form stellen die „Weekly-Chits“
dar. Sie ähneln stark dem Prinzip von Selbsthilfegruppen und werden besonders
oft von Frauen sowie zwischen ärmeren Dorfmitgliedern organisiert. Während
Bid-Chits zur Familie der „rotierenden“ Fonds (ROSCAS, s. o.) gezählt werden
können, entsprechen die Weekly Chits tendenziell eher einem „akkumulierenden“
Fonds (ASCRA). Zugleich sind auch sie in besonderem Maße mit der Institution
des Dorfgeldverleihers verbunden. Für die Teilnehmer stehen nicht das „Invest-
ment“ sondern das Sparen und der einfache und verbilligte Zugang zu Kleinkre-
diten im Vordergrund. Die Manager_innen von Weekly-Chits treten gewisserma-
ßen als „Dorfbanker_innen“ auf. Sie verwahren die Sparguthaben der Teilneh-
mer_innen und nutzen diese zur Kapitalisierung eines meist zugleich betriebenen
Geldverleihs. Das Grundprinzip basiert auf einer Gruppe von Teilnehmern, die
einen wöchentlichen Betrag sparen und bei der Chit-Fund-Managerin hinterlegen.
Dafür können sie nach einigen Wochen, und vor allem bei regelmäßiger und lang-
jähriger Teilnahme, vorgreifend auf die noch zu erbringenden Sparbeiträge, ver-
günstigte Kredite erhalten. Das Spektrum der Weekly-Chits, ihrer Laufzeiten und
ihrer Konditionen ist von Fall zu Fall recht unterschiedlich und wird in der Praxis
sehr flexibel gehandhabt. Das Grundprinzip wurde indes stets ähnlich vorgerech-
net: Beispielsweise zahlen zehn Teilnehmer zehn Wochen lang einen wöchentli-
chen Betrag von 100 Rupien ein. Nach sechs (manchmal auch nur drei) Wochen28

kann vorschüssig ein Betrag von 950 Rupien ausgezahlt werden, der dann mit-
samt einer „Gebühr“ von 50 Rupien (5 %) im Verlauf der restlichen Wochen wei-
ter abbezahlt wird. Hier ist zu berücksichtigen, dass vergleichbare Kleinkredite
andernfalls durchaus auch ein Prozent Zinsen pro Tag kosten können. Wichtig ist
auch, dass Teilnehmer den Kredit in der Regel nicht nehmen müssen. So kann in

28 Als ich einmal selbst an einem solchen Chit (wöchentlich 500 Rupien) teilnahm, dauerte es
hingegen ganze acht Wochen bis ich Kredit bekam.
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einem Weekly-Chit auch schlicht Geld angespart und später „abgehoben“ werden.
Auch kann die Chit-Fund Managerin für Einlagen eine Dividende auszahlen. Die
regelmäßige Kundschaft bei einer Chit-Fund Managerin bietet oftmals die Mög-
lichkeit, bei Bedarf auch größere Kredite zu besonders günstigen Konditionen zu
erhalten.

Manche Teilnehmerinnen sparen auf diese Weise regelmäßig Geld bei ihrer
Chit-Fund-Managerin, die sodann oft die Sparguthaben aus mehreren sukzessiven
Chits verwaltet. Beispielsweise hatte in einem Fall, einen Witwe für die Hochzeit
ihrer Enkelin (Tochters Tochter) acht Chit-Funds zu jeweils 20 Wochen angespart
und bis auf weiteres bei ihrer Chit-Fund-Managerin hinterlegt. Da sie als Emp-
fängerin einer kleinen Witwenpension auch über ein eigenes Bankkonto verfügte,
befragte ich sie, warum sie das Geld nicht bei der Bank hinterlegte. Ihre Antwort
war einfach: Sie habe geringfügige Einkünfte als Tagelöhnerin und müsse, wenn
sie Geld übrig habe, nicht eigens zur Bank gehen und „für den Weg dorthin das
Busticket bezahlen“. Stattdessen könne sie das Geld schlicht ihrer Nachbarin ge-
ben, die das Geld verwahren und investieren würde. Wenn sie indes einmal knapp
bei Kasse sei, und der Wagen mit den Gasflaschen (zum Kochen) ins Dorf käme,
könne sie jederzeit bei ihrer Nachbarin Geld holen.

In einigen Fällen kostet auch das „Abheben“ eine Gebühr, die mit dem Ver-
waltungsaufwand der Chit-Fund-Managerin begründet wird. In anderen Fällen
wird das Geld von der Chit-Fund-Managerin (mit Billigung der Teilnehmer) in-
vestiert und aus den Zinsen eine Dividende gezahlt. Hierüber kann indes kaum
eine pauschale Auskunft gegeben werden. „Dorfbankerinnen“ unterscheiden sich
erheblich voneinander. Einige verwalten das Geld ihrer Nachbarinnen (und Nach-
barn) einfach, indem sie die Sparbeträge verbuchen, das Geld auf einem Bank-
konto deponieren und vor Ort stets eine kleinere Summe für Kurzkredite vorrätig
halten. An Festivaltagen oder auch wenn der Gaswagen kommt, halten sie ausrei-
chend Liquidität für ihre Teilnehmer bereit. Und für all diese Dienste kassieren
sie schlicht eine Gebühr. Andere jedoch investieren möglichst jede Rupie, indem
sie das Geld sofort weiterverleihen oder ihrerseits in verschiedene Bid-Chits in-
vestieren.

Zwischen diesen Extremen existieren zahlreiche Kombinationen und Varian-
ten: Eine Chit-Fund-Managerin aus Jackanarai, zweifellos von der etwas wag-
halsigeren Sorte, bot einen Chit-Fund an, der über 50 Wochen lief. Die fünf
Mitglieder zahlten jeweils 100 Rupien pro Woche – insgesamt also 5000 Rupi-
en – ein. Die Chit-Fund-Managerin garantierte dafür jedem Mitglied am Ende
der Laufzeit eine Auszahlung von 6000 Rupien. Die Mitglieder erzielten dem-
nach bei einer Laufzeit von einem Jahr und wöchentlichen Einzahlungen, die sich
mit etwa 0,7 Prozent pro Woche verzinsten, eine Gesamtrendite von 20 %, wel-
che die Chit-Fund-Managerin durch den Weiterverleih erwirtschaftete. Dieselbe
Chit-Fund-Managerin verwaltete noch einen anderen Chit. Hier wurden formell
50 Teilnehmer geführt (tatsächlich waren es weitaus weniger als 50 Teilnehmer,



286 12 Kollektive Gelder

da die Zahl 50 hier lediglich für Anteile stand). Alle Teilnehmer zahlten zu Be-
ginn einmalig einen Betrag von 1000 Rupien ein. Die 50.000 Rupien aus den ers-
ten Beiträgen verlieh die Chit-Fund-Mangerin (nach eigener Auskunft) zu einem
monatlichen Zinssatz von 5–8 %, und in der Folge verlieh sie auch die monat-
lichen Zinseinnahmen weiter, während sie wiederum die monatlichen Tilgungs-
raten ihrer Schuldner laufend in einen Bid-Chit investierte. Am Ende des Jahres
erwirtschaftete sie damit für ihre Kunden (nach eigener Auskunft) eine Rendite
von 800 Rupien pro Anteil (1000 Rupien), von denen sie jeweils 50 Rupien als
Kommission einbehielt. Dieser Chit-Fund hatte indes durchaus einen Haken: So
startete er jedes Jahr von neuem, bzw. hatte de facto eine unbegrenzte Laufzeit.
Abzüglich der Kommission hatten die Mitglieder am Ende der vorangegangenen
Periode formell einen Anspruch auf Auszahlung von 1750 Rupien. Da der Chit
jedoch automatisch in eine neue Runde ging und dafür erneut 1000 Rupien pro
Mitglied eingezahlt werden mussten, wurden in Wirklichkeit nur 750 Rupien (al-
so nur die Dividende) ausgezahlt. Zwar war es durchaus möglich, am Ende der
Periode die vollen 1750 Rupien zu erhalten – allerdings wurde dies als ein Schul-
digbleiben der Chit-Fund-Gebühr gewertet und eine „Strafe“ von 50 Rupien pro
Monat (5 %) berechnet, die sodann ebenfalls weiterverliehen wurde: „If members
fail to pay the 1000 Rupees per year, they pay every month a fine of 50 Rupees.
This is also given for interest“ (Chit-Fund-Managerin anonymisiert, Jackanarai
2012). Es mussten also mindestens zwei Jahre vergehen, bis sich das Investment
für die Sparer auszahlte. In diesem und ähnlichen Fällen ist das Problem die In-
transparenz der tatsächlichen Einkünfte, das hohe Risiko des Weiterverleihs und
die Bindung des Einsatzes. Wenn Mitglieder am Ende der ersten Periode eine
Ausschüttung von 750 Rupien bekommen, wissen sie nicht, ob ihre 1000 Rupi-
en Einsatz überhaupt noch da sind. Dies zeigt sich erst anhand der Renditen der
nächsten Perioden. Gerade kleinere Geldverleiher verstricken sich dabei ihrerseits
in immer umfangreichere Schuldverhältnisse, die meist irgendwann zusammen-
brechen. Wenn Teilnehmer solcher Chits befragt wurden, so schienen sich alle
über die Risiken bewusst zu sein. Es war keine Frage, dass der Chit scheitern
würde. Die entscheidende Frage war nur wann?

Während das letzte Beispiel aufgrund der einmaligen Einzahlung nicht im ei-
gentlichen Sinne als ein Weekly-Chit bezeichnet werden kann, so zeigt es doch die
Bandbreite der Möglichkeiten. Zu den Bid-Chits und den verschieden Formen der
Weekly-Chits gesellen sich weitere Formen hinzu. „Lottery-Chits“ beispielswei-
se ähneln dem Aufbau eines Bid-Chit. Indes wird der Geldtopf nicht versteigert,
sondern verlost. Entsprechend wird keine Dividende ausgezahlt. Wer Glück hat,
gewinnt den Topf in einer der frühen Runden und kann, ohne Zinsen zu bezahlen,
über einen größeren Geldbetrag verfügen. Auch diese Chits erfreut sich einiger
Beliebtheit und Teilnehmer begründeten dies oft mit ihrem Glauben an Götter
und Schicksal oder, profaner, mit der Lust am Spiel. Eine weitere gebräuchliche
Form sind „Price-Chits“, die bisweilen von Händlern und Ladenbesitzern angebo-
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ten werden. Sie entsprechen den Weekly-Chits, aber anstelle einer Dividende er-
halten die Teilnehmer nach Ablauf der Laufzeit einen Sachpreis z. B. in Form von
Kochgeschirr oder Kleidung. Händler, deren Kunden oft anschreiben lassen, nut-
zen diese Chits, um wöchentliches Kapital für das Auffüllen ihrer Warenbestände
zu generieren. Andere Chit-Funds werden als „Festival-Chits“ bezeichnet, da sie
so ausgelegt sind, dass die Ersparnisse und Dividenden vor Beginn eines Dorffes-
tes und oftmals zusammen mit einem Satz neuer Kleidung ausgezahlt werden.

Aufgrund ihrer Flexibilität und Multiplizität sind die Chit-Funds neben den
Selbsthilfegruppen und den Vorauszahlungen der Leaf Agents das zentrale Fi-
nanzinstrument der informellen Dorfökonomie. Dementsprechend waren 52 Pro-
zent von 117 befragten Haushalten in Jackanarai zum Zeitpunkt ihrer Befragung
Teilnehmer in einem oder mehreren (in Einzelfällen bis zu sechs verschiedenen)
Chit-Funds.29 Der Grund dafür ist jedoch nicht, wie Geertz vermutete, der Um-
stand, dass sie dabei helfen „an undermining of non-economic values by the sud-
den intrusion of morally unregulated market forces“ (Geertz 1962: 261) zu ver-
hindern, oder, wie Geertz Übergangsrhetorik nahelegt, zu verlangsamen. Gesell-
schaften wie die der Badaga zeichnen sich nicht dadurch aus, dass soziale und
ökonomischen Beziehungen moralisch voneinander getrennt werden, um sodann
angesichts des Alltagsprimats der Ökonomie an Bedeutung zu verlieren, sondern
dadurch, dass soziale und kommerzielle Beziehungen mit großer Vorliebe ver-
flochten werden. Als „kollektive Gelder“ welche die Existenz einer sozialen Basis
voraussetzten, dabei vom Investment über Kredit, Versicherung und Spareinlage
ein breites Spektrum an Bedürfnissen bedienen und zugleich die Akkumulation
sozialer und/oder ökonomischer Profite ermöglichen, erscheinen die Chit-Funds
in vielerlei Hinsicht schlicht attraktiver als das, was der anonyme Markt oder der
formelle Sektor zu bieten haben. Chit-Fund-Manager_innen erfüllen die Funkti-
on von Dorfbanker_innen, die kollektive Gelder verwalten und investieren und
ihren Kunden Finanzdienstleistungen aller Art anbieten. Die meisten Chit-Fund-
Betreiber sind überdies auch Geldverleiher und verschaffen sich auf diese Weise
Kapital. All dies wird im nächsten Kapitel über den Geldverleih im engeren Sinne
und das Rollen von Schulden und Ersparnissen noch einmal aufgegriffen.

29 38 Prozent waren Bid-Chits, beim überwiegenden Rest handelte es sich um Weekly-Chits oder
um Varianten derselben, andere Formen (Lottery-Chits) tauchten nur vereinzelt auf.





KAPITEL13

GELDVERLEIH, VERSCHULDUNG UND DIE KUNST DES

GELDROLLENS

Im vorangegangenen Kapitel haben wir gesehen, wie „kollektive Gelder“ entste-
hen und verwaltet werden. Es wurde argumentiert, dass solche Gelder auf Mit-
gliedschaft, Teilhabe und dem Leitgedanken der Solidarität basieren. Durch kol-
lektive Geldtöpfe erscheinen zum einen die Verflechtungen und Zugehörigkei-
ten der Dörfer, Familien, Nachbarschaften und Häuser besonders hervorgehoben.
Zum anderen sind der Fluss, die Prosperität, und das Funktionieren solcher Gel-
der auch in besonderem Maße vom Zustand dieser Gemeinschaften und von der
Kooperationsfähigkeit ihrer Mitglieder abhängig.

Im Folgenden werden nun zunächst der Begriff des (informellen) Geldverlei-
hers und die lokale Unterscheidung zwischen „internen“ und „externen“ Geld-
verleihern einer genaueren Betrachtung unterzogen. Auch die Rolle der Banken
in der Dollarzone wird in diesem Zusammenhang kurz beschrieben. Davon aus-
gehend soll gezeigt werden, wie Akteure durch das „Rollen“ von Schulden und
Ersparnissen als Arbitrageure ökonomischer und sozialer Motive agieren.

13.1 Informelle Finanzen als Entwicklungshindernis? – Bemerkungen
zum Begriff des Geldverleihers

Lange Zeit wurden entwicklungspolitische Debatten von dem Paradigma der
Überlegenheit formeller – und das heißt im Wesentlichen staatlich regulierter –
Finanzstrukturen geprägt. Demgegenüber erschien die Welt der informellen Fi-
nanzen als inferior, als Grund für Ausbeutung, Armut und Verschuldung ländli-
cher Haushalte sowie als Hindernis für ökonomische Entwicklung schlechthin:

In the Brave New World of development co-operation there seemed to be no place for
the informal finance sector. Informal finance was considered to belong to an outdated,
somewhat archaic subsistence economy, rather than to an optimizing market econo-
my aiming at increased production to feed the starving millions of the countryside
(Bouman 1994a: 105).

Die Leistungsfähigkeit informeller Wirtschaftsbereiche entzieht sich jedoch nicht
nur weitestgehend einer regulativen Kontrolle durch den Staat, sondern vor al-
lem auch der Möglichkeit statistischer Erfassung. Tatsächlich bietet der informel-
le Sektor großen Teilen der Weltbevölkerung wichtige Einkommens- und auch
Investitionsmöglichkeiten und trägt zum Wirtschaftswachstum bei. Der infor-
melle Sektor ist zudem keineswegs nur armen, besonders rückständigen, oder
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ausschließlich nicht-regulär beschäftigten Bevölkerungssegmenten vorbehalten.
Nicht zuletzt überschneiden und komplementieren sich formelle und informelle
Bereiche der Wirtschaft in vielerlei Hinsicht. So beschreibt die Unterscheidung
zwischen formellen und informellen Sektoren vor allem auch die offenkundi-
ge Diskrepanz zwischen den vorherrschenden Modellen „für“ ökonomische Ent-
wicklung und der beobachtbaren Realität solcher Entwicklungen (Hart 2010: 150,
s. a. 1973).1

Was in diesem Zusammenhang den Bereich der informellen Finanzen betrifft,
so wurde dieser allzu oft und allzu leichtfertig als Domäne des ruchlosen Wuche-
rers oder Landlords konzipiert, der seine Schuldner mit exorbitanten Zinssätzen
in den finanziellen Ruin und in die totale Abhängigkeit treibt.

Informal finance was – and often still is – identified with a money market dominated
by unscrupulous moneylenders, traders and landlords who were commonly regarded
as anything but development oriented (Bouman 1994a: 105).

Wie Polly Hill (1982) argumentiert, geht diese Haltung auf Zeiten des British
Empire zurück. Die Verschuldung ländlicher Haushalte und letztlich das gesamte
Konstrukt der Dorfökonomie wurden von Missionaren und Kolonialadministra-
tionen als „moralisches Problem“ begriffen – als Zeichen dafür, dass Dorfbewoh-
nern die Werte der Sparsamkeit und Eigenverantwortung fehlten. Akteure wurden
entweder zu skrupellosen Ausbeutern oder zu unschuldigen Opfern stilisiert. Dor-
fökonomien mit ihren sozialen Hierarchien, den niedrigen Lebensstandards der
Massen und den im Gegensatz dazu oft aufwendigen und kostspieligen Riten,
Hochzeiten und Tempelfesten wurden im Einklang mit zahlreichen weiteren ko-
lonialen Paradigmen (vgl. Kapitel 1, 2 und 5) als statische Systeme und damit
als alles andere als eine lebhafte oder „gesunde“ Ökonomie begriffen. Patronage,
Verschuldung, und im Zweifel auch (die falsche) Religion, hemmten die Entwick-
lung, die Missionare und Administratoren vorzuzeichnen suchten. Das die „Ru-
ral Poor“ (vgl. Basu 2006) in solch einer Ökonomie auch sparen und investieren
könnten, blieb zumeist ausgeblendet. Hill spricht deshalb auch von einer „colo-
nial obsession with debt“ (1982: 216), die sich in einiger Hinsicht bis heute fort-
schreibt (s. a. Bouman 1994a: 106) und die ihr Pendant nicht zuletzt im Streben
des modernen Staates nach Kontrolle über das „lokale Geld“ findet (vergleiche
dazu auch Hart 2010: 150–152).

1 Hart (1973) hat dies früh zu zeigen versucht. So demonstrierte er die Relevanz informeller
Einkommensmöglichkeiten im Kontext rapider Landflucht und Urbanisierung in Ghana. Er ar-
gumentierte, dass der informelle Sektor Migranten und Slumbewohnern flexible Beschäftigung,
grundlegende Subsistenz- und auch Aufstiegsmöglichkeiten bietet, und jenseits staatlicher Re-
gulation und Kontrolle einen wesentlichen Wirtschaftsfaktor darstellt. Hart unterstrich dabei
insbesondere auch, dass sich formelle und informelle Aktivitäten gegenseitig ergänzen. Das
„Messen“ eines solchen Beitrages – etwa im Rahmen des BIP – bleibt naturgemäß schwierig.
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Unbestritten ist, dass das Fehlen zentraler Regulationsmechanismen die Ge-
fahr von Rechtsunsicherheit birgt und zusammen mit lokalen Hierarchien auch
extreme Ausbeutungsverhältnisse mit sich bringen kann. Das Fehlen oder be-
wusste Umgehen staatlicher Regulation wird jedoch zumindest teilweise durch
den geringeren bürokratischen Aufwand und niedrigere Eintrittsschwellen sowie
durch die Bedeutung persönlicher Beziehungen und lokaler Netzwerke kompen-
siert. Letztere sind als Kapital informeller Akteure im ökonomischen und auch im
regulativen Prozess besonders hervorgehoben. In Abgrenzung zum inklusiveren
und unpersönlicheren Konstrukt des Staates werden deshalb oftmals zugleich der
Wert und die Solidarität der eigenen Gemeinschaft betont.

In der Tat ist Verschuldung für große Teile der indischen Bevölkerung ein
zentraler Aspekt des täglichen Lebens (vgl. Kapitel 12.6). Im Spannungsfeld von
Solidarität, Hierarchie und Kommerz kann diese jedoch vielfältige Formen anneh-
men. Auch treten Akteure dabei häufig zugleich als Schuldner und als Gläubiger
auf und wird selbst hohe Verschuldung nicht notwendigerweise als etwas Nega-
tives betrachtet. Verschuldung bedeutet in vielerlei Hinsicht Abhängigkeit von
Anderen und dies kann zwar, muss aber nicht notwendig, zu einseitigen Formen
der Schuldknechtschaft führen. Geldverleiher wiederum unterscheiden sich nach
der Art ihrer sozioökonomischen Einbettung, verwalten mitunter auch kollektive
Gelder und bieten, wie wir bereits gesehen haben Dienstleistungen an, die in der
Praxis oft weit über die reine Tätigkeit des Verleihs hinausgehen. So scheint auch
der Begriff des Geldverleihers bei weitem zu kurz gegriffen. Zum einen werden
damit oftmals Patronage, Dienstleistung, Solidarität und Profitinteresse in einen
Topf geworfen. Zum anderen aber wird von vorneherein ein einseitiges Bild der
Aktivitäten erzeugt: Was nämlich viele „Geldverleiher“ in Wirklichkeit tun, ist,
dass sie die „Ersparnisse“ ihrer Nachbarn verwalten und diese eben auch investie-
ren, indem sie sich um den Verleih des Geldes und um das Eintreiben der Forde-
rungen kümmern, all ihren Kunden (d. h. Gläubigern und Schuldnern) kurzfristig
Liquidität bereitstellen und zudem Versicherungsdienstleistungen anbieten.

Die Geldverleiher, die ich in den Dörfern der Badaga kennenlernte – vor allem
die kleineren und offensichtlicheren unter Ihnen – waren selten ruchlose Wuche-
rer, die im Nimbus von Intransparenz und ökonomischer Macht agierten. Nicht
wenige waren erstaunlich offenherzig, wenn es darum ging, mir als Forscher Ein-
blick in ihre Tätigkeiten, ja sogar ihre Bücher zu gewähren.2 Viele waren ihrer-

2 Dass es in der Tat einige Zeit brauchte, um als „Outsider“ das nötige Vertrauensverhältnis auf-
zubauen, versteht sich von selbst. Wo aber von Seiten des Forschers Interesse und vor allem
auch Wertschätzung gegenüber der Tätigkeit des Geldverleihers entgegengebracht wird, sind
anfängliche Barrieren letztlich leicht zu überwinden und werden Tätigkeiten, Geldströme und
Finanzinstrumente durchaus gerne erklärt. Auch bietet sich hier in besonderem Maße die „teil-
nehmende“ Beobachtung an, die in meinem Fall v. a. die Mitgliedschaft in verschiedenen Chit-
funds, Schulden im Dorfladen, die Inanspruchnahme von Kleinkrediten (anstelle des Weges zum
nächsten Geldautomaten), das „Zeigen von Präsenz“ in den Büros und Häusern der Geldverlei-
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seits verschuldet und zumindest die Etablierteren, Umtriebigeren und Erfahrene-
ren waren vielseitige Dienstleister. Sie organisierten Selbsthilfegruppen und Chit-
Funds, waren versierte Ansprechpartner in finanziellen Dingen, erfüllten beraten-
de Funktionen und leisteten beispielsweise auch Hilfe beim Ausfüllen amtlicher
Dokumente und Anträge. Geldverleiher, die täglich viel unterwegs waren, erledig-
ten für ihre Kunden Behördengänge und Einkäufe, oder leisteten auf telefonische
Anweisung Zahlungen an Dritte. Auch waren sie meist gut vernetzt, konnten ih-
ren Kunden weitreichende Kontakte und Informationen bereitstellen und traten als
Mittelsmänner zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten oder im Zusammenhang
mit Land-, Immobilien und Fahrzeugkäufen auf.

Dies und der Umstand, dass solche „Dorfbanker_innen“ auch kleinste Kredite
vergeben und kleinste Spareinlagen verwalten und darüber hinaus selten handfeste
Sicherheiten verlangen, ist zweifellos von erheblicher Bedeutung für all jene die
nur eingeschränkt Zugang zu formellen Finanzdienstleistungen haben. Was dar-
über jedoch oft übersehen wird, ist der Umstand, dass zu den Kunden der „Geld-
verleiher“ eben keineswegs nur die ärmsten Bevölkerungsschichten zählen. Im
Gegenteil, ihre Dienste werden quer durch alle Einkommensschichten und oft-
mals „trotz“ hervorragender Bankanbindung in Anspruch genommen. Während
hingegen die vergleichsweise hohen Zinssätze von Beobachtern und Kritikern der
informellen Ökonomie entweder pauschal als Wucherei diffamiert werden oder
aber unter dem Gesichtspunkt hoher Transaktionskosten bestenfalls als technisch
legitim, nicht jedoch als ökonomisch wünschenswert erscheinen, unterschlägt dies
den schlichten Umstand, dass die Kreditzinsen der Einen stets auch die Kapitalge-

her und darüber hinaus auch den Verleih von Geld an Freunde, beinhaltete. Von unschätzbarem
Vorteil (und gleichwohl nicht unproblematisch hinsichtlich der Frage der Repräsentation – vgl.
Kapitel 1) ist natürlich auch hier der Umstand, dass die Geldbeträge, die dabei im Spiel waren,
aus Sicht eines Forschers mit europäischem Gehalt vergleichsweise überschaubar blieben und
vor allem zu keiner Zeit ein existenzielles Problem darstellten: Der höchste Einzelbetrag, ein
zinsloser Kredit (kaimatu, s. u.) an einen Freund, belief sich auf 50 000 Rupien. Die höchste
Summe, die mir eine Person schuldig blieb, betrug 10 000 Rupien. Die Chit-Funds, an denen ich
teilnahm, rangierten zwischen wöchentlichen Beiträgen in Höhe von 100–500 Rupien (Weekly-
Chits) und Monatsbeiträgen (Bid-Chits) von 2000 Rupien. Mein üblicher Kreditrahmen in mei-
nem favorisierten Dorfladen betrug etwa 1000 Rupien. Kleinere Kredite in Höhe von 500–2000
Rupien (und einem Prozent Zinsen pro Woche) nahm ich gelegentlich bei meiner (über solche
Vorgänge durchaus belustigten) lokalen Chit-Fund Managerin auf – anfänglich insbesondere
dann, wenn ich es versäumt hatte meine Gebühren rechtzeitig zu bezahlen, mit zunehmender
Gewöhnung jedoch auch dann, wenn ich nicht genug Bargeld bei mir hatte, um beispielswei-
se Spenden in einem der Dorftempel zu leisten, telathi zu bezahlen, oder um am Ende des
Monats das Saldo meines „Shop-Accounts“ auszugleichen. In der Tat musste ich mich an die
Möglichkeit des Geldleihens erst gewöhnen. Was zu Beginn aus Spaß und Forschungsinteresse
geschah, wurde später durchaus eine Frage der Bequemlichkeit, ein Resultat meines zunehmend
laxen Umgangs mit Stichtagen und meiner im Vertrauen auf die Möglichkeit des Geldleihens
und „Geldrollens“ mitunter weniger vorsorglich gefüllten Geldbörse. Schulden zu machen und
Kredite zu vergeben, wurde dabei auch zu einem Aspekt meiner sozialen Integration.
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winne und Kommissionen der Anderen sind – wobei es der informelle Sektor ist,
in dem arme und reiche Haushalte gleichermaßen leihen wie investieren können.

13.2 Moralische Konnotationen des Geldverleihs

Das negative Image des Geldverleihers hat im Abendland tiefe historische und vor
allem auch religiöse Wurzeln, kann aber nur bedingt auf die indische Gesellschaft
übertragen werden (vgl. Kapitel 2.2):

Unlike the medieval friar or the Buddhist monk, the Hindu ascetic has few qualms
about handling money, and both temples and monasteries have often been engaged
in large-scale trade and money-lending [ . . . ]. Certainly nothing suggests the severity
with which medieval thought judged usury [ . . . ] or the usurer who was to be refused
communion, absolution or burial in consecrated ground. [ . . . ]. In terms of the ethical
evaluation of finance and trade, then, it might seem that ‚the spirit of capitalism‘ had
fewer obstacles to surmount in India than it did in Europe, where even Calvin dealt
with usury ‚as an apothecarie doth with poyson‘ (Parry 1989: 78–79).

So wurde mittlerweile oft betont, dass weder Verschuldung noch das Streben nach
Geldprofit in Indien auf dieselbe Art und Weise verdammt werden. Wie zum Bei-
spiel Graeber hervorhebt, können unter der Wertidee der Hierarchie nicht alle
Schulden als „Schuld“ erscheinen und können bzw. müssen auch nicht alle Schul-
den beglichen werden (2011:257). Schulden, so der Indologe Charles Malamoud,
organisieren von Geburt an das Leben des Menschen als soziales Wesen: „in being
born every being is born as a debt owed to the gods, the saints, the Fathers and to
men“ (Malamoud 1983:27). Schulden sind Teil von sozialen, ökonomischen und
spirituellen Beziehungen, die in Indien teils weitaus weniger scharf voneinander
getrennt werden. Ihre Beurteilung unterliegt Wertungen, die in hohem Maße vom
Verhältnis der Beteiligten und auch vom Zweck der Geldverwendung abhängen
(Guérin 2014: 41; s. u.). Umgekehrt finden sich auch hinsichtlich des Handels, des
Geldverleihs und des Geldprofites kaum orthodoxe Vorurteile und Präzedenzfälle,
die mit denen des christlichen Abendlandes vergleichbar wären:

Incarnations of the gods do not roam about chasing money-lenders out of the temples,
and not even ‚the most vile of merchants‘ sells the Son of God for thirty pieces of
silver (Parry 1989: 78).

Im Gegenteil, so nennen etwa die Manusmriti explizit den Geldverleih gegen Zin-
sen als eine der sieben legitimen, mit dharma (hier das hinduistische Recht, Ge-
setz und Sitte) zu vereinbarenden Möglichkeiten, des Erwerbs von Wohlstand –
auch und gerade für Brahmanen (Parry 1989: 79). Wie Parry zudem betont, ist
Profitgier zwar eine wenig heroische Eigenschaft, die auch dem „indischen“ Ge-
schäftsmann unterstellt wird und zugleich auch die Gefahr, ja sogar die Wahr-
scheinlichkeit, unlauterer Geschäftspraktiken birgt. Indes erscheint für die mora-
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lische Beurteilung oft weniger entscheidend, auf welche Weise die Profite erwirt-
schaftet werden, sondern vielmehr ob und wie diese schließlich in den eigenen
Netzwerken und ihren zugehörigen weltlichen und transzendentalen Ordnungen
re-investiert werden (ebd. 80–81).

Hinsichtlich der Badaga, kann hingegen mit Heidemann (2006: 247) durchaus
bemerkt werden, dass das Gewerbe des Geldverleihs gegen Zinsen und mehr noch
das konsequente Eintreiben von Forderungen innerhalb der eigenen Gemeinschaft
normativ insofern mit einem Makel behaftet ist, da es leicht Gefahr läuft, gegen
das Gebot der Kooperation zu verstoßen. Auch oblag das Geldverleihgeschäft in
früheren Zeiten „externen“ Akteuren – den Mitgliedern von Händlerkasten, die
dazu eigens aus dem Tiefland in die Dörfer kamen, sich später auch im Umfeld
der örtlichen Basare niederließen und aus Sicht der Badaga meist auch einen nied-
rigeren rituellen Status einnahmen.3 Dessen ungeachtet, ist Geldverleih heute je-
doch auch unter Badaga selbst eine durchaus übliche Erwerbsquelle. Heidemann
versäumt dabei nicht zu erwähnen, dass die Geldverleiher „ihr Gewerbe als Bei-
trag zur lokalen Kooperation [ . . . ] beschreiben“ (ebd.). Überdies kann auch hier
Parrys (1989) Beobachtung angeführt werden, der zufolge manche lokale Geld-
verleiher durchaus als öffentliche Wohltäter betrachtet werden und andere einen
hohen rituellen Status genießen (ebd., S. 79).

Gerade unter den großen „Finanziers“4 in der Dollar-Zone sind deshalb Män-
ner zu finden, die politische Posten innehaben, in den Dörfern erheblichen Respekt
und Einfluss genießen und sowohl innerhalb als auch außerhalb des Dörfer Geld-
ströme verschiedenster Art kanalisieren. Innerhalb der eigenen Dörfer und Fami-
lienverbände treten diese oft als großzügige Wohltäter auf, leisten große Gelds-
penden für Tempel oder andere Dorfprojekte, geben Nachbarn und Gefolgsmän-
nern besonders günstige Darlehen, oder erweisen sich zumindest als nachgiebig
im Umgang mit säumigen Schuldnern. Dementsprechend zählen sie durchaus zu
den besonders angesehenen Dorfmitgliedern, während ihr eigentliches Gewerbe
vielfach außerhalb der eigenen Dörfer und/oder über Mittelsmänner stattfindet.
Entsprechend gehen die großen Finanziers im Dorf auch nicht selbst von Haus zu
Haus, um Schulden einzutreiben, sondern beschäftigen dafür andere, oder können
sich aufgrund ihres Status und Einflusses einigermaßen sicher sein, dass Schuld-
ner freiwillig zurückzahlen. Da allerdings auch kleinere Geldverleiher_innen kei-
neswegs nur Geld verleihen, und da der Verleih von Geld an sich eine gute Kennt-

3 Von einschlägig professionalisierten Händlerkasten abgesehen, kann allerdings auch gesagt
werden, dass es normativ unüblich ist, Geld von deutlich statusniedrigeren Personen zu lei-
hen. In der Realität verschwimmen jedoch die Grenzen von Kaste und Klasse. So ist heute
beispielsweise zunehmend bedeutsam, das ärmere Badaga auch bei Repatrianten Geld leihen.

4 Auch wenn die Aktivität im Wesentlichen gleich ist, handelt es sich bei dem englisch-
französischen Lehnwort „financier“ (Geldgeber) um eine erheblich respektvollere Bezeichnung,
die auch in der Dollar-Zone mit Blick auf die größeren und einflussreicheren Geldverleiher Ver-
wendung findet.
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nis der Bonität der Schuldner und überdies ein weites soziales Netzwerk erfor-
dert, sind in der Regel auch sie (unabhängig vom „Ansehen“ ihres Gewerbes)
sozial bestens integrierte Personen. So sind diese im Dorf oft ebenfalls besonders
aktiv, leisten Spenden, kümmern sich um die Wartung von Dorfbrunnen, stellen
ihre Arbeitskraft auf Dorffesten zur Verfügung und übernehmen vertrauensvolle
Aufgaben als Kassenwart, als pujari, als staatlich geschulte Geburts- und Gesund-
heitsberaterinnen, als Selbsthilfegruppenleiterinnen oder auch als Totengräber.

Dennoch bestätigt sich die (vgl. Heidemann 2006) normative Ablehnung des
Geldverleihgewerbes darin, dass es, insbesondere dort wo Schulden vom Verlei-
her selbst eingetrieben werden und wo es primär um Kleinkredite geht, vielfach
von sozial stigmatisierten Personen ausgeübt wird. Unverheiratete junge Männer
ebenso wie ältere, unverheiratete oder verwitwete Frauen betreiben überdurch-
schnittlich oft das Geldverleihgeschäft im engeren Sinne. Oft entwickelt sich ein
Geldverleihgewerbe erst aus einer ökonomisch prekären Situation heraus. Was
dabei in besonderem Maße auffällt, ist der Umstand, dass es sich bei vielen der
kleineren Geldverleiher/innen und Chit-Fund-Betreibern/innen um Personen han-
delt, die selbst hoch verschuldet sind und die auf diese Weise ihr Geld und ihre
Schulden „rollen“. Viele Geldverleiher beschaffen sich ihr Kapital von anderen
Dorfmitgliedern und verleihen dieses weiter. Während einige wenige Geldverlei-
her/innen tatsächlich gut von diesem Geschäft leben können, ist der Geldverleih
für die meisten vor allem auch ein Element der eigenen finanziellen und sozialen
Verflechtungen.

Dessen ungeachtet bezeichnen praktisch alle Geldverleiher ihre Tätigkeit als
„service for the people“ und rekurrieren auf die Rhetorik des „Hilfeleistens“.
Dieser Gemengelage wiederum entspricht der subjektive Eindruck, dass gerade
die Ehefrauen einiger (sozial, ökonomisch und politisch) besonders aufstreben-
der Dorfmitglieder in Jackanarai Chit-Funds betreiben, Selbsthilfegruppen führen
und Geld an ihre Nachbarinnen verleihen.

13.3 „Interne“ und „externe“ Geldverleiher

Das Spektrum der professionellen und semi-professionellen Geldverleiher in der
Dollar-Zone ist groß. Analog zum „inneren“ und zum „äußeren“ Geld treffen Ba-
daga dabei jedoch eine grundlegende Unterscheidung zwischen „internen Geld-
verleihern“ (den geldverleihenden „village people“) und „externen Geldverlei-
hern“ (die häufige Formulierung „taking money from outside“ verweist im Alltag
auf diese Kategorie). Auch dies sind Kategorien, die sich jeweils weiter unter-
scheiden lassen und sich ob des Grades der verwandtschaftlichen und territorialen
Nähe oftmals überschneiden.

Hinsichtlich der verlangten Zinsen ist die Unterscheidung zwischen internem
und externem Geldverleih meist unerheblich. Als Richtwert für einen informellen
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Geldkredit mittlerer Größe konnte zum Zeitpunkt der Forschung in beiden Kate-
gorien ein Zinssatz von 5 % im Monat gelten. Je nach Qualität der Sicherheiten
und je nach Regelmäßigkeit der finanziellen Beziehung können diese Zinsen in
beiden Fällen sowohl nach oben als auch nach unten variieren. Großkredite, wer-
den bei adäquaten Sicherheiten meist etwas günstiger. Vor allem Kleinkredite, die
oft nur für wenige Tage und gänzlich ohne Sicherheiten vergeben werden, weisen
oft höhere Zinssätze von 1–3 % pro Woche oder sogar 1 % pro Tag auf. Entschei-
dend ist jedoch, dass in Bezug auf das Verhältnis zwischen Kreditgeber und Kre-
ditnehmer grob nach dem Grad und der Art der sozialen Einbettung unterschieden
wird. Und dies korrespondiert mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen – also
z. B. mit der Frage ob und welche Sicherheiten (Landdokumente, Fahrzeugpa-
piere, Bürgschaften, der regelmäßige Eingang von Gehältern eines Verwandten,
Ansprüche auf einen Chit-Fund, die Aussicht auf einen bereits beantragten Bank-
kredit, Blankoschecks etc.) hinterlegt werden müssen, ob eine Laufzeit festgelegt
ist, ob eine schriftliche Vereinbarung auf behördlich vorgestempeltem Papier ge-
troffen wird; und ob davon ausgegangen werden kann, dass bei Konflikten auch
moralische Autoritäten (Dorf- und Familienälteste, Gaundikke und Kutu) einge-
schaltet werden können.5

„Interne Geldverleiher“ sind Mitglieder der Gemeinschaft im engeren Sinne.
Auch sie verleihen aus Profitinteresse, aber innerhalb der (Dorf-)Gemeinschaft
ist das Verhältnis zu ihren Schuldnern unter keinen Umständen gänzlich ökono-
mischer Natur. Vielmehr bestehen stets auch Beziehungen verwandtschaftlicher,
politischer, ritueller und nachbarschaftlicher Art. Schuldverhältnisse involvieren
hier nahezu zwangsläufig Beziehungen zu Dritten und innerhalb der eigenen Ge-
meinschaft kann die Wirkung moralischer Urteile schwerlich ignoriert werden.
Auch bleiben Gerüchte und größere Konflikte in diesem Zusammenhang lange
im kollektiven Gedächtnis und können sich mithin nachhaltig auf spätere Gene-
rationen und die Reputation ganzer Familienzweige auswirken. In den Dörfern
unterliegen „interne Geldverleiher“ also einer höheren sozialen Kontrolle, und
gleiches gilt für „interne Schuldner“. Der interne Geldverleih wird deshalb zu-
mindest aus ökonomisch-substanzieller Sicht als weniger bedrohlich empfunden,

5 Informanten erzählten viele Geschichten über Dorfmitglieder und Dorfgeldverleiher. Oftmals
ging es um Fälle, bei denen ein Schuldner sehr lange Zinsen gezahlt hatte, aber die Tilgung
des Kredites nicht erbringen konnte, bis schließlich der Dorfrat oder zumindest der gaundikke
eingegriffen hatte und ein Schuldenerlass vereinbart wurde. Dorfgeldverleiher wiederum be-
tonten, dass sie es in der Regel gar nicht so weit kommen lassen würden und Schulden nach
längerer Zinszahlung durchaus auch freiwillig erlassen würden. Indes suchte der amtierende ur-
gaundikke von Jackanarai in Gesprächen stets zu betonen, dass sich die kutu heute nicht mehr
mit solchen „Privatangelegenheiten“ befassen würden. Mein persönlicher Eindruck war jedoch,
dass es sich bei dieser Aussage eher um eine rhetorisch verpackte Abwehrhaltung als um eine
kategorische Verneinung handelte. Richtig ist, dass solche „Privatangelegenheiten“ sofern sie
schließlich doch vor den kutu landen, rasch zu einem Politikum werden können und mitunter
ganz andere Konflikte einschließen.
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und ist, wenngleich nicht uneingeschränkt, mit dem Wert der Kooperation behaf-
tet. Soweit sich dies beurteilen ließ, waren im Hauptdorf Jackanarai (rund 350
Häuser) etwa 30 kommerzielle Geldverleiher/innen tätig. Viele weitere Personen
verliehen zumindest gelegentlich Geld gegen Zinsen oder betrieben ab und an
einen kleineren Chit-Fund. Und wie bereits angesprochen wurde, agieren auch
Selbsthilfegruppen kollektiv als Geldverleiherinnen bzw. arbeiten mit Geldverlei-
hern zusammen.

Demgegenüber sind mit „extern“ im Wesentlichen alle Geldverleiher gemeint,
die nicht zur eigenen Dorfgemeinschaft oder nicht zu engeren Verwandtschafts-
und Freundeskreisen (unter Badaga) zählen. Externe Geldverleiher können aus
Sicht der Badaga Marwaris, Muslime, Chettiar, Tamilen und zunehmend auch Re-
patrianten, aber durchaus auch Badaga aus anderen Dörfern sein. Umgekehrt ist es
keineswegs so, dass etwa „Dorfgeldverleiher“ nur an die eigenen Dorfmitglieder
Geld verleihen würden (der „interne“ Geldverleiher des Einen ist der „externe“
Geldverleiher des Anderen). Die Kategorie des externen Geldverleihers sagt zu-
dem wenig über die Formalität oder Informalität der Akteure aus. So zählen Ba-
daga meist auch sämtliche „offiziell registrierten“ Finanzbüros, Pfandleiher und
Mikrofinanzinstitute (in Kotagiri u. a. Samasta, Asirvat, Muthoot, Bojan Microfi-
nance), nicht jedoch Banken, zur Kategorie der externen Geldverleiher – und zwar
unabhängig davon, ob sie von Badaga betrieben werden oder nicht.6 In mancher
Hinsicht durchaus analog zur Unterscheidung zwischen formellen und informel-
len Finanzinfrastrukturen steht hier eben primär im Vordergrund, dass Regulation
nicht mehr in den Bereich der Dorfzuständigkeit und unter die Aufmerksamkeit
von Nachbarn fällt.

Von diesen allgemeinen Kriterien abgesehen, ist der klassische Typus des ex-
ternen Geldverleihers der des kandu vaddi. Einst hatte jedes Badaga-Dorf „sei-
nen“ kandu vaddi – ursprünglich ein Chettiar oder Muslim aus dem Tiefland, der
Kredite vergab und mit dem das ganze Jahr über auch Waren gehandelt wurden.
So kam der kandu vaddi regelmäßig in die Dörfer, zog von Haus zu Haus oder
wartete an bestimmten Tagen am Dorfplatz auf Kunden. Diese traditionelle Be-
ziehung wird aus heutiger Sicht keineswegs negativ bewertet und obwohl sie in
dieser Form kaum noch vorkommt, pflegen manche einflussreiche Familien in
der Dollar-Zone noch immer enge Beziehungen mit finanzkräftigen Chettiar aus

6 In Kotagiri wird beispielsweise das Finanzinstitut „Bojan Microfinance“ von einem Badaga be-
trieben, welcher gleichzeitig auch eine der besten lokalen Privatschulen besitzt (und ihr Direktor
ist). Der Inhaber, der zumindest als Schuldirektor zu den besonders angesehen Mitgliedern der
Gemeinschaft der Badaga zu rechnen ist, stammt nicht aus Jackanarai oder einem der Weiler,
aber doch immerhin aus einem eng mit den Bewohnern von Jackanarai verbundenen Dorf im
Westen von Kotagiri. Vor Ort zählte dieser durchaus zu meinen persönlichen Freunden, sah sich
jedoch aufgrund seines Gewerbes gezwungen auf gemeinsame Zusammenkünfte mit anderen
(oft ebenfalls gut situierten) Freunden zu verzichten: Er müsse eben aus beruflichen Gründen
eine gewisse Distanz „zu seinen eigenen Leuten“ waren.
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Coimbatore oder Mettupalayam, wobei über diese Beziehungen meist nur größere
Kredite an reichere Dorfbewohner und Fabrikanten vermittelt werden. Demgegen-
über ist der Begriff des kandu vaddi heute oft negativer belegt: So werden damit
zum einen die Vertreter von Mikrofinanzinstituten bezeichnet, die ebenfalls direkt
in die Dörfer kommen und zunehmend als Trittbrettfahrer auf die Entwicklung
der Selbsthilfegruppen aufgesprungen sind (vgl. Kapitel 11.4). Ihre Aktivitäten
und ihre Präsenz in den Dörfern sind umstritten. Auch wenn ihre Dienstleistungen
und relativ günstigen Kredite von Dorfbewohnern vielfach in Anspruch genom-
men werden, so sehen darin doch viele Dorfautoritäten etwas Rufschädigendes
und die Gefahr, dass ärmere Dorfmitglieder allzu leicht in „externe“ Abhängig-
keitsverhältnisse getrieben werden.7 Zum anderen wird der Begriff des kandu vad-
di heute eher verächtlich mit Blick auf die Vielzahl dubioser Geldverleiher ver-
wendet, die sich entweder als Selbstständige oder im Auftrag von Hintermännern
an wohlbekannten Plätzen in der Stadt und in den Hinterzimmern von Teestuben
aufhalten und die von Krediten über Grundstück- und Fahrzeugkäufe bis hin zu
Beamtenbestechungen vieles „arrangieren“ können oder dies zu können vorge-
ben. In Kotagiri genießt vor allem der John-Stone-Square die Reputation eines
Treffpunktes der kandu vaddi und wird gelegentlich in Anspielung auf die Gefahr
der ruinösen Verschuldung als „Tsunami“ bezeichnet.

So gilt der externe Geldverleih tendenziell als verpönt und gefährlich. Aus-
schlaggebend ist, dass dieser nicht oder zumindest weniger unmittelbar im Ein-
flussbereich der eigenen Gemeinschaft operiert. In letzter Instanz erfolgt die Re-
gulation über Gerichte, über offene Konfrontation oder auch über kriminelle Me-
thoden. Auch wenn durchaus persönliche Beziehungen zwischen Schuldner und
Gläubiger bestehen können, so ist hier doch in erster Linie die geschäftliche Be-
ziehung hervorgehoben. Externe Geldverleiher können ihre Schuldner weitaus
hartnäckiger verfolgen und weitaus leichter gegen Normen des Respekts versto-
ßen, ohne deshalb innerhalb der eigenen Gemeinschaft an Ansehen zu verlieren.
So können sie den Ruf ihrer Gläubiger in aller Öffentlichkeit und in den ungüns-
tigsten Situationen beschädigen. Externe Kredite sollten deshalb (normativ) mög-
lichst nur im Notfall und nur für kurze Zeit oder doch zumindest nur im Falle einer
einigermaßen gewährleisteten Tilgungsfähigkeit in Anspruch genommen werden.

Indes haben externe Geldverleiher ebenfalls Vorzüge: Insbesondere läuft der
Schuldner hier nicht so schnell Gefahr, dass seine (im Idealfall nur vorüberge-
hende) Geldnot im Dorf bekannt wird. Gerade besser situierte Badaga betonten
oft, dass sie es lieber vermieden, sich innerhalb des eigenen Dorfes Geld zu lei-
hen, oder Verwandte um Geld zu bitten – nicht weil sie es nicht könnten, sondern

7 Diese Sichtweise wurde mir insbesondere im Zusammenhang mit „Funeralfonds“ vielfach an-
getragen: So war es das erklärte Ziel vieler Dorfautoritäten und Kassenwarte, mit Hilfe der
Funeralfonds eine Alternative zu den externen Mikrofinanzinstituten zu schaffen, entsprechend
günstige Kredite für Dorfbewohner zugänglich zu machen und die Profite der Gemeinschaft
zugutekommen zu lassen.
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weil es ihnen unangenehm sei oder weil sie vermeiden wollten, dass Dorf- und
Familienmitglieder von den Transaktionen Wind bekämen. Es ist zudem eine der
bemerkenswerten Entwicklungen im Verhältnis zwischen Badaga und Repatrian-
ten, dass Letztere zwar bis heute für Badaga als Tagelöhner arbeiten, in der lo-
kalen Statushierarchie weit unter den Badaga stehen und auch sichtbar geringere
Lebensstandards pflegen, zugleich aber zunehmend als Geldgeber und Gläubiger
vieler ärmerer Badaga auftreten (vgl. Kapitel 13.5). Vor allem jene, die selbst ge-
meinsam mit Repatrianten als Tagelöhner auf Teeplantagen arbeiteten, verwiesen
darauf, dass sie es bevorzugten, von Repatrianten zu leihen, betonten das egali-
täre Verhältnis und darauf basierend das „gute“ Rollen von Geld. Auch in anderer
Hinsicht können die Dienste externer Geldverleiher eine wichtige Rolle spielen:
Beispielsweise zahlte die Frau des reichsten Mannes im Hauptdorf Jackanarai
(alias „Amerika Kannan“ (vgl. Kapitel 7.9) jeden Monat mehrere tausend Ru-
pien in einen Weekly-Chit ein, der von einem Repatrianten in der nahe gelege-
nen Arbeitersiedlung Adubettu gemanagt wurde. Nach ihrer Auskunft war die-
ses Geld allein dafür bestimmt, ihren verschiedenen Arbeiter/innen (Badaga und
Nicht-Badaga) oder auch sonstigen in Not geratenen Dorfmitgliedern finanziel-
le Unterstützung zur Verfügung zu stellen. Besagter Chit-Fund Manager, der als
„externer“ aber vor Ort doch gut integrierter Geldverleiher von vielen ärmeren Ba-
daga aus Jackanarai konsultiert wurde, verwaltete in diesem Fall die „Bittsteller“
jener reichen Frau. Ihre Arbeiterinnen hatten die Möglichkeit, bei diesem Chit-
Fund Manager eigene Chits anzusparen und zudem besonders günstige Kredite
zu erhalten, die mit den Einlagen der Patronin gesichert waren. So betonte sie,
dass der Chit Fund Manager in Bezug auf ihre Klienten weitestgehend eigenver-
antwortlich handelte und nur in Ausnahmefällen telefonisch Rücksprache mit ihr
hielt. Durch diese Form der Distanzierung kam sie also einerseits im „Inneren“
ihrer Dienst-, Nachbarschafts- und Arbeitsverhältnisse den mit ihrem Reichtum
und Status korrespondierenden Verpflichtungen nach. Andererseits waren diesem
Engagement mit einem extern verwalteten Fonds gewisse Grenzen gesetzt – ein
Umstand, der sich in diesem Fall nahtlos in die Beobachtung fügte, dass die Vil-
la der Familie von „Amerika Kannan“ am Rande des Dorfes stand, mit hohen
Mauern umgeben war, und seit Jahren eine „defekte“ Klingel hatte. So können
„externe Geldverleiher“ also durchaus eine Rolle für die Verwaltung „interner“
Beziehungen spielen. Entsprechend bleibt festzuhalten, dass interne und externe
Geldverleiher zwar unterschiedliche Kategorien darstellen und aus diesen heraus
auch unterschiedliche Funktionen erfüllen können. Zugleich sind die Grenzen hier
jedoch stets fließend zu verstehen.
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13.4 Kaimatu: (freundschaftliche) Privatkredite

Fließend sind schließlich auch die Grenzen zwischen dem kommerziellen und
nicht-kommerziellen Geldverleih, ebenso wie zwischen Kredit und Gabe. „Gi-
ving and taking (money)“ und „good [or bad] money rolling“ sind Umschrei-
bungen, die Badaga häufig explizit mit Blick auf die Qualität sozialer Beziehun-
gen verwenden. Geldverleih ist also keineswegs allein die Domäne kommerzieller
Akteure, sondern vor allem auch Bestandteil privater Netzwerke und ein Aspekt
alltäglicher sozialer Interaktion.

In diesem Zusammenhang ist kaimatu (wörtlich „Handgeld“ oder auch „Un-
terstützung“) die häufigste und im Alltag fest institutionalisierte Form des freund-
schaftlichen Privatkredites, kann aber ebenso gut die Form von Almosen oder
Gaben annehmen. Der Begriff kaimatu umschreibt das Geben und Nehmen klei-
nerer und größerer Geldbeträge, die im Rahmen eines – so sagen Badaga – „ge-
genseitigen Verständnisses“ fließen. Dieses Verständnis kann in der Praxis vieles
beinhalten, zeichnet sich aber dadurch aus, dass in der Regel keine Konditionen
im engeren Sinne festgelegt werden und das Geldverleih hier nicht oder zumin-
dest nicht explizit an ein ökonomisches Profitinteresse geknüpft ist. So werden
mitunter sogar Kredite bei einem kommerziellen Geldverleiher (manchmal durch-
aus einseitig vom Gläubiger) als kaimatu bezeichnet. Auch können mit kaimatu
einseitige Geldflüsse im Rahmen von nachbarschaftlicher Solidarität oder auch
Patron-Klienten Verhältnissen gemeint sein. Betont wird damit jedoch in jedem
Fall die „gute“ Beziehung.

Wie wir bereits gesehen haben, geben Verwandte einander im Idealfall zinslo-
se Kredite. Zinslosigkeit entspricht dem Gedanken der Kooperation (vgl. Heide-
mann 2006: 241 und 244), ist aber auch an den Grad der sozialen Nähe gebunden.
Dieselbe Idee wirkt indes auch im Falle von „guten“ freundschaftlichen, geschäft-
lichen oder hierarchischen Beziehungen und schlägt sich in der Konzeption von
kaimatu nieder. So kann gesagt werden das Zinslosigkeit den Rahmen von kaima-
tu informiert ohne diesen vorzuschreiben. Tatsächlich können deshalb durchaus
auch Zinsvereinbarungen getroffen werden. Dies ist insbesondere dann der Fall,
wenn der Geber von kaimatu dies selbst nur unter finanziellen Schwierigkeiten
bewerkstelligen kann, oder wenn die Höhe der Ausstände andernfalls das Ver-
hältnis zwischen statusgleichen Freunden zu belasten droht. Meist werden Zinsen
dabei jedoch unter den vergleichbaren Marktpreisen für Kredite liegen. Auch wer-
den Zinsen im Zusammenhang mit kaimatu seltener vom Gläubiger gefordert, als
vom Empfänger versprochen. So ist kaimatu stets in besonderem Maße verhan-
delbar und unterliegt dem erwähnten „gegenseitigen Verständnis“ der Beteiligten.
Entsprechend sind hier die Übergänge zwischen Kredit, Zuwendung und Gabe
unscharf und am Ende ist oft auch den Beteiligten selbst nicht immer klar, ob
Geld geschenkt oder geliehen wurde, und ob nun Zinsen zu bezahlen sind oder
nicht.
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Die besondere Unschärfe der Konditionen ist also ein wesentliches Merkmal
von kaimatu. Durch die Flexibilität von kaimatu können freundschaftliche Bezie-
hungen gefestigt, aber auch beschädigt, getestet oder manipuliert werden. Schon
Kinder im Schulalter und mehr noch, Studenten, agieren in finanziellen Netz-
werken, die sie im Freundes- und Verwandtenkreis aufbauen und die sich oft ein
Leben lang fortsetzen.8 Viele meiner Gesprächspartner wussten ausschweifende
Geschichten davon zu berichteten, wie sich Freundeskreise und Seilschaften ent-
wickelten, als man sich beispielsweise zu Studentenzeiten ein Zimmer teilte, des-
sen Miete phasenweise von einem besser betuchten Mitbewohner bezahlt wurde.
Oder wie man sich untereinander Geld für Essen und Schulgebühren lieh und sich
kollektiv bei einem Teeladen verschulden musste, um Bücher für die anstehende
Prüfung zu kaufen, weil einer der Freunde eine versprochene Rückzahlung nicht
rechtzeitig erbringen konnte. In Freundeskreisen wird kaimatu zudem oft als ge-
genseitiger Vertrauensbeweis konzipiert und bisweilen sogar öffentlich inszeniert:
„Give me 1000 Rupees“ war eine unverblümte Aufforderung zwischen Statusglei-
chen, die ich in meinen eigenen lokalen Freundeskreisen nicht nur selbst oft aus
heiterem Himmel zu hören bekam, sondern auch (fast) ebenso oft beobachten
konnte. Wenn grundsätzlich kein Zweifel über die Verfügbarkeit des geforderten
Geldes besteht, kann es schwerlich ohne Konsequenzen verweigert werden. Insbe-
sondere, wenn es um vergleichsweise kleinere Beträge geht, so steht hinter einer
solchen Aufforderung, die oft unmittelbar vor Zeugen und gerade auch im Beisein
seltenerer Gäste erfolgt, nicht notwendigerweise ein echter finanzieller Engpass.
Vielmehr kann es auch darum gehen, Außenstehenden zu zeigen, dass man sich
jederzeit Geld leihen kann und dass man umgekehrt jederzeit bereit ist, füreinan-
der zu zahlen.9 In einer Gesellschaft, in der persönliche Netzwerke von entschei-
dender ökonomischer Bedeutung sind, in der die Menschen einander schnell mit
Begriffen wie „very close friend“, „best friend“ oder sogar „family friend“ titulie-
ren, und in der freundschaftliche, verwandtschaftliche, berufliche und monetäre
Beziehungen fließend ineinander übergehen, sind solche Tests letztlich gang und
gäbe. Die Freundschaft oder „gute“ Beziehung hört beim Geld nicht etwa auf,
sondern fängt vielmehr damit an und wird dadurch fortwährend definiert.

So wie sich allerdings ökonomische Verhältnisse und persönliche Sympathien
verändern können, so können sich innerhalb dieser Verhältnisse auch die Art der

8 Dies wird von manchen Protagonisten durchaus kritisch gesehen. Ein von einem Badaga ge-
führtes Internat in Kotagiri hatte beispielsweise seinen Schülern erst kürzlich verboten, Geld
mit sich zu tragen. Darüber hinaus wurden auch Besitzer der umliegenden Ladengeschäfte (oh-
ne Erfolg) angewiesen, Schülern keinen Kredit zu gewähren. Als pädagogische Gründe wurden
hier explizit die Vermeidung von finanziellen Abhängigkeiten zwischen Schülern, die Erzie-
hung zu modernen Werten und Einstellungen sowie der Kampf gegen Korruption angeführt
(Mündliche Kommunikation, Suresh Belliraj, Direktor der Riverside Schule, 03.04.2013).

9 Meinem subjektiven Eindruck zufolge, spielte dies insbesondere dann eine Rolle, wenn in
freundschaftlicher Runde besondere Gäste – etwa Personen mit großem ökonomischem Ein-
fluss (Fabrikbesitzer, Finanziers, Präsidenten beruflicher Verbände etc.) – anwesend waren.
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Schuld und die Form des gegenseitigen Verständnisses verändern. Handelt es sich
um statusgleiche Freunde, oder um Verwandte und Nachbarn mit einem guten,
von Sympathie und dem Wert der Egalität getragenen Verhältnis, so wird kaimatu
je nach Bedarf vergeben und eingefordert und sodann entweder rasch zurück-
gezahlt oder grundsätzlich nicht so genau miteinander verrechnet. Indes können
Beziehungen im Zusammenhang mit kaimatu durchaus auch einseitig sein (oder
werden) und kann die normative „Gleichheit“ von Freunden mit der Ungleichheit
des Klassenunterschiedes und des Klientelismus koexistieren. Dementsprechend
ist es keine Seltenheit, dass in engen Freundeskreisen oft auch weniger gut situ-
ierte Personen verkehren, die als Freunde zwar normativ gleichgestellt, aber als
regelmäßige Empfänger von kaimatu dennoch statusniedriger sind, und in diesen
Freundeskreisen nahezu zwangsläufig Botengänge, Handlangerdienste und Ein-
käufe erledigen. Schließlich ist deshalb auch der Übergang zu echten Patronage-
verhältnissen fließend. Ökonomisch besonders gut situierte Personen rekrutieren
mithilfe von kaimatu Handlanger, Fahrer oder „persönliche Assistenten“, die ih-
nen je nach Bedarf zur Verfügung stehen. Auch dieses Verhältnis wird in der Regel
als freundschaftlich (oder auch väterlich/mütterlich) beschrieben und oft bestehen
in solchen Fällen Beziehungen, die weit bis in die Kindheit zurückreichen. Da-
bei werden Dienste zwar je nach Tätigkeit und Regelmäßigkeit auch eigens ent-
lohnt, die besondere Loyalität wird jedoch durch kaimatu gesichert. Vielfach wird
kaimatu deshalb auch noch weitaus allgemeiner von Arbeitgebern, Landlords, rei-
chen Verwandten und politischen Führern erwartet. Entscheidend bleibt aber, dass
kaimatu als nicht-kommerzieller Kredit stets auf Grundlage engerer und als „gut“
empfundener Beziehungen gegeben und empfangen wird, während die Direktio-
nalität von kaimatu die Art der Verhältnisse spezifiziert.

13.5 Die Sonderstellung der Banken

Während gleich noch einmal auf die Multiplizität von Schulden und Investitionen
sowie auf die Bedeutung des „Rollens“ von Geld einzugehen sein wird, sollen
im Zusammenhang mit dem Geldverleih auch die Banken der Dollar-Zone nicht
unerwähnt bleiben. Banken nehmen in den finanziellen Landschaften der Bada-
ga in einiger Hinsicht eine Sonderstellung ein. Diese begründet sich zunächst
aus der Natur des formellen Finanzsektors, innerhalb dessen Geldströme einer
höheren Kontrolle durch den Staat unterliegen, an nationale Gesetze gebunden
sind, ungleich höheren bürokratischen Aufwand erfordern und zudem auch häu-
fig an entwicklungspolitische Maßnahmen gebunden sind. Neben der Förderung
von größeren Investitionen und der elektronischen Zahlungsabwicklung in den
wichtigen Sektoren der lokalen Wirtschaft (Teeindustrie und Teeauktionen, Tou-
rismus, Immobilien etc,) zählt nach wie vor die Verbesserung des Zugangs von
Kleinbauern, Ladenbesitzern und ärmeren Bevölkerungsschichten zu formellen
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Finanzdienstleistungen zu den Kernaufgaben lokaler Banken. Mit Ausnahme des
tendenziell politisch unterwanderten kooperativen Sektors (s. u.), stehen Banken
zugleich jenseits des persönlicheren Gefüges der bislang beschriebenen finanzi-
ellen Netzwerke. So zeichnen sich Bankdienstleistungen durch einen erheblich
höheren Grad an Anonymität aus und kennen aus sich selbst heraus auch keinen
eigenen „Wert“ sozialer Beziehungen. Bankeinlagen stehen in gewissem Sinne
jenseits der lokalen Moralökonomie und werden nicht automatisch innerhalb der-
selben reinvestiert. Umgekehrt sind Bankkredite und ihre Rückzahlung nicht an
den Status persönlicher Beziehungen und weitaus weniger an moralische Urteile
innerhalb der eigenen Gemeinschaft gebunden.

Die Bankanbindung der Menschen in der Dollar-Zone und insbesondere der
Badaga erscheint überdurchschnittlich gut. Der Basar von Aravenu beherbergt
zum einen die bereits 1955 unter der Federführung des Fabrikanten T.M. Selai
Gowder gegründete Aravenu Primary Agricultural Cooperative Bank (kurz: Ara-
venu Cooperative Bank), und zum anderen die 1970 eröffnete Filiale der Canara
Bank of Aravenu. Im nahe gelegenen Kotagiri befinden sich überdies zahlreiche
staatliche, kooperative und privatwirtschaftliche Banken. So verfügen mittlerwei-
le nahezu alle Badaga-Haushalte in Jackanarai über mindestens ein Mitglied mit
einem Bankkonto oder besitzen wenigstens über die SHGs Zugang zu Bankdienst-
leistungen. Die Nutzung der verschiedenen Bankdienstleistungen und die Zahl der
Bankkonten in den jeweiligen Haushalten variiert jedoch stark mit dem Haushalt-
seinkommen und nicht zuletzt mit der Zahl der außerhalb der Nilgiri lebenden
Familienmitglieder. Im Rahmen des Haushaltssurveys in Jackanarai wurden ins-
besondere Selbsthilfegruppen, der Zugang zu günstigen Krediten, (Voraussetzung
ist die Eröffnung eines Kontos), die Überweisungen arbeitender Kinder oder um-
gekehrt der Unterhalt eines im Tiefland studierenden Kindes und schließlich Pen-
sionsbezüge als die häufigsten Gründe für das Führen eines Bankkontos genannt.
Auch für die Verwaltung von Dorffonds werden mittlerweile vielfach Bankkonten
geführt.

Die Aravenu Cooperative Bank verleiht an ihre Mitglieder und Anteilseigner
gegen Sicherheiten verbilligte und staatlich geförderte Agrarkredite, die jedoch
nur in begrenztem Umfang zur Verfügung stehen und derzeit mit 7 % im Jahr ver-
zinst werden. Die überwiegende Zahl der Mitglieder sind Badaga. Im Jahr 2012
gab die Bank beispielsweise neue Agrarkredite im Wert von 11 Millionen Ru-
pien an insgesamt 400 Kleinbauern aus.10 Daneben können von den Mitgliedern
auch Schmuckstücke für sogenannte „Jewellery Loans“ verpfändet werden, die
ebenfalls recht zinsgünstig sind. Zudem bietet die Bank Sparpläne an, die jähr-
lich mit 4,5 % für „Flexible Deposits“ und 10,5 % für „Fixed Deposits“ (Laufzeit
größer als ein Jahr) verzinst werden. Der kooperative Sektor gilt allgemein als

10 Mündliche Kommunikation der Bank (Interview mit Krishnan Gowder, Schriftführer der Ara-
venu Cooperative Bank, 04.04.2013).
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politisch unterwandert, und die gewählten Vertreter der Cooperative Bank, wel-
che über die Vergabe von Krediten an die Mitglieder entscheiden, rekrutieren sich
vielfach aus Parteimitgliedern oder stehen bestimmten Parteien zumindest nahe.
„Cash-for-Votes“ ist nur eine der geflügelten Umschreibungen für ein auf allen
Etagen auf Klientelismus basierendes Parteiensystem, das sich insbesondere auch
der Kooperativen bemächtigt. Ehemalige Vertreter der Kooperative berichteten
beispielsweise, wie Parteimitglieder ungedeckte Kredite an Gefolgsmänner ver-
gaben, die Rückforderung einzelner Darlehen verzögerten und zudem auf Kosten
der Kooperative Lokalpolitiker zu teuren Meetings einluden. Ein Parteianhänger
und ehemaliger Geschäftsführer sah sich zum Zeitpunkt meiner Forschung ei-
nem Gerichtsverfahren wegen der Herausgabe von Krediten gegen „gefälschte Si-
cherheiten“ (gefälschter oder falsch verbuchter Goldschmuck) gegenüber. Andere
Personen berichteten von Fällen, bei denen für den Erhalt eines Kredites Gefäl-
ligkeiten verlangt wurden oder bei denen Vertreter der Bank die Bewilligung aus
persönlichen Animositäten hinauszuzögern suchten. Dem Anschein nach halten
sich die Folgen für die Kleinbauern vor Ort jedoch in Grenzen. Große Beschwer-
den (unter den Badaga) sind mir hinsichtlich der Aravenu Cooperative Bank nicht
bekannt, und zahlreiche der von mir befragten Haushalte kamen tatsächlich regel-
mäßig in den Genuss günstiger Agrarkredite.

Die Canara Bank ist demgegenüber ein modernes Unternehmen in Staatsbe-
sitz und hat ein nationales und internationales Netzwerk von über 5500 Filialen.
Seit 2008 wird die Bank von einer Frau geführt. Die Canara Bank bietet eine brei-
te Palette an Finanzierungsmöglichkeiten mit flexiblen Annuitäten und jährlichen
Zinsen zwischen 11 und 16 % (Haus-, Agrar-, Bildungs-, Pensions-, Fahrzeug-
Kredite, sowie Kredite gegen Goldpfand). Sparpläne variieren je nach Laufzeit
zwischen 4 % und 9 % Verzinsung im Jahr. Insgesamt sind ihre Konditionen al-
so schlechter als die der kooperativen Banken. Dafür bietet die Bank jedoch al-
le modernen Bankdienstleistungen einschließlich Online-Banking sowie Kredit-
und Debit-Karten an. Erst kürzlich hat die Canara Bank den ersten 24-Stunden-
Geldautomaten in Aravenu errichtet. Die lokale Filiale verzeichnete im Jahr 2012
Spareinlagen im Wert von 130 Millionen Rupien und Ausstände in Höhe von 180
Millionen Rupien.11 Während die Finanzierung der meisten lokalen Teefabriken
anderen Banken, insbesondere in Coonoor obliegt, ist die Canara Bank die Haus-
bank der meisten lokalen Ladenbesitzer und Unternehmer. Daneben nutzen viele
besser verdienende und regulär beschäftigte Badaga, Staatsbedienstete, Pensions-
empfänger sowie Studenten, die vielfältigen Dienste der Bank. Viele Häuser in
Jackanarai führen primär deshalb Bankkonten bei der Canara Bank, weil weiter
entfernt lebende Verwandte regelmäßig Geld überweisen, oder weil ein Konto im
Zusammenhang mit der Bewilligung eines Kredites eingerichtet wurde. Daneben
ist auch für die Canara Bank das Pfandleihgeschäft eine wichtige Einkommens-

11 Mündliche Auskunft der Bankdirektorin (Interview, 05.12.2012).
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quelle, wobei sie hier im Vergleich zu den kooperativen Banken als vertrauens-
würdiger gilt.12 Eine besondere Rolle kommt der Canara Bank und ihrer Direkto-
rin schließlich vor allem hinsichtlich der lokalen SHGs zu (vgl. Kapitel 11.4). Mit
rund 150 vor Ort betreuten Selbsthilfegruppen verwaltete die Bank mit großem
Abstand die Mehrzahl dieser Gruppen, wobei von Selbsthilfegruppenleiterinnen
insbesondere das persönliche Engagement der Direktorin gelobt wurde.

Bankdirektoren in Aravenu und Kotagiri beklagten indes allgemein das Miss-
verhältnis zwischen Ausständen und (Spar-)Einlagen sowie eine schlechte Rück-
zahlungsmoral. Insbesondere Agrarkredite und die Institution der Selbsthilfegrup-
pen unterliegen staatlichen Einflussnahmen, und in der Vergangenheit wurden
Schulden nach Neuwahlen häufig erlassen. So sehen sich Banken, und mehr noch
die kooperativen Banken, einem offenkundig recht hartnäckigen „Moral-Hazard“
Problem gegenüber, in dessen Folge insbesondere Kleinbauern die Rückzahlung
oft bis zuletzt herauszögern. Wie es der 2013 amtierende Geschäftsführer der Ara-
venu Cooperative Bank ausdrückte: „Farmers are telling the bank that government
will take care“13.

In der Dollar-Zone sind „formelle Kredite“ – vermittelt durch die Banken
selbst oder durch Selbsthilfegruppen, NGOs und Mikrofinanzinstitute – in der
Tat zu einem wesentlichen Bestandteil der lokalen Finanzinfrastruktur geworden.
Sie sind vergleichsweise zinsgünstig, stehen allerdings (schon deshalb) nicht not-
wendigerweise an oberster Stelle der Rückzahlungshierarchien und werden dar-
über hinaus auch laufend in informelle Kanäle des Geldverleihs überführt. Ge-
nau hier liegen jedoch eine wesentliche Rolle und auch ein Problem der Ban-
ken. Zinsgünstige Bankkredite können in der informellen Dorfökonomie profita-
bel weiterverliehen werden, während Badaga ihr Geld auch aus sozialen Gründen
bevorzugt untereinander „rollen“. Die Nachfrage nach Krediten entsteht zudem
oft spontan und kann dann allenfalls mittelfristig durch Banken gedeckt werden.
So werden Bankkredite häufig erst im Nachhinein genutzt, um teurere Kredite
abzulösen. Während mit Blick auf lokale Geldkreisläufe zudem eine deutliche
Präferenz für Bargeldtransaktionen einschließlich der performativen Routinen des
Überbringens und Empfangens von Geld (vgl. Zickgraf 2017b) vorherrscht, wer-
den Konten zwar geführt, aber im alltäglichen Zahlungsverkehr ebenso wie für
den Zweck des Sparens nur bedingt genutzt. Zusammengenommen scheint der
Umstand, dass Badaga heute ganz selbstverständlich vielfältige Bankdienstleis-
tungen nutzen, wenig an der grundlegenden Relevanz informeller Geldkreisläufe
geändert zu haben.14

12 Von kooperativen Banken und auch von einigen anderen Pfandleihbüros wird hartnäckig ge-
munkelt, dass die hinterlegten Schmuckstücke, tageweise an Geldverleiher ausgeliehen werden,
die sich damit bei anderen Finanzinstituten Kapital für die Versorgung der Basarhändler in den
Städten beschaffen.

13 Krishnan, Aravenu Cooperative Bank, 2013.
14 Was Banken tatsächlich leisten, indem sie breiten Bevölkerungsschichten Alternativen und zu-
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13.6 „Only rolling money gains money“: Die Kunst des Geldrollens

Es entspricht einer allgemeinen Logik des Geldes, der zufolge es in Bewegung
bleiben muss, um produktiv zu sein. Das „Rollen“ von Geld erfolgt jedoch über
alle Register sozialer, moralischer und ökonomischer Motivation und kann des-
halb auf höchst unterschiedliche Weise „produktiv“ sein. Was den Bereich der
Finanzen betrifft, so rollen Schuldner und Gläubiger ihr Geld über „innere“ und
„äußere“ Zusammenhänge. Sie navigieren dabei zwischen Ehre, Prestige, Liebe
und Profit, zwischen Bank-, Wucher- und Nullzinsen, zwischen Schulden, die zu-
rückgezahlt werden müssen, solchen die „nur“ zurückgezahlt werden sollten und
jenen, die niemals zu begleichen sind – sowie umgekehrt zwischen Forderungen
die beziffert und eingeklagt werden können und solchen die ihren größten Wert
daraus schöpfen, dass sie (vorerst) unspezifisch bleiben. Schuldner und Gläubiger
begegnen sich dabei sowohl untereinander als auch auf sich selbst gerichtet als
Arbitrageure sozialer, moralischer und ökonomischer Interessen

13.6.1 Schulden und Ersparnisse

Zumindest was die Seite der Verschuldung betrifft, können mit Blick auf die
Dollar-Zone die Beobachtungen von Isabelle Guérin (2014) über das „Jonglie-
ren mit Schulden, sozialen Beziehungen und Werten“ herangezogen und bestätigt
werden. Schulden sind Teil des ökonomischen Prozesses. Zunächst einmal sind
sie jedoch ein Verweis auf vorhandene soziale Netzwerke und auf die Fähigkeit,
überhaupt Schulden machen zu können. So ist das Verschuldetsein in Indien nicht
nur ein ökonomisches Problem, sondern vor allem auch ein wesentlicher Bestand-
teil sozialer Existenz:

[V]illagers define and perceive themselves in terms of their indebtedness. People’s
personal worth is inseparable from their debt (Guérin 2014: 42).

Debt expresses the size of one’s social network and people’s ability to activate this
network and gain the confidence of their potential creditors. Despite the possible con-
sequences of dependency and exploitation inherent in debt, it is therefore a kind of
wealth (ebd., S. 44).

Mitunter wird selbst ein hoher Grad an Verschuldung nicht automatisch als Be-
drohung empfunden. Guérin argumentiert beispielsweise, dass Schulden nicht
nur den Schuldner verpflichten, sondern auch umgekehrt vorteilhafte Ansprüche

mindest die Möglichkeit zu formellen Dienstleistungen bieten sowie beispielsweise die Über-
weisung von Geld über räumlich unbegrenzte Distanzen ermöglichen, wäre allerdings noch
weitaus umfangreicher und insbesondere mit Blick auf die weiter zunehmende Mobilität von
Dorfbewohnern und auf die fortschreitende Digitalisierung zu untersuchen. Gänzlich unsinnig
wäre die Frage, wie sich finanzielle Landschaften vor Ort heute „ohne“ die Banken darstellen
würden.



13.6 „Only rolling money gains money“: Die Kunst des Geldrollens 307

an den Gläubiger implizieren können. Der Gläubiger beweist Vertrauen in den
Schuldner und dies kann mitunter auch Dritte überzeugen. Das Schuldverhält-
nis wiederum kann über den Gläubiger Zugang zu Arbeit, Kontakten, Protektion
und vielen zusätzlichen Dienstleistungen konstituieren (ebd., S. 44). Auch kön-
nen Schulden, die unter ökonomischen Gesichtspunkten mehr als bedenklich er-
scheinen, sozial durchaus von Vorteil sein weil sie Hingabe signalisieren und dem
Schuldner auf diese Weise Anerkennung und Respekt einbringen. Guérin rekur-
riert in diesem Zusammenhang etwa auf die Aussage eines Familienvaters, der
zufolge sich dieser für die Hochzeit seiner Tochter geradezu verschulden „muss-
te“, weil er andernfalls signalisiert hätte, dass er nicht bereit sei, für seine Toch-
ter „Opfer“ zu bringen. Auch Badaga betonen stets die Notwendigkeit, einander
„gava“ zu „zeigen“ und sprechen im Zusammenhang mit Schulden häufig davon,
dass sie für einen geliebten Menschen oder für einen guten Zweck „Schmerz“ auf
sich genommen haben (vgl. Kapitel 9.7). Mit halb gespielter Empörung und eben
keineswegs ohne Stolz berichtete beispielsweise eine Frau in Jackanarai, wie ihr
Ehemann stets ohne Zögern bereit war, ruinöse Kredite – in diesem Fall für seine
Schwestern – aufzunehmen: „He keeps spending for his sisters even when he can-
not pay the expenses for our own daughter’s education.“15 Und sie fügte ebenso
liebevoll wie kopfschüttelnd hinzu, wie besagter Ehemann einst Hals- über Kopf
einen Kredit bei einem Geldverleiher aufgenommen habe, um, einer spontanen
Eingebung folgend, für ein Fest am Krishna-Tempel seines Dorfteils zu spenden.
Man habe viele Jahre gebraucht, um den Kredit, der sich mit Zins und Zinseszins
vervielfacht hatte, abzubezahlen: „For 10 000 rupees he paid 500 rupees interest
per month . . . for seven or eight years . . . It took so much pain“ (ebd.). Extrem-
fälle und ein allzu leichtfertiger Umgang mit Schulden werden ab einem gewissen
Grade durchaus kritisch betrachtet. Es ist jedoch nicht von der Hand zu weisen,
dass Schulden mitunter auch als Zeichen von sozialer Verantwortlichkeit gewertet
werden (vgl. Guérin 2014: 44). Der Grad, vor allem jedoch auch die Art und der
Zweck der Verschuldung sind also nicht nur ökonomisch zu beurteilen, sondern
sagen je nach den begleitenden Umständen auch etwas über soziale Inklusion,
persönliche Integrität, Hingabe und soziales Kapital aus.

Guérin (2014: 44) verweist auf die „Ambiguität“ des Konzeptes der Schuld:
Schulden – und man sollte am Ende stets auch ihr Gegenstück, die „Forderun-
gen“ die „Investitionen“ und „Ersparnisse“ (s. u.), im Auge behalten – können auf
ungleichen oder gleichen Beziehungen basieren. Ihr Zweck kann vorwiegend öko-
nomisch oder sozial motiviert sein. Und sie können dabei ebenso gut Patronage,
Ausbeutung, Scham und Erniedrigung implizieren, wie sie ein Ausdruck gegen-
seitigen Vertrauens, von Solidarität, Liebe, Ehre und Respekt sein können.16 Indes
ist Ambiguität auch insofern bedeutsam, dass verschuldete Haushalte oftmals an

15 Kanchena, Jackanarai-Melkeri, Interview am 26.10.2012.
16 Dazu weitaus umfassender: David Graeber (2011).
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anderer Stelle als Gläubiger auftreten, dass Schulden oft aufgenommen werden,
um anderen Personen Geld bereitzustellen; und dass Schuldner oftmals zugleich
aus unterschiedlichen Quellen leihen und dementsprechend multiple Arten von
Schulden und Forderungen in ihrem Portfolio haben.

Vor diesem Hintergrund ist das „Rollen“ oder, in Guérins Worten, das
„Jonglieren“ von Schulden als soziale Praxis zu verstehen, welche die Ambigui-
tät der Schuld und darüber vor allem verschiedene Arten von Schulden auszu-
balancieren und mitunter auch gegeneinander auszuspielen sucht. Was diese Pra-
xis informiert, ist die (vgl. Guérin 2014: 44) „ständige Spannung“ – zum einen
zwischen dem „moralischen Konzept“ der Schuld und dem Streben aus hierarchi-
schen Verhältnissen auszubrechen, in denen sich dieses Konzept am deutlichsten
manifestiert (s. a. Graeber 2011; Mauss 1990: 77f.), und zum anderen zwischen
schwer vergleichlichen „ökonomischen“ und „sozialen“ Kosten bzw. Vorteilen der
Schuld.

Durch das Leihen und Verleihen sowie durch das beständige Umschichten von
Schulden können Netzwerke und die persönliche „Basis“ erweitert, beschädigt,
aufrechterhalten oder gar zerstört werden. Als soziale Praxis ist das Rollen von
Schulden an moralische Werte und unterschiedliche Formen der Kooperation, der
Gemeinschaft, der Hierarchie und der sozialen Nähe/Distanz geknüpft. So aber
beschreibt das „Rollen von Schulden“ letztlich auch eine subjektive Strategie der
Positionierung und Repositionierung, die aus bestehenden Verhältnissen heraus
das beständige Ablösen von alten, teuren oder unbequemen und sozial problema-
tischen Schulden durch neue, andere und, im Idealfall, „bessere“ Schulden im-
pliziert (Guérin 2014: 44). Entsprechend werden Schulden über viele Schultern,
über „innere“ und „äußere“ Zusammenhänge, über inkommensurable aber eben
subjektiv durchaus zu gewichtende Werte und Zwecke sowie über entsprechend
unterschiedliche Konditionen, Zahlungs- und Rückzahlungshierarchien gerollt.

So mag in den finanziellen Landschaften der Dollar-Zone etwa ein Bankkre-
dit besonders „zinsgünstig“ und dafür an Sicherheiten und mitunter an zielgerich-
tete staatliche Subventionen und langfristige entwicklungspolitische Planungen
gebunden sein. In der Praxis mag der Erhalt eines Bankkredites jedoch schon im
Vorfeld mit der Entstehung anderer Schulden verbunden sein – und beispielsweise
der Bürgschaft eines Freundes, der Vorlage des Landdokuments eines Verwand-
ten, der Bestechung einer Behörde und der Vermittlung eines lokalen Politikers
oder Parteimitgliedes bedürfen. Auch erfordert die Beantragung eines Bankkredi-
tes meist einige Zeit, sodass im Vorfeld zunächst andere Geldquellen in Anspruch
genommen werden müssen. Der erhaltene Bankkredit schließlich mag offiziell
für den Bau eines Hauses, die Pflege eines Teefeldes, oder die Schulbildung ei-
ner Tochter vorgesehen sein. Womöglich jedoch wird dieser vom Kreditnehmer
zunächst zur Ablöse eines teureren Kredites bei einem Geldverleiher eingesetzt,
oder um einen Verwandten beim Kauf eines Fahrzeuges, bei der Finanzierung ei-
ner Hochzeit oder beim Bezahlen von Krankenhauskosten zu unterstützen, und
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um nebenbei noch einen Sack Reis für den Tempel im Dorf der jüngst verheiraten
Tochter zu spenden. Ein anderer Verwandter mag in der Zwischenzeit beim Bau
des Hauses mit einem zinslosen Darlehen in Vorleistung gehen oder die Schul-
gebühren der Tochter finanzieren. Ein Fabrikbesitzer oder Leaf Agent wird wo-
möglich die Kosten für die Düngung des Teefeldes vorstrecken, und ein Teil des
Bankdarlehens mag zwischenzeitlich bei einem Dorfmitglied hinterlegt werden,
das sich auf besonders gewinnbringende Investitionen versteht. Die Tilgungsraten
für den Bankkredit mögen sich in der Zwischenzeit summieren und werden mög-
licherweise erst zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Gewinn aus einem privat
organisierten Chit-Fund bedient. Die monatlichen Beiträge zu diesem Chit-Fund
werden womöglich ab und an durch den „Handloan“ (kaimatu) eines Freundes,
eines Nachbarn oder vielleicht gar des Politikers, der bereits den Bankkredit ver-
mittelte, finanziert. Womöglich hilft aber auch die Selbsthilfegruppe der eigenen
Ehefrau. So mag diese Selbsthilfegruppe ihrerseits einen besonders subventionier-
ten Bankkredit aufnehmen, und diesen zur Tilgung des ersten Kredits an besagte
Ehefrau weiterverleihen. Man könnte dies lange weiterführen. Das Rollen von
Geld impliziert beständig fortlaufende Prozesse deren Ziel es nicht notwendiger-
weise ist, am Ende alle Schuld getilgt zu haben.

Nicht alle Schulden werden gleichermaßen als Verschuldung empfunden.
Fragt man beispielsweise in einem Badaga-Haushalt nach Verschuldung, so wer-
den an erster Stelle meist Bankkredite gefolgt von den Krediten externer Geld-
verleiher benannt. Vor allem wenn Frauen befragt werden, rangieren die Kredi-
te von Selbsthilfegruppen an oberster Stelle, während Ehemänner solche Kredite
bisweilen zu erwähnen „vergessen“, ihre Bedeutung herunterspielen oder auch
schlicht nicht genau über deren Umfang Bescheid wissen. Demgegenüber werden
beispielsweise die Vorauszahlungen von Leaf Agents oder Fabrikbesitzern (sie-
he Kapitel 13), die Schulden im Dorfladen, die Inanspruchnahme eines Kredits
aus dem Dorffonds oder auch kaimatu (s. o.) und Kredite bei Verwandten nur
sehr selten sofort und meist erst auf zielgerichtete Nachfrage erwähnt. Auch die
vielfach in Anspruch genommenen Kredite bei internen Geldverleihern werden
weitaus seltener sofort erwähnt. Die Gründe dafür sind so unterschiedlich wie die
Kreditquellen selbst: Längerfristige Bankkredite sind oft die größten Einzelposten
im Schuldenportfolio der Haushalte und schon daher besonders präsent. Auch ist
meist Land als Sicherheit hinterlegt und obwohl Bankkredite (nach Auskunft der
Banken, s. o.) oft unregelmäßig und zögerlich getilgt werden, ist es doch ihre „For-
malität“ welche die Schuld nicht nur in besonderer Weise als „legitim“ erschei-
nen lässt, sondern diese auch ungewöhnlich präzise benennt und vergleichsweise
wenig Spielraum für Verhandelbarkeit und Interpretation lässt. Ähnliches gilt für
externe Geldverleiher. Zwar sind deren Kredite im Nachhinein durchaus verhan-
delbar, indes drücken insbesondere die Zinsen und werden auch hier meist Sicher-
heiten (neben Land und Gold vor allem auch Bürgschaften, Blankoschecks oder
Ansprüche aus einem Chit-Fund) hinterlegt und Schuldscheine auf amtlich (vor-)
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gestempeltem Papier unterschrieben. Davon abgesehen verfügen externe Geldver-
leiher über deutlich rabiatere Methoden, um Forderungen einzutreiben und inso-
fern einige externe Geldverleiher eher als letztes Resort in Anspruch genommen
werden, kann die Schuld hier unter Umständen auch als Zeichen für noch weitaus
umfangreichere Verschuldung verstanden werden. Kredite von Selbsthilfegruppen
wiederum sind zum einen stark gegendert und werden zum anderen auf den wö-
chentlichen Treffen laufend abbezahlt und angesprochen. Frauen erhöhen durch
kollektive Ersparnisse, durch Praktiken des Weiterverleihs und auch durch Spen-
den und Gruppenaktivitäten ihre öffentliche Präsenz und schaffen sich innerhalb
einer patriarchal geprägten Gesellschaft neue Räume. Zugleich verstricken sie
sich untereinander in neue Hierarchien und Schuldverhältnisse. Von den meisten
Frauen wird den SHG-Krediten deshalb eine besondere Wertschätzung entgegen-
gebracht während dementsprechend auch ein hoher und innerhalb der unmittelba-
ren Nachbarschaft unausweichlicher sozialer Druck empfunden wird. Demgegen-
über sind zum Beispiel die Vorauszahlungen von Leaf Agents nicht nur „zinslos“
sondern werden laufend mit einem Teil der Teeernte verrechnet. Sie sind eingebet-
tet in wöchentliche oder saisonale Routinen, können meist jederzeit in Anspruch
genommen werden und schlagen sich in der persönlichen Wahrnehmung nicht
notwendig als Geldschuld, sondern als ein niedrigeres verfügbares Einkommen
nieder. Während ein großzügiger Umgang mit Vorauszahlungen zudem ein Ele-
ment der Konkurrenz zwischen Fabrikbesitzern ebenso wie zwischen Leaf Agents
ist, besteht für Kleinbauern durchaus – dann allerdings um den Preis der Koope-
ration – die Möglichkeit, den Leaf Agent zu wechseln, neue Vorauszahlungen in
Anspruch zu nehmen und die Rückzahlung älterer Vorauszahlungen zu vermeiden
(vgl. Kapitel 13.3). Gut 40 % der befragten Haushalte in Jackanarai führten indes
einen „Shop Account“ und hatten dementsprechend „stets“ Schulden in einem der
Dorfläden. Auch solche Schulden sind Teil einer täglichen Routine. Meist werden
diese mit Gehaltseingang am Ende der Woche oder am Ende des Monats begli-
chen. Indes gilt auch hier, dass Ladenbesitzer miteinander konkurrieren, indem
sie Kunden neue oder größere Kreditrahmen einräumen. Schuldner überbrücken
finanzielle Engpässe dadurch, dass sie Läden meiden, in denen sie bereits Schul-
den haben und zumindest vorübergehend in Läden einkaufen bei denen sie noch
anschreiben lassen können. Hingegen kann es weitaus problematischer sein und
Auskunft über die finanzielle Lage geben, wenn ein Haushalt in keinem der Dor-
fläden einen Kreditrahmen eingeräumt bekommt (also keinen shop account hat)
oder bei keinem der Leaf Agents nennenswerte Vorauszahlungen erhält. Kredi-
te aus der Dorfkasse (den Tempel-, Dorf- und Funeralfonds) wiederum, werden
vordergründig oft aus Gründen der Kooperation aufgenommen, nicht selten über
viele Jahre geführt und die Zinsen explizit als „Spende“ konzeptualisiert (vgl. Ka-
pitel 11.1). Kaimatu und andere Kredite von Verwandten, Freunden oder Patrons
implizieren indes gegenseitige Verpflichtungen, die im Grunde besonders sensi-
bel sind, unmittelbare Auswirkung auf das Statusverhältnis der Beteiligten haben
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können und oft zu unterschwellig schwelenden Konflikten führen. Aber sie impli-
zieren nicht notwendigerweise eine ökonomisch drückende Schuldenlast, da sie
mit unterschiedlichen sozialen Konsequenzen bald, später oder gar nicht zurück-
gezahlt werden müssen und oftmals nicht zu verzinsen sind. Kredite bei internen
Geldverleihern stehen schließlich in vielerlei Hinsicht im Zwischenraum. So sind
diese oft relativ klein und von kurzfristiger Natur, können jedoch sehr wohl auch
größere Posten beinhalten. Sie werden innerhalb nachbarschaftlicher Verhältnisse
meist ohne Sicherheiten vergeben, können jedoch hohe Zinssätze aufweisen und
sind zugleich besonders verhandelbar.

So ist Verschuldung also keineswegs nur quantitativ, sondern vor allem auch
qualitativ mit Blick auf die Umstände und die zugrundeliegenden Beziehungen zu
beurteilen. Beides motiviert das Rollen der Schuld: Einige Schulden sind ökono-
misch besonders vorteilhaft aber dafür auch sozial besonders sensibel (vgl. Ka-
pitel 9.7). Manche Schulden werden als drückend oder erniedrigend empfunden,
während andere gar nicht erst als Verschuldung wahrgenommen werden. Viele
Schulden sind klein, von kurzfristiger Natur und werden laufend bedient. Andere
Schulden umfassen große Beträge, stellen eine langfristige Belastung dar, kön-
nen möglicherweise nicht zurückgezahlt werden und akkumulieren sich, während
Zinszahlungen kurzfristig durch die Aufnahme weiterer Kredite erbracht werden.
Wo immer aber persönliche Beziehungen im Spiel sind, können Schulden und die
Form der Gegenleistung auch verhandelt werden. Manche Rückzahlungen können
zumindest für einige Zeit und womöglich um den (im Idealfall nur vorübergehen-
den) Preis der Egalität, der Kooperation oder der Entstehung von emotionalen
Konflikten herausgezögert oder gar verweigert werden. Und wieder andere Zah-
lungsverpflichtungen mögen von allen Beteiligten als prioritär empfunden wer-
den. Allein, (fast) keine Schuld bleibt ohne Konsequenz17 und so liegt die Kunst
des Geldrollens eben darin eine möglichst vorteilhafte Balance zwischen kaum je
direkt vergleichlichen Werten, Ansprüchen und Verpflichtungen zu finden – ein
fortlaufender Balanceakt, der je nach Situation das Umschichten zwischen ver-
schiedenen Arten von Schulden und Gläubigern, zwischen persönlichen Interes-
sen und den Erwartungen Anderer, sowie zwischen den persönlichen Ambitionen
und den Bedingungen der eigenen sozialen und ökonomischen Existenz erfordert.

Nicht zuletzt aber werden nicht nur Schulden, sondern auch Ersparnisse und
Forderungen „gerollt“. Liquidität wird meist schnell reinvestiert. „Only rolling
money gains money“ – wissen Badaga ebenso gut wie alle anderen Kapitalisten,
wobei allerdings auch den sozialen Beziehungen ein besonders hoher Stellenwert
eingeräumt wird (vgl. Kapitel 12.6.2). So kann hier nur abermals auf die Bedeu-
tung jenes Mantras verwiesen werden, welches Badaga in Gesprächen über das
Geld so überaus häufig betonten: „No money prospers without relations“ (vgl.

17 Vielleicht mit Ausnahme der in der Vergangenheit immer wieder vorgekommenen „offiziellen“
Schuldenerlässe in Zusammenhang mit staatlich geförderten Agrarkrediten.
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Kapitel 9). Vielfach werden Ersparnisse deshalb nicht unmittelbar ökonomisch,
sondern sozial investiert. Wenn Bargeld verfügbar ist oder Ersparnisse bekannt
sind, so dauert es selten lange bis Verwandte und Freunde um Kredite bitten – und
was davon in welcher Form zurückkommt, ist von Fall zu Fall unterschiedlich und
erscheint oftmals als überhaupt nicht näher spezifiziert.

So tauchen Ersparnisse eben auch nicht notwendig und meist auch nicht pri-
mär in der Form von liquiden Mitteln oder gar größeren Bankguthaben auf.18 Viel-
mehr werden Ersparnisse im Zwischenraum von sozialen Beziehungen und öko-
nomischen Erwartungen „angelegt“. Nicht selten verneinten selbst reiche Perso-
nen die Frage nach den Ersparnissen. Bisweilen fragten meine Gesprächspartner
rhetorisch, wie sie das Sparen angesichts des stets knappen Geldes, der stets ho-
hen Zahlungserwartungen anderer und im Angesicht der ökonomischen Gesamt-
lage überhaupt bewerkstelligen sollten? Dieselben Gesprächspartner fügten indes
oft hinzu, dass sie große Geldsummen in der Dorfökonomie „verloren“ hätten und
wie sie dabei von Verwandten, Nachbarn oder Freunden um ihr Erspartes „betro-
gen“ worden seien. Was sie damit meinten, war weitaus komplexer und zeigte
sich, wenn Einzelfälle näher geschildert wurden. Sie hatten bestimmten Perso-
nen Geld geliehen, in diese „investiert“19 oder für diese gebürgt. Das Geld konnte
nicht zurückgezahlt werden. Sie wurden auf später vertröstet, und die Schuldner
würden seither versuchen „ihnen aus dem Weg zu gehen“. Aber oft handelte es
sich um Brüder, Nachbarn oder die Mitglieder enger Freundeskreise, und folglich
um Personen, mit denen sie in Wirklichkeit täglich verkehrten, denen sie mitunter
auch weiterhin Geld gaben, und von denen sie das Geld auch nicht ohne weiteres
vehement zurückfordern konnten. Die Schuld blieb bestehen, auch wenn unklar
war, wann und wie sie eingelöst werden würde. Nicht nur Schulden (s. o.), son-
dern vor allem auch die Ersparnisse werden in soziales Kapital überführt: Das „aus
dem Weg gehen“ konnte beispielsweise durchaus bedeuten, dass sich Schuldner
mit Blick auf andere Konflikte des Gläubigers (etwa in Familien- und Dorfräten)
zurückhielten, keine Stellung bezogen oder sich sogar besonders stark für den
Gläubiger machten. Wörter wie „betrogen“ oder „verloren“ waren deshalb eher

18 Bankguthaben erwiesen sich im Laufe der Forschung als besonders schwierig in Erfahrung
zu bringen. Es wurde jedoch bereits erwähnt, dass lokale Bankmanager die geringe Sparquote
beklagen. Umgekehrt äußerten sich viele Badaga dahingehend, dass sie das Horten von Geld
auf einem Sparkonto als „nutzlos“ empfanden (s. a. Kapitel 12.6.2) – wobei hier nicht nur die
vergleichsweise niedrigen Zinsen (vergleiche dazu die Erträge der Chit-Funds, Kapitel 11.5),
sondern auch die soziale Unproduktivität von Bankguthaben gemeint war.

19 Mit „investieren“ kann vieles gemeint sein. Häufig ist darunter das Anvertrauen von Geld an
einen Geldverleiher zu verstehen, der dieses Geld gegen Kommission weiter verleiht. Ebenso
häufig handelt es sich um kaimatu oder um die Unterstützung bei Geschäftsgründungen bis hin
zu Geschäftsanteilen sowie nicht zuletzt auch um die Unterstützung von Verwandten bei der
Schulbildung, bei Krankenhausbehandlungen oder Familienfesten. Die Rhetorik „in jemanden
zu investieren“ oder auch „in jemanden Vertrauen zu setzen“ richtet sich dabei häufig an Erwar-
tungen, die erst künftig konkreter zu spezifizieren sind.
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selten wörtlich zu verstehen, sondern verwiesen auf einen Status quo innerhalb ei-
nes Netzwerkes aus Beziehungen, in dem Erwartungen und Verpflichtungen nicht
„berechnet“ werden können, mit denen aber sehr wohl auf die eine oder andere
Weise „zu rechnen“ ist – entweder weil Schuldner dem Gläubiger nicht-monetäre
Formen der Unterstützung (Respekt und Loyalität, Kontakte, Dienste etc.) zuteil-
werden lassen, oder beispielsweise auch weil sich ökonomische Verhältnisse erst
zu einem deutlich späteren Zeitpunkt ändern und alte Schulden wieder in Erin-
nerung gerufen werden können. Mein eigener Assistent erzählte zum Beispiel,
wie er einem Freund einst einen Betrag von 15.000 Rupien geliehen hatte. Dieser
Freund zahlte über viele Jahre nicht zurück. Man hatte sich darüber lange gestrit-
ten und verkehrte schließlich kaum noch miteinander. Viel später erbte der Freund
jedoch ein großes Grundstück, und als mein Assistent einen Bankkredit in Höhe
von 350.000 Rupien für das Studium seiner Ehefrau beantragte, dabei jedoch kei-
ne eigenen Sicherheiten vorweisen konnte und deshalb eine Bürgschaft benötigte,
entsann er sich der alten Schuld. Besagter Freund zögerte nicht lange und bürgte
in voller Höhe für diesen ungleich größeren Kredit.

Jenseits der Sphäre formeller Finanzen sind Schulden, Ersparnisse und Forde-
rungen im Laufe der Zeit also oft verhandelbar und zudem eine Frage der subjek-
tiven Auslegung und Erinnerung sowie der persönlichen Fähigkeit Kredite aufzu-
nehmen, Zahlungen zu verzögern, Forderungen einzutreiben oder auch Dritte mit
einzubeziehen. In der Praxis können dabei stets viele Faktoren eine Rolle spielen:
So berichtete Ari Gowder – ein befreundeter und mitunter ebenfalls für mich als
Assistent tätiger Rechtsanwalt aus Jackanarai – wie er vor Jahren einen Kredit
von 10.000 Rupien zu monatlich 3 % Zinsen bei einem externen aber persönlich
gut bekannten Geldverleiher in Kotagiri aufgenommen hatte. Für diesen Kredit
hatte er einen Blankoscheck als Sicherheit hinterlegt. Seither hatte er in unregel-
mäßigen Abständen gewisse Beträge zurückgezahlt – mal 5000, mal 3000, mal
1000 Rupien usw. Diese Beträge wurden meist dann fällig, wenn man sich (mehr
oder weniger) zufällig irgendwo traf. Dabei wurde jeweils mündlich vereinbart,
ob es sich um Tilgung oder Zinszahlung handelte. Eines Tages zahlte Ari auf
einen Schlag einen größeren Betrag. Wie er glaubte, hatte man sich bei dieser
Gelegenheit darauf geeinigt, dass die Schuld nun beglichen sei. Dies zumindest
war seine Auffassung, da er bei der Übergabe klar gemacht hatte genug bezahlt
zu haben, worauf der Geldverleiher nicht widersprochen habe. Die Sache schien
also erledigt zu sein, und Ari hielt es auch nicht für notwendig sich die Mühe zu
machen, seinen als Sicherheit hinterlegten Blankoscheck abzuholen. Vier Jahre
später, zum Zeitpunkt meiner Forschung (und womöglich auch weil bekannt war,
dass Ari für mich arbeitete)20 erschien der Geldverleiher plötzlich in Aris Büro und

20 Es war Ari, der mir gegenüber diesen Verdacht äußerte. Da Ari mir seinerseits bei meiner For-
schung und auch als Freund unschätzbare Dienste erwiesen hatte und Entlohnung stets nur zö-
gerlich und in vergleichsweise geringem Umfang akzeptierte, erzeugte er mit dieser Äußerung,
bewusst oder unbewusst, auch in mir ein gewisses Gefühl einer sich immer weiter akkumu-
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forderte ihn dazu auf, noch ausstehende Zinszahlungen in Höhe von 5000 Rupien
zu begleichen. Ari, dessen Blankoscheck sich noch im Besitz des Geldverleihers
befand, verweigerte die Zahlung, zumal er wusste, dass das Bankkonto über wel-
ches der Scheck lief, mittlerweile aufgelöst worden war. Dummerweise jedoch fiel
die plötzliche Nachforderung des Geldverleihers zeitlich mit einer Geldforderung
von Aris Vaterbruder an besagten Geldverleiher zusammen. Der Vaterbruder hatte
nämlich seinerseits einen größeren Geldbetrag bei diesem Geldverleiher „inves-
tiert“ und wollte nun sein Geld zurück. Um zu vermeiden, dass der Vaterbruder
vom Geldverleiher mit der offenen Forderung an Ari konfrontiert wurde, willigte
Ari zähneknirschend ein, der Forderung nachzukommen. Man einigte sich letzt-
lich auf einen etwas niedrigeren Betrag und vereinbarte (abermals mündlich), dass
die Schuld nun endgültig beglichen sei.

Während also weder Schulden noch Ersparnisse immer konkret beziffert wer-
den können und den Betroffenen auch nicht immer im selben Maße gegenwärtig
sind, ist für ihre Beurteilung stets auch in hohem Maße entscheidend, auf wel-
che Weise sie in lokale Beziehungen eingebettet sind. Diesem Umstand aber ent-
springt die Logik des „Rollens von Geld“ und der „unvergleichlichen Arbitrage“
zwischen ökonomischen und sozialen Werten, die damit erzielt werden kann. Wie
indes durch das Rollen von Geld auch Geld geschöpft wird, ist Gegenstand des
folgenden Fallbeispiels, welches zugleich noch einmal nahezu alle vorangegange-
nen Aussagen zusammenführt.

13.6.2 Wundersame Geldschöpfung: Joghee der Finanzjongleur

Only because of the people I’m doing nicely – with income from tea I could not
maintain [ . . . ]. It’s all about rotation! Giving and taking makes use of the money –
keeping money in the bank is nothing – fully useless! Only rotating money gains
money! I’m always rolling my finance – Somehow I’ll always manage – Like this I
will also get my daughter married, don’t worry! (Joghee, Jackanarai)21

„Joghee“ [dieser und alle folgenden Namen geändert] aus Jackanarai ist 49 Jahre
alt, Teebauer, Familienvater, pujari, Geldverleiher, Geldeintreiber und Chit-Fund-
Manager. Um den Hals trägt er ein kleines Goldkettchen – kein untrügliches aber
doch ein übliches Zeichen seiner Zunft. Joghee ist ein einfacher aber charisma-
tischer Mann. Zusammen mit seiner Frau Sushila, seiner Mutter und seiner 19-
jährigen Tochter Hinthu lebt er in einem bescheidenen aber gepflegten Haus am
unteren Dorfrand unmittelbar neben dem Haus seines älteren Bruders Kannan.
Hinthu geht auf das College und lebt die meiste Zeit in einem Internat im Tief-
land. Was Joghees persönlichen Status im Dorf betrifft, so ist er zwischen allen

lierenden Schuld. Auch dies mag ein Beispiel dafür sein, wie Geldschulden rasch in weitere
Zusammenhänge und andere weniger spezifizierte Formen der Schuld hineinkaskadieren.

21 Interview, 06.12.2013.
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sozialen Kategorien angesiedelt. Sein Vaterbruder war einst der gaundikke seines
Dorfteils, aber Joghee stammt aus einem eher ärmlichen Zweig der Familie. Jo-
ghee selbst ist der pujari des kleinen Ganesha Schreins in seinem Dorfteil. Jeden
Tag pünktlich um 18:00 Uhr entzündet er die heilige Lampe in diesem Schrein
und wartet einige Minuten auf Dorfmitglieder, die eventuell vorbeikommen, um
eine puja zu vollbringen. Ein Makel haftet indes an seiner Familie: So konvertier-
te zunächst die Familie der Ehefrau von Joghees älterem Bruder zum Christen-
tum. Wenig später konvertierte auch die Ehefrau. Joghees Bruder verstieß seine
Frau (welche die gemeinsamen Töchter mitnahm) schließlich schweren Herzens,
um als Neffe des gaundikke dem unvermeidlichen kutu-Urteil nachzukommen.
Er verkraftete diese Trennung jedoch nie und wurde zum Alkoholiker. Als jün-
gerer Bruder versorgt Joghee heute die gemeinsame Mutter und kümmert sich
um seinen älteren und arbeitsunfähigen Bruder. Im Dorf gilt Joghee einerseits
als ein verlässlicher und stets hilfsbereiter Mann. Andererseits wird er aufgrund
seiner Tätigkeit als Geldverleiher von einigen Personen in der Öffentlichkeit ge-
mieden. Auch sein Amt als Priester schien zum Zeitpunkt der Befragung nicht
unumstritten zu sein.22 Vor allem die medizinische Behandlung der seit Jahren
erkrankten Mutter, die jährlichen Kosten für Hinthus Ausbildung und die zusätz-
liche Belastung durch Joghees Bruder haben die Familie in den letzten Jahren in
finanzielle Bedrängnis gebracht. Zusammen mit seiner Frau bewirtschaftete Jo-
ghee das Land der Familie (1,5 Acre), aus dem er (nach eigenen Auskünften) ein
monatliches Einkommen von 3000 Rupien erzielt. Auch arbeiteten er und seine
Frau gelegentlich für Tageslöhne. Diese Einkommen reichten jedoch bei weitem
nicht. Auf Joghee lastete eine erdrückende Schuldenlast von „über 500.000 Rupi-
en“ – genau wusste er es nicht, da er, wie er sagte, über seine eigenen Schulden
nicht mehr Buch führt. Er habe dies aufgegeben, nachdem er im Vorjahr „bei
dieser Gelegenheit einen leichten Herzanfall bekommen hatte“.23 Auch wenn Jo-
ghee dieses Geld zum Teil, und wie er sagte, „zinslos“ von „vielen“ Freunden und
einigen Verwandten geliehen hatte, die um die schwierige Situation der Familie
wussten, reichte sein Einkommen nicht aus, um auch nur die Zinsforderungen der
anderen Gläubiger (die SHG seiner Frau sowie zwei Mikrofinanzinstitute in Ko-
tagiri) zu bedienen. Von seinen überaus bescheidenen Haushaltsausgaben einmal
abgesehen, kamen die jährlichen Schulgebühren seiner Tochter von 75.000 Ru-

22 Joghee erwähnte in einem unserer Gespräche, dass mittlerweile ein anderer Mann dieses Amt
übernommen habe, schob aber sogleich nach, dass es noch immer er sei, der die täglichen Diens-
te am Tempel verrichtete. Dass (auch) pujari Geld verleihen ist hingegen nicht so unüblich, wie
es zunächst den Anschein haben mag.

23 Joghee hatte durchaus einen besseren Überblick über seine Finanzen, als er an diesem Punkt
des Gespräches vorgab. Ich zitiere seine Worte jedoch, weil sie für sich genommen sowohl
etwas über die Intensität des Geldrollens aussagen als auch hinsichtlich der Wahrnehmung und
Darstellung von Schulden im Spannungsfeld ihrer qualitativen und quantitativen Relationen
informativ erscheinen.



316 13 Geldverleih, Verschuldung und die Kunst des Geldrollens

pien hinzu. Außerdem „sparte“ Joghee zum Zeitpunkt der Befragung monatlich
2000 Rupien in einen Bid-Chit sowie weitere 100 Rupien pro Woche in einen
Weekly-Chit ein. Des Weiteren zahlte er regelmäßig in eine Lebensversicherung
ein und nebenbei spendete er jährlich Geld an ein Waisenhaus. Laufende finan-
zielle Unterstützung erhielt er von seinem Schwiegervater und zudem (etwas un-
gewöhnlich) von den Schwestern seiner Mutter. So hatten Letztere unter anderem
erst kürzlich die Krankenhausbehandlung der Mutter finanziert, wobei Joghee je-
doch die Hälfte dieser Kosten zurückzahlen musste oder wollte. Auf die vielen
Verbindlichkeiten und das offenkundige Missverhältnis zwischen Einkünften und
Ausgaben angesprochen, betonte Joghee im Gespräch zunächst, dass er noch nie
jemandem etwas schuldig geblieben sei und dass er sich jederzeit weiteres Geld
leihen könne. Er würde sein Geld nämlich beständig „rollen“ und verfüge zudem
über „Ersparnisse“.

Trotz all seiner eigenen Schulden, oder besser gesagt, aufgrund seiner aufge-
laufenen Verbindlichkeiten ist Joghee ein umtriebiger Geldverleiher. Er arbeitet
hart und ist vom frühen Morgen bis zum späten Abend unterwegs. Auf seinem
eigenen Feld pflückt er Teeblätter und manchmal hilft er auch einem Nachbarn.
Aber den Rest des Tages besucht er „Kunden“ und pflegt Kontakte in Jackanarai,
in Adubettu, in Aravenu, in Kotagiri und manchmal auch im weiter entfernten
Ooty und den umliegenden Dörfern. Zugleich arbeitet er gegen Kommission als
Geldeintreiber für mehrere lokale Finanziers, und zusammen mit seiner Frau or-
ganisiert er eigene Chit-Funds in Jackanarai. Beim Eintreiben von Schulden sei
er sehr rigoros, und wenn seine Schuldner nicht bezahlten, so würde er keines-
wegs zögern, „sofort auch öffentlich deren Ehefrauen anzusprechen“. Man müsse
eben sehr hartnäckig sein und den Schuldnern jeden Tag hinterherlaufen, zumal er
selbst grundsätzlich keinerlei Sicherheiten verlange. Indes habe er aber durchaus
viel Verständnis für seine Schuldner und sei als anständiger Mann bekannt. Bei
guten Kunden würde er stets mit sich reden lassen und es käme durchaus vor, dass
er in schwierigen Fällen einen Teil der Schuld erlassen würde, auch wenn dies
grundsätzlich schlecht für das Geschäft sei. Innerhalb seines eigenen Dorfes wäre
er besonders zurückhaltend. Er habe hier viele Freunde und die Menschen hätten
ihm in der Vergangenheit sehr geholfen. Wann immer er selbst helfen könne, wür-
de er dies ebenfalls tun. Um die meisten Geschäfte innerhalb des Dorfes würde
sich jedoch ohnehin seine Frau kümmern.

Joghee erklärte indes auch, wie er durch das „Rollen“ von Geld laufend fri-
sches Kapital generierte:24 So würde er beispielsweise damit beginnen, wöchent-
lich 200 Rupien in einen 10-wöchigen „Weekly-Chit“ einzuzahlen. Nach nur drei
Wochen könne er sich vom Manager dieses Chits 2000 Rupien leihen (die dafür
bis zum Ende der Laufzeit „einmalig“ anfallende Gebühr des Chit Fund Managers

24 Zum Verständnis der folgenden Ausführungen werden die Erläuterungen zu den verschiedenen
Chit-Funds (Bid-Chits und Weekly-Chits) in Kapitel 11.5 vorausgesetzt.
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von üblicherweise 5% des Betrags wird im folgenden Beispiel zugunsten der An-
schaulichkeit vernachlässigt). Von diesen 2000 Rupien würde er nun 600 Rupien
beiseitelegen, um damit die nächsten drei Wochenbeiträge zu bezahlen (3*200 =
600 Rupien). Von den verbleibenden 1400 Rupien würde er hingegen 1200 Rupien
umgehend in einen weiteren 10-wöchigen „Weekly-Chit“ investieren, diesmal zu
je 400 Rupien, um sich nach weiteren drei Wochen 4000 Rupien leihen zu können.
Diese würde er abermals aufteilen, um nun einerseits für vier weitere Wochen die
Beiträge der bereits laufenden Chits zu bedienen (4*200+4*400=2400 Rupien).
Andererseits würde er den restlichen Betrag von 1600 Rupien verwenden, um nun
den ersten Monatsbeitrag für einen Bid-Chit zu finanzieren – beispielsweise ein
Bid-Chit mit 20 Mitgliedern und einem Monatsbeitrag von 1500 Rupien. Sein Ziel
wäre dann, nach vier Wochen den Topf dieses Chits (1500 Rupien*20 Mitglieder
= 30 000 Rupien, abzüglich des tatsächlichen Gebotes) zu ersteigern.25 Ein realis-
tisches Ergebnis wäre ein Betrag von etwa 18 000 bis 22 000 Rupien (vgl. Kapitel
11.5), die Joghee damit sofort zur Verfügung stünden. Einen Teil dieses Geldes
(1200 Rupien), so Joghee, würde er zur Finanzierung der restlichen drei Gebühren
aus dem zweiten „Weekly-Chit“ verwenden. Den anderen Teil aber könne er als
geschickter Geldverleiher für 5–8 % im Monat beziehungsweise für 2–3 % in der
Woche verleihen und mit den Zinseinkünften wiederum seine Zahlungsverpflich-
tungen gegenüber dem noch für 18 Monate laufenden „Bid-Chit“ decken. Sollte
er jedoch zwischenzeitlich in Zahlungsschwierigkeiten geraten oder zusätzliches
Kapital benötigen, so würde er eben einfach auf dieselbe Weise fortfahren: „I can
take 80.000 Rupees from a 1 lakh [bid] chit and put it in a 5 lakh chit and again I
will go for a bid!“

Zudem organisierte Joghee auch eigene Chit-Funds. Zum Zeitpunkt der Be-
fragung unterhielt er einen Bid-Chit mit 20 Mitgliedern, 20-monatiger Laufzeit
und einer monatlichen Einzahlung von 2000 Rupien pro Teilnehmer. Da er als
Chit-Fund-Manager den ersten Topf „gratis“ erhält, konnte er sofort 50.000 Rupi-
en durch Weiterverleih investieren. Auch betrieben er oder seine Frau noch einen
Weekly-Chit. Als ich ihn fragte, wie er den Fortbestand der Chits garantieren und
bei Bedarf den Krediterwartungen seiner Teilnehmer nachkommen könne, wenn
er doch zugleich alle Einkünfte weiterverleihe, antwortete Joghee, dass er für die-
sen Fall Freunde an der Hand habe, von denen er sich jederzeit kurzfristig Geld
leihen könne (z. B. von anderen Chit-Fund-Managern und größeren Finanziers
für die er als Geldeintreiber arbeitete). Kürzlich habe er allerdings auch die Sil-
bereichen auf seinem Land verkaufen müssen, um alte Schulden abzulösen. Er
habe aber sofort neue Bäume gepflanzt. Außerdem habe er als eiserne Reserve
(In Joghees Worten:„Financial Rescue Package“) noch einen Bestand an ausge-

25 Da die Teilnehmer in einem Bid-Chit erst in der zweiten Runde auf den Topf bieten können,
fällt am selben Tag die zweite Chit-Fund-Gebühr an. Diese kann beispielsweise kurzfristig aus
einem Kleinkredit finanziert und das geliehene Geld bei erfolgreicher Ersteigerung des Topfes
noch am selben Tag zurückgegeben werden.
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wachsenen und besonders hochwertigen Bäumen auf seinem Teefeld. Sein Land
sei überdies trotz all seiner Schulden nicht mit einer Hypothek belastet. Zusätz-
liches Verleihkapital habe er jüngst generiert, indem er bei einem Mikrofinanz-
institut seine im nächsten Jahr auslaufende Lebensversicherungspolice in Höhe
von 150.000 Rupien verpfändet habe. Darüber hinaus habe er auch „Investoren“ –
„people who put their trust in me“ – und in deren Auftrag er ebenfalls Geld ver-
leihen würde. Zu guter Letzt hatte er sich auch einen großen Teil des laufenden
Bankkredites der Selbsthilfegruppe seiner Frau geliehen und weiterverliehen. Jo-
ghees Schulden waren jedenfalls zu erheblichen Teilen auch das Kapital seiner
Tätigkeit als Geldverleiher.

All dies klingt abenteuerlicher, als es in Wirklichkeit ist. Joghee jonglierte sei-
ne eigenen Verbindlichkeiten, indem er sich als überaus versierter „Dorfbanker“
betätigte. Was ihn dazu befähigte waren weitläufige Kontakte innerhalb derer er
leihen und verleihen konnte. Joghee war sich darüber im Klaren, dass sich sei-
ne Schulden im Laufe der Zeit immer weiter erhöht hatten, aber indem er immer
größere Geldsummen bewegte, deckte er seine laufenden Ausgaben einschließ-
lich der Zinszahlungen an seine Gläubiger. Joghee lebte bescheiden, bewies Ver-
antwortung mit Blick auf seine Tochter, seinen Bruder, seine Ehefrau und seine
Mutter. Im Dorf war er zwar nicht besonders angesehen aber auch keineswegs
unbeliebt. Er galt als zuverlässig, und als pujari des kleinen Dorfschreins bezu-
schusste er seine täglichen pujas oft aus eigener Tasche. Im Gegensatz zu manch
anderen Badaga war sein Land noch immer schuldenfrei und unverpachtet. Jo-
ghee verstand es, günstig zu leihen und profitabel weiterzuverleihen. Die größte
Gefahr schien darin zu bestehen, dass ihm eines Tages die „Kunden“ (Schuldner
wie Investoren) ausgingen, mit deren Zinszahlungen bzw. Kapitaleinlagen er sei-
ne eigenen wachsenden Verbindlichkeiten finanzierte. Dass solche Systeme von
Zeit zu Zeit zusammenbrechen, ist unbestritten. So wird auch in Jackanarai von
Chit-Fund-Managern erzählt, die am Ende alle Gelder veruntreut haben und über
Nacht ins Tiefland geflohen sind. Dennoch schienen die Leute Joghee und ande-
ren lokalen Personen seines Kalibers zu vertrauen. Solange alle daran glauben,
funktioniert das System, und was dem Glauben hilft, sind die Profite, die Investo-
ren in der Zwischenzeit erwirtschaften können. In dieser Hinsicht unterschied sich
Joghees System der Geldschöpfung nicht vom formellen Sektor, nicht von Ban-
ken und Nationalbanken, die Geld schöpfen, indem sie es verleihen und zugleich
für dessen Existenz garantieren; und ebenso wenig vom Schneeballsystem der
großen Staatshaushalte, die das ökonomische Wachstum der Zukunft zur Grund-
lage der Neuverschuldung der Gegenwart machen. Nur eines wusste Joghee viel-
leicht mehr zu schätzen: „Only because of the people I’m doing nicely!“ (siehe
das vollständige Zitat oben).



KAPITEL14

TEEGELDER

Bis zum Einsetzen der Teekrise war die Teeindustrie in der Dollar-Zone mit
Abstand die wichtigste Einnahmequelle der lokalen Badaga. Auch heute sind
die Geldströme der Teeindustrie noch allgegenwärtig. Hinsichtlich der Netto-
Einkommen ist der Teeanbau, wie wir bereits gesehen haben, jedoch für viele
Badaga weniger bedeutsam geworden. Zugleich verändern sich die Beziehungen
zwischen den Akteuren der Teeindustrie.

Die Teepflanze wird ganzjährig beerntet, wobei jedoch saisonal erhebliche Er-
tragsschwankungen auftreten. Alle 10–20 Tage sind neue Triebe nachgewachsen
und die Teegärten werden dementsprechend nach dem Rotationsprinzip parzel-
lenweise abgeerntet. Die tägliche Ernte wird an den sogenannten „Tea-Sheds“,
die von den Leaf Agents an neuralgischen Punkten unterhalten werden, gesam-
melt und gewogen. Am frühen Abend kommen dann entweder Lastwägen der
Teefabriken, um die Tagesernte abzuholen, oder die Leaf Agents transportieren
diese selbst zu den Fabriken. In den Fabriken wird abermals gewogen und sodann
beginnt der 12–20 stündige Verarbeitungsprozess. Produziert wird in den Nilgiri
überwiegend sogenannter CTC (Crush-Tear-Curl) Tee, der schließlich in verschie-
denen Feinheitsgraden abgefüllt und mit Hilfe von Brokern über Auktionshäuser
in Coonoor, Coimbatore und Kochin vermarktet wird.

Barbara Harriss-White (2003) hat im Zusammenhang mit Märkten im ländli-
chen Indien den Begriff der „sozialen Struktur der Akkumulation“ geprägt: Preise,
Einkommen und Gewinne spiegeln zumindest teilweise die Fragmentierung sol-
cher Märkte durch Kasten- und Klassenstrukturen wider. Verschiedene Gruppen
treten an unterschiedlichen Stellen des Marktes als kollektive Akteure auf, domi-
nieren bestimmte Ressourcen und Marktsegmente, verhindern den Zugang Dritter
und bilden dabei gleichsam interne Hierarchien der Akkumulation, die nicht nur
auf Wettbewerb, sondern auch auf sozialen Normen der Kooperation und Inter-
dependenz beruhen. Zugleich treten an allen Schnittstellen Zwischenhändler auf
(vgl. Harriss-White 2003:13–16, s.a Chari 2004; Vidal 2003). Die Bought-Leaf-
Teeindustrie ist keine Ausnahme. Während das Herzstück der Teeindustrie – vom
Teeanbau über den Handel mit frischen Teeblättern und der industriellen Verarbei-
tung – von Badaga dominiert wird, stehen tamilische Repatrianten als Tagelöhner
am unteren Ende der Wertschöpfungskette, während am oberen Ende die ethnisch
gemischte Klasse der Teebroker den Anschluss an den internationalen Handel bil-
det.

Geldströme innerhalb der Bought-Leaf-Industrie folgen einem wöchentlichen
Zyklus, da der Transport zu den Auktionshäusern freitags erfolgt und Teefabri-
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kanten am Abend oder am darauffolgenden Morgen mit ihren Brokern die vor-
angegangenen Auktionserlöse abrechnen. Entsprechend zahlen Fabrikbesitzer am
Samstagnachmittag die Leaf Agents aus. Am frühen Samstagabend stehen sodann
die Leaf Agents in ihren Teeschuppen und zahlen ihrerseits den Bauern den Erlös
aus der Wochenernte. Schließlich werden an diesem Abend oder am darauffol-
genden Tag die Löhne für die Teearbeiter_innen ausgezahlt. Basierend auf den
vorangegangenen Auktionserlösen legen die Fabrikbesitzer indes am Ende jeder
Woche, die für die jeweils nächste Woche gültigen „Green-Leaf“-Preise fest –
also die Preise, welche die Bauern für frische Teeblätter erhalten. Dabei gilt of-
fiziell eine im Zuge der Teekrise eingeführte „Price-Sharing-Formula“, die den
Auktionserlös im Verhältnis 35/65 aufteilt. So verbleiben 35 % der Auktionserlö-
se bei den Fabriken und 65 % gehen an die Bauern und Zulieferer. Dies ist jedoch
nur die Grundstruktur, deren Sozioökonomie und Dynamik im Folgenden näher
betrachtet werden soll.

14.1 Teebroker

Teebroker sind hochprofessionelle und finanzstarke Akteure, die im Auftrag der
wenigen marktbeherrschenden Teehandelsgesellschaften operieren.1 Ihre Aufga-
be ist es den von den Fabriken gelieferten Tee über Auktionen zu vermarkten. In
dieser Funktion stehen sie in permanentem Kontakt mit lokalen Produzenten und
internationalen Käufern. Sie beobachten den Markt, sind international hervorra-
gend vernetzt und beraten vor Ort Fabrikbesitzer ebenso wie ausländische Käufer.
Mit der Finanzkraft der Teehandelsgesellschaften im Rücken sind sie zugleich
wesentliche Kreditgeber (bzw. Kreditvermittler) der Fabrikanten.

Im Vorfeld der wöchentlichen Auktionen bewerten die Broker die Qualität des
Tees und die Marktsituation für die verschiedenen Teesorten. Sie erstellen Aukti-
onskataloge und verschicken Geschmacksproben an die potenziellen Käufer. Zwi-
schen Fabrikbesitzern und Brokern existieren meist langjährige Beziehungen. Bei
finanziellen Engpässen geben viele Broker Kredite und Vorschüsse an die Fa-
brikbesitzer. Auch helfen Broker gelegentlich schon beim Aufbau oder Kauf von
Fabriken. Schließlich wickeln sie alle finanziellen Transaktionen mit den Käu-
fern ab, bürgen für den pünktlichen Ablauf des Zahlungsverkehrs und führen die
Mehrwertsteuer ab. Von den Fabrikbesitzern erhalten sie dafür eine Kommission
in Höhe von einem Prozent.

Die meisten Teebroker sind keine Badaga und ihre Rolle innerhalb der Tee-
industrie wird dementsprechend von den Badaga besonders kontrovers diskutiert.
In der Tat ist die Rolle der Broker mit Blick auf die Fabrikbesitzer ein zweischnei-
diges Schwert. Zum einen sind sie wichtige Berater, prognostizieren Markttrends

1 Zu den wichtigsten zählen: J. Thomas & Co., Paramount Tea Marketing, Forbes & Co., Imperial
Tea, Global Tea Brokers.
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und arbeiten intensiv mit den Fabriken zusammen. Zum anderen werden ihnen
Marktmanipulationen und Absprachen mit den Käufern vorgeworfen. Auch ihre
Rolle als Geldgeber ist undurchsichtig. Offiziell sind Kreditgeschäfte zwischen
Brokern und Teefabrikanten untersagt. In der Praxis jedoch sind sie üblich und
variieren von regelmäßigen zinsgünstigen Vorauszahlungen oder Darlehen bis hin
zu zerstörerischen Wucherkrediten, mit denen einige Broker die Fabrikbesitzer
an sich binden, die Preise drücken und die Fabriken damit in den Ruin treiben
(vgl. Kadavil 2007: 46–47; Kullan 2006: 13–14). Zweifellos jedoch sind die Bro-
ker im internationalen Teegeschäft unentbehrlich, insbesondere, da der Markt für
Tee aufgrund der Fülle der verschieden Sorten, Geschmacksrichtungen, Quali-
tätsmerkmale, saisonalen Schwankungen und Nachfragetrends sowohl für Pro-
duzenten als auch für Käufer kaum durchschaubar ist. Viele Großkunden sind
Tea-Blender, die aus verschiedenen Tees unter bestimmten Qualitätsstandards be-
stimmte gleichbleibende Geschmackssorten komponieren und deshalb sehr spezi-
fische Bedürfnisse haben und auf die lokalen Kenntnisse der Broker angewiesen
sind. Das Teegeschäft und die Vielfalt der Teesorten, Feinheits- und Qualitäts-
grade lässt sich dabei durchaus mit dem Weingeschäft vergleichen (Neilson und
Pritchard 2009: 76).

Die Teefabriken unterscheiden sich heute erheblich hinsichtlich der Preise, die
sie für ihren Tee erzielen. Während Durchschnittspreise im Jahr 2012 bei 82 Ru-
pien/kg lagen, erzielen einige wenige Fabriken in der Dollar-Zone deutlich höhere
Preise und durchaus einen Schnitt von 120 oder 130 Rupien/kg mit Spitzenwerten
von bis zu 300 Rupien/kg. Neben der Qualität der verarbeiteten Teeblätter (s. u.)
ist dabei entscheidend, rechtzeitig über die Marktlage informiert zu sein, sodass
das Angebot entsprechend angepasst und platziert werden kann (vgl. Neilson und
Pritchard 2009: 76 f.)

So gilt hier, wie auch an anderen Schnittstellen innerhalb der Teeindustrie
dass Kooperation und professionelle Beratung, Ausbeutung und Betrug eng bei-
sammen liegen und sich die konkrete Situation von Fall zu Fall, von Fabrik zu
Fabrik und in Abhängigkeit von der Qualität der gegenseitigen Beziehungen dras-
tisch unterscheiden kann. Große Fabriken oder Factory-Groups (s. u.) haben selbst
eine gewisse Marktmacht, arbeiten mit den renommiertesten Brokern zusammen,
können aufgrund von modernen Produktionsanlagen eine breite Palette an Tee-
sorten produzieren und diese Produkte mit Hilfe der Broker besser vermarkten.
Zugleich sind sie finanzstärker und weniger abhängig von den Krediten der Bro-
ker, wobei Letztere jedoch im Rahmen der langjährigen Geschäftsbeziehungen oft
bessere und unbürokratischere Konditionen als Banken anbieten. Hinzu kommt,
dass größere Fabriken in zunehmendem Maße auch direkte Kontakte zu Abneh-
mern unterhalten und eigene Markenprodukte und Vertriebsstrategien entwickelt
haben. Umgekehrt aber sind kleine Teefabriken und vor allem auch unerfahrene
Fabrikbesitzer der Gefahr ausgesetzt, an „schwarze Schafe“ unter den Teebrokern
zu geraten. Innerhalb des komplexen Gefüges des globalen Teemarktes gibt es
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auch Teeblender, die als Teil ihrer Teemischungen auf dem internationalen Markt
ganz gezielt qualitativ minderwertige und dementsprechend billige Tees suchen.
So ist auch dies ein Marktsegment, welches die Broker bedienen – nicht selten in-
dem sie Fabriken mit unlauteren Praktiken an sich binden, Fabrikbesitzer schlecht
beraten, oder indem sie zulasten der Fabriken als Vermittler von Preisabsprachen
unter den Käufern auftreten. An der Schnittstelle zum Weltmarkt jedenfalls sind
die Broker das zentrale Bindeglied für die lokale Teeindustrie.

14.2 Dimensionen

Da bislang vor allem der Eindruck vermittelt wurde, dass die Teeindustrie öko-
nomisch an Relevanz verliert, seien hier in aller Kürze einige noch immer be-
achtliche Zahlen für die Dollar-Zone vorgerechnet: Im Jahr 2012 waren in der
Dollar-Zone 23 Bought-Leaf-Fabriken in Betrieb. Einige hatten erst kürzlich wie-
dereröffnet. Während sich diese Fabriken hinsichtlich ihrer Produktionskapazitä-
ten und Auslastung sowie auch hinsichtlich der erzielten Teepreise erheblich un-
terscheiden, lässt sich der durchschnittliche Jahresoutput einer Teefabrik mit rund
600.000 kg Tee beziffern. Der Faustformel entsprechend, dass zur Produktion von
einem Kilogramm Tee 4 kg Teeblätter benötigt werden, verarbeitetet jede Fabrik
im Schnitt also 2,4 Mio. kg frische Teeblätter. Im Jahr 2012 lag der durchschnitt-
lich auf Auktionen in Coonoor erzielte Teepreis bei ca. 82 Rupien pro kg. Legt
man diesen Wert zugrunde, so kann der Jahresumsatz einer durchschnittlichen
Teefabrik mit etwa 600.000 x 82= 49,2 Mio. Rupien (rund 700.000¤) angegeben
werden.2 Basierend auf dieser Kalkulation ergibt sich also ein jährlicher Gesam-
tumsatz aller Fabriken von 1.131,6 Mio. Rupien (rund 16 Mio. ¤), beziehungs-
weise ein Wochenumsatz von rund 23,57 Mio. Rupien (337.000 ¤). Bei einer
Einwohnerzahl der Dollar-Zone von etwa 10.000 Personen3 entspricht dies einem
jährlichen Pro-Kopf-Umsatz von 113.160 Rupien (1616 ¤) oder von wöchent-
lich 2357 Rupien (33,7 ¤). Je nach Größe und in Abhängigkeit von saisonalen
Preis- und Produktionsschwankungen zahlten die vor Ort befragten Teefabriken
wöchentlich Beträge in Höhe von 0,4 – 1,5 Mio. Rupien (im Mittel rund 700.000
Rupien oder 10.000 ¤) an ihre Zulieferer aus. Ausgehend von 23 lokalen Teefa-
briken ergibt sich damit für den gesamten Bereich des Teeanbaus einschließlich
des Handels mit frischen Teeblättern (d. h. für Großgrundbesitzer, Leaf Agents,

2 In der Dollar Zone dürfte dieser Wert etwas höher liegen, da hier einige besonders große und
moderne Teefabriken stehen, die durchweg überdurchschnittliche Auktionspreise erzielen. Eini-
ge dieser Fabriken haben auch eigene Markennamen kreiert, verkaufen Tee über eigene Outlets
und haben neben den Auktionen auch feste Abnehmer.

3 Ich lege hier die Einwohnerzahl für den „Jackanarai-Town Panchayat“ (Census of India 2011)
zugrunde. Da demgegenüber der Begriff „Dollar-Zone“ keine administrative Einheit definiert
und Fabriken ein weites Einzugsgebiet haben, ist diese Zahl tendenziell zu niedrig gegriffen.
Zur annähernden Verdeutlichung der Dimensionen mag diese Zahl jedoch genügen.
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Kleinbauern, Pächter und Tagelöhner) ein wöchentliches Umsatzvolumen von et-
wa 16,1 Mio. Rupien (230.000 ¤) und eine Umsatz/Einwohner-Ratio von rund
1600 Rupien (23 ¤) pro Woche. Indes sind dies nur grobe Schätzwerte, da einer-
seits die Teefabriken der Dollar-Zone zusätzlich Teeblätter aus anderen Gebieten
aufkaufen während andererseits lokale Leaf Agents auch einige Fabriken jenseits
der Dollar-Zone beliefern. Auch ist damit nur wenig über die Verteilung gesagt.

14.3 Vorauszahlungen der Teefabrikanten und Green-Leaf-Preise im
Wandel

Vorauszahlungen waren seit der Entstehung der kleinbäuerlichen Teeindustrie ei-
nes ihrer zentralen Charakteristika. Dem Grundprinzip nach leisten Broker den
Fabrikbesitzern Vorauszahlungen auf die erwarteten Auktionserlöse. Fabrikbe-
sitzer leisten je nach Bedarf Vorauszahlungen an die Leaf Agents, und Letztere
strecken den Bauern Geld vor, damit notwendige Investitionen in die Felder getä-
tigt oder saisonale Schwankungen und vorübergehende Preisfluktuationen besser
überbrückt werden können. Im Laufe der Zeit wurden Vorauszahlungen auch hin-
sichtlich der jährlichen Tempelfeste, der Finanzierung von Familienfeiern, Schul-
gebühren oder steigenden Konsumbedürfnissen zu einer festen Institution in den
finanziellen Landschaften der Badaga. Die Rückzahlung erfolgt dabei stets durch
die Teeblattlieferungen der folgenden Wochen, Monate oder gar Jahre, wobei zur
Tilgung je nach Absprache ein Teil der Green-Leaf-Preise einbehalten wird.

Vorauszahlungen zwischen Fabrikbesitzern, Leaf Agents und Bauern gelten
als zinslos und werden auf Grundlage des bereits vielfach angesprochenen Ideals
der Kooperation gegeben, erwartet und eingefordert (vgl. Heidemann 2006: 236).
So können Vorauszahlungen jeweils über die Interessen der einzelnen Akteure
hinweg als Zeichen der Solidarität verstanden werden und spiegeln den Bezug
zur Teeindustrie als einer von allen (oder den meisten) Badaga geteilten ökono-
mischen Basis wider. In der Vergangenheit wurde deshalb auch die Konkurrenz
zwischen den lokalen Teefabriken ebenso wie zwischen Leaf Agents nicht etwa
offen auf Basis der gezahlten Green-Leaf-Preise ausgetragen, sondern erfolgte
stillschweigender auf Grundlage der weniger offensichtlichen Vorauszahlungen.
Diese Form der verdeckten Konkurrenz war in den 1980er Jahren intensiv. Fabrik-
besitzer trafen im Rahmen einer Fabrikantenvereinigung („kooperative“) Preisab-
sprachen und konkurrierten miteinander, indem sie sich durch höhere Vorauszah-
lungen die Zulieferer abwarben (Heidemann 2006: 241). Anfang der 1990er Jahre,
so Heidemann, hatten viele Fabrikbesitzer Vorauszahlungen in Höhe des gesamten
Wertes ihrer Fabriken geleistet und sich dafür oft hoch verschuldet (ebd., S. 242).

In Grundzügen ist das System der Vorauszahlungen auch heute noch existent.
Dennoch hat sich das soziale und ökonomische Gefüge der Bought-Leaf-Industrie
mittlerweile stark verändert. Dem korrespondiert heute ein offenerer Preiskampf
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sowie ein mehr als deutlicher Rückgang sowohl der Vorauszahlungen seitens der
Teefabriken als auch der Zahl der Leaf Agents. Tabelle 6 beruht auf den Bü-
chern eines der größeren Leaf Agents in der Dollar-Zone. Sie zeigt seit dessen
Geschäftsgründung im Jahr 1993 die Entwicklung der Vorauszahlungen und stellt
zudem den Wechsel des Leaf Agents zwischen verschiedenen Teefabriken dar.
Deutlich wird dabei zum einen, dass Fabrikbesitzer einander in der Tat durch hö-
here Vorauszahlungen die Zulieferer abwarben. Zum anderen ist ersichtlich, wie
die Vorauszahlungen in den Boomjahren ab Mitte der 1990er zunächst noch ein-
mal rapide zunahmen und wie sie sich demgegenüber seit Beginn der Teekrise im
Jahr 1999 entwickelt haben. Dem abermaligen Anstieg der Vorauszahlungen im
schlimmsten Krisenjahr 2004 folgte eine massive Reduktion in den anschließen-
den Jahren. Alle Zahlen sind überdies nur „nominal“. Bedenkt man die recht hohe
Inflation im Laufe dieser Jahre4, so erscheinen die Unterschiede noch weitaus
drastischer.

Vorauszahlungen im Wandel

(Ausgewähltes Beispiel eines Leaf Agents)

Jahr Vorauszahlungen der
Teefabriken
(in Rupien)

Saldo am Jahresende
(Summe der erhalte-
nen Vorauszahlungen
nach Verrechnung
mit zwischen-zeitlich
erfolgten Teeblattliefe-
rungen)

Anmerkungen

1993 Vigneshwara Fabrik In diesem Jahr startet der Leaf Agent

70 000 Cash Keine Angabe sein Geschäft. Zur Gründung erhält er

Vijayakumar Fabrik 70 000 Rupien von der Vigneshwara

75 000 Cash Keine Angabe Fabrik. Im selben Jahr wechselt er
jedoch den Fabrikanten. Um die Schuld
bei der ersten Fabrik zu begleichen
erhält er von der Vijayakumar Fabrik
eine Vorauszahlung in Höhe von 75 000
Rupien.

1994 30 000 Cash Keine Angabe

1995 60 000 Cash 140 000

1996 223 000 Cash 130 000

1997 52 700 Cash 120 000

1998 167 000 Cash 234 000

1999 120 000 Cash 305 000

2000 0 ——
—-

293 000

2001 16 000 Cash 204 000

Dollar Fabrik Hier erfolgt abermals unter hohen

175 000 Cash 272 000 Vorauszahlungen und unter Ablöse

50 000 Cash der alten Schulden ein Fabrikwechsel.

50 000 Cash Wie aus den beiden Vorjahren ersicht-
lich ist, hatte die Vijayakumar Fabrik
ihre Vorauszahlungen zuletzt drastisch
gesenkt (Beginn der Teekrise

4 Zwischen den Jahren 2000–2014 lag die Inflation (CPI) im Mittel bei 6,9 Prozent.
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2002 10 000
60 000
20 000
47 000

Cash
Cash
Cash
Manure-
adv.*

216 000 *Ein Teil der Vorauszahlungen wird
hier erstmals als „Manure-advance“
vermerkt

2003 50 000
122 000

Cash
Manure-
adv.

111 000

2004 200 000
140 000

Cash
Manure

208 000 Schlimmstes Krisenjahr. Für die ört-
lichen Bauern fallen die Green-Leaf-
Preise unter die Produktionskosten.
Fabrikbesitzer helfen mit zusätzlichen
Vorauszahlungen.

2005 54 000 Cash 130 000

2006 20 000 Cash 44 000

Narumugai Fabrik Erneuter Fabrikwechsel

35 000 Cash

2007 63 000 Cash 15 000

2008 20 000
23 000
20 000
4 000

Cash
Manure-
adv.
Cash
Cash

8 000

2009 40 000
127 000

Cash
Manure-
adv.

36 000

2010 Dollar Fabrik Wechsel zurück zur Dollar Fabrik

50 000 Cash 14 000

2011 50 000 Cash 25 000

K.E.T Fabrik Fabrikwechsel, der Fabrikbesitzer ist

50 000 Cash 10 000 kein Badaga, sein Manager ist jedoch
mit dem Leaf Agent verwandt

2012 40 000 *Festival-
Cash

Keine Angabe *Vorauszahlungen hier erstmals als
„Festival Cash“ vermerkt

Rockvalley Fabrik Diese Fabrik liegt außerhalb der
Dollar-Zone

41 000
200 000

Cash
Manure-
adv.

150 000

2013 50 000 Festival-
Cash

Saldo bis März 2013
150 000

Tabelle 6: Vorauszahlungen (Quelle: Natrajan, Leaf Agent, Jackanarai 2013)

Wie der Anstieg der Vorauszahlungen im schlimmsten Krisenjahr 2004 in der
Tat noch einmal eindrücklich zeigt, war der Gedanke der Solidarität auch wäh-
rend der Krise wirkmächtig. In Erwartung einer mittelfristigen Erholung leisteten
zumindest jene Fabrikbesitzer, die dazu finanziell noch in der Lage waren, ho-
he Vorauszahlungen, um die unmittelbaren Folgen der Teekrise für die Bauern
abzumildern (und wohl auch, um bei dieser Gelegenheit Mitbewerber aus dem
Markt zu drängen). Gleiches gilt für Leaf Agents (hier nicht abgebildet, aber sie-
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he Kapitel 13.4), die zu dieser Zeit vor allem auch aus eigener Tasche zusätzliche
Vorauszahlungen leisteten.

Als sich die Preise jedoch langfristig nicht erholten, wurde das bisherige Sys-
tem in seinen Grundfesten erschüttert. Bereits geleistete Vorauszahlungen konn-
ten aufgrund der niedrigen Teepreise nicht oder nur sehr langsam getilgt werden.
In finanzielle Not geratene Bauern griffen mit Blick auf ihre Gläubiger zu unko-
operativen Mitteln, indem sie im Extremfall den Abnehmer wechselten, um neue
Vorauszahlungen zu erhalten, ohne die erhaltenen Vorauszahlungen zurückzuer-
statten. „Partielle“ Abnehmerwechsel waren hingegen die häufigere Variante: So
begannen nicht wenige der Bauern einen Teil ihrer Teeernte entweder direkt an
Fabriken oder an andere Leaf Agents zu liefern. Dahinter lag das ökonomische
Kalkül, dass auf diese Weise die Tilgungsraten für bereits erhaltene Vorauszah-
lungen gesenkt werden können. Mit Blick auf die Fabriken wiederum taten es
viele Leaf Agents den Bauern gleich. So können heute praktisch alle Leaf Agents
und alle Fabrikbesitzer von Fällen berichten, in denen Bauern oder Leaf Agents
Vorauszahlungen schuldig blieben, den Abnehmer wechselten oder schlicht ihr
Land verkauften oder verpachteten, beziehungsweise ihr Geschäft aufgaben, und
in der Folge keine Teeblätter mehr lieferten. Schließlich kam es zu einer Reihe
von Fabrikpleiten und der „kooperative“ Kreislauf der Teegelder stagnierte.

Seither haben sich die Teepreise zwar etwas erholt und im Jahr 2013 waren
fast wieder alle Fabriken der Dollar-Zone in Betrieb. Aber das innere Gefüge der
Teegelder hat sich in Folge der Teekrise dennoch nachhaltig verändert: Eine wich-
tiger Veränderung resultierte unmittelbar aus den Fabrikpleiten. Viele der mittler-
weile neu eröffneten Fabriken sind Teil sogenannter „Factory-Groups“ geworden,
die große Marktmacht genießen und deren Besitzer sowohl Fabriken innerhalb
als auch außerhalb der Dollar-Zone führen. Auch kommen dabei nicht alle der
neuen Fabrikbesitzer aus den Dörfern der Dollar-Zone und sind dementsprechend
sozial weniger verbindlich integriert. Aus Sicht der Bewohner des Hauptdorfes
Jackanarai ist dieser Trend besonders deutlich zu spüren. Während in den 1950er
und 1960er Jahren viele der lokalen Fabrikbesitzer oder Anteilseigner aus dem
Hauptdorf Jackanarai stammten, ist heute nur noch ein einziger Fabrikbesitzer
aus Jackanarai verblieben, der zudem nur die kleinste Bought-Leaf-Fabrik in der
Dollar-Zone betreibt. Alle anderen ehemaligen Fabrikanten aus Jackanarai haben
ihre Fabriken verloren. In der Vergangenheit war das Zugunglück in Ariyalur (vgl.
Kapitel 6.3) einer der wesentlichen Gründe. In jüngerer Zeit waren es Schulden
und individuelle Schicksalsschläge, die zum Verkauf der restlichen Fabriken ge-
führt haben. Eine weitere wichtige Veränderung war staatlich-regulativer Natur.
So wurde zum einen die bereits angesprochene Price-Sharing-Formula eingeführt,
die sich strenger am Auktionsergebnis orientiert und Preisabsprachen zwischen
Fabrikbesitzern unterbinden sollte. Zum anderen wurden neue Qualitätsstandards
eingeführt, die es den Fabrikbesitzern erlauben, zwischen verschiedenen Teeblatt-
qualitäten zu diskriminieren und dementsprechend unterschiedliche Preise zu be-
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zahlen. Dies wiederum korreliert mit der Veränderung internationaler Nachfrage-
strukturen: Qualitativ besonders hochwertige und nach internationalen Richtlinien
zertifizierte Tees erzielen bei guter Vermarktung hohe Auktionspreise. Auch hier
sind die großen Fabrikanten klar im Vorteil, da sie zum einen über eine größere
Kapitalausstattung und entsprechend meist auch über modernere Produktionsan-
lagen verfügen sowie zum anderen mit den besten Teebrokern zusammenarbeiten.

Infolge dieser Entwicklungen dominieren die Factory-Groups das Geschehen,
setzen die kleineren Teefabriken mit kompetitiven Preisen unter Druck und haben
zudem damit begonnen, die selbstständigen Leaf Agents aus dem Markt zu ver-
drängen. Obwohl es auch zuvor schon üblich war, dass Bauern, deren Teefelder
in der Nähe von Fabriken liegen, diese Fabriken direkt belieferten, haben die grö-
ßeren Teefabriken in entfernteren Gebieten und entlang der Straßen sogenannte
„Factory Sheds“ eingerichtet und beschäftigen dort eigene Leaf Agents zu einem
festen Gehalt. Zwar leisten diese „abhängigen“ Leaf Agents gelegentlich kleinere
Vorschüsse auf Wochenbasis, aber mit Ausnahme von Vorschüssen für die meist
ebenfalls von den Leaf Agents bereitgestellten Düngemittel und den ebenso ob-
ligatorischen wie heute deutlich geringeren „Festival-Advances“ werden explizit
keine weiteren Vorauszahlungen geleistet. Stattdessen wird den Bauern bei Liefe-
rung an die Fabriken selbst oder an die Factory Sheds ein etwas höherer Green-
Leaf-Preis gewährt. Auch erfolgt hier eine strengere Unterscheidung der Teeblatt-
qualitäten, sodass Bauern, die gute Qualität liefern können, entsprechend höhere
Preise erhalten.

Die aktuellen Preistrends werden wöchentlich von den führenden Teefabriken
gesetzt. Andere Fabriken positionieren sich, indem sie etwa 0,5–2 Rupien mehr
oder weniger zahlen. Der Erwerb von qualitativ hochwertigen Teeblättern in aus-
reichender Menge ist dabei zunehmend ein wichtiges Kriterium für die Fabriken
(und für die Zertifizierung ihrer Tees), sodass gerade hier ein besonders hoher
Wettbewerb besteht. Die Preise für Teeblätter variieren deshalb deutlich in Ab-
hängigkeit von der Qualitätseinstufung. Unterschieden wird zwischen den Klas-
sen A+, A, B+, B und C, wobei mit A nur die oberste Knospe samt ihrer ersten
beiden Blätter bezeichnet wird, während C die schlechteste Qualität mit langen
Schösslingen, älteren Blättern und holzigen Stielen markiert. So lag im Jahr 2012
(mit wöchentlichen Schwankungen) der Preis für Blätter der Klasse A+ bis A
bei etwa 18–22 Rupien/kg, der Preis für B+ bei 16 Rupien/kg, für Blätter der
Kategorie B bei 14 Rupien/kg und für Blätter der C-Klasse bei nur 9 Rupien/kg.
Dementsprechend wird die Konkurrenz der Teefabriken derzeit nur in geringem
Umfang auf Basis von Vorauszahlungen ausgetragen. In den Vordergrund tritt ein
offener Preiskampf.

Neben all diesen Entwicklungen steht der Umstand, dass Badaga ihr Land zu-
nehmend verkaufen oder verpachten und sich beruflich anders orientieren, wäh-
rend in diesem Zusammenhang die Repatrianten innerhalb der Teeindustrie an
Bedeutung gewinnen (vgl. Kapitel 13.5). Dem offen kompetitiven Modell der Tee-
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fabriken steht indes das noch immer in hohem Maße auf dem Gedanken der Ko-
operation beruhende Geschäftsmodell der verbleibenden „selbstständigen“ Leaf
Agents gegenüber. Ihre Rolle und ihr Selbstverständnis im aktuellen Gefüge der
Bought-Leaf-Industrie sollen im Folgenden näher betrachtet werden.

14.4 Vertrauensvolle Betrügereien, Kooperation und persönliche
Konditionen: Das Geschäftsmodell der Leaf Agents

He is my leaf-agent – that’s like village-ATM!
(K. Ari Gowder, Jackanarai)5

Im Zuge der Teekrise war es eines der erklärten Ziele des von offizieller Sei-
te (Tea Board of India und UPASI-Krishi Vigyan Kendra) initiierten „Quality-
Upgradation-Programme“ die Rolle der Leaf Agents zu beschneiden. Als Grün-
de wurden die Intransparenz ihrer Geschäftspraktiken und Vorauszahlungen, das
Abschöpfen von Gebühren und Kommissionen, ihre Rolle beim Verschneiden der
Teeernte mit minderwertigen Teeblättern und, was jedoch primär auf abgelegene
Teefelder und Regionen mit einer vergleichsweise niedrigen Dichte an Teefabri-
ken zutrifft, die Abhängigkeit der Kleinbauern von den Leaf Agents, angeführt.
Leaf Agents, so das stets wiederkehrende Argument, seien als Mittelsmänner mit-
verantwortlich für niedrige Teequalität und würden gegenüber den Bauern die
Preise drücken. (vgl. z. B. Neilson und Pritchard 2009: 199; Mansingh und John-
son 2012: 15).

Zumindest in der Dollar-Zone gestaltet sich die Situation jedoch anders und
erscheint auch die pauschale Kritik an den Leaf Agents wenig gerechtfertigt. So
liegt hier zum einen eine besonders hohe Dichte sowohl von Fabriken als auch
von Leaf Agents vor, sodass die Konkurrenz zwischen diesen Akteuren seit jeher
entsprechend ausgeprägt war und für Bauern stets Wahlmöglichkeiten bestanden.
Zum anderen erscheinen nicht notwendigerweise die Leaf-Agents, sondern vor
allem auch die relative Marktmacht der „Factory-Groups“ als problematisch. In
diesem Zusammenhang sollen im Folgenden das Selbstverständnis und das Ge-
schäftsmodell der Leaf Agents näher betrachtet werden. Wenngleich die Dollar-
Zone sich strukturell von anderen Teeanbaugebieten der Nilgiri unterscheidet, soll
damit auch einer allzu vereinfachten Sichtweise entgegengewirkt werden, der zu-
folge Mittelsmänner wie die Leaf Agents pauschal im Verdacht der Intransparenz
stehen und deshalb im Krisenfalle von offizieller Seite rasch als Sündenböcke
identifiziert werden.

Die selbstständigen Leaf Agents sind in den letzten Jahren zweifellos unter
Druck geraten. Anders als in anderen Regionen, in denen mitunter staatlich ge-

5 K. Ari Gowder stellte mir mit diesen Worten im Jahr 2010 seinen Leaf Agent vor.
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förderte Selbsthilfegruppen das Zulieferergeschäft übernahmen (vgl. Neilson und
Pritchard 2009: 198–202), zeichnet in der Dollar-Zone vor allem die Einführung
von „Factory Sheds“ (s. o.) Verantwortung für eine deutliche Verringerung der
Zahl der selbstständigen Leaf Agents.6 Dem Vernehmen nach hat sich ihre Zahl in
den letzten 15 Jahren halbiert. Alle im Umfeld von Jackanarai noch operierenden
und während der Forschung befragten Leaf Agents hatten zudem einen starken
Rückgang ihrer „Kunden“ (so nennen Leaf Agents ihre zuliefernden Teebauern)
zu verzeichnen.

Allgemein bereitete das Geschäftsgebaren der größeren Teefabriken und vor
allem die Einrichtung der Factory Sheds den Leaf Agents große Sorge. Viele Leaf
Agents (im Folgenden sind stets selbstständige Leaf Agents gemeint) beklagten
in Gesprächen die mangelnde Kooperation der lokalen Teefabriken, betonten die
Notwendigkeit von Investitionen durch die Bauern und verwiesen in diesem Zu-
sammenhang auf die zu geringen Vorauszahlungen der Teefabriken.7 In der ak-
tuellen Marktsituation sahen sie eine wesentliche Aufgabe darin, gegenüber den
Fabrikbesitzern die Interessen der Bauern zu vertreten und bei unterdurchschnitt-
lichen Preisen die Fabrik zu wechseln. Auch würden sie Fabriken außerhalb der
Dollar-Zone beliefern.8 Letzteres sei insbesondere in erntestarken Monaten ein
wichtiges Kriterium für die Bauern, da lokale Fabriken in solchen Monaten an
Kapazitätsgrenzen stoßen, Teeblattlieferungen ablehnten oder zumindest niedri-
gere Preise bezahlten. Umgekehrt sei es für kleinere Teefabriken, die keine eige-
nen „Factory-Sheds“ betreiben und weniger kompetitive Green-Leaf Preise bie-
ten können, nach wie vor entscheidend, dass sie, während ernteschwacher Pha-
sen, zuverlässig beliefert würden. Ein wesentliches Argument der Leaf Agents
bezog sich schließlich auf die Preisunterschiede hinsichtlich der bereits angespro-
chenen Qualitätsstufen. Die meisten Bauern wären nämlich derzeit aufgrund der
niedrigen Teepreise, der vielfach veralteten, während der Teekrise zusätzlich ver-
wahrlosten, und nur mehr unregelmäßig gedüngten und geernteten Teegärten gar
nicht in der Lage, kontinuierlich höchste Teeblattqualitäten zu liefern. Anstatt die
für Investitionen notwendigen Vorauszahlungen zu leisten, würden Fabrikbesitzer
die Bauern derzeit damit ködern, dass sie zunächst eine höhere Qualitätseinstu-
fung (also z. B. A statt B+) vornähmen. Später allerdings würden sie umgekehrt
verfahren, die Qualität bemängeln und so die Preise drücken. Dieses Argument ist

6 Auch in der Dollar Zone gab und gibt es Versuche, um mit Blick auf das Zuliefergeschäft
Selbsthilfegruppen zu etablieren. Diese haben sich jedoch bislang nicht bewährt und waren
meist nur von sehr kurzer Dauer (allgemeiner zu Selbsthilfegruppen in der Dollar Zone, vgl.
Kapitel 11.4).

7 Die folgenden Informationen beruhen auf wiederholten Gesprächen und strukturierten Inter-
views mit den meisten der selbstständigen Leaf-Agents im nahen Umfeld von Jackanarai und
Adubettu.

8 Innerhalb der Nilgiri gilt Tee aus der Dollar-Zone als besonders aromatisch und ist daher in der
Tat auch bei Fabriken außerhalb der Dollar-Zone begehrt.
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nicht ganz von der Hand zu weisen und wurde im Frühjahr 2013, nach der Wieder-
eröffnung mehrerer Fabriken in den Jahren 2011–2012, bereits von einigen Bau-
ern bestätigt. Auch für die Produktion hochwertiger Tees, so sagen es zumindest
viele Teemacher, können und müssen sogar ältere Teeblätter beigefügt werden, da
nur auf diese Weise bestimmte Aromen entstehen. Nicht zuletzt werden fertige
Tees nach der Auktion abermals verschnitten, sodass insgesamt noch immer ein
Markt für minderwertigere Tees existiert. In Bezug auf die Zertifizierung der Tee-
fabriken und ihrer jeweils besten Teesorten mag zwar wesentlich sein, wie hoch
der Anteil qualitativ hochwertiger Teeblätter ist. Was jedoch die Versorgung mit
solchen Teeblättern betrifft, so verfügen zumindest die großen Teefabriken meist
über eigene Plantagen. Sie sind also auf Dauer nicht notwendigerweise davon ab-
hängig, dass Bauern tatsächlich höchste Qualität liefern. Einen gewissen Anteil
an hochqualitativen Teeblättern vorausgesetzt erscheint sodann allerdings auch
die Kapazitätsauslastung entscheidend. Die meisten selbstständigen Leaf Agents
trafen aus all diesen Gründen allenfalls eine grobe Unterscheidung zwischen den
Kategorien B und B+. Dies, so argumentierten sie, wäre nicht nur transparenter
und auf Dauer verlässlicher für die Bauern, sondern würde vor allem auch der
Realität der derzeitigen Produktionsbedingungen entsprechen. Schließlich wür-
den sie grundsätzlich keine Teeblätter ablehnen und könnten nach wie vor alle
Qualitäten an den Mann bringen. Die Nachfrage der Abnehmer sei diesbezüg-
lich ungebrochen. So ist zwar richtig, dass Leaf Agents bisweilen schlechte und
gute Qualitäten mischen, und dass die meisten Leaf Agents sich eher darauf kon-
zentrieren alle Teeblätter als B-Qualität zu deklarieren. Indes wird die Qualität
auf den Feldern produziert, und hier fehlen derzeit aufseiten der Kleinbauern die
Einkommen und Investitionen: „We are ready to supply quality leaves, but our
suppliers can’t“ (Natrajan, Leaf Agent, Jackanarai, 2013).

Das Geschäftsmodell der selbstständigen Leaf Agents beruhte indes noch im-
mer (oder wieder) in hohem Maße auf Vorauszahlungen. Leaf Agents leisteten
die Vorauszahlungen jedoch zunehmend aus eigener Tasche: So hatte beispiels-
weise derselbe Leaf Agent, dessen Aufzeichnungen ich weiter oben bereits zitiert
habe (vgl. Tabelle 6), zum Zeitpunkt der Befragung (März 2013) insgesamt gut
639.000 Rupien an Ausständen seitens seiner insgesamt 37 zuliefernden Klein-
bauern zu verzeichnen. In anderen Worten, während die von ihm belieferte Fabrik
zu diesem Zeitpunkt mit nur 150.000 Rupien in Vorleistung gegangen war (ebd.),
hatte der Leaf Agent aus eigenen Mitteln 489.000 Rupien in seine Zulieferer in-
vestiert. Interessant ist dabei auch, dass unter seinen 37 Kunden mittlerweile gut
10 Repatrianten waren, und dass der Leaf Agent, ein Badaga, gerade auch eini-
gen dieser Repatrianten besonders hohe Vorauszahlungen gewährt hatte.9 Wie er
auf Nachfrage erklärte, hätten diese meist Geld benötigt, um von Badaga Land

9 Sämtliche relevanten Dokumente liegen mir in Form der abfotografierten Bücher des Leaf
Agents vor.
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zu pachten und dieses eigenverantwortlich zu bewirtschaften (vgl. Kapitel 13.5).
Der Leaf Agent investierte demnach zunehmend in eine neue Kategorie von Tee-
bauern. Demgegenüber kritisierter er, dass Badaga-Kunden immer seltener im Zu-
sammenhang mit agrarischen Investitionen und stattdessen häufiger anlässlich von
„Social Expenses“ – Dorffesten, Hochzeiten etc. – um größere Vorauszahlungen
bitten würden. So ist also auch hier eine deutliche Veränderung der kleinbäuerli-
chen Teeindustrie zu beobachten: Das System der Vorauszahlungen, welches jen-
seits der Teebroker vor allem die Beziehungen unter den Badaga betraf, schließt
mittlerweile auch Repatrianten ein.

Vorauszahlungen dienen dem Zweck, zuliefernde Bauern langfristig zu bin-
den und (im Idealfall) laufende Investitionen in Teefelder zu ermöglichen. Entge-
gen einem von offiziellen Stellen oft verbreiteten Vorurteil, können daraus jedoch
nicht per se einseitige Abhängigkeitsverhältnisse seitens der Bauern abgeleitet
werden. Im Gegenteil, die „Zinslosigkeit“ (zu berücksichtigen sind allerdings die
Gebühren und Gewichtsabschläge der Leaf Agents, s. u.) der Vorauszahlungen
macht Letztere für die Bauern zu einer besonders günstigen und flexibel verfüg-
baren Kreditquelle – wobei diese sowohl aus Bequemlichkeit für kleine Vorschüs-
se im Alltag (der Leaf-Agent als „Village ATM“, siehe Zitat oben.) als auch für
größere Ausgaben und Investitionen in Anspruch genommen werden. Das Risi-
ko eines Zahlungsausfalls (etwa weil der Bauer künftig direkt eine Fabrik oder
einen anderen Leaf Agent beliefert, oder sein Land verpachtet oder verkauft) wird
dabei letztlich allein vom Leaf Agent getragen. Zumindest wo Bauern Alterna-
tiven haben, was in der Dollar-Zone meist der Fall ist, begeben sich also nicht
die Bauern, sondern vielmehr die Leaf Agents in Abhängigkeit. Bindend wirken
Vorauszahlungen hingegen deshalb, weil sie unter dem Leitgedanken langfristiger
Reziprozität erfolgen und für Bauern eine Ressource darstellen, deren Verfügbar-
keit ebenso wünschenswert wie an das persönliche Vertrauensverhältnis zum Leaf
Agent geknüpft ist.

Während Leaf Agents also nach wie vor Vorauszahlungen leisten und sich
im aktuellen Gefüge insbesondere auch als Vertreter der Interessen der Bauern
zu profilieren suchen, berechnen sie in der Tat verschiedene Gebühren für ihre
Dienste und schöpfen an unterschiedlichen Stellen Profite ab. „Offiziell“ erhalten
Leaf Agents von den Fabriken, die sie beliefern, eine Kommission von 0,5 Rupien
pro kg. Ein mittelgroßer Leaf Agent liefert mit starken saisonalen Schwankungen
monatlich etwa 6000 kg Teeblätter und erwirtschaftet mit der Kommission ein
Einkommen von lediglich 3000 Rupien im Monat. Leaf Agents, welche die Tee-
blätter mit dem eigenen Fahrzeug zu den Fabriken transportieren, erhalten zudem
eine Transportgebühr von 0,25–0,5 Rupien/kg. Darüber hinaus verbuchen jedoch
alle Leaf Agents Gewichtsabschläge auf die tägliche Teeblatternte, wobei hier
ein breites Spektrum an Möglichkeiten existiert. Einige Leaf Agents kleben bei-
spielsweise von vorneherein die Kommastellen an den Displays ihrer Waagen mit
Klebeband zu, und runden demnach stets ab. Andere ziehen pro Teesack mit etwa
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30 kg grundsätzlich 0,5–1 kg Gewicht ab, und wieder andere reduzieren für je
drei Säcke 1–2 kg vom Gesamtgewicht. Auch werden manchmal Elektrowaagen
manipuliert, sodass sie stets etwas weniger Gewicht anzeigen. Die Klassifizierung
der Teeernte in die Qualitäten B oder B+ (in Ausnahmefällen auch höhere Qua-
litäten) erfolgt ebenfalls durch die Leaf Agents.10 In Grenzfällen kann dabei stets
versucht werden, die Qualität niedriger einzustufen, und den Bauern einen ent-
sprechend geringeren Preis zu zahlen, um den Tee dann jedoch höher deklariert an
die Fabriken zu verkaufen. Einige Stunden vor der Lieferung an die Teefabriken
können Teeblätter zudem gewässert werden, sodass sie beim Wiegen in der Fabrik
etwas schwerer sind. Früher, als die Green-Leaf-Preise einheitlich waren, war es
außerdem üblich, besonders schlechte Teeblätter mit guten Qualitäten zu mischen.
Zu dieser Zeit gab es sogar einige Händler die zum Zwecke des Verschneidens
auf den Verkauf von „Coarse Leaves“ an Leaf Agents spezialisiert waren. Wenn
Fabriken ihrerseits hohe Vorauszahlungen an den Leaf Agent geleistet haben, be-
steht zudem eine weitere Möglichkeit darin, heimlich einen Teil der Ernte an einen
anderen Fabrikbesitzer zu liefern, sodass die Amortisation der erhaltenen Voraus-
zahlungen langsamer erfolgt. Auch an anderer Stelle können Profite abgeschöpft
werden: Da Leaf Agents den Dünger für die Bauern besorgen und zu den Feldern
transportieren, ist es beispielsweise eine übliche Methode, die Düngersäcke vor
dem Transport anzustechen, sodass während dem Transport etwas Dünger auf die
Lastfläche rieselt und später zusammengekehrt werden kann. Zudem berechnen
Leaf Agents für die Transportleistung eine Gebühr pro Sack Dünger. Bei feuch-
ter Witterung werden den Bauern mehr oder weniger nach Gutdünken des Leaf
Agents zusätzlich „Water-Charges“ berechnet, da das Gewicht der Blätter dann
aufgrund der Feuchtigkeit höher ist und Fabriken dann ebenfalls pauschale Ab-
schläge vom Gewicht machen. All diese Praktiken sind wohlbekannt und werden
überdies auch dem interessierten Forscher mit großer Offenheit, wenngleich be-
vorzugt mit Blick auf die Praxis der Konkurrenz erklärt.11

Was objektiv leicht Gefahr läuft, als Betrug und Intransparenz diffamiert zu
werden, ist Teil des Geschäftsmodells und vor allem der Geschäftsbeziehung.
Es ist offensichtlich, dass ein Leaf Agent, der Dienstleistungen vollbringt, einen
Teeschuppen und gegebenenfalls ein Fahrzeug unterhält sowie zudem permanent
„zinslose“ Vorauszahlungen leistet, nicht von einer Kommission in Höhe von 0,5–
1 Rupien pro kg Teeblätter leben kann. Er muss also sein Einkommen notwendig

10 Ausschlaggebend ist dabei, wie weich der Griff in die Teeblätter ausfällt.
11 Es sollte schließlich hinzugefügt werden, dass dieselben Praktiken auch beim Wiegen in den

Fabriken oder in den Factory Sheds zur Anwendung kommen – entweder weil Fabrikbesitzer
absichtlich so verfahren, oder weil angestellte Leaf Agents oder Fabrikmanager auf diese Weise
in die eigene Tasche wirtschaften. Tatsächlich standen die von den Fabriken abhängig beschäf-
tigten Leaf Agents diesbezüglich in einem schlechten Ruf – ein Umstand, der allerdings auch
auf bewusst gestreute Gerüchte seitens der selbstständigen Leaf Agents zurückzuführen sein
mag.
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Bild 14: Waage eines Leaf Agents mit abgeklebten Dezimalstellen (Foto: Jens Zickgraf)

Bild 15: K. Ari Gowder (links) an seinem "vil-
lage ATM"(Foto: Jens Zickgraf)
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auch aus anderen, inoffiziellen und weniger transparenten Quellen schöpfen. In
diesem Sinne sind alle Leaf Agents „Betrüger“ und können letztlich auch die Vor-
auszahlungen nicht als gänzlich zinslos gelten. Als ihrerseits abhängige Abneh-
mer und Zulieferer, sind die Leaf Agents dabei jedoch in ebenso komplexe wie fra-
gile Netzwerke eingebettet, in denen die Qualität der persönlichen Beziehungen
und der persönliche Ruf entscheidende und zugleich permanent aushandlungsbe-
dürftige Elemente sind. Ähnliches spielt, nebenbei bemerkt auch in vielen anderen
lokalen Geschäftsbereichen (nicht nur der Badaga) eine wesentliche Rolle: Offizi-
elle Preise, Gehälter oder Kommissionen sind stets nur ein Teil der Einkünfte oder
Ausgaben der Beteiligten und stets nur ein Element der Beziehung. In diesem Ge-
füge, das zumindest auch etwas mit sozio-kulturellen Präferenzen und dem hohen
Stellenwert persönlicher (Geschäfts-)Beziehungen zu tun hat, erscheint es nicht
unerheblich, dass „Intransparenz“ letztlich genau das ist, was den Ausdruck von
Kooperationsbereitschaft und die laufende Kommunikation über die jeweils ganz
persönliche Beziehung ermöglicht.

Wie viel Gewicht beispielsweise beim Wiegen der Teeblätter tatsächlich abge-
zogen wird, ist abhängig von der Höhe der aktuell geleisteten Vorauszahlungen,
von der Verlässlichkeit des Kunden ebenso wie von dessen Naivität, vom Grad
der sozialen Nähe zwischen den Beteiligten, von der aktuellen ökonomischen Si-
tuation des Leaf Agents, vom saisonalen Zeitpunkt, vom sozialen Ansehen oder
vom ökonomischen Potenzial des Kunden, und nicht zuletzt von jenen, die mög-
licherweise gerade als Zuschauer anwesend sind. Umgekehrt kursieren stets auch
Gerüchte über einige Leaf Agents, die entweder besonders viel oder besonders
wenig Gewicht abziehen. Gewichtsabschläge, Qualitätseinstufungen und Sonder-
gebühren variieren von Tag zu Tag und von Person zu Person und sie können dabei
durchaus auch die Form gönnerischer Zuschläge annehmen. Besonders treue Bau-
ern erhalten tendenziell bessere Konditionen und ihre Teeblätter werden mitunter
höher eingestuft. Manche Leaf Agents verbuchen zugunsten einiger Kunden zu-
sätzliche „Transport-Charges“ (TC) – mit der offiziellen Begründung, dass damit
die Kosten für den Transport der Teeblätter von den Feldern zur Sammelstelle des
Leaf Agents kompensiert werden sollen (eine Aufgabe, die in der Regel von den
Teearbeiter_innen des Bauern übernommen wird). In der Praxis lässt sich jedoch
(von wirklich weit abgelegen Feldern abgesehen) beobachten, dass TC häufig aus
anderen Gründen vergeben werden: Ein Bauer, dessen Feld knapp hundert Me-
ter vom Teeschuppen entfernt war, erhielt beispielsweise meistens dann eine TC
gutgeschrieben, wenn der Teepreis im Vergleich zur Vorwoche gefallen war. Der
Leaf Agent begründete dies – im Beisein des betreffenden Bauern sowie ande-
rer Bauern, die an diesem Tag keine TC erhielten – damit, dass der betreffende
Kunde besonders treu sei und dass langjährige gute Beziehungen im Spiel seien.
Kommissionen, Gebühren, Abschläge und Zuschläge sind ökonomisch relevan-
te Größen und bilden einen Teil des Einkommens der Leaf Agents. Aber ihre
stets variable Höhe ist von allen Beteiligten interpretierbar, gibt Auskunft über
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den Stand der persönlichen Beziehung und kann zudem Anlass für die Streuung
positiver oder negativer Gerüchte bieten.

Aus Sicht eines Außenstehenden mögen solche Praktiken zwar dubios er-
scheinen. Für die beteiligten Akteure jedoch sind sie kein Geheimnis: Die Bücher
der Leaf Agents werden sorgfältig geführt, sind für alle Beteiligten einsehbar,
liegen tagsüber meist auch bei Abwesenheit des Leaf Agents an einem wohlbe-
kannten Ort am Teeschuppen und werden von den Bauern regelmäßig begutach-
tet, nachgerechnet und auch diskutiert. In einen Teesack passen im Schnitt etwa
30 kg, und so es ist im Prinzip ein Leichtes, zu vergleichen, bei wem das ver-
buchte Gewicht im Laufe der Zeit wie stark von der Norm abweicht, wer TC
erhält oder wer an ein- und demselben Regentag „Water-Charges“ abgezogen be-
kommt oder eben nicht. Leaf Agents verdienen ihr Geld und halten ihr Geschäft
am Leben, indem sie ihre Kunden „mehr“ oder „weniger“ betrügen bzw. bevorzu-
gen. Und dieses „mehr“ oder „weniger“, das beispielsweise auch für die Höhe der
Vorauszahlungen gilt, ist gleichsam ein vielbeachteter und sich dynamisch entwi-
ckelnder Aspekt der auf Gegenseitigkeit beruhenden Beziehung. Jeder Bauer hat
eine persönliche Beziehung zu „seinem“ Leaf Agent. In der Regel ist es „sein“
Leaf Agent, der sich dadurch auszeichnet, dass er weniger Gewicht abzieht als
andere Leaf Agents, oder sich in Bezug auf Vorauszahlungen kooperativer zeigt.
Leaf Agents wiederum unterscheiden zwischen „Good Customers“, „Customers“
und „Independent Suppliers“, wobei die „Customers“ jene Bauern sind, die (grö-
ßere) Vorauszahlungen in Anspruch nehmen und erhalten, während „Independent
Suppliers“ keine Vorauszahlungen in Anspruch nehmen, und „Good Customers“
schließlich jene sind, mit denen entweder langjährige und in der Vergangenheit
bereits vielfach „getestete“ Beziehungen bestehen, oder die aus Sicht des Leaf
Agents großes Potenzial haben.

Ein Gewerbe erfolgreich zu betreiben, so kann dabei weitaus allgemeiner und
mit Verweis auf vorangegangene Kapitel gesagt werden, bedeutet in den Nilgiri
(oder in Indien) vielfach ein geschickter Jongleur von sozialen und ökonomischen
Beziehungen sowie der Arbitrage zu sein, die im Zwischenraum von Intranspa-
renz, Vertrauen, Betrug und Reputation, persönlicher Nähe und Distanz sowie kur-
zer und langer Frist erzielt werden kann. An allen Schnittstellen, vom Wiegen der
Teeblätter über das Abzweigen von Dünger bis zur Verrechnung von Vorauszah-
lungen, sind kleinere Tricks und Betrügereien nicht nur die Norm, sondern auch
allgemein bekannte und weitgehend akzeptierte Bedingungen. Sie erscheinen zum
einen als stets justierbare Mittel, um persönlichen Beziehungen einen konkreteren
geschäftlichen Ausdruck zu verleihen. Zum anderen bilden sie schlicht einen Teil
der zum Betrieb eines Teeschuppens notwendigen Einkommen und sind darüber
hinaus ein wesentlicher Aspekt der Konkurrenz zwischen den Leaf Agents. Bei all
dem haben Leaf Agents in aller Regel ein Interesse daran, ihre Klienten langfristig
zu halten.
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Das Modell der Leaf-Agents beruht noch immer auf dem Wert der Koope-
ration dessen Bedeutung innerhalb der Bought-Leaf Teeindustrie sich insbeson-
dere auf den Umstand zurückführen lässt, dass ihre Wertschöpfungsketten (vom
Anbau über den Zwischenhandel der Teeblätter bis hin zu den örtlichen Teefa-
briken) vor Ort lange die kollektive ökonomische Basis einer ethnisch kohären-
ten Solidargemeinschaft waren. Teefabriken scheinen demgegenüber zunehmend
einen anderen Weg einzuschlagen. Argumentiert wird hier meist mit einem stärker
wettbewerbs- und nachfrageorientierten Modell. Durch die Verdrängung der Leaf
Agents, durch das Vermeiden von Vorauszahlungen und durch einen offeneren
Preiskampf werden direktere Transaktionen zwischen Bauern und Fabriken ange-
strebt. Die Effizienzgewinne, so sahen es manche Fabrikbesitzer, würden letztlich
auch den Bauern zugutekommen, während auf diese Weise zugleich höhere Qua-
litätsstandards sichergestellt werden könnten. Mit der wachsenden Marktmacht
der Factory-Groups, den im Zuge der Teekrise aufgelaufenen Investitionsstaus
in vielen Teegärten, und der ebenfalls zu beobachtenden Ausdifferenzierung des
Bought-Leaf Sektors in hochpreisige Qualitätssegmente einerseits und anderer-
seits in jene Segmente, die auch weiterhin (nur) durchschnittliche Qualität produ-
zieren, gestaltet sich die Realität jedoch komplexer. Vor Ort vermitteln die Leaf
Agents dabei zwischen den Interessen und Bedürfnissen der Bauern und der Tee-
fabriken. Leaf Agents sorgen für die Allokation der Teeblätter auf die Fabriken
und vermitteln umgekehrt Geldströme an die Bauern. Für „gute“ Kunden (Fa-
briken wie Bauern) versuchen sie während saisonaler Schwankungen, Stabilität
zu gewährleisten. Sie leisten zum Teil dringend benötigte Vorauszahlungen und
ermöglichen es dabei auch Neueinsteigern (Repatrianten, siehe Kapitel 13.5) ver-
stärkt Fuß zu fassen.12 Nicht zuletzt übernehmen Leaf Agents wichtige Transport-
leistungen, nicht nur von weit entlegenen Teefeldern, sondern eben auch zu weiter
entfernten Fabriken. Ihre Sammelstellen sind überdies zentrale Anlaufpunkte an
denen sich die Bauern regelmäßig treffen und austauschen. Hinsichtlich der Ef-
fizienz der Güter und Geldströme innerhalb der Bought-Leaf Teeindustrie ist die
Rolle der Leaf Agents deshalb keineswegs leicht zu beurteilen: Als Mittelsmän-
ner sind sie unproduktiv und schöpfen notwendig eigene Profite ab. Indes spricht
aber doch vieles dafür, dass die Tätigkeit der Leaf Agents im kleinteiligen Gefüge
des Bought-Leaf Sektors auch Transaktionskosten zu reduzieren hilft. In der ak-
tuellen Situation scheint jedoch insbesondere bedeutsam, dass sie die andernfalls
vernachlässigbare Marktmacht der einzelnen Teebauern bündeln, und auf diese
Weise ein Gegengewicht zum Nachfrageoligopol mächtiger Factory-Groups bil-
den, oder dies zumindest versuchen.

12 Auch einer der größeren lokalen Leaf Agents war mittlerweile ein Repatriant.
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14.5 Repatrianten und Badaga: Sozialer Status, Arbeitslöhne und
Landbesitz im Wandel

Badaga waren in den Nilgiri seit jeher das, was Srinivas (1959) mit dem Begriff
einer „dominanten Kaste“ umschreibt: eine vor Ort vergleichsweise statushohe,
zahlenmäßig überlegene, landbesitzende und auch politisch dominante Gemein-
schaft. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde dieser Status in besonde-
rem Maße durch den Übergang zur Teeproduktion und die Kontrolle des Bought-
Leaf Sektors untermalt. Hinzu kam die vermehrte Beschäftigung abhängiger Ta-
gelöhner. In den 1970er Jahren wanderten tamilische Repatrianten aus Sri Lanka
in großer Zahl in die Nilgiri ein. Als Kastenlose genossen diese vor Ort einen
besonders niedrigen gesellschaftlichen Status und wurden zugleich zur Hauptar-
beiterschaft der Badaga. In der Dollar-Zone lebten Repatrianten zunächst in Feld-
unterkünften ihrer Badaga-Landlords. Wenig später gründeten sie im Umfeld der
Badaga Dörfer eigene Siedlungen, blieben jedoch als gewissermaßen „freie“ Ta-
gelöhner (vgl. Heidemann 1987: 205) der Badaga in „ideellen“ Patron-Klienten-
Beziehungen verhaftet (s. a. Heidemann 2006: 254 f.). Heute jedoch werden diese
Beziehungen immer poröser und uneindeutiger. Diese Entwicklung spiegelt sich
zum einen in neueren und für Badaga ungünstigen Formen der Entlohnung wie-
der. Zum anderen treten Repatrianten zunehmend als Landpächter der Badaga in
Erscheinung. Beides soll im Folgenden näher betrachtet werden.

14.5.1 Landrente vs. Arbeitslöhne

Nicht alle Badaga beschäftigten in der Vergangenheit Tagelöhner. Für viele jedoch
war die Ankunft der Repatrianten mit einem graduellen Rückzug von der Feld-
und Gartenarbeit verbunden. Als Landlords begnügten sie sich entweder mit den
damals noch weitaus besseren Einkünften aus dem Teeanbau oder gingen neuen
Beschäftigungen nach. Zugleich waren sowohl die Statushierarchie als auch die
ökonomischen Kontraste zwischen Badaga und Repatrianten ausgeprägt. Heute,
gut eine Generation später, haben viele Badaga keinerlei Bezug mehr zur Feld-
arbeit. Sie sind, was die Bewirtschaftung der Felder betrifft, in hohem Maße von
den Repatrianten abhängig. Indes gehen viele Repatrianten längst auch anderen
Beschäftigungen nach, verdingen sich insbesondere als Holz- oder Bauarbeiter,
besitzen kleinere Ladengeschäfte und profitieren nicht zuletzt auch von der staat-
lichen Quotenregelung für „Scheduled Castes“, die ihnen bevorzugten Zugang
zu staatlichen Förderprogrammen, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und auch Sti-
pendien und öffentlichen Ämtern bietet. Dies hat insgesamt zu einer Verknappung
des Arbeitsangebots und zu einer gestiegenen Marktmacht der verbleibenden Tee-
arbeiter_innen geführt. Derzeit besteht im sozialen Gefüge zwischen Kleinbauern
und ihren Tagelöhnern ein aus Sicht der landbesitzenden Klasse/Kaste geradezu
paradoxes Verhältnis, welches sich nicht nur darin äußert, dass Badaga heute von
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ihrer „Abhängigkeit von den Tagelöhnern“ sprechen, sondern unter dem Strich
dazu führt, dass der größere Teil der im Rahmen dieses Arbeitsverhältnisses er-
zielten Einkommen auf die Tagelöhner entfällt. Dies ist nicht sofort ersichtlich,
ergibt sich aber aus der Kombination von Tages-, Stück- und „Overtime“-Löhnen,
einer zunehmenden Konkurrenz der Kleinbauern um die verfügbaren Teearbei-
ter_innen, sowie aus saisonalen Schwankungen der Teeernte und der Zunahme
der mittlerweile oft parallel existierenden Pachtverträge. Im Folgenden soll dies
vorgerechnet und erläutert werden.

Einem allgemeinen Richtwert innerhalb der kleinbäuerlichen Teeproduktion
entsprechend, kann aus einem Acre Teeland eine Jahresernte von 5000 bis 6000
kg Teeblätter erzielt werden. Infolge der Teekrise, dem daraus resultierenden un-
regelmäßigeren Einsatz von Düngemitteln und den aufgrund der Arbeitskosten
meist längeren Pflückintervallen, ist derzeit tendenziell der niedrigere Wert von
5000 kg anzusetzen. Daraus ergibt sich eine wöchentliche Ernte von 104 kg. Im
Jahr 2012 lag der durchschnittliche Preis für frische Teeblätter der Qualität „B“
bei 14 Rupien pro kg. Ein Acre Teeland brachte somit wöchentlich eine Sum-
me von etwa 104 x 14= 1456 Rupien ein. Davon jedoch müssen die Löhne der
Arbeiter_innen und die Kosten für Dünger bezahlt werden. Der Tageslohn für
eine Arbeiterin betrug im Jahr 2012 etwa 120 Rupien. Der Tageslohn für einen
männlichen Arbeiter lag bei 200 Rupien. Einen sorgsamen Umgang mit der Tee-
pflanze vorausgesetzt, pflückt eine Arbeiterin für einen Tageslohn nicht mehr als
30 kg am Tag. Um 104 kg Tee ernten zu lassen, muss ein Bauer also gut drei
Tageslöhne (3 x 120 = 360 Rupien) bezahlen. Hinzu kommt der Lohn für min-
destens einen männlichen Arbeiter. Letztere beaufsichtigen (und beschützten) die
Teepflückerinnen und sind für das Durchführen bestimmter „männlicher“ Arbei-
ten, insbesondere die Pflege und das Zurechtstutzen der Teebüsche sowie für das
Ausbringen von Dünger, verantwortlich. Da sie in der Realität aber nicht immer
anwesend sind, für mehrere Bauern zugleich arbeiten und da ein Acre von meh-
reren Arbeiterinnen schon an einem Tag abgeerntet werden kann, lassen sich die
Kosten lediglich grob auf etwa 400 Rupien pro Monat beziehungsweise 100 Ru-
pien pro Woche und Acre beziffern. Schließlich kommen die Kosten für Dünger
hinzu. Vor der Teekrise wurde in der Regel dreimal im Jahr Dünger ausgebracht.
Derzeit geschieht dies jedoch meist nur einmal im Jahr. Pro Acre Teeland werden
sechs Säcke Dünger zu je 50 kg benötigt. Ein Sack kostet 850 Rupien. Der Dün-
ger wird von den Leaf Agents oder Teefabriken zu den nahegelegen Teeschuppen
gebracht. Dafür fällt eine Gebühr von 50 Rupien pro Sack an. Von den Teeschup-
pen tragen Arbeiter die Säcke bis zum Feld, wofür (unabhängig vom Tageslohn)
jeweils weitere 60 Rupien anfallen. Die jährlichen Kosten für das Düngen belau-
fen sich pro Acre also auf 6 x (850 + 50 + 60) = 5760 Rupien, beziehungsweise
umgelegt auf rund 120 Rupien pro Woche. Somit bleibt dem Bauern am Ende ein
wöchentliches Nettoeinkommen von 1456 – 360 – 100 – 120 = 856 Rupien pro
Acre Teeland. Demgegenüber liegt allein der Verdienst einer einzigen Tagelöhne-
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rin, welche dieselbe Fläche in drei Tagen aberntet, bei 3 x 120 = 360 Rupien –
oder, eine 6-Tage-Woche vorausgesetzt, bei einem Wocheneinkommen von 720

Rupien. Allein damit liegt der Verdienst einer einzigen Arbeiterin schon relativ
nahe am Pro-Acre-Teeeinkommen einer landbesitzenden Badaga-Familie.

Bild 16: Teebauer (Foto: Jens Zickgraf) Bild 17: Tagelöhnerinnen (Foto: Jens Zickgraf)

Hinzu kommt jedoch ein in der Praxis komplexes Konstrukt aus Tages- und
Stücklöhnen, welches sich ebenfalls zugunsten der Repatrianten niederschlägt und
zugleich auf die Fragilität der Beziehung zwischen Statusungleichen im Span-
nungsfeld von Tradition und Moderne verweist. Im klassischen indischen Modell
beruhte die Beziehung zwischen landbesitzenden und arbeitenden Kasten/Klassen
auf Interdependenz und ritueller Statushierarchie. Sofern in einem solchen System
überhaupt Löhne gezahlt wurden, waren sie Teil einer umfassenderen und von In-
terdependenz und Kooperation geleiteten Moralökonomie (Scott 1976): Arbeiter
zollten ihrem Landlord Respekt, duldeten dessen Macht, erhöhten durch die Über-
nahme niedrigerer Tätigkeiten und durch ihr Verhalten den Status des Landlords
und standen dessen Familie im Rahmen erblicher Beziehungen auch ohne geson-
derte Bezahlung zu Diensten. Der Landlord wiederum garantierte die Subsistenz
seiner Arbeiter – ein Umstand, der insbesondere dort besonders umfassend war,
wo Arbeiter in Feldunterkünften des Landlords lebten. Dieses Modell informier-
te in den 1970er Jahren auch die sich neu formierenden Beziehungen zwischen
Badaga und Repatrianten. Zugleich war es von Anfang an weitaus weniger stark
ausgeprägt und hat sich schon bald mit den Siedlungsgründungen der Repatrian-
ten abermals verändert. Heidemann (2006: 255–256; s. a. Heidemann 1989) hebt
in diesem Zusammenhang insbesondere hervor, dass Repatrianten vor ihrer Re-
patriierung in Sri Lanka weitestgehend isoliert als Plantagenarbeiter der Briten
gearbeitet hatten, gewerkschaftlich organisiert waren, „kämpferisch die Gleich-
heit aller Menschen“ betonten und die „Idee der rituellen Reinheit“ zurückwiesen
(ebd.). In den Nilgiri angekommen akzeptieren sie den höheren Status der Ba-
daga zwar als Arbeitgeber, differenzierten jedoch zugleich zwischen Arbeitszeit
und Freizeit (ebd.). Badaga wiederum „interpretier[t]en die Lokalgesellschaft auf-
grund der Ideen des Kastensystems: Interdependenz, Separation und Hierarchie“
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(ebd., S. 260). So waren diese Beziehungen keineswegs konfliktfrei, wurden letzt-
lich jedoch aufgrund von gegenseitigen Interessen weitergeführt und intensiviert.
Im Idealfall wurden die Beziehungen beiderseitig als kooperativ verstanden.

Das klassische Modell von Statushierarchie und Interdependenz wirkt indes
bis heute im „Konzept“ des Tageslohnes nach. Anders als auf einem kompetitiven
Arbeitsmarkt existieren Richtwerte für die pro Tag zu erbringende Arbeitsleis-
tung. Im Kontext der kleinbäuerlichen Teeindustrie arbeiten Tagelöhnerinnen mit
Mittagspause sieben Stunden von 10 bis 17 Uhr und ernten dabei etwa 30 kg Tee-
blätter. Die Tagelöhner arbeiten mehr oder weniger exklusiv für ihren Landlord,
fühlen sich für dessen Felder verantwortlich, und alle Beteiligten stehen in einem
gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis. Wenn in der ernteschwachen Saison we-
niger Teeblätter geerntet werden können, setzt der Landlord die Beschäftigung
dennoch fort und zahlt auch dann volle Tageslöhne, wenn tatsächlich weniger
Arbeit anfällt. Umgekehrt pflücken die Arbeiter in der Hochsaison mehr als nur
30 kg am Tag. Auch hilft der Landlord seinen Arbeitern je nach gegenseitigem
Verständnis mit Krediten oder anderen Zuwendungen. Nicht zuletzt werden im
Rahmen dieses Verhältnisses ältere Arbeiter noch lange weiterbeschäftigt, selbst
wenn sie das Tagessoll nicht mehr erfüllen können.

Mittlerweile steht dem jedoch die zunehmende Knappheit an Teearbei-
ter_innen gegenüber. Dieses Problem steht nicht im Zusammenhang mit der Tee-
krise, sondern resultiert aus alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten der Repa-
trianten die sich in jüngerer Zeit insbesondere dem Bauboom in den Nilgiri ver-
danken und zudem auch der Konkurrenz der größeren und zahlungskräftigeren
Teeplantagen geschuldet sind. Letztere sind gegenüber ihren abhängig Beschäf-
tigten gesetzlich zu Sozialleistungen verpflichtet. Daneben beschäftigen sie freie
Tagelöhner, die nach Bedarf eingesetzt werden und für die ebenfalls ein gesetzlich
geregelter Mindestlohn gilt (150 Rupien/Tag; 2012). Deshalb, und insbesondere
zu den saisonalen Stoßzeiten, beschäftigen die Teeplantagen Arbeitskräfte auch
zu Stücklöhnen – also anstelle eines Tageslohnes für einen Stücklohn von 4 Rupi-
en pro kg gepflückter Teeblätter (im Jahr 2012). Viele Repatrianten arbeiten dabei
zugleich als Tagelöhner für mehrere Badaga und als Saisonkräfte auf Plantagen.
Hinzu kommt nun, dass Badaga-Kleinbauern aufgrund der Knappheit des Arbeits-
angebots insgeheim auch untereinander um die Arbeiter konkurrieren müssen.
Das Resultat sind Kombinationen aus Tages-, Stück- und (Über-)Stundenlöhnen,
die zwischen Kleinbauern und Repatrianten individuell ausgehandelt werden.

Ein wesentlicher technischer Aspekt ist dabei der Umstand, dass verschiedene
Methoden des Teepflückens existieren. Das sorgfältige, schonende Pflücken der
einzelnen Teeknospen mit der Hand gilt als wichtig für den Erhalt der Teebüsche
und bringt die höchste Qualität. Die durchschnittliche Pflückleistung eines Tage-
löhners von 30 kg bezieht sich auf diese Verfahrensweise. Üblicherweise wird
heute jedoch mit Messern geerntet, was schneller geht, aber langfristig auch dem
Teebusch schadet. Da dabei nicht nur handverlesene Knospen, sondern auch Stän-
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gel und unentwickelte Triebe abgeschnitten werden, leidet zudem die Qualität der
Ernte. Unabhängig davon können bei entsprechend grober Vorgehensweise auch
mit der Hand deutlich mehr als 30 kg pro Tag geerntet werden. Geübte Teepflücker
schaffen unter diesen Umständen leicht das drei- bis vierfache dieser Menge. Das
Ergebnis ist, dass Repatrianten von ihren langjährigen Badaga-Landlords Tages-
löhne erwarten, dabei jedoch das Tagessoll oftmals schon innerhalb weniger Stun-
den erledigen, um sodann auf einem andern Feld für einen anderen Badaga, oder
auf einer Teeplantage zu arbeiten:

Thus they say that 30 kg is enough quantity for a day wage, which they demand even
if this quick plucking takes only 3 hours. [ . . . ]. They even raised their daily wages:
Last year the rate was 100 Rupees per day. Now they say that the rate for plucking is
4 Rupees per kg and therefore they demand 120 Rupees [4 x 30 kg] as daily wage.
Moreover, since that time they also do not come for overtime work [during the high
season, 20 IR/1,5 hours], because they go for per-kg work in other places. I offered
them to pay them also per kg, but they vehemently refused. They argued that per-
kg plucking is bad for the tea-plant and refused to do so in my field. But the real
reason was that they do not want to pluck per kg during the off-season because at
that time they can only pluck less than 30 kg per day. Thus, the off-season in mind,
they don’t want to lose the opportunity to work in my field for daily wages (K. Ari,
Jackanarai-Melkeri; meine Anmerkungen in eckigen Klammern)13.

Während von den Repatrianten zur Hochsaison zunächst ein Überstundenzu-
schlag auf die Tageslöhne durchgesetzt wurde, der für 1,5 Stunden bei 20 Ru-
pien lag, werden heute meist Stücklöhne für alles verlangt, was über eine Ar-
beitsleistung von 30 kg hinausgeht. Zur ernteschwachen Saison wird hingegen
die Fortzahlung von Tageslöhnen erwartet. Insgesamt liefert die Kombination von
Tages- und Stücklöhnen zudem Anreize, die Arbeit schneller und weniger sorg-
fältig zu verrichten und stattdessen parallel noch auf anderen Feldern zu arbeiten.
Die meisten (und insbesondere die berufstätigen) Badaga gehen nur morgens und
abends zu ihren Teefeldern, um die Anwesenheit der Arbeiter zu kontrollieren.
Dazwischen kommt es nicht selten vor, dass beispielsweise eine oder zwei Arbei-
terinnen alleine die Arbeit von vier Tagelöhnerinnen erledigen, während ihre Kol-
leginnen heimlich auf einem Nachbarfeld oder sogar an einem gänzlich anderen
Ort arbeiten. Verlangt wird jedoch der komplette Tageslohn für vier Arbeiterin-
nen.

Auch hier gilt, dass diese und andere „Betrügereien“14 im Prinzip bekannt sind
und auch mehr oder weniger pauschal unterstellt werden. Sie sind abermals Teil

13 Gesprächsnotiz, 10.09.2012.
14 Neben dem gröberen Pflücken und der parallelen Tätigkeit für mehrere Arbeitgeber zählen dazu

insbesondere auch das ungefragte Mitnehmen von Holzabfällen, die beim Stutzen der Teepflan-
ze anfallen und verkauft werden können, oder das Stehlen von Dünger während des Ausbrin-
gens, wobei Repatrianten, die selbst Land pachten, den gestohlenen Dünger auf ihren eigenen
Feldern ausbringen.
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einer sozialen Praxis, die zwar für Ärger sorgt, aber im Rahmen eines idealerwei-
se kooperativen Verhältnisses und einer sich verschiebenden Marktsituation auch
stets einen sozialen Aushandlungsprozess beschreibt. Ertappte Arbeiterinnen füh-
ren in diesem Sinne viele Ausreden an – etwa dass eine der Arbeiterinnen des
Besitzers des Nachbarfeldes kurzfristig erkrankt sei und man sich deshalb auf-
geteilt habe, um beide Landlords zufrieden zu stellen, oder dass eine Arbeiterin
aufgrund eines familiären Notfalls nach Hause eilen musste, oder aber (siehe Zitat
oben), dass man das Feld des eigenen Landlords doch keinesfalls durch „per-kg
work“ schädigen möchte etc. So wird an die Kooperation des Landlords appelliert
und gleichsam Kooperationswille gezeigt – weil man ja dennoch das Erntesoll er-
füllt habe oder weil man besorgt über die richtige Behandlung der Teebüsche sei.
Ein Bauer berichtete indes, wie er sich, da er sich zu sehr betrogen fühlte, eines
Tages weigerte, den vollen Tageslohn zu bezahlen. Dass Resultat war, dass sich
zwei seiner Arbeiterinnen in der nächsten Woche unter wortreichem Bedauern
krank meldeten, und er keinen Ersatz bekommen konnte. Ein Teil seines Feldes
blieb unbeerntet und die Teeblätter wurden trocken. Von einem befreundeten Leaf
Agent erfuhr er schließlich, dass beide Arbeiterinnen auf einem anderen Feld ge-
arbeitet hatten. Beim nächsten Mal, so sagte er, „bliebe er lieber still“.

In der Hochsaison wird Arbeitskraft besonders knapp und Arbeiter nutzen
diese Gelegenheiten, um höhere Lohnstandards durchzusetzen. Für Badaga gilt
dabei jedoch normativ, dass ein einzelner Bauer die Löhne (Tages- oder Stücklöh-
ne) seiner Arbeiter_innen nicht einseitig erhöhen sollte. Ein solcher Schritt würde
mangelnde Kooperation gegenüber den Besitzern benachbarter Felder signalisie-
ren, weil diese dann womöglich ebenfalls höhere Löhne bezahlen müssten. Tat-
sächlich geschieht jedoch genau dies, und Repatrianten leisten dazu ihr Übriges.
So erzählen Badaga oft folgende Geschichte: Die Arbeiter verwiesen Bauer A de-
zent darauf, dass der Nachbar (Bauer B) bereits „heimlich“ mehr zahlen würde.
Aufgrund dieser unerfreulichen Information hätten sie sich dazu gezwungen ge-
sehen, ebenfalls einen höheren Lohn zu bezahlen, worauf sich am nächsten Tag
allerdings der Nachbar (Bauer B) beschwert habe, weil die Arbeiter beiläufig er-
wähnten, dass Bauer A den Lohn erhöht habe.

In einem anderen Zusammenhang hatte ein Badaga aus Jackanarai im Früh-
jahr 2012 vor seinem Haus einige Gartenarbeit zu verrichten. Der Rasen sollte im
Vorfeld des großen Dorffestes geschnitten und einige Büsche zurechtgestutzt wer-
den. Wie immer bat er einen seiner Feldarbeiter darum, diese Aufgabe für einen
Tageslohn von 150 Rupien zu übernehmen. Der Arbeiter versprach zunächst, dies
in den kommenden Tagen zu erledigen. Tatsächlich kam er jedoch nicht, vertröste-
te seinen Landlord mit verschiedenen Ausreden auf morgen, übermorgen, nächste
Woche usw. Schließlich schickte er kurz vor Beginn des Dorffestes gleich zwei
andere Arbeiter als Ersatz. Als diese mit der Arbeit fertig waren, erwarteten beide
einen Tageslohn von 200 Rupien und begründeten dies damit, dass kürzlich be-
schlossen worden sei, dass es 50 Rupien mehr kostet, wenn ein Arbeitgeber einen



14.5 Repatrianten und Badaga 343

anderen als seinen „eigenen“ Arbeiter beschäftigt. Besagter Badaga aus Jackan-
arai hatte in diesem Fall also notgedrungen nicht nur zwei Arbeiter für eine Tätig-
keit bezahlt, für die im Grunde auch ein einzelner Arbeiter gereicht hätte, sondern
sah sich auch noch mit einer saftigen Lohnerhöhung konfrontiert. Am Ende des
Jahres 2012 waren schließlich die Tageslöhne für männliche Arbeiter pauschal
von 150 auf 200 Rupien gestiegen – unabhängig davon, ob es sich um eigene
Arbeiter handelte oder nicht.

So erweisen sich Repatrianten nicht zum ersten Mal in ihrer vergleichswei-
se jungen Siedlungsgeschichte in den Nilgiri als geschickte Manipulatoren ih-
rer eigenen sozioökonomischen Situation. Repatrianten spielen die verschiedenen
Entlohnungsformen, die Statusunterschiede zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer sowie das Ideal der Kooperation, der Interdependenz und Loyalität auf der
einen Seite und die Marktlage auf der anderen Seite, gegeneinander aus. Auf die-
se Weise diktieren sie den Badaga zusehends die Bedingungen. Während Badaga
untereinander kooperieren und einander nicht die Arbeiter abwerben sollten, set-
zen die Repatrianten diesem Umstand ein kombiniertes Modell aus Tages- und
Stücklöhnen gegenüber. Sie verteidigen den Tageslohn, indem sie diesen auf ei-
nem angespannten und traditionell von Statusunterschieden und erblichen Hier-
archien geprägten Arbeitsmarkt zur Bedingung für ihre Loyalität machen. Und
sie unterminieren den Tageslohn zugleich, indem sie diesen mit dem Modell der
Stücklöhne kombinieren. Sie nutzen indes die Unvergleichlichkeit beider Entloh-
nungsformen, um die Löhne insgesamt in die Höhe zu treiben. Zugleich ist es
gerade die stillschweigendere Konkurrenz der Badaga um die Arbeiter, die sich
eben darin äußert, dass die von den Arbeitern mehr oder weniger diktierten Ar-
beitsbedingungen, die Kombination von Arbeits- und Stücklöhnen und auch die
daraus resultierenden Betrügereien in immer größerem Umfang „übersehen“ wer-
den (müssen).

14.5.2 Pachtverträge und Schulden bei Repatrianten

Brisant ist nun insbesondere eine bereits mehrfach angesprochene Entwicklung:
Während sich der Teeanbau mit höheren Arbeitslöhnen und geringeren Teeprei-
sen für landbesitzende Badaga immer weniger rentiert, gehen immer mehr Ba-
daga dazu über, ihr Land an Repatrianten zu verpachten. Gut die Hälfte der im
Rahmen des Haushaltssurveys in Jackanarai erfassten, landbesitzenden Haushalte
(vgl. Kapitel 7.5) hatte zum Zeitpunkt der Erhebung einen Teil ihres Landbesit-
zes oder auch sämtliches Land verpachtet. Dem entsprach eine verpachtete Fläche
von 78 Acres.
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Abbildung 11: Landverpachtung und Art der Pächter (Quelle: Autor, Haushaltssurvey, Jackanarai
2012-13)

Was diese Entwicklung brisant macht, ist allerdings nicht der Umstand, das
Land verpachtet wird, sondern vielmehr die Natur der Pachtverträge: So gibt es
zwar grundsätzlich unterschiedliche Formen der Verpachtung. Die mit Abstand
häufigste Form gestaltet sich jedoch folgendermaßen: Das Land wird in der Regel
für drei Jahre verpachtet (lokal wird der englische Begriff des „Leasing“ verwen-
det). Dafür erhält der Verpächter vom Pächter am Anfang eine stattliche Pacht-
summe (im Jahr 2012 etwa 100.000 Rupien pro Acre), die er allerdings am En-
de der Laufzeit zurückzahlen muss. Der Pächter bewirtschaftet sodann das Land,
zahlt während der Laufzeit keine weiteren Abgaben an den Verpächter und behält
alle daraus erzielten Einkünfte – gewissermaßen als Zins. In anderen Worten, der
Verpächter erscheint unter dem Strich als Kreditnehmer des Pächters. Wenn der
Verpächter am Ende die Pachtsumme nicht zurückzahlen kann, so muss entwe-
der ein neuer Pächter gesucht werden, mit dessen Pachtsumme der erste Pächter
abgelöst werden kann, oder aber es wird gegen eine weitere, dann meist geringe-
re Zahlung eine Verlängerung vereinbart – in diesem Fall summieren sich jedoch
zugleich die „Schulden“ des Verpächters beim Pächter. Dem Haushaltssurvey in
Jackanarai zufolge, herrschte bei 84 Prozent der verpachtenden Haushalte diese
Form des Pachtvertrages vor, während 43 Prozent der Landpächter Repatrianten
aus dem benachbarten Adubettu waren. Wenngleich Badaga auch untereinander
Pachtverträge abschließen, kann also gesagt werden, dass ehemalige Tagelöhner
heute über die Institution der Pacht zunehmend als Gläubiger der Badaga auftreten
(vgl. Abbildung 11). Nicht zuletzt haben wir bereits gesehen, dass Leaf-Agents
auch, und insgeheim vielleicht sogar bevorzugt, an Repatrianten Vorauszahlun-
gen leisten, damit diese mehr Land pachten können und als zunehmend wichtige
„Kunden“ (oder „Good Customers“) Teeblätter zuliefern. Dass mittlerweile auch
einer der größten lokalen Leaf Agents ein Repatriant ist, mag hier als Randbemer-
kung genügen.
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Das Repatrianten als Gläubiger mancher Badaga auftreten ist im Übrigen
nicht nur auf die Institution der Pacht beschränkt. Tatsächlich tauchten diese
im Rahmen der Forschung immer wieder als Kreditgeber der Badaga auf. Ei-
ner der größeren Chit-Fund-Betreiber und Geldverleiher der Gegend stammte aus
Adubettu und zählte viele Badaga aus Jackanarai zu seinen Kunden. Im Zusam-
menhang mit den veränderten Entlohnungsformen und deren Manipulation durch
die Repatrianten, berichteten Bauern zudem auch wie Tagelöhner ihren finanziell
klammen Arbeitgebern die Lohnzahlungen stundeten. In einem Fall erzählte bei-
spielsweise ein Bauer, wie ihn seine Arbeiter zunächst darauf verwiesen hatten,
dass er dringend einige Instandhaltungsarbeiten (Stutzen der Teebüsche, Ausbes-
serung der Wassergräben, Unkrautjäten) in seinem Feld durchführen müsse. Sie
legten ihm nahe, dies in der nächsten Woche zu erledigen, da zu dieser Zeit einige
Arbeiter freie Kapazitäten hätten. Als der Bauer daraufhin eingestehen musste,
dass er die dafür anfallenden Löhne zu diesem Zeitpunkt nicht würde aufbrin-
gen können, schlugen die Arbeiter vor, dass er auch später bezahlen könne. Ohne
dass der Bauer explizit zugestimmt hatte, erledigten die Arbeiter in der folgenden
Woche die erwähnten Arbeiten. In der Folge schuldete der Bauer seinen Arbei-
tern Geld und, wie er betonte, war es für ihn deshalb äußerst schwierig, in den
nächsten Wochen auf die Felder zu gehen, die Arbeiter zu kontrollieren und am
Wochenende die weiterhin anfallenden Tageslöhne auszubezahlen.

Zusammen mit den sich verändernden ökonomischen Verhältnissen ist das
Statusgefüge zwischen Badaga und Repatrianten mittlerweile sehr viel durchläs-
siger geworden. Badaga selbst formulieren ihre Erklärungen für diese Entwick-
lungen (den relativen ökonomischen Aufstieg der Repatrianten) indes durchaus
basierend auf einem Modell der Statushierarchie:

They [Repatriates] daily go for some work and daily they earn some money, but at the
same time their expenses are very low. Electricity-bill, water, everything they get for
free. They only wear vestis whereas we [Badagas] have to wear expensive trousers
today. Compared with us they also have very low expenses for education. We have to
pay the labor because we can’t go for fieldwork. (Natrajan, Jackanarai-Urkeri)15

Auch wenn dies in der Tat etwas hilflos klingt, und auch wenn nicht wenige Bada-
ga heute selbst als Tagelöhner arbeiten, sollte dabei jedoch eines nicht übersehen
werden: Viele Badaga haben sich in den letzten Jahrzehnten andere Berufsfelder
und neue gesellschaftliche Positionen erschlossen. Modern zu sein, Markenjeans
statt Vestis zu tragen, die Feldarbeit aufzugeben und teure Arbeiter zu bezahlen,
um letztlich anstelle von Investitionen in Land vermehrt Investitionen in Bildung,
Konsum und scheinbar unproduktives Sozialprestige („Social Expenses“) zu tä-
tigen, ist dabei nicht weniger eine Strategie der Positionierung und Neupositio-
nierung innerhalb einer dynamischen indes aber noch immer von Kasten- eben-
so wie von Klassenstrukturen geprägten Gesellschaft. Was den Teeanbau betrifft,

15 Gesprächsnotiz, 29.01.2013.
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befinden sich die Verhältnisse zwischen Badaga und Repatrianten jedoch klar im
Wandel.

So fügt sich also eines zum anderen: Soziale Strukturen der Akkumulation
(s. o.) prägen die lokale Teeindustrie, aber sie sind nicht unveränderlich. Die klein-
bäuerliche Teeindustrie entstand als Domäne der Badaga. Während der Übergang
zur Teeproduktion im Rückblick identitätsstiftend wirkte, den Badaga vergleichs-
weise hohe Einkommen sicherte, und Geldkreisläufe vom Anbau der Teeblätter
bis zu den Teefabriken einem Ideal der Kooperation unter Mitgliedern derselben
ethnischen Gemeinschaft unterlagen, hat die rezentere Entwicklung des Teemark-
tes soziale und ökonomische Dynamiken ausgelöst, die zwar auch heute in ho-
hem Maße sozial eingebettet, jedoch anders gelagert sind. So steht zum einen
das „kooperative“ Verhältnis zwischen Bauern, Zulieferern und Fabrikanten auf
dem Prüfstand. Hier haben sich mehrere parallele Strukturen herausgebildet, die
miteinander in Konkurrenz stehen und mit ihren verschieden Akteuren, den neu-
en Qualitätskriterien, dem offeneren Wettbewerb zwischen Teefabriken und Leaf
Agents, dem Schwinden der Vorauszahlungen, und nicht zuletzt mit dem Um-
stand, dass viele Badaga ihre Felder heute nur noch „nebenbei“ betreiben, ein
höheres Maß an Komplexität hervorgebracht haben. Zugleich ist offen, welches
Modell oder welche Kombination sich in Zukunft durchsetzen wird. Die Preise
für Teeblätter, die Höhe der Vorauszahlungen aber auch der Gedanke der Koope-
ration und der kollektiven Identität als Teeproduzenten bleiben wichtige Elemente
in den Beziehungen zwischen Teebauern, Zwischenhändlern und Teeproduzenten.
Aber die Intensität der Beziehungen, und nicht zuletzt das Ausmaß der sozialen
Kontrolle über die ökonomischen Interessen der einzelnen Akteure, insbesonde-
re der Fabrikbesitzer, hängt auch von der kollektiven ökonomischen Relevanz der
Teeindustrie, der Höhe und Persönlichkeit der Geldkreisläufe sowie korrespondie-
rend vom Grad der Partizipation der beteiligten Bauern ab. Hier jedoch zeichnet
sich eine Entwicklung ab, die mit dem Verfall der Einkommen für landbesitzen-
de Bauern, mit dem auch symbolisch wirkmächtigen Rückgang der Vorauszah-
lungen, dem Übergang vieler Badaga zu alternativen Beschäftigungen sowie mit
dem deutlichen Anstieg der Pachtverträge mit Repatrianten, gerade Letztere im-
mer stärker ins Spiel bringt. Im Spannungsfeld von Markt und Gemeinschaft, oder
„äußeren“ und „inneren“ Zusammenhängen, erscheint das mediale Geld als Preis,
als Gebühr oder Gewichtsabschlag, als Tages- und als Stücklohn, als Pacht, Kredit
oder Vorauszahlung – und in all diesen Formen als Vermittler von Werten und sich
verändernden Beziehungen. Der Fluss der „Teegelder“, so zumindest der gegen-
wärtige Trend, wird künftig nicht mehr allein und vielleicht eines Tages auch nicht
mehr vorrangig durch die „Gemeinschaft“ der Badaga bestimmt werden, sondern
übergreifend durch die Gemeinschaft, Kooperation und Konkurrenz all jener (Ba-
daga, Repatrianten und Mitglieder anderer lokaler Ethnien), die als Tagelöhner,
Bauern, Leaf Agents und Fabrikbesitzer innerhalb der Teeindustrie eigene „Klas-
sen“ darstellen, und zugleich als „Gemeinschaft“ lokaler Teeproduzenten kollek-
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tive Interessen mit Blick auf den (externen) Markt verfolgen. Die Teeindustrie ist
dabei nach wie vor der bedeutendste Wirtschaftszweig in der Dollar-Zone. Die
sozioökonomischen Kategorien oder „Klassen“, die sich mit dem Übergang zur
Teeproduktion zunächst speziell unter den Badaga selbst sowie zwischen Badaga-
Landlords und Tagelöhnern (Repatrianten) entwickelten, sind heute jedoch eth-
nisch weitaus durchlässiger geworden.





KAPITEL15

WAHRNEHMEN, VERKÖRPERN, ERINNERN, TEILSEIN

UND BEZAHLEN – DER „1000-HÄUSER-GELDKREISLAUF“

Angefangen beim Thema der Liebe und Verwandtschaft, über jenes der kollekti-
ven Gelder bis hin zum Geldverleih, zur Kunst des Geldrollens und zu den Ver-
änderungen innerhalb der Teeindustrie wurde in den vorangegangenen Kapiteln
nicht nur auf den „Wert“ der Gemeinschaft rekurriert, sondern auch von der „Qua-
lität“ der Beziehungen gesprochen und bei all dem auf die Spannung zwischen
Nähe und Distanz und auf die Dialektik von inneren und äußeren Geldern ver-
wiesen. Zunächst ging es darum, dies sowohl in strukturaler und symbolischer
Hinsicht als auch unter ökonomischen, quantitativen und technischen Gesichts-
punkten zu verdeutlichen. Was bislang jedoch nur angedeutet wurde, ist der Um-
stand, dass der Fluss des Geldes auch in hohem Maße eine ästhetische Praxis ist.
Die Form und das Erlebnis von Geldkreisläufen bilden dabei ein ganz wesentli-
ches Element der Wahrnehmung sowohl des Geldes selbst als auch der eigenen
Person und der eigenen Gruppe innerhalb eines nach außen expandierenden So-
zialgefüges. Davon handelt nun das folgende Kapitel, das aus Sicht der lokalen
Badaga den vielleicht wichtigsten Geldkreislauf der Dollarzone beschreibt.

15.1 Der Ruf der Badaga

„Ahh-hau hau! Ahh-hau hau! Ahh-hau hau!“ So lautet der markante Ruf der Ba-
daga, der immer dann erklingt, wenn sich eine Gruppe von Badaga in offiziel-
ler Mission in Bewegung setzt und „Präsenz“ zeigt. Er erklingt, wenn Badaga
in gemeinsamer Prozession das eigene Dorf verlassen, wenn sie einen anderen
Ort durchqueren, oder einem ihrer Dörfer, Häuser und Mitglieder eine offizi-
elle Aufwartung machen – wenn Bräute oder Tempelspenden gebracht werden,
wenn Verstorbene zu Grabe getragen und verwitwete Töchter zurückgeholt wer-
den, wenn Delegationen auf den kutu und anderen Versammlungen einmarschie-
ren oder wenn neu eröffnete Tempel besucht werden. Auch kann nahezu ohne
Einschränkung gesagt werden, dass wann immer der Ruf der Badaga ertönt, Geld
gebracht oder geholt wird: Kanikai, telathi, Geldspenden, Gebühren, Steuern etc.1

1 Eingeschränkt wird diese Aussage allenfalls dadurch, dass etwa im Falle von Tempelspenden
neben den obligatorischen kanikai auch Sachspenden, v. a. Reissäcke, gebracht werden, wobei
Überschüsse später meist versteigert und auf diese Weise (wieder) zu Geld gemacht werden.
Auch wenn Bräute gebracht werden, bezahlt die Braut als erstes einen kanikai im Tempel des
Dorfes ihres Bräutigams und ist überdies die entstehende Allianz Grundlage für weitere Geld-
ströme.
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Fast eine Woche lang ertönt dieser Ruf in allen Weilern und Durchgangs-
orten der Dollar-Zone, wenn unter dem akka bakka (also der Schirmherrschaft
und Steuerverantwortlichkeit, vgl. Kapitel 4.4 bis 4.5) des Hauptdorfes Jacka-
narai das Jedayasami-Fest gefeiert wird. Begleitet vom rhythmischen Klimpern
ihrer mit Silber behangenen Schirme und von den Trommeln und Schalmeien der
Kurumba-Musikanten, zieht die Prozession der kase karan – der „Feuerläufer“2 –
mit Musik, Gesang und Tanz durch das gesamte ur, um die „1000-Häuser-Steuer“
in Empfang zu nehmen.

Wie T.K. Mathan, einer meiner häufigen Begleiter in der Dollar-Zone, mich
bei dieser und ähnlichen Gelegenheiten immer wieder aufzufordern pflegte:
„Look at the beauty of the white crowd, how it is moving, how it shows the
strength of our community“. Gemeinschaft, Zugehörigkeit, soziale und räumli-
che Nähe werden kollektiv inszeniert und mit allen Sinnen wahrgenommen. Hei-
demann (2013; 2014) spricht in diesem Zusammenhang von „sozialer Ästhetik“
(s. a. MacDougall 1999) und von „strukturierten sinnlichen Erfahrungen“ (Heide-
mann 2013: 50) – von multisensorischen Eindrücken, die in der Regel von mehre-
ren Personen geteilt, durch soziale Interaktion konstruiert und kollektiv durchlebt
werden. Identität, Nähe, Bewegung, Performanz, Kommensalität, Landschaft, Ge-
schichte und Erinnerung, Musik, Gesang und vieles mehr tragen zur Entstehung
dessen bei, was Heidemann in nach außen hin bewusst unscharfer Abgrenzung
als „Atmosphäre“ oder auch „gestimmten Raum“ bezeichnet (vgl. Zickgraf et. al.
2017). So schreibt Heidemann über die Dörfer der Badaga:

Die Atmosphäre in diesen Dörfern schafft einen bedeutungsvollen und emotional
gestimmten Raum. Sie beruht auf der Dialektik von äußerer, durch Naturraum und
Architektur geprägter Form, den mit ihr assoziierten Bedeutungen sowie den zuge-
hörigen normativen Suggestionen auf der einen und den Bewohnern mit ihrem raum-
schaffenden Handeln auf der anderen Seite. Die Dorfatmosphäre beinhaltet Raum-
konzepte und andere gesellschaftliche Normen und ist somit Teil der als Totalität
empfundenen gesellschaftlichen Pluralität. [ . . . ]. Das Zusammenwirken von Orten,
Ereignissen und Akteuren erfolgt zwar im Moment, doch basiert es auf Erfahrung,
Wissen und Verkörperung (Heidemann 2018a: 6–7).

Man kann in der Tat nicht leugnen, dass der Einzug der Jedayasami-Prozession in
die Dörfer der Dollar-Zone, der Ruf und der Tanz der kase karan vor jedem der
Häuser, an den Straßenkreuzungen und auf dem Weg durch Aravenu-Basar, oder
auch der aus der Ferne beobachtete Zug der weiß gekleideten Menschenschlange,

2 Die Übersetzung als Feuerläufer ist hier nur assoziativ mit Blick auf das Finale des Festes und
den Lauf der kase karan über einen Graben mit glühenden Kohlen zu verstehen. Der Begriff
kase bedeutet „Schweif“ oder „Troddel“. Das Wort karan bedeutet „Männer“ (auch Macher,
Besitzer). Gemeint ist damit der Umstand, dass die kase karan jene Männer sind, die am herab-
hängenden Ende ihrer Turbane die Gottheit Jedayasami mit sich tragen (vgl. Heidemann 2006:
397). Dies wiederum erklärt, weshalb diese Männer selbst über Feuer unbeschadet laufen kön-
nen.
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die sich durch das Grün der Teefelder windet, bleibende Eindrücke hinterlassen.
Eindrucksvoll ist indes auch der Umstand, dass es sich hierbei im wahrsten Sinne
des Wortes um einen „Geldkreislauf“ handelt.

Das Fest für Jedayasami, die damit verbundene Prozession und die Steuerkol-
lekte bilden mit Abstand das größte rituelle Ereignis in der Dollar-Zone. Es wird
jedes Jahr im Februar oder März gefeiert und gilt als Abschluss sowohl des rituel-
len als auch des finanziellen Jahreszyklus, dem nur wenige Wochen später das nur
noch im kleinen Rahmen gefeierte Fest der ersten Aussaat (dodda abba) folgt.
Praktisch alle außerhalb lebenden Mitglieder der Dörfer und Weiler – im Tief-
land arbeitende oder studierende Söhne ebenso wie verheiratete Töchter – kehren
zu dieser Zeit zurück und verweilen im elterlichen Haus, erledigen das Jahr über
aufgeschobene Besuche und treffen alte Freunde. Gemeinsam nehmen sie an den
allabendlichen paruvas (öffentliche Festessen) teil, zahlen an Tempeln und an den
suttukallu ihre kanikai, schließen sich an einigen Orten dem Tanz und dem Zug
der kase karan an und fiebern dem großen Ereignis des Feuerlaufs entgegen, bei
dem, am Ende des Festes, die kase karan barfuß über einen Graben aus glühenden
Kohlen laufen.

In der Kultur der Badaga untrennbar mit dem Fluss des Geldes verflochten,
ist das Zeigen von „Präsenz“ ein vielbeachteter Aspekt im Gesellschaftsgefüge
der Nilgiri. Und in einer Zeit, da Badaga in großer Zahl auf der Suche nach Ar-
beit und Einkommen in indische Ballungszentren migrieren, ist der Stellenwert
des Jedayasami-Festes und seiner Geldkreisläufe offensichtlich. Im Verlauf des
gesamten Festes ist es der Zug der kase karan durch den Menschen, Häuser, Be-
ziehungen und Geld sensorisch-visuell, performativ und auditiv miteinander ver-
schmelzen. So aber erscheint der „1000-Häuser-Geldkreislauf“ als ein Komplex,
der weitaus mehr beinhaltet und weitaus mehr vermittelt, als das, was am Ende
bezahlt wird.

15.2 Der inszenierte Akt der Zahlung

Jedes Jahr im Frühling intensivieren sich in der gesamten Dollar-Zone die Geld-
kreisläufe. Fabrikbesitzer und Leaf Agents leisten den Bauern die noch immer na-
hezu obligatorischen „Festival-Advances“. Geld- und Pfandverleiher haben Hoch-
konjunktur, neue Chit-Funds werden zu diesem Zeitpunkt bevorzugt aufgelegt,
und die Gebote für laufende Bid-Chits erreichen Spitzenwerte. Weekly-Chits wer-
den beliehen oder schütten Dividenden aus. Selbsthilfegruppen beantragen recht-
zeitig neue Bankkredite. Freunde ersuchen einander um kaimatu. Gleichsam wird
spätestens jetzt die Rückzahlung offener Kredite erwartet. Arbeitgeber werden
um Vorschüsse gebeten, und arbeitende Söhne überweisen Geld nach Hause oder
bringen es spätestens bei ihrer Heimkehr anlässlich des Festes in bar mit. Die
Löhne für Handwerker und Gärtner verdoppeln sich. Wenn es einen Zeitpunkt
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im Jahr gibt, um neue Möbel oder Geschirr anzuschaffen, so ist er nun gekom-
men. Hauswände werden bevorzugt zu dieser Zeit frisch gestrichen. Vorgärten
werden aufgeräumt, Sträucher und Rasen werden geschnitten. Dächer, Fenster-
rahmen und Dorfstraßen werden ausgebessert. Tempel werden gewaschen und er-
halten je nach Bedarf einen neuen Anstrich. Dazwischen werden Verwandte oder
auch Geschäftspartner besucht, um sie rechtzeitig zur Teilnahme am Jedayasami-
Fest einzuladen.

Am Tag des Festbeginns, beziehungsweise an dem Tag, an dem im jeweiligen
Weiler die Prozession der kase karan erwartet wird, sind schließlich alle Häu-
ser, alle Wege und öffentlichen Plätze gereinigt. Frische Blumengirlanden hängen
über den Ahnenbildern in den Vorräumen der Häuser oder an den Portalen der
Tempel. Weiße Fahnen schmücken die Bäume im Dorf und signalisieren weithin
sichtbar, dass ein Fest gefeiert wird. Bunte Wimpel sind über den Dächern der
Tempel und Häuser angebracht. Obst, Räucherwerk und andere puja-Utensilien
werden vorrätig gehalten. In jedem Haus werden Tee, Kaffee und typische Fest-
tagssnacks zubereitet. Frauen tragen ihre neuesten Saris. Männer tragen das strah-
lend weiße und deshalb meist gleich in mehreren neu gekauften Ausführungen
vorrätig gehaltene, traditionelle Gewand, das aus einem langen, um die Hüften
geschlungenen Tuch (dothi), einem Hemd und einem Turban besteht. Söhne sind
nun heimgekehrt und verheiratete Töchter sind mit Kind, Kegel und Goldschmuck
zu Besuch bei den Eltern.

Dann, endlich, ertönt draußen vor dem Dorf der lange erwartete Ruf der kase
karan: In einem Gefäß entzündet der Dorfführer etwas Weihrauch, um den ka-
se karan zusammen mit einigen anderen Repräsentanten entgegen zu eilen. Nach
einer kurzen Begrüßung wird die Prozession tanzend ins Dorf geleitet. In den
folgenden Stunden schlängelt sich die Prozession, angeführt vom ur-gaundikke
und den beiden Priestern für Hireodeya und Jedayasami, langsam aber sicher mit
Musik, Tanz und Gesang durch die engen Gassen und terrassierten Häuserrei-
hen. Kontinuierlich sind das Kommen und Gehen, das Rufen und Singen der kase
karan, sowie die Schalmaienklänge und Trommelwirbel der in Jackanarai noch
immer zu diesem Zweck angeheuerten Kurumba, zu hören und zu sehen. Wäh-
rend alle Häuser die Prozession erwarten, ziehen Nachbarn, Freunde, Verwandte
und Bekannte von Tür zu Tür, und von keri zu keri, um Besuche abzustatten.
Ebenso eifrig sind Männer und Frauen damit beschäftigt, vorbeikommende Gäste
willkommen zu heißen und wortreich in ihre Häuser zu bitten. Der Besuch eines
Hauses, und sei es auch nur für wenige Minuten, impliziert für den Gastgeber
eine wichtige Ehre und meist auch die Bestätigung einer bereits vorhandenen Be-
ziehung. Für den Gast ist dies mit der schier unumgänglichen Pflicht verbunden,
eine Mahlzeit, oder doch wenigstens ein Stück des Festtagsgebäcks und einen
Tee oder Kaffee zu sich zu nehmen – ein Umstand, der mit dem Besuch dutzender
Häuser oftmals ein wort- und gestenreiches Spiel einschließt, bei dem der Auffor-
derung etwas zu sich zu nehmen die Abwiegelung unter Verweis auf den bereits
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vollen Bauch, den Blutzuckerspiegel, auf die vielen noch zu besuchenden Häuser
oder auf die nur kurze Verweildauer folgt, worauf Gastgeber die Inakzeptabilität
solcher Argumente betonen, und mit gespielter Autorität oder Enttäuschung we-
nigstens das Trinken eines Schlucks Tees und wenigstens den einmaligen Griff in
die allgegenwärtige „Mixture“ (Knabbergebäck) einfordern. Was zumindest dem
Grundgedanken nach auch im Alltag gilt: Man sollte das Haus eines Badaga nicht
besuchen ohne etwas zu sich zu nehmen – ohne etwas zu erhalten. „Badagas are
world-famous for their hospitality“, sagen Badaga von sich selbst.

Vor jeder einzelnen Häuserreihe kündigen sich indes die kase karan mit einem
Erstarken der Trommeln und lauten „Ah-hau hau“-Rufen an. Wo immer der Ruf
vernommen wird, laufen Familienvorstände der Prozession mit Weihrauch entge-
gen, um sie die letzten Meter zum Haus zu geleiten. Frauen breiten weiße Tücher
auf dem Boden aus, und während die kase karan nun immer schneller tanzend
Kreise um den Vorplatz des Hauses ziehen, werden die Füße des ur-gaundikke,
der Priester und einiger anderer Würdenträger mit Wasser besprengt. Die Familie
des Hauses überreicht einen Teller mit Früchten, brennendem Kampfer und ge-
färbtem Reis. Der Priester bricht eine Kokosnuss, führt ein kurzes Ritual durch
und läutet die goldene Klingel, die er bei sich führt. Dann, derart beiläufig oder
routiniert, dass es von Außenstehenden im Bann der Eindrücke leicht übersehen
werden kann, übergibt der Familienvorstand (i. d. R. das älteste männliche Mit-
glied des Hauses) dem ur-gaundikke einen Geldbetrag, den dieser sogleich und
ungezählt in einem eigens mitgeführten Beutel verschwinden lässt. Der gegebene
Betrag, der stets aus der obligatorischen Haussteuer und meist aus einer zusätzli-
chen Spende des Hauses beziehungsweise auch der verheirateten Töchter dieses
Hauses besteht, wird mündlich einem aus dem Kreise der kase karan gewählten
Buchhalter kommuniziert. Die Mitglieder des Hauses fallen auf die Knie, um sich
zu verneigen. Die Würdenträger sprechen einen Segen aus und die Prozession
zieht ihrer Wege.
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Bild 18: Der inzenierte Akt der Zahlung (Fotos: Jens Zickgraf)

Vor jedem Haus und in den folgenden Tagen in jedem der Weiler wieder-
holt sich dieselbe Szene, die stets mit dem Einzug der Prozession beginnt und
vor jedem Haus aufs Neue in einer Geldtransaktion kulminiert. Jedes Haus zahlt
formell einen einheitlichen Betrag (d. h. unabhängig von der Möglichkeit der zu-
sätzlichen Spende). Alle Männer tragen dieselbe weiße Bekleidung. Und an je-
dem Haus verneigen sich die Bewohner vor der Autorität des ur-gowders und der
Würde der Priester, deren stets paralleles Interagieren Heidemann (2006) im Zu-
sammenhang mit der „dualen Souveränität“ von (rituellem) Status und politischer
Macht ausführlich beschreibt. Am Ende folgt in vielen der Weiler eine gemein-
same Kaffeepause, oder, wenn es bereits Abend ist, eine große paruva, bei der
zusammen mit den kase karan, alle Dorfbewohner und alle Gäste – oft mehrere
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hundert und manchmal deutlich über tausend Personen – zeitgleich mit Reis und
speziell zubereitetem vegetarischem Curry bewirtet werden.

So bezahlen Badaga eine Steuer – und während die „Festival Expenses“ zu-
dem einen wesentlichen Kostenfaktor in den alljährlichen Geldkreisläufen der
Dorfbewohner darstellen, ist auch klar, das damit allenfalls am Rande die eigent-
liche Steuer gemeint ist, sondern die Kosten für all das, was dem Bezahlen der
Steuer einen sozialen, kulturellen und ästhetischen Rahmen, man könnte freilich
auch sagen, einen „Wert“, verleiht – einen Wert, den man gleichwohl unmöglich
bezahlen oder veräußern, wohl aber mit Hilfe von Geld ausdrücken, gestalten,
fördern und bewahren kann!

Um nun die relevanten Geldkreisläufe oder, anders gesagt, den „Weg der kase
karan“ deuten zu können; und um dabei die Tiefe, die Direktionalität und auch
das latente Konfliktpotenzial der Wege und der Geldflüsse verstehen zu können,
müssen im Folgenden einige längere Exkurse vorangestellt werden.

15.3 Exkurs 1: Die Siedlungsgeschichte von Jackanarai

An dieser Stelle sollten wir uns zunächst die Grundstrukturen der territorialen,
sozialen, rituellen und politischen Integration der Badaga (vgl. Kapitel 4) in Erin-
nerung rufen: Siedlungsgeschichten beginnen mit einem Gründervater und dessen
Ursprung, mit einem ersten Haus, einem Shiva und zugleich dem Gründervater ge-
widmeten Tempel (Hireodeya) sowie mit einem akka bakka (Symbol der Souve-
ränität; Steuerverantwortlichkeit). Davon ausgehend können später Dorfteile und
Weiler entstehen. Dies geschieht entweder durch latente Brüche der ursprüngli-
chen Gemeinschaft (die räumliche Separation von Brüdern) oder durch die terri-
toriale Integration anderer Gruppen (Affinale oder Mitglieder anderer Phratrien).
Jeder Bruch und jeder Zusammenschluss beginnt indes seinerseits mit der Grün-
dung eines ersten Hauses, und in beiden Fällen sind damit zugleich Grenzen und
Beziehung zur ersten Siedlung gegeben: Im Falle des Bruchs erscheint das neue
Haus als Satellit des alten Hauses. Brüder können miteinander in Konflikt gera-
ten und getrennte Wege gehen, aber die Verbindung zum Vater bleibt bestehen
und muss (letztlich aus Gründen der Klanexogamie) anerkannt werden. Im Fal-
le des Zusammenschlusses wiederum, geht der Gründung des neuen Hauses die
„Verbeugung“ vor der Autorität des eingliedernden Hauses (in diesem Sinne des
Landgebers, des Hireodeya-Tempels und des akka bakka) voran. Beides bewirkte
in der Vergangenheit, dass innerhalb eines Territoriums die politische Autorität
des Hauptdorfes gewahrt blieb, während zugleich unterhalb des Hauptdorfes neue
soziale, politische und territoriale Einheiten entstanden.

Indes bestätigen Ausnahmen die Regel: Neue Hauptdörfer, neue kutu und
(häufiger) neue sub-kutu entstehen, wenn Siedlungen und Weiler wachsen, wenn
Brüder auf der Suche nach neuem Land in weiter entfernte Gebiete auswandern,
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wenn unüberbrückbare Spannungen zwischen einzelnen Faktionen aufkommen
und wenn andere Badaga in ein bereits besiedeltes Gebiet einwandern „ohne“
sich zu „verbeugen“, ohne einen kanikai für Hireodeya zu bezahlen und somit oh-
ne sich in die politische Hierarchie einer vorhandenen Gruppe zu integrieren. Re-
trospektiv aber sind es meist nur bruchstückhafte Erinnerungen über die Zusam-
menhänge und Mythen, die verschiede Interpretationen zulassen und im politisch-
rituellen Gefüge der Badaga und gleichsam mit dem Wachstum von Siedlungen zu
einem tendenziell konfliktbeladenen Status quo der Autoritäten, der Verantwort-
lichkeiten und der Repräsentationen führen, welche von Zeit zu Zeit aushand-
lungsbedürftig sind.

Die vier verschieden Dorfteile von Jackanarai (Ur-, Mel-, Kil- und Osa-keri)
sowie die 13 zum Hauptdorf gehörenden Weiler – alle zusammen umgangssprach-
lich als die „1000 Häuser“ von Jackanarai (tatsächlich nur etwa 850 Häuser) be-
kannt – zeichnen sich zunächst durch ihre relative Eigenständigkeit aus. Viele von
ihnen unterhalten eigene Tempel, die jeweils verschieden Gottheiten des Hindu-
Pantheons gewidmet sein können. Sie wählen eigene Priester (pujari) und Führer
(gaundikke), halten einen eigenen Dorfrat (Sub-kutu), feiern eigene Tempelfeste
und erheben aus diesen Institutionen heraus eine eigene Haussteuer und verwal-
ten einen oder mehrere Dorffonds. Ihre Beziehung zum Hauptdorf (und darüber
hinaus) ergibt sich indes aus der spezifischen Siedlungsgeschichte [Grundlage der
folgenden Darstellung ist Heidemann (2006: 92, 104, 311–317)]:

So waren es einst sieben Brüder (Gauda der Maduve-Lineage), die auf der
Flucht vor einem muslimischen Eroberer aus dem Tiefland in das Gebiet der heu-
tigen Dollar-Zone kamen. Bevor diese weiterzogen und unter anderem die Dörfer
Thandanadu, Pethala und Milithene gründeten, rasteten sie an dem Ort, an dem
heute das (erst weitaus später von einem Nachfahren eines der Brüder gegrün-
dete) Dorf Betelada steht. In der Nähe lebte indes ein Mann, an dessen Namen
und Ursprung sich heute niemand erinnert. Die sieben Brüder aber gaben diesem
Mann ihre Schwester, Elinge Hette, zur Frau und sie gaben dem Paar das Land
auf einem gegenüberliegenden Hügel. Mit dieser Allianz wurde der namenlose
Mann zum Gründer des Dorfes Jackanarai. Elinge Hette gebar ihm zwei Söhne.
Nach dem Tod des Gründervaters gerieten die beiden Söhne in Streit. Der älteste
Sohn, Matha, verließ das elterliche Haus, heiratete wiederum die Tochter eines
der sieben Brüder und gründete etwas oberhalb ein neues Haus (Mel-keri). Der
jüngere Sohn, Kari, blieb, wie es (heute) der Tradition entspricht, im elterlichen
Haus (Ur-keri). Er heirate eine Frau aus einer Familie, die offenkundig in der Nähe
von Jackanarai (vermutlich dem heutigen Jackanarai-Weiler Thumboor) lebte und
ursprünglich aus dem weiter entfernten Dorf Ketti stammte. Die heute lebenden
Nachfahren der Familie dieser Frau werden in der Jackanarai-Region als Ketti-
Gruppe bezeichnet (vgl. Kapitel 9.2). Durch den Auszug des ältesten Bruders und
durch die beiden Allianzen waren indes die ersten beiden Dorfteile – „Ur-keri“
(Kari) und „Mel-keri“ (Matha) – des Hauptdorfes Jackanarai, entstanden. Das
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Verhältnis zwischen beiden Dorfteilen ist bis heute insofern schwierig, da zwar
die Gründung von Jackanarai in Ur-keri erfolgte, und dementsprechend auch hier
der Hireodeya-Tempel und das akka bakka stehen, jedoch der ältere und damit
ranghöhere Bruder den benachbarten und heute größeren Dorfteil Mel-keri grün-
dete.3 Grundsätzlich liegt dabei das Amt des ur-gaundikke bzw. des ur-gowder4 in
den Händen der Nachfahren von Kari, und das Amt des Hireodeya-Priesters wird
von den Nachfahren von Matha ausgeübt. Nachfahren von Kari wiederum grün-
deten später das Unterdorf Kil-keri. Indes lebte im Tal unterhalb von Jackanarai
noch eine weitere Gruppe – einige Thoreya, die für die Gauda von Jackanarai ar-
beiteten. Als die Beziehungen intensiver wurden, gaben die Gauda von Jackanarai
den lokalen Thoreya ein Stück Land am südwestlichen Rand von Jackanarai. Auf
diese Weise entstand der vierte Dorfteil von Jackanarai, das „Thoreya- oder Osa-
keri“. Da die Thoreya eine eigene (endogame) Phratrie unter den Badaga bilden,
erkannten die Bewohner von Osa-keri zwar das akka bakka von Jackanarai an,
gründeten vor Ort jedoch einen eigenen Tempel für „Ketharaya“ – eine Gottheit,
welche für die Thoreya denselben Stellenwert hat, wie Hireodeya für die Gau-
da. Seither befindet sich der Ketharaya-Tempel in Jackanarai gleich hinter dem
Hireodeya-Tempel an der Grenze zwischen Ur- und Osa-keri.

Die Weiler von Jackanarai sind schließlich durch Nachfahren der vier ur-
sprünglichen Dorfteile entstanden: Söhne aus Mel-keri gründeten die Weiler Ara-
venu, Allamane, Thinniyur und Kallada. Aus Kallada ging später der Weiler Bet-
tahatti hervor. Nach einer weiteren Landschenkung an die Thoreya gründete ein
Mann aus Osa-Keri (Thoreya) den weiter im Nord-Westen gelegenen Weiler Kes-
selada. Während aus Ur-keri nach der Gründung von Kil-keri keine weitere Grün-
dung hervorging, stellt der Weiler Thumboor einen Sonderfall dar, da er mög-
licherweise von Affinalen (der Ketti-Gruppe, s. o.) gegründet wurde und später

3 Heidemann (2006: 314) erwähnt verschiedene Versionen der Geschichte, wobei auch eine Ver-
treibung des jüngeren Sohns mitsamt der Mutter aus dem elterlichen Haus in Betracht kommt.
Hier wird jedoch von der einfacheren und strukturell plausibleren Version ausgegangen.

4 An dieser Stelle liegt in Jackanarai eine Besonderheit vor: So wird hier der Führer des ganzen ur
nicht als ur-gowder, sondern als ur-gaundikke bezeichnet. Die Gründe hierfür sind nicht ganz
eindeutig: Der amtierende gaundikke in Jackanarai konnte keine Erklärung liefern. Demgegen-
über erklärten Bewohner des von einem der sieben Brüder gegründeten Hauptdorfes Thanda-
nadu, dass das Amt des ur-gowder ein erbliches Amt sei, während die gaundikke als Gehilfen
des gowder von diesem eingesetzt und autorisiert würden. So würde im Normalfall der Füh-
rer des Hauptdorfes als ur-gowder bezeichnet, während die Führer der zugehörigen Dorfteile
und Weiler (hatti-)gaundikke seien. Da nun aber der Gründervater aus Jackanarai unbekannt sei
und insbesondere, da er dem Mythos nach das Land, auf dem er das erste Haus baute, von den
sieben Brüdern erhalten hatte, könne er folgerichtig kein gowder sein. Vielmehr erscheint der
Gründer von Jackanarai aus Sicht der sieben Brüder als ein nattaru. Auch deckt sich dies mit
Umstand, dass das Amt des ur-gaundikke in Jackanarai zwar traditionell weitestgehend in der
Hand einiger weniger Familien war und somit halb-erblich ist, der Inhaber aber dennoch „ge-
wählt“ wird. Davon abgesehen steht der ur-gaundikke von Jackanarai einem ur-gowder jedoch
in nichts nach.
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auch von Familien aus Ur-/Kil-keri besiedelt wurde. Nachfahren aus Thumboor
wiederum gründeten die Weiler Mudiyakambai, Bangalada, Ketti-Keri, Thaba-
kambai, Selavai und Naduhatti (vgl. Heidemann 2006: 322).5

Zusammengenommen bilden das Hauptdorf Jackanarai, seine Dorfteile und
Weiler damit ein zusammenhängendes Gefüge, das aber zugleich nicht ohne inter-
ne Widersprüche und Grenzziehungen ist.6 In dieses Bild fügen sich überdies die
nattaru, d. h. die (männlichen) Affinalverwandten, die, aus anderen Dörfern stam-
mend, im Laufe der Zeit unter Verletzung des Grundsatzes der Patrilokalität in das
elterliche Haus der Braut eingezogen sind. Sodann wieder dem Grundsatz der Pa-
trilokalität folgend, bilden ihre Nachkommen heute eigene Gruppen innerhalb der
Dorfgemeinschaften, deren Größe und Einfluss beträchtlich variiert, während ihr
Verhältnis zur Hauptgruppe sich jedoch dadurch auszeichnet, dass beide Gruppen
innerhalb desselben Dorfes Bräute tauschen können.

Worauf es nun nicht zuletzt auch mit Blick auf das Jedayasami-Fest und den
1000-Häuser-Geldkreislauf ankommt, ist zumindest implizit das Bewusstsein und
die Erfahrung der Bewohner, dass das Wachstum und die Dynamik eines ur und
dessen Komposition aus verschiedenen Gruppen im Laufe der Geschichte politi-
sche Veränderungen mit sich bringen können. Dabei ist es nicht etwa der Status
des Hauptdorfes an sich, der umstritten wäre, wohl aber der Status der Weiler, die
Beziehungen der einzelnen Gruppen zueinander und die Qualität der Kooperation
und Zugehörigkeit innerhalb des heterogenen Gefüges eines ur.

Was den 1000-Häuser-Geldkreislauf betrifft, so kann zunächst der historische
Umstand angeführt werden, dass die Autorität eines Hauptdorfes und die Bezie-
hung zu seinen Weilern stets auch, und vielleicht sogar in erster Linie, durch den
Aspekt der Steuerverantwortlichkeit des ur-gaundikke – zunächst gegenüber den
Ummattur-Fürsten und später auch gegenüber anderen „externen“ Machthabern
einschließlich der Briten – geprägt war. Als Bürger eines modernen National-
staates zahlen Badaga ihre individuellen Steuern heute unabhängig von solchen
traditionellen Strukturen. Korrespondierend dazu, haben die ur-gowder und die
gaundikke einen Großteil ihrer einstmals umfassenden politischen und judikati-

5 Heidemann führt den Weiler Arabettu als 14. Weiler unter dem akka bakka von Jackanarai an,
verweist jedoch darauf, dass es sich hier um eine ausschließlich von Christen bewohnte Siedlung
handelt (Heidemann 2006: 126). Der Weiler Arabettu spielt deshalb im Folgenden keine Rolle.

6 Ein erster Widerspruch ergibt sich schon aus der Geschichte der sieben Brüder. Diese kamen
augenscheinlich als „Flüchtlinge“ in die Nilgiri. Zugleich aber „schenkten“ sie dem namenlo-
sen Schwager Land. Indes war das Gebiet offenkundig bereits zuvor besiedelt (Ketti-Gruppe,
Kurumba, der namenlose Schwager?). Man fragt sich, woher der „Landbesitz“ der sieben Brü-
der kam, der eine Schenkung dieses Landes ermöglichte und schließlich zur Vorherrschaft der
Gründer von Jackanarai in der Region führte. Indes sei hier abermals auf die Existenz der Fes-
tung Hattara-kote im Gebiet der heutigen Dollar-Zone und auf die Relevanz der akka bakka
nicht nur hinsichtlich der politischen Souveränität eines ur im „internen“ Gefüge der Badaga,
sondern auch hinsichtlich der nach „außen gerichteten“ Steuerverantwortung verwiesen (vgl.
Kapitel 5.2.2).
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ven Befugnisse eingebüßt. Dennoch, als mittlerweile halb erbliche, halb gewählte
Oberhäupter ihrer Dorfgemeinschaften obliegen ihnen noch heute die Verwaltung
kollektiver Gelder und die Organisation jährlicher Steuerkollekten – nicht mehr
für den Staat, wohl aber für Tempel, Dorf und Gemeinschaft. Diese Geldströme
aber, sind nach wie vor eng mit der Organisation und der Gestaltung des politi-
schen und rituellen Zusammenlebens der Badaga verbunden. In Kapitel 11 wurde
die Relevanz der vielen Dorf-und Tempelfonds bereits diskutiert. Sie existieren
heute auf allen Ebenen und untermalen stets die relative Autonomie von Wei-
lern, Dorfteilen und sub-kutu. Der 1000-Häuser-Geldkreislauf handelt demgegen-
über von der Integration des gesamten ur. Kern des 1000-Häuser-Geldkreislaufes
ist allerdings nicht, oder besser gesagt nicht mehr vordergründig, der Hireodeya-
Tempel (also der Tempel des namenlosen Gründervaters von Jackanarai), sondern
der modernere Mythos um die Erscheinung des Heiligen Jedayasami und das all-
jährlich zu seinen Ehren gefeierte Jedayasami-Fest. Die Gründe dafür sind Ge-
genstand des folgenden Exkurses.

15.4 Exkurs 2: Hireodeya und Jedayasami

Der Mythos um den Heiligen Jedayasami, der neben der Jackanarai-Region auch
noch in einigen anderen Gebieten der Nilgiri und in Hasanur erschienen ist, wur-
de ebenfalls ausführlich von Heidemann (Heidemann 2006: 381 f.) beschrieben,
sodass er hier nur grob umrissen werden muss: Während Jedayasami wie Hi-
reodeya als ein Avatar von Shiva verehrt wird, steht sein Erscheinen nicht im
Zusammenhang mit der Dorfgründung. Vielmehr zeigte er sich den Bewohnern
des Jackanarai-Gebiets, nachdem die Gründung des Hauptdorfes und der meisten
Weiler bereits vollzogen war. Auch weilte er, bevor er weiterzog, nicht im Haupt-
dorf, sondern, zusammen mit einigen Tigern, in einem kleinen Tal am südöstli-
chen Ausgang des Dorfes. Die Bewohner der umliegenden Weiler aber, die von
seiner Erscheinung Kunde bekommen hatten, pilgerten in dieses Tal, um ihn zu
sehen. Nachdem Jedayasami eines Tages verschwunden war, wurde in diesem Tal
der Jedayasami-Tempel gebaut. Parallel dazu oder später wurden an den Orten, an
denen Jedayasami beim Verlassen des Tales vorbeikam, sowie in den Weilern, aus
denen die Pilger kamen, die Jedayasami-suttukallu errichtet. Ein weiterer erwäh-
nenswerter Umstand ist, dass sich zu dieser Zeit in dem Tal bereits ein Schrein
für Madeshwara, ebenfalls einer Inkarnation von Shiva, befand (und befindet).
Die Zuständigkeit für diesen Tempel lag jedoch bei den in der Nähe lebenden
Lingayat.7 Seither rekrutiert sich der Priester für den gleich daneben erbauten

7 Madeshwara war eine der Gottheiten, welche die Vorfahren der Badaga aus ihrer kanaresischen
Heimat mit in die Nilgiri brachten. Sowohl in der Gegend von Chamrajnagar einem Ort im
nördlichen Tiefland, und dem Ursprung des Madeshwara Kults, als auch in den Nilgiri waren
und sind Lingayat die zuständigen Priester.
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Jedayasami-Tempel (im Folgenden „Jedayasami-Priester“ genannt) ebenfalls aus
einer Familie der Lingayat-Wodeyar aus dem Dorf Konavakarai und damit nicht
aus Jackanarai oder einem der Weiler und weder aus der Phratrie der Gowder noch
der Thoreya.

Die Bedeutung des Jedayasami-Tempels für die Bewohner der Jackanarai-
Region erklärt sich indes nur durch dessen Komplementarität zum Hireodeya-
Tempel: In beiden Fällen handelt es sich um Inkarnationen von Shiva, und beide
Tempel haben mit Blick auf das Hauptdorf und die Weiler eine integrative Bedeu-
tung. Während Hireodeya als mythischer Gründervater verehrt wird, und deshalb
primär für die Hauptgruppe der Gauda von Jackanarai und ihre Nachkommen und
damit für eine „vertikale“ Integration der 1000 Häuser von Jackanarai, ihrer kutu,
Sub-kutu, Tempel und Dorffunds steht, erfolgte die Erscheinung von Jedayasami
später und auf neutralem Boden. So steht Jedayasami für die „horizontale“ In-
tegration aller Häuser und Weiler, sowie aller Familien, Lineages und Phratrien,
einschließlich der Badaga-Thoreya und der nattaru von Jackanarai (vgl. Heide-
mann 2006).

Diesem Umstand entsprechend, ist es heute das jährlich gefeierte Jedayasami-
Festival und nicht das, mit dem Hireodeya-Mythos, der Ernte und dem vorkolo-
nialen Steuersystem der Badaga verbundene Devva-Abba („Erntefest“; vgl. Hei-
demann 2006: 192 f.; Balasubramaniam 2009: 85 f.; s. a. Kapitel 5.2), welches für
die Bewohner der 1000 Häuser (empirisch) den höchsten Stellenwert einnimmt,
von allen Dorfteilen und Weilern kollektiv organisiert wird, die höchsten Besu-
cherzahlen verzeichnet, und dessen Ablauf mit der Kollekte der 1000-Häuser-
Steuer verbunden ist. Wichtig ist jedoch, dass das Jedayasami-Festival nur unter
Einbezug von Hireodeya stattfinden kann: Der Öffnung des Jedayasami-Tempels
geht die Öffnung des Hireodeya-Tempels voraus, und am Ende des Festivals wird
erst der Jedayasami-Tempel geschlossen, dann der Hireodeya-Tempel. Auch tre-
ten im Verlauf des Festivals die Priester für Hireodeya und Jedayasami sowie der
ur-gaundikke stets gemeinsam auf.

15.5 Exkurs 3: Der 1000-Häuser-Fonds

Die 1000-Häuser-Steuer (saavira mane vari) speist den 1000-Häuser-Fonds – die
gemeinsame Kasse der Bewohner des ganzen ur. Der Fonds dient zum einen dem
Unterhalt des Jedayasami-Tempels und der Finanzierung des Festes für Jedaya-
sami. Zugleich werden mittlerweile auch die Ausgaben für die mit Hireodeya
assoziierten Feste, Opfer und Riten aus diesem Fonds bezahlt, sodass für den
Hireodeya-Tempel seit einiger Zeit kein eigener Geldfonds mehr existiert. Zum
anderen dient der Fonds der Finanzierung einer breiten Palette kollektiver Güter,
von der Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben mit Blick auf andere Dörfer, si-
mai oder auch staatliche Behörden, über Spenden für Tempelrenovierungen oder
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Notfälle in einzelnen Weilern des ur oder in anderen Badaga-Dörfern, bis hin zum
erst kürzlich getätigten Kauf eines Gemeindehauses im zentral gelegenen Basar
von Aravenu.

Der Fonds selbst wird vom sogenannten 1000-Häuser- bzw. ehemals
„Jedayasami“-Komitee verwaltet, welches sich aus Repräsentanten aller Dorfteile
und Weiler zusammensetzt. Das 1000-Häuser-Komitee ist aus der Zusammenle-
gung der Tempelfonds für Hireodeya und Jedayasami hervorgegangen. So stellt
es zugleich eine modernere Version der traditionellen Institution des ur-kutu und
de facto das operative politische und organisatorische Gremium der lokalen Bada-
ga dar, dem der ur-gaundikke von Jackanarai vorsteht. Die regelmäßigen Treffen
finden jedoch nicht mehr der Tradition entsprechend am akka bakka in Jackan-
arai sondern aufgrund der zentraleren Lage im Weiler Ketti-keri, beziehungswei-
se in einem seit Jahren gemieteten und 2013 gekauften Gemeindehaus in Aravenu
statt. Zum Zwecke dieses Kaufes wurde das 1000-Häuser-Komitee im Jahr 2013
eigens als offizieller Verein (Adimuri Badaga Welfare Association)8 und damit als
Rechtsperson registriert. Auch dies ist eine Neuerung, die sowohl von der Institu-
tion des Hauptdorfes als auch von Einzelpersonen abstrahiert und demgegenüber
die Neutralität und Gemeinnützigkeit des Komitees sowie auch juristisch die Kol-
lektivität gemeinsamer Anschaffungen in den Vordergrund rückt. Damit folgte das
Komitee anlässlich des Gebäudekaufs dem Rat einiger Anwälte aus den eigenen
Reihen. Zu den festen Mitgliedern des Komitees gehören neben dem ur-gowder,
der Priester des Hireodeya-Tempels und die gaundikke der Dorfteile und Weiler.
Zudem sind einige der einflussreicheren Männer – meist Lokalpolitiker und Fa-
brikbesitzer sowie Lineageälteste und stets auch einige einfache aber besonders
aktive Dorfmitglieder – vorerst aber (noch) keine Frauen, vertreten. Einer Faust-
regel entsprechend, entsendet jeder Weiler für je zehn Häuser einen permanenten
Vertreter. Andere kommen je nach Bedarf hinzu oder werden ein- beziehungswei-
se vorgeladen.

Das Komitee legt die Höhe der jährlichen 1000-Häuser-Steuer fest (z. B. im
Jahr 2013: 200 Rupien pro Haus). Mit Blick auf das Jedayasami-Fest entscheidet
das Komitee über den Verlauf der Prozessionsroute, über die Dauer des Festes und
über die „Zulassung“ von Spendern. Unterjährig kontrolliert das 1000-Häuser-
Komitee die Bücher und entscheidet über größere Investitionen, während die ope-
rative Verantwortung dem ur-gaundikke sowie dem kari darci, dem Schatzmeister,
obliegt. Letztere teilen sich den Zugang zum gemeinsamen Bankkonto und legen
dem Komitee einmal im Jahr, nach Ende des Jedayasami-Festes und damit am En-
de des rituellen Jahreszyklus, Rechenschaft ab. Im Falle des 1000-Häuser-Fonds
ist der kari darci seit vielen Jahren der aus Thinniyur stammende und am Ran-
de von Bangalada lebende Sohn des großen Fabrikanten T.M. Selai Gowder, T.S.
Belliraj – Inhaber des Riverside Imperiums, einflussreichster Fabrikbesitzer der

8 „Adimuri“ ist eine alte Bezeichnung des Gebietes der Dollarzone.
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Region und graue Eminenz der Dollar-Zone. Demgegenüber lag vor der Gründung
des Komitees die alleinige finanzielle Verantwortung beim ur-gaundikke. Dieser
verwahrte alle Gelder, vereinnahmte die Überschüsse aus Steuern und Spenden
abzüglich der Festivalkosten, bürgte allerdings auch aus eigener Tasche, wenn
Festivalkosten einmal nicht abgedeckt werden konnten und lief bei all dem nicht
selten Gefahr, sich dem Vorwurf der Untreue ausgesetzt zu sehen.

Die Gründung des heutigen 1000-Häuser-Fonds, die Zusammenlegung der
Gelder für Hireodeya und Jedayasami und die Entstehung des 1000-Häuser-
Komitees gehen indes auf einen bemerkenswerten Präzedenzfall im politischen
Gefüge der 1000 Häuser zurück. So wurde im Jahr 1995, nach dem Rücktritt
des amtierenden ur-gaundikke und infolge langjähriger Konflikte, die unter an-
derem mit dem Bau eines Krishna-Tempels in Mel-keri verbunden waren, sowie
aufgrund einer Pattsituation zwischen den Faktionen im Hauptdorf, erstmals in
der Geschichte der Jackanarai-Region ein Mann aus einem der Weiler (Thum-
boor) zum neuen ur-gaundikke gewählt (vgl. Heidemann 2006: 343–347). Der
neue Mann, C. Joghee, stammte zwar aus derselben Blutlinie jener Familie, die
seit Generationen den ur-gaundikke stellte, gehörte jedoch einem Zweig an, der
einst nach Thumboor ausgewandert war. Was den gemeinsamen Fonds betrifft,
so war es C. Joghee, der zum Zwecke der Mittelverwaltung die Gründung eines
„Trusts“ vorschlug, die Gelder erstmals auf ein eigenes Bankkonto einzahlte und
schließlich die Zusammenlegung des Hireodeya- und des Jedayasami-Geldfonds
durchgesetzt hatte.

Mittlerweile wird das Amt des ur-gaundikke wieder von einem Mann aus
Jackanarai (Ur-Keri) ausgeübt, und somit ist zumindest vorläufig die traditionelle
Ordnung wieder hergestellt. Der Vorgang zeigt jedoch die politische Dynamik, die
sich mit der Siedlungsgeschichte, dem fortlaufenden Wachstum der Siedlungsge-
biete, der potenziellen Gefahr des Bruchs und dem Bestreben nach Eingliederung
entspinnt – und wie sich dies auf die Konzeption und in diesem Fall auf die Zu-
sammenlegung von Geldtöpfen und Geldkreisläufen auswirkt. Mit den drei vor-
angegangenen Exkursen aber, können nun der Weg der kase karan und der Fluss
des Geldes während dem Jedayasami Festival nachvollzogen werden.

15.6 Der lange Weg der kase karan

Die Tempelfeste in den Badaga Dörfern stellen öffentliche Inszenierungen dar, die
über die aktuellen politischen Verhältnisse Auskunft geben: Die gegenseitigen Bezie-
hungen [ . . . ] werden thematisiert (Heidemann 2006: 383).

Im Siedlungsgefüge der Badaga und speziell auch am Beispiel des Jedayasami-
Festes hat Heidemann (2006) die Verknüpfung von Mythos, Politik und Ritual
erforscht. Korrespondierend dazu verweist Heidemann (2013) auf das Thema der
Proxemik und auf ihr Korrelat, die Bewegung. Räumliche, physische und soziale
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Nähe wird entlang von territorialen, verwandtschaftlichen, emotionalen und my-
thischen Bezügen hergestellt und in diesem Zusammenhang auch sinnlich erfah-
ren. Dieser Vorgang, der auch in vielen Bereichen des Alltags wirkt, lässt sich in
besonders eindrücklicher Weise anhand von Tempelfesten und entlang der Bewe-
gung von Prozessionen erforschen (ebd.).

Im Zusammenhang mit dem Jedayasami Fest ist für uns nun besonders ent-
scheidend dass der Weg der kase karan nicht nur Kern des gesamten Festes, son-
dern buchstäblich ein Geldkreislauf ist: Vor jedem Haus werden Gelder in Emp-
fang genommen. Mit jedem weiteren Schritt der Prozession, mit jedem weiteren
Besuch und mit jeder einzelnen Transaktion werden die Beziehungen des Dor-
fes und der Weiler thematisiert, wird ihr Radius erweitert und werden Mythen,
Häuser und Territorien vereint. Mit der Bewegung der Prozession aber wächst die
Summe der Steuereinnahmen, fließen die kanikai und die Spenden, und mehren
sich die kollektiven Gelder, die im Verlauf des Festes von den kase karan über
alle internen Grenzen hinweg transportiert und am Ende zum Tempel für Hireo-
deya – also zurück zum Gründervater des Hauptdorfes und zum „ersten Haus“9 –
gebracht werden. Zusammen mit dem „inszenierten Akt des Bezahlens“ (vgl. Ka-
pitel 14.2) ist der Weg der kase karan deshalb in einem gänzlich physischen Sinne
als Geldkreislauf zu verstehen. Form, Gestalt, Direktionalität und unmittelbare Er-
fahrbarkeit sind wesentliche Elemente, die diesen Geldkreislauf charakterisieren.
Während die Bewegung von Menschen und der Fluss des Geldes in der Gestalt
der kase karan unmittelbar miteinander verschmelzen, repräsentiert und thema-
tisiert ihr Weg die wesentlichen Beziehungen des ganzen ur. Letztere aber sind
keineswegs gänzlich starr. Vielmehr müssen sie stets in einem gewissen Maße um-
stritten erscheinen und sind, wie wir in vorangegangen Kapitel bereits betrachtet
haben, stets auch an anderer Stelle und in anderen Konstellationen wirkmächtig.
Die Zentrizität des 1000-Häusers Geldkreislaufes und die Intensität seiner Insze-
nierung informieren indes in gewisser Hinsicht „alle“ anderen Beziehungen und
„alle“ anderen Geldkreisläufe der Dollar-Zone. Das Gelingen des 1000 Häuser-
Geldkreislaufes und in anderen Worten der erfolgreiche Abschluss des Weges der
kase karan ist dabei gleichbedeutend mit dem Gelingen des Festes selbst, dessen
Erlebnis aus Sicht der Akteure Auskunft über den mit allen Sinnen empfundenen
Ursprung und Zustand der Gemeinschaft gibt.

15.6.1 Vorbereitung: Finanzierung und Konflikte

Schon die Planung und der Verlauf der Prozessionsroute sind eng an die Fra-
ge der Finanzierung des Festes und des territorialen und sozialen Ursprungs der

9 Der Tempel wird korrekter als „devva mane“ (göttliches Haus) bezeichnet und steht für den
Gründervater selbst. Das erstgegründete Haus in Jackanarai (also das ehemalige Haus des Grün-
dervaters) wird „dodda mane“ („großes“ bzw. hier auch „erstes“ Haus) genannt und befindet
sich in direkter Nachbarschaft.
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einzelnen Geldströme geknüpft. Grundsätzlich sollten im Verlauf des Festes und
der Prozession alle 1000 Häuser besucht und gesegnet sowie alle Jedayasami-
suttukallu geehrt werden. Letztere stehen in Jackanarai Ur-keri und Jackanarai
Kil-keri, sowie außerhalb von Jackanarai auf einem Feld nahe der Malayali-
Siedlung Munuroad, im Thoreya-Weiler Kesselada und in den Gauda-Weilern
Ketti-keri, Bangalada, Thumboor und Mudiyakambai. Während die Prozession
von den einzelnen Häusern Steuern einsammelt, müssen an jedem suttukallu wie-
derum kanikai bezahlt werden, wobei hier in der Regel die hatti-gaundikke den
ersten kanikai bezahlen, gefolgt vom ur-gaundikke, den Bewohnern der Weiler
und den anwesenden Gästen. Zugleich werden bei diesen Gelegenheiten die Pau-
sen eingelegt, bei denen die kase karan entweder an den suttukallu oder in Tem-
peln ihre Turbane und Schirme ablegen und gemeinsam mit allen Besuchern und
allen anwesenden Dorfmitgliedern von den Bewohnern der Weiler oder auch von
den Familien einzelner Spender bewirtet werden. Diese Kaffeepausen und Fest-
mähler (paruvas), bei denen mitunter mehrere tausend Personen gleichzeitig ver-
köstigt werden, stellen neben den Steuern und den persönlichen Festausgaben der
Haushalte den zentralen Kostenfaktor des Jedayasami-Festes dar. Sie werden kol-
lektiv organisiert und haben erheblichen Einfluss auf den Verlauf der Prozessions-
route.

Während die Organisation der meisten Kaffeepausen besonders flexibel ge-
handhabt wird, haben bei der Durchführung der abendlichen paruvas meist jene
Orte Priorität, an denen sich die „wichtigsten“ Jedayasami-suttukallu befinden.
Die Festlegung der genauen Route und die Dauer des Festes unterliegen jedoch
fast immer kleineren oder größeren Variationen, die zuvor beschlossen werden
und stets ein Politikum darstellen.

Schon lange vor dem eigentlichen Jedayasami-Fest beginnen diesbezügliche
Vorbereitungen. Zunächst wird in Abhängigkeit vom astrologischen Kalender der
genaue Zeitpunkt der Festwoche bestimmt. Sodann werden alle Weiler informiert.
Die gaundikke, Priester und sonstigen Repräsentanten der Dörfer und Weiler ma-
chen sich erste Gedanken über mögliche Beiträge und über den diesjährigen Weg,
den die kase karan im Verlauf der Festwoche zurücklegen werden. Zum Zwecke
der Finanzierung besprechen sich Dorfautoritäten meist schon im Vorfeld mit Fa-
brikbesitzern und anderen potenziellen Großspendern und halten zu diesem The-
ma in den Weilern und Dorfteilen kleinere kutu ab. Schließlich werden vom ur-
gaundikke die eigentlichen kumbidigae (Vorbereitungstreffen; genauer übersetzt
jedoch: „Verneigung“, „Gehorsam“ oder auch „Ehrerweisung“)10 einberufen. Al-
le Personen und alle Weiler, die einen eigenen Beitrag zum Fest leisten möchten,
sowie insbesondere jene, die sich um das Bewirten der Jedayasami-Prozession

10 Diese Bezeichnung resultiert daraus, dass bei diesen Treffen die prestigeträchtigen Verantwort-
lichkeiten für die Organisation des Festes besprochen und dementsprechend Zuschläge an Wei-
ler und Einzelpersonen erteilt werden, was schließlich mit der Verneigung der betreffenden
Personen vor dem kutu besiegelt wird.
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während einer der Kaffeepausen oder um das Ausrichten einer paruva bewerben,
müssen auf diesen Treffen erscheinen und für ihre Vorhaben um Genehmigung
bitten.

Das Spenden von Geld und Sachgütern, vor allem jedoch das Ausrichten (das
Finanzieren, Organisieren und Durchführen) der Kaffeepausen und paruvas sind
prestigeträchtige Investitionen mit denen sowohl Kooperation und gava gezeigt
als auch die Stärke und Bedeutung einzelner Personen oder Gruppen demonstriert
werden. Gerade hier besteht die große Gefahr, dass bei der Planung des Festes
offene Konflikte ausbrechen: Dorfteile, Weiler, Fabrikanten und größere Famili-
enverbände halten es oft für ihr Privileg oder sogar für ihre Pflicht, an bestimm-
ten Orten des Festgeschehens bestimmte Kosten zu übernehmen, möglichst viele
Gäste zu bewirten und schließlich mit dem Besuch und einem möglichst langen
Aufenthalt der kase karan geehrt zu werden. Zugleich werden damit Fakten ge-
schaffen, die im Laufe der Zeit zu Traditionen werden können. Andere Weiler und
Personen wollen jedoch keineswegs immer nachstehen. So gibt es stets Gründe
und Anlässe, um gegenüber dem Vorjahr Veränderungen vorzunehmen oder diese
einzufordern. Beispielsweise mag in einem Weiler aufgrund eines internen Kon-
fliktes oder auch aus rein ökonomischen Gründen die Finanzierung einer paruva
auf der Kippe stehen und so mag sich mitunter ein bislang wenig in Erscheinung
getretener Fabrikbesitzer oder ein anderer Weiler großzügig anbieten, diese Finan-
zierung zu übernehmen – möglicherweise am selben, gegebenenfalls jedoch auch
an einem anderen Ort. Dies wiederum mag von einigen befürwortet und von an-
deren für nicht angemessen gehalten werden. Andernorts mag bereits im Vorjahr
ein Konflikt aufgetreten sein, der nun seitens der Organisatoren Zweifel an der
Kooperationsfähigkeit der Dorfmitglieder und der Durchführbarkeit einer paruva
aufkommen lässt. Indes mag in einem anderen Weiler gerade ein Tempel gebaut
oder renoviert worden sein und dies mag seinerseits als Grund für eine gesonderte
Hervorhebung während des Jedayasami-Festes angeführt werden. Wieder ande-
re Weiler mögen sich mit oder ohne Billigung des Hauptdorfes verbünden und
mitunter gemeinsame Geldfonds gründen, um damit einem gemeinsamen Beitrag
während des Festes dauerhaft mehr Gewicht zu verleihen. Schließlich mögen auch
Einzelpersonen im Laufe des Jahres ein Spendegelübde abgelegt haben, oder gar
im Verlauf der aktuellen Festivalplanung eine plötzliche, aber einschlägige, gött-
liche Vision oder Eingebung erhalten. In jedem Fall müssen einzelne Beiträge
vom 1000-Häuser-Komitee genehmigt werden. Über all dem wird schließlich stets
die Frage verhandelt, welche Dinge grundsätzlich kollektiv, d. h. aus dem 1000-
Häuser-Fonds, und dementsprechend nicht von einzelnen Personen oder Weilern
finanziert werden sollten; und wer umgekehrt, in welchem Maße zum kollektiven
Ereignis beitragen kann und auf diese Weise besonders hervorgehoben wird. Hier
gilt, dass die Durchführung der wichtigsten Riten, die Versorgung der kase ka-
ran und die wichtigsten paruvas formell in die Zuständigkeit des 1000-Häuser
Fonds fallen. Meist jedoch – d. h. einvernehmliche Lösungen vorausgesetzt –
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kann all dies durch Spenden finanziert werden, wobei der 1000-Häuser Fonds
dann lediglich symbolische Zuschüsse leistet. Wie es Krishnan, der gaundikke des
Jackanarai-Weilers Bangalada, ausdrückte: „Paruva comes from individual pray-
ers, but if there is none, 1000 houses will pay.“ Kurzum, es gibt schon im Vorfeld
viel zu besprechen und es ist das zentrale Element der Vorbereitung, wer, wann,
was und wie zum Fest beitragen darf oder sollte. So bedarf es meist mehrerer
kumbidigae bis schließlich die genaue Dauer des Festes, der Verlauf der Prozessi-
onsroute und, in Abhängigkeit von den angekündigten Spenden, schließlich auch
die Höhe der diesjährigen 1000-Häuser-Steuer verkündet werden können.

Während dabei auch hinter den Kulissen die Fäden gezogen werden – einige
Informanten behaupteten zum Beispiel, dass Bestechungsgelder an die gaundikke
gezahlt würden, um spenden zu dürfen (!) – können im Verlauf der Planung und
im Zusammenhang mit der Frage der Finanzierung jederzeit alte Konflikte und
Bruderzwiste aufflammen. In Zusammenhang mit der Vorbereitung und letztlich
auch der Durchführung des Festes

entstehen Konfliktfelder, auf denen Dispute zwischen Individuen und zwischen Frak-
tionen im Dorf offen zutage treten. Die Konflikte haben oft eine lange Geschichte, er-
leben nicht selten Höhepunkte, flachen ab, setzten sich unterschwellig fort und über-
dauern selbst lange Zeiten der oberflächlichen Harmonie. Diese zähen Konflikte wer-
den auf den großen Festen beschleunigt. [ . . . ]. Die konkurrierenden Lager können
sich aus Agnaten, aus Affinalgruppen oder aus hierarchisch abgestuften [Territorial-]
Einheiten bilden (Heidemann 2006: 437–438, meine Anmerkung in eckigen Klam-
mern).

Innerhalb des Hauptdorfes von Jackanarai, und davon ausgehend auf die Weiler
ausstrahlend, vollziehen sich die klassischen Konfliktlinien dabei weniger zwi-
schen den eingegliederten Thoreya, den nattaru und der Mehrheit der Gauda,
sondern vor allem zwischen den Dorfteilen der Gauda selbst. Ob eine paruva
am Hireodeya-Tempel in Ur-keri, oder am Platz des akka bakka mit dem direkt
angrenzenden Krishna-Tempel von Mel-keri, oder am Jedayasami-suttukallu zwi-
schen Ur- und Kil-keri, oder doch weiter unten im Kern von Kil-keri stattfindet –
und wo dann alternativ Kaffeepausen abgehalten werden, oder welche Familie die
Schirmherrschaft übernimmt, wer diese Familie unterstützen kann oder sollte, und
wer daraus welche Ansprüche für das nächste Jahr ableiten kann, sind im Vorfeld
des Festes vieldebattierte Fragen, deren Regelung in manchen Jahren einigen Auf-
wand und einige Vermittlung erfordert. Gleiches gilt für die umliegenden Weiler,
deren soziale Struktur zum einen durch patrilineare Bezüge zu den Lineages des
Hauptdorfes und zum anderen durch größere Gruppen von nattaru geprägt ist.
Indes – und das ist des Pudels Kern: Wie könnte „gava“ wohl besser gezeigt wer-
den, als im Streit darüber etwas geben zu dürfen? Nicht zuletzt jedoch wirkt mit
gava auch ein strukturelles Element, das Konflikte zu überwinden hilft: Während
im „inneren“ Gefüge des ur stets kleinere Gruppen eigene Interessen verfolgen,
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verbindet alle Mitglieder des ur das Interesse, nach „außen“ kein negatives Bild
zu erzeugen und vielmehr im Rahmen des Festes Geschlossenheit und Stärke zu
demonstrieren.

Das Gelingen der Feste und der Geldkreisläufe ist dennoch keine Selbstver-
ständlichkeit. Während sich strukturelle Bruchlinien innerhalb der Gemeinschaft
in der Tat häufig anhand der Frage der Finanzierung artikulieren und hier letztlich
meist im Geiste der Kooperation gelöst werden, können besonders akute Konflik-
te dazu führen, dass das Fest ausfällt oder dass Geldkreisläufe und Prozessions-
besuche partiell ausgesetzt werden. In der Vergangenheit gab es Fälle, in denen
politische Turbulenzen dazu führten, dass das gesamte Jedayasami Fest abgesagt
wurde.11 Weitaus häufiger ist es hingegen, dass infolge von Konflikten einzelne
Häuser oder Dorfteile im Verlauf der Prozession nicht besucht werden (können).
Im Jahr 2012 – im Vorjahr des im Folgenden beschriebenen Festes – kam es bei-
spielsweise noch während des Festes zu einer spontanen Routenänderung, nach-
dem der damals amtierende gaundikke von Kil-keri und eine weitere politisch
aufstrebende Person aus diesem Dorfteil (die mittlerweile das Amt des gaundikke
in Kil-keri übernommen hat) zum Auftakt des Festes am Jedayasami-Tempel in
aller Öffentlichkeit in Streit geraten waren. Vor dem Tempel gab es schließlich
Rangeleien zwischen den jeweiligen Unterstützern. Infolge dieser empfindlichen
Störung ging die Prozession deshalb an diesem Tag nicht wie geplant nach Kil-
keri. Erst nachdem es noch am selben Abend gelungen war, die beiden Streithähne
zu einer Entschuldigung – d. h. zum Bezahlen einer symbolischen Geldstrafe und
zu einer Verbeugung vor den Autoritäten des 1000-Häuser-Komitees – zu bewe-
gen, wurde der Besuch von Kil-keri am nächsten Tag nachgeholt. In Osa-keri
wiederum wurden aufgrund der erwähnten Konvertierung einiger Familien zum
Christentum (vgl. Kapitel 11.1) sowohl in den Jahren 2012 und 2013 nicht alle
Häuser von der Prozession besucht. Somit durften diese auch keine Steuer bezah-
len und waren (mindestens vorläufig) von allen offiziellen Angelegenheiten der
Dorfgemeinschaft ausgeschlossen.12

11 In einem solchen Fall werden lediglich die Tempel gereinigt, einige pujas durchgeführt und re-
präsentativ vom ur-gaundikke ein kanikai am Jedayasami und am Hireodeya Tempel gezahlt.
Heidemann zufolge wurde das Jedayasami-Fest sowohl im Jahr 1952 als auch im Jahr 1992
nicht gefeiert. Im Jahr 1952 waren politische Spannungen zwischen dem Mel- und dem Ur-
keri in Jackanarai der Grund. 1992 waren ebenfalls politische Spannungen aufgetreten. Indes
wurde als Grund für das Ausfallen des Festes ein vorübergehender Einbruch der Teepreise an-
geführt (vgl. Heidemann 2006: 426). Auch mir wurde in diesem Zusammenhang erklärt, dass
man den Bauern im Jahr 1992 keine zusätzlichen Kosten für das Festival aufbürden wollte. In
der Tat spielt die ökonomische Gesamtlage eine Rolle, die von den Organisatoren des Festes
berücksichtigt wird. Meist jedoch wird dann lediglich ein kürzerer Festverlauf beschlossen. Mit
Ausnahme der beiden genannten Jahre ist mir kein weiterer Fall bekannt, bei dem das Fest nicht
gefeiert wurde.

12 Während andere Konflikte durch sozialen Druck und durch das Gebot der Kooperation meist
irgendwann gelöst werden können, ist die Konvertierung zum Christentum ein schwerwiegender
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Im Jahr 2013 stand hingegen von Anfang an das gesamte Jedayasami-Fest auf
der Kippe: Ein bereits seit 2008 schwelender und im Verlauf der Jahre 2011 bis
2012 massiv eskalierter Streit um das Erbe des verstorbenen Fabrikanten Hutchi-
Gowder aus dem für viele Bewohner der Dollar-Zone bedeutsamen Affinaldorf
Horasholai schien lange die Kooperation, ja sogar den Fortbestand der Gemein-
schaft zu bedrohen (vgl. Heidemann 2018b). Der Sohn des verstorbenen Fabri-
kanten, welcher in der Nähe von Jackanarai wohnt und in Munuroad eine seiner
beiden Teefabriken betreibt, befand sich in einem Rechtsstreit mit seinen Schwes-
tern, bei dem es insbesondere um das Erbe von Land ging. Ein Testament begüns-
tigte die Schwestern. Der Streit wurde jedoch mit kollidierenden Urteilen sowohl
vor dem 19-ur-kutu (das den 19 Hauptdörfern des Porangadu-simai übergeordnete
kutu, vgl. Kapitel 4.4) als auch vor modernen Gerichten ausgetragen. Das kutu,
welches sich auf traditionelles Recht berief, stellte sich an die Seite des Sohnes,
während Gerichte umgekehrt entschieden hatten. Indes hatte es mit Blick auf die
Anrufung des kutu zunächst Verfahrensfehler gegeben und zuletzt wurde auch
unverhohlen von Bestechung gesprochen.13 In der Folge hatten sich im Laufe des
Jahres 2012 quer durch die Dörfer und Weiler (in diesem Fall weit über die Dollar-
Zone hinaus) Faktionen (Unterstützer des Sohnes vs. Unterstützer der Schwestern;
und korrespondierend „Traditionalisten“ vs. „Modernisten“) gebildet, und jene,
die das kutu-Urteil nicht anerkannten, wurden schließlich (vorläufig) exkommu-
niziert. Mit diesen Exkommunikationen eskalierte der Streit jedoch vollends. Ein
entscheidendes Element dieser Eskalation hatte demgegenüber nur mittelbar mit
dem ursprünglichen Streit zu tun: Exkommunikation ist grundsätzlich deshalb ei-
ne drastische Sanktion, weil sie es letztlich allen Beteiligten untersagt, offizielle
Beziehungen mit den Exkommunizierten zu unterhalten. In anderen Worten, das
Zeigen von gava und insbesondere das öffentliche Zeigen von Präsenz wird unter-
sagt. Exkommunizierte dürfen weder Dorfsteuern bezahlen, noch dürfen offiziell
deren Feste besucht und telathi überbracht werden. Da im konkreten Fall aber be-
sonders viele Mitglieder der Gemeinschaft als exkommuniziert galten, und da die
Ursache des Konfliktes von vielen Badaga im Grunde als Privatangelegenheit an-
gesehen wurde, die heute nicht mehr mit letztgültiger Autorität in die Zuständig-
keit der kutu fallen und jedenfalls nicht die gesamte Gemeinschaft bedrohen soll-
te, führte dies zu erheblichen Gewissenskonflikten, insbesondere in Zusammen-

und irreparabler Bruch. Der Grund dafür ist jedoch nicht die religiöse Doktrin an sich – im
Gegenteil, viele Badaga-Hindus verehren auch die Jungfrau Maria und besuchen gelegentlich
Kirchen. Schwerer wirkt der Umstand, dass Christen ihrerseits keine Hindu-Tempel verehren
und deshalb an den für die Gemeinschaft zentralen Riten und Tempelfesten nicht teilnehmen
können.

13 Der wesentliche Verfahrensfehler lag darin, dass besagter Sohn das 19-ur kutu direkt angerufen
und damit das kutu seines Dorfes umgangen hatte. Ähnlich wie die moderne Rechtsprechung
sieht jedoch auch traditionelles Recht vor, dass persönliche Konflikte stets erst auf Ebene der
Dorfversammlung vorgetragen werden müssen und ein lokales Urteil gefällt werden muss, be-
vor gegebenenfalls auch übergeordnete Instanzen eingeschaltet werden.
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hang mit dem Besuch von Hochzeiten und Beerdigungen. In der Folge weigerten
sich viele Bewohner der sowohl durch patrilineare als auch durch affinale Bezie-
hungen eng verflochtenen Dörfer kollektiv, die Feste und Beerdigungen von Ex-
kommunizierten nicht zu besuchen. So aber sah sich das 19-ur-kutu im Laufe der
Jahre 2011–2012 zusehends veranlasst, pauschal ganze Weiler oder Dorfteile zu
exkommunizieren. Dies betraf bald auch einige Weiler von Jackanarai, während
der Konflikt sich zudem im Hauptdorf entlang von älteren Bruchlinien des Mel-
und des Ur- bzw. Kil-keri zugespitzt hatte. Der ur-gaundikke und der Hireodeya-
Priester zählten zu den stärksten (wie auch immer motivierten) Unterstützern des
Fabrikantensohnes bzw. der Entscheidung des 19-ur-kutu, während sich zuneh-
mend sogar Mitglieder ihrer eigenen Dorfteile distanzierten. Ein Rechtsanwalt
aus Kil-keri wiederum hatte vor Gericht die Verteidigung der Schwestern des Fa-
brikantensohnes übernommen und war schließlich exkommuniziert worden. Auch
mit Blick auf den oben bereits angesprochenen Streit zwischen zwei Lineages in
Kil-keri wirkte sich der Konflikt um das Erbe von Hutchi-Gowder verschärfend
aus. In dieser Situation hätte in der Tat auch das Jedayasami-Fest nicht stattfinden
können – oder wäre andernfalls die Zerrissenheit nur noch stärker eingeschrieben
worden, wenn die Prozession der kase karan ganze Dorfteile und Weiler hätte
umgehen müssen. Mit der zunehmend paradoxen Situation der Exkommunizie-
rungen – die gleichwohl Gefahr lief, von einer Mehrzahl der lokalen Badaga als
ebenso lächerliche Farce wie wenig zeitgemäße Anmaßung empfunden zu werden
und deshalb in grundsätzlicher Weise die Autorität der kutu bedrohte – revidierte
das 19-ur-kutu seine Entscheidung schließlich jedoch insofern, da es zwar nicht
das Urteil an sich, indes aber doch seine Zuständigkeit zurückzog. Im Gegenzug
konnten die Exkommunizierten dazu bewogen werden, sich (entweder selbst oder
durch Stellvertreter) vor dem kutu zu verbeugen (wiedereinzugliedern) und eine
symbolische Geldstrafe für das Nichtanerkennen des kutu-Urteils zu bezahlen.

Noch im Herbst des Jahres 2012 schien es also fraglich, ob das Jedayasami-
Fest im Frühjahr 2013 überhaupt würde stattfinden können. Erst als das 19-ur-kutu
einlenkte, kehrte wieder etwas Ruhe ein und das Jedayasami-Fest konnte geplant
werden. Des Streitens müde wurde schon auf einem der ersten Vorbereitungs-
treffen von allen Seiten die besondere Notwendigkeit betont, alle Spannungen zu
überwinden und für einen friedlichen Festverlauf zu sorgen. Auch sollte das Fest
ganz im Geiste der Kooperation und als Zeichen der Stärke der Gemeinschaft be-
sonders üppig ausfallen und sollten möglichst alle Spendewilligen zum Zug kom-
men – entsprechend wurden besonders viele Kaffeepausen und ein zusätzlicher
Festtag geplant. Auch wurde bei der Durchführung von paruvas auf eine beson-
ders diplomatische Ortswahl und Aufgabenverteilung geachtet. Neue Probleme
tauchten indes bald abermals mit Blick auf die beiden (oben bereits erwähnten)
Streitparteien aus Kil-keri auf, die schon im Vorjahr für eine Störung des Festes
und eine Veränderung der geplanten Prozessionsroute verantwortlich gewesen wa-
ren. Um auch hier einen erneuten Konflikt während der Festwoche zu vermeiden,
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bemühte sich das 1000-Häuser Komitee im Vorfeld des Festes 2013 um Schlich-
tung. So lud das Komitee die beiden Streithähne mehrfach vor. Da jedoch einer
der beiden dreimal in Folge demonstrativ nicht zur Versammlung erschien, muss-
te davon ausgegangen werden, dass es auf dem Fest abermals Konflikte geben
würde. Schließlich wurde offen damit gedroht, das gesamte Fest doch noch abzu-
sagen. Erst dann kamen beide zur Versammlung, verbeugten sich und versprachen
kurz vor Beginn der Festwoche, ihre persönlichen Konflikte herauszuhalten. Mit
all diesen Turbulenzen konnte schließlich das Fest beginnen. Es sollte sich als
außerordentlich gelungen erweisen.

15.6.2 Der Weg der kase karan im Jahr 2013

Im Folgenden wird nun der Weg der kase karan im Jahr 2013 beschrieben. Wir
konzentrieren uns auf den Verlauf der Route, auf die wesentlichen Geldtransak-
tionen und die Spender und Orte der Kaffeepausen und paruvas. So wird im Fol-
genden meist nicht näher auf den Ablauf einzelner Rituale und jenseits von Zah-
lungen nur geringfügig auf symbolische Handlungen der Akteure eingegangen
(siehe dazu jedoch Heidemann 2006). Zur besseren Orientierung sind die wesent-
lichen Geldkreisläufe und Orte des Festes in Abbildung 12 schematisch darge-
stellt. Im Jahr 2013 dauerte das Fest sechs Tage, von Mittwoch, dem 20. Februar,
bis einschließlich Montag, dem 25. Februar. Die Kollekte der Steuer und die Pro-
zession der kase karan erfolgte im Zeitraum von Mittwoch bis Samstag. Wie im-
mer verbrachten die kase karan die Nächte gemeinsam im Jedayasami-Tempel,
beziehungsweise in einem zu diesem Zweck errichteten Gebäude auf dem Tem-
pelgrund. Nach einem Ruhetag am Sonntag endete das Fest am Montag mit dem
finalen Feuerlauf. Zu den Hauptakteuren des Festes, den kase karan, sei nur so
viel bemerkt: Es handelt sich um Männer jeden Alters aus dem gesamten ur. Im
Idealfall sollte jedes männliche Dorfmitglied wenigstens einmal im Leben als ka-
se karan am Fest teilnehmen. Einige Männer, quer durch alle ökonomischen und
sozialen Schichten, laufen durchaus jedes Jahr mit. Für andere ist es das erste
Mal und nicht wenige Dorfbewohner drücken sich ihr ganzes Leben davor – nicht
zuletzt weil neben den Strapazen der Prozession und dem Respekt vor dem ab-
schließenden Feuerlauf auch das Barfußgehen im Alltag vieler Badaga keine Tu-
gend mehr ist. Für junge Männer aber ist die Teilnahme die Gelegenheit, um eine
knappe Woche lang im Kreis der Älteren zu verkehren und in die Mythen und Ri-
tuale des Dorfes eingeführt zu werden. Ein bemerkenswerter Umstand ist deshalb
auch, dass gerade in den letzten Jahren die Zahl der kase karan beständig gewach-
sen ist. Im Jahr 2013 waren es erstmals mehr als hundert und der Trend hat sich
auch seither fortgesetzt.
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Abbildung 12: "1000 Häuser Geldkreisläufe"(Quelle: Jens Zickgraf)
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Am Mittwochvormittag, dem 20. Februar 2013 beginnt das Jedayasami-Fest
mit der Öffnung des Hireodeya-Tempels durch den Hireodeya-Priester. Im Tem-
pel bezahlt der ur-gaundikke einen ersten kanikai (10,25 Rupien). In der Zwi-
schenzeit versammeln sich auf dem Tempelplatz im Dorf all jene Männer, die
in diesem Jahr als kase karan teilnehmen möchten. Nach und nach treffen sie in
kleineren Gruppen aus ihren jeweiligen Weilern ein. Auch sie beten im Tempel
und auch sie zahlen jeweils einen kanikai. Aus einem Nebenraum des Hireodeya-
Tempels werden, zusammen mit einigen anderen Paraphernalien für Jedayasami,
die Schirme und Bambusstöcke geholt, die später von den kase karan getragen
werden. Nach einem gemeinsamen Tanz brechen die Männer unter lautem „Ah-
hau-hau“ und fortan stets angeführt von einer Gruppe Kurumba-Musikanten und
vom ur-gaundikke, dem Hireodeya- und dem Jedayasami-Priester (ein Wodeyar
aus dem benachbarten Dorf Konavakarai, s. o.) zum außerhalb des Dorfes gelege-
nen Jedayasami-Tempel auf. Zuvor jedoch machen sie einen Schlenker durch das
Dorf und durchqueren das akka bakka, das sich nahe der Grenze zwischen Ur- und
Mel-keri befindet. Sodann verlassen die Männer Jackanarai und erreichen nach
etwa zehn Minuten Fußmarsch durch Teefelder das Tal, in dem der Jedayasami-
Tempel liegt. Vor dem Tempel übergibt der ur-gowder dem Jedayasami-Priester
den Schlüssel, und der Jedayasami-Tempel wird aufgesperrt. Auch hier bezahlt
der ur-gaundikke den ersten kanikai, der diesmal vom Jedayasami-Priester ent-
gegengenommen wird. Nach einigen Ritualen und Reinigungsarbeiten und nach-
dem die kase karan ihre Turbane14 gebunden haben, werden die Schirme aus dem
Hireodeya-Tempel aufgespannt. Im Zuge eines Rituals, bei dem einer der älteren
kase karan ein Schwert durch die Luft führt, wird die Gottheit Jedayasami her-
beigerufen. Von diesem Moment an ist Jedayasami unmittelbar anwesend. Sym-
bolisch wird er nun, auf den Schirmen und den Turbanen der kase karan sitzend,
zurück ins Hauptdorf getragen. Als Speerspitze laufen die Kurumba-Musikanten
voraus. Dahinter folgen rhythmisch tanzend die kase karan und schließlich all je-
ne, die sich spontan der Prozession anschließen. Sobald sich die Prozession am
Rande des Dorfes ankündigt, eilen Dorfmitglieder als Empfangskomitee entge-
gen. In den letzten Jahren wird zu diesem Zweck von einer Gruppe junger, in
Coimbatore arbeitender Dorfmitglieder aus Mel-keri eine Tanzband angeheuert
(und bezahlt). Beim Einzug in das Dorf läuft diese Band voraus. Zahlreiche jün-
gere Dorfmitglieder folgen ihr mit ausgelassenem Tanz und verkünden auf diese
Weise den Einzug der Prozession.

Der Weg führt zunächst erneut durch das akka bakka und sodann zum
Hireodeya-Tempel. Nach einer puja, dem Bezahlen eines weiteren kanikai und
einem erneuten Gottrufen geht es weiter zu einem Besuch des Ketharaya-Tempels

14 Die Turbane nehmen eine wichtige Rolle ein. Solange die Turbane getragen werden, gelten die
kase karan als von Gott beseelt. Sie müssen ab diesem Zeitpunkt Verunreinigungen vermeiden.
Auch dürfen sie im Verlauf des Festes erst dann Nahrung zu sich nehmen, wenn die Turbane an
einem geeigneten Ort abgelegt wurden.
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der Thoreya aus Osa-keri. Wie Ajjan Pujari, der Hireodeya Priester von Jackan-
arai, erklärte, muss „Gott“ (Jedayasami) erst zum „Tempel“ (d. h. hier Hireodeya
als Gründungstempel der Gauda und Ketharaya als dessen Pendant für die Min-
derheit der lokalen Thoreya; vgl. Kapitel 14.3) gebracht werden, bevor die erste
Steuer bezahlt werden kann. In anderen Worten: Jedayasami und Hireodeya wer-
den vereint, und erst ihre Vereinigung legitimiert die Kollekte im Hauptdorf und
den Weilern. Die Steuerkollekte beginnt sodann mit dem erstgegründeten Haus
von Jackanarai und der ersten daraus hervorgegangenen Häuserreihe (keri), die
sich unmittelbar neben dem Hireodeya-Tempel anschließt und zu Ur-keri gehört.

Im Festverlauf des Jahres 2013 (wie auch in den meisten vorangegangenen
Jahren) unterbricht die Prozession nach dem Besuch der erstgegründeten Häu-
serreihe die Kollekte in Ur-keri, um zunächst nach Osa-keri (rund 40 Häuser) zu
ziehen. Dort nimmt sie die Steuer vom erstgegründeten Haus der lokalen Thoreya
entgegen, besucht alle anderen Häuser dieses Dorfteils und legt in Andamukai,
einem kleinen Ableger von Osa-keri mit nur vier Häusern, die weit außerhalb des
Dorfes liegen, eine Kaffeepause ein. Letztere wird von den vier Häusern gemein-
sam organisiert und finanziert. Da aber die finanzielle „Belastung“ nicht auf vier
Häusern allein liegen sollte, leisten die Bewohner von Osa-keri aus dem gemein-
samen Fonds des Dorfteils einen Zuschuss. Der vorgezogene Besuch von Osa-keri
mitsamt dem Ableger Andamukai entspricht grundsätzlich eher einem pragmati-
schen Aspekt der Routenplanung, kann jedoch auch als eine besondere Form der
Ehrerweisung für die guten Beziehungen zwischen den Gowder des Hauptdorfes
und den eingegliederten (und an traditionellen Hierarchien gemessen, „statusnied-
rigeren“) Thoreya gelten. Wie bereits erwähnt, wurden im Jahr 2013 jedoch nicht
alle Häuser des Osa-keri besucht. Da sich die Familien einiger Konvertiten zu
diesem Zeitpunkt nicht klar von diesen distanziert hatten, ging die Prozession de-
monstrativ an deren Häusern vorbei – in anderen Worten: Diese Häuser durften
keine Steuer bezahlen.

Der Reihenfolge der Gründungen entsprechend, bewegt sich die Prozession
nach der Kollekte in Osa-keri durch das restliche Ur-keri (rund 60 Häuser), dann
durch Mel-keri (rund 170 Häuser) und geht schließlich am späten Nachmittag
nach Kil-keri (rund 50 Häuser). Während des Zugs durch Ur-keri erfährt das Haus
des ur-gaundikke im Vergleich zu anderen Häusern keine besondere Hervorhe-
bung. Da jedoch der ur-gaundikke zusammen mit den pujari als Repräsentant des
Dorfes (und der Gottheit) die Steuer entgegennimmt und sich dementsprechend
nicht, wie bei der Übergabe einer Steuer und für den Empfang eines Segens erfor-
derlich, vor der Prozession verbeugen kann, wird seine Haussteuer stellvertretend
von dessen Sohn übergeben. Gleiches gilt andernorts für den Hireodeya-Priester
und die kase karan – wobei hier grundsätzlich gesagt wird, dass die Mitglieder der
Prozession die Gottheit mit sich tragen und deshalb ihr Haupt nicht zum Boden
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neigen sollten.15 Im Jahr 2013 wird schließlich der Besuch in Kil-keri aufgrund
des Konfliktes im Vorjahr von einigen meiner Begleiter zunächst noch mit großer
Sorge betrachtet. Es kommt jedoch wider Erwarten zu keinerlei Zwischenfällen
und entsprechend ausgelassen ist die Stimmung, als am Abend die erste paruva
des Festes stattfindet. Letztere wird diesmal auf dem Platz vor dem dodda mane,
dem ersten Haus von Jackanarai, in direkter Nähe zum Hireodeya-Tempel abge-
halten. Alle Besucher der paruva zahlen bei dieser Gelegenheit ihren kanikai am
Hireodeya-Tempel. Während es in der Vergangenheit immer wieder zu Konflik-
ten um den Ort und die Verantwortlichkeiten für diese erste paruva des Festes
gekommen ist, erscheint die diesjährige Aufteilung als äußerst diplomatisch: So
liegt der Ort zwar in Ur-keri, ist aber durch die Nähe zum Hireodeya-Tempel so
neutral wie möglich gewählt. Zudem halten sich die Bewohner von Ur-Keri aus
der Finanzierung heraus. Diese erfolgt stattdessen durch eine große, als „Kari-
Family“ bezeichnete Lineage aus Mel-keri. Die Mitglieder dieser Lineage teilen
sich dementsprechend die Kosten, organisieren die Zubereitung des Essens und
bedienen gemeinsam die Gäste. Indes spendet auch die Familie des Thoreya Ku-
pusamy aus Osa-keri in diesem Jahr einen 25 kg schweren Sack Reis für die paru-
va. Der Grund dafür ist die derzeit unter seiner Federführung erfolgende Renovie-
rung des Mariamman-Tempels von Osa-keri, dessen Eröffnung kurz bevorsteht.
Für die hohen Kosten dieses Projektes hatten, wie bereits erwähnt, zahlreiche Fa-
milien aus Mel-keri Geld gespendet (siehe Kapitel 11.1). Darüber hinaus spendet
in diesem Jahr auch eine kürzlich nach Haliur verheiratete Tochter aus Mel-keri
einen Sack Reis.

Am Morgen des zweiten Tages (Donnerstag) macht sich die Prozession zu-
nächst abermals vom Tempel ausgehend nach Jackanarai auf. An der Hauptstraße
des Dorfes wird gleich zum Auftakt eine erste Kaffeepause eingelegt. Während
der Ort dieser Kaffeepause die Grenze zwischen Mel- und Kil-keri markiert und
neben einem der beiden Jedayasami-suttukallu von Jackanarai gelegen ist, wird
sie in der Regel alternierend, in diesem Jahr jedoch, wie es heißt, „in gutem Ein-
verständnis“ gemeinsam von den Nachbarn und Ladenbesitzern auf beiden Seiten
finanziert. Eine Besonderheit ist hier der Umstand, dass eine der Spenderinnen ei-
ne Malayali-Familie ist, die hier seit vielen Jahren den „Dorfimbiss“ betreibt und
in Jackanarai zur Miete wohnt. Ihr Haus liegt unmittelbar neben den Suttukallu
und wurde infolge der guten Beziehung zu den Badaga von Jackanarai bereits am
Vortag ebenfalls von der Prozession besucht. Als besonderes Zeichen der Aner-
kennung „darf“ diese Familie also ebenfalls eine jährliche Steuer bezahlen, ob-
wohl es sich nicht um Badaga handelt. Umgekehrt trägt diese Familie praktisch
jedes Jahr, und ohne dabei als „Hauptspender“ in den Vordergrund zu treten, zur
besagten Kaffeepause der kase karan bei. Was hingegen in diesem Jahr die Spen-

15 Einige kase karan übergeben die Steuer selbst. Sie müssen dazu jedoch ihren Turban ablegen,
da dieser beim Verbeugen nicht den Boden berühren darf.
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der der Kaffeepause über die Grenze der beiden Dorfteile (Mel- und Kil-keri,
einschließlich der Malayali-Familie) hinweg verbindet, ist der Umstand, dass ih-
re Frauen Mitglieder derselben SHG sind.16 Nach dieser ersten Pause verlässt die
Prozession das Hauptdorf in westlicher Richtung und zieht durch Teefelder über
den Ort Munuroad zum Thoreya-Weiler Kesselada. Die Siedlung Munuroad wird
überwiegend von Malayali bewohnt und zählt nicht zu den Weilern des ur. In-
des befinden sich hier mehrere einst von Bewohnern des Hauptdorfes gegründete
Teefabriken (u. a. auch die ehemalige Jackanarai Tea Factory, vgl. Kapitel 6.3).
Zudem hat ein Mann aus Jackanarai hier vor vielen Jahren ein weiteres suttukal-
lu auf seinem Land errichtet und Jedayasami gewidmet (vgl. Heidemann 2006:
409). Die Prozession besucht die lokalen Teefabriken und einige Ladengeschäfte.
Der Hireodeya-Priester bricht jeweils eine Kokosnuss und vollbringt eine puja.
Während bei dieser Gelegenheit auch von den Fabrikmanagern und Ladenbesit-
zern Geldbeträge übergeben werden, handelt es sich in diesem Fall jedoch nur um
Spenden und nicht um Steuern. Am Jedayasami-suttukallu von Munuroad bezahlt
ein Nachfahre der Familie, die diesen suttukallu gebaut hatte, den ersten kanikai.
Nach einem kurzen Ritual werden die Schirme und Turbane der kase karan abge-
legt. Die daran anknüpfende Kaffeepause wird im Jahr 2013 vom Sohn des ver-
storbenen Fabrikanten Hutchi-Gowder aus dem Affinaldorf Horasholai finanziert,
der in der Nähe wohnt und in Munuroad eine seiner beiden Teefabriken betreibt.
Der Umstand, dass dieser im Jahr 2013 die Kaffeepause finanzierte, ist alles an-
dere als selbstverständlich: So war dieser der zentrale Akteur im Zusammenhang
mit dem oben geschilderten Erbenstreit, welcher im Laufe des vorangegangenen
Jahres für so tiefgreifende Verwerfungen unter den lokalen Badaga geführt hatte.
Verständlicherweise murrten also einige (leise) darüber, dass aus ihrer Sicht der
„Verursacher“ des Konfliktes das Privileg der Kaffeepause in Munuroad erhalten
hatte. Demgegenüber sahen andere darin ein deutliches Signal der Versöhnung.
Des Streitens müde, kam es auch bei dieser Kaffeepause zu keinem Zwischenfall.
Nach dieser denkwürdigen Pause legen die kase karan ihre Turbane wieder an.
Es folgt das obligatorische Gottrufungsritual und die Prozession begibt sich wie-
der auf den Weg. Schließlich erreicht sie den Thoreya-Weiler Kesselada (rund 80
Häuser) und die nächsten Stunden vergehen mit der dortigen Steuerkollekte. Am
frühen Abend versammelt sich die Prozession zusammen mit Dorfbewohnern und
Gästen am Jedayasami-suttukallu am oberen Rand von Kesselada. Die erschöpf-
ten kase karan legen ihre Turbane und Schirme ab und der Jedayasami Priester
nimmt am suttukallu die kanikai der vielen Dorfbewohner und Besucher entgegen.
Es folgt die abendliche paruva, die hier in der Verantwortung der Bewohner von
Kesselada liegt. Die Bewohner von Kesselada unterhalten zu diesem Zweck einen
eigenen Fonds. Den Großteil dieser paruva finanziert jedoch derselbe umstrittene

16 Es handelt sich um dieselbe Frauen-SHG, die auch die Verköstigung bei der Einweihung des
verlegten Mathan-suttukallu finanziert hatte (vgl. Kapitel 11.4).
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Fabrikbesitzer, der an diesem Tag bereits die Kaffeepause in Munuroad ausgerich-
tet hatte. Im Gegensatz zur Kaffeepause folgt er damit allerdings einer langen und
unumstrittenen Tradition seines verstorbenen, allseits respektierten Vaters. Auch
wird dies vorrangig als Angelegenheit der örtlichen Thoreya betrachtet, die ihrer-
seits weniger stark vom vorangegangenen Erbenstreit betroffen waren. So verläuft
also auch diese paruva gänzlich ohne Konflikt. Erst spät am Abend setzen die ka-
se karan ihre Turbane auf, tanzen noch einmal um das suttukallu und machen sich
auf den Rückweg zum Jedayasami-Tempel.

Am nächsten Tag (Freitag) führt die Route der kase karan durch die eng bei-
sammen liegenden Weiler Ketti-keri (rund 30 Häuser), Aravenu (rund 80 Häuser),
Allamane (rund 30 Häuser), Bangalada (rund 30 Häuser) und Thinniyur (rund
60 Häuser). Eine erste Kaffeepause findet am Jedayasami-suttukallu nahe Ketti-
keri statt und wird von den Bewohnern von Aravenu finanziert – genauer jedoch
von jener Mehrheit der Bewohner des Weilers Aravenu, die ihren Ursprung auf
den Dorfteil Mel-keri im Hauptdorf zurückführen.17 Die zweite Pause erfolgt am
Nachmittag am Jedayasami-suttukallu im Zentrum von Bangalada. Nachdem die
Prozession schließlich auch die Häuser von Thinniyur aufgesucht hat, findet die
abendliche paruva diesmal in Ketti-keri statt. Da die benachbarten Weiler Ketti-
keri und Bangalada jeweils ein Jedayasami-suttukallu besitzen, wechseln sich die-
se jährlich mit dem Ausrichten von Kaffeepause und paruva ab. Die vergleichs-
weise geringe Größe dieser Weiler stellt überdies kein Hindernis für die Durchfüh-
rung der paruva dar, da sich hier stets einige besonders großzügige Spender (meist
lokale Fabrikbesitzer, auch aus Aravenu, Thumboor oder Mel-keri) finden. Die
Kooperation und Spendenbereitschaft der betroffenen Weiler wird jedoch nicht
zuletzt auch dadurch gefördert, dass die Kosten notfalls aus dem 1000-Häuser-
Fonds gedeckt werden – eine Möglichkeit, welche die Bewohner der Weiler in
der Regel zu vermeiden suchen, da dies als Zeichen der Schwäche der eigenen
Gruppe erscheinen würde.

Der Samstag ist der letzte Tag der Kollekte. Zusammen mit vielen Beglei-
tern, die sich auf dem Weg anschließen, marschieren die kase karan vom Tempel
über Jackanarai kommend mit lautem „Ah-hau-hau“ durch Aravenu Basar, vorbei
an den vielen Ladengeschäften, den Bussen, Autos und Passanten, mitten durch
das geschäftige Treiben an der Straßenkreuzung. Nach einem ausgiebigen Tanz
auf der Hauptstraße führt der Weg vorbei am bereits besuchten Weiler Thinniyur
nach Mudiyakambai (rund 25 Häuser). Nach der dortigen Kollekte ziehen die ka-

17 Während damit einerseits der Weiler Aravenu hervorgehoben ist und von den Organisatoren
grundsätzlich als die „Aravenu-people“ gesprochen wird, erwies sich in diesem Fall der kor-
respondierende Eintrag in der 1000-Häuser-Buchführung, welche mir für das Jahr 2013 voll-
ständig vorliegt, als aufschlussreich: So ist hier nämlich einzig das „Mel-keri“ als Spender ver-
merkt – wobei für eingeweihte Leser einer solchen Buchführung ebenso klar wie aus der Distanz
jeweils anderer Gruppen heraus unerheblich ist, dass es sich dabei nicht um die Bewohner des
Mel-keri selbst, sondern um jene Bewohner von Aravenu mit Ursprung in Mel-keri handelt.
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Bild 19: Der lange Weg der kase karan (Teil I). Von links oben nach rechts unten: (1) Start am
Jedayasami Tempel, (2) Einzug in das Hauptdorf. (3) Durchquerung des akka bakka, (4) Puja und
Gottrufung am Hireodeya Tempel, (5) Kollekte, (6) Kaffeepause zwischen Mel- und Kil-keri, (7)
Puja an einer Teefabrik in Munuroad, (8) paruva in Kesselada. (Fotos: Jens Zickgraf)
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se karan über Kallada (30 Häuser) nach Thumboor (90 Häuser), wo am frühen
Nachmittag am Jedayasami-suttukallu eine besonders ausgedehnte Kaffeepause
mit vielen Besuchern aus Kallada, Jackanarai Selavai und Bettahatti stattfindet.
Wie an allen anderen suttukallu werden auch hier vom Jedayasami-Priester zu-
erst die kanikai des hatti-gaundikke und der Besucher entgegengenommen. Die
Kaffeepause wird wie immer vom Besitzer der nahe gelegenen Mavukarai Tee-
fabrik bezahlt, der aus Thumboor stammt und am Rande von Ketti-keri lebt.
Schließlich zieht die Prozession weiter, um auch die letzten Weiler (Selavai, Bet-
tahatti, Naduhatti; zusammen etwa 50 Häuser) aufzusuchen. Der krönende Ab-
schluss an diesem Abend ist die neravanae-paruva (abschließende paruva), die
stets am Jedayasami-suttukallu in Mudiyakambai stattfindet. Das dortige suttu-
kallu gedenkt dem Auszug von Jedayasami, der zunächst am Ort des heutigen
Jedayasami-Tempels verweilte. Als Jedayasami schließlich die Jackanarai-Region
verließ, machte er am Ort des suttukallu in Mudiyakambai ein letztes Mal Rast.
Aus diesem Grund wird hier die größte paruva des Festivals durchgeführt, die zu-
gleich den Abschluss der Steuerkollekte markiert. Die neravanae-paruva in Mu-
diyakambai hat sich seit Langem zu einem Großereignis mit vielen Besuchern,
darunter vor allem die Bewohner der Weiler Kallada, Selavai, Bettahatti und Nad-
uhatti sowie auch viele Nicht-Badaga (Repatrianten, Malayali und Ladenbesitzer
aus der Region und insbesondere aus Aravenu-Basar) entwickelt. Da es sich bei
dem Weiler Mudiyakambai lediglich um einen Verbund von 25 Häusern handelt,
wird die Verantwortung für die Kosten seit jeher aus dem gemeinsamen 1000-
Häuser-Fonds getragen.

Im Jahr 2013 ist die Finanzierung der neravanae-paruva hingegen erstmals al-
les andere als unumstritten, wobei wir hier zur Erläuterung kurz die Schilderung
des Festverlaufes unterbrechen müssen: So hatten sich bereits vor einigen Jahren
die Weiler Mudiyakambai und Thinniyur zusammengetan und einen gemeinsa-
men Fonds gegründet. Seither wurde jedes Jahr anlässlich der neravanae-paruva
eine Steuer von den Häusern beider Weiler erhoben. Indes ist der springende Punkt
der, dass die neravanae-paruva in Wirklichkeit weder aus diesem neugegründeten
Fonds noch aus dem 1000-Häuser-Fonds, sondern stets aus privaten Spendengel-
dern finanziert wird, die hier besonders üppig fließen. Zum einen leisten hier Fa-
brikbesitzer und andere besonders reichere Personen aus Thinniyur, Mudiyakam-
bai, Kallada und Thumboor regelmäßig größere Spenden. Zum anderen ist dies
der einzige Ort, an dem noch während der paruva zusätzliche Spenden gesammelt
werden. So können hier abseits des suttukallu den ganzen Abend über individuel-
le Geldspenden übergeben werden. Ein Helfer notiert die Spende und den Namen
des Spenders. Die Spendernamen werden laufend über Mikrofon und Lautspre-
cher verlesen. Da an diesem Abend viele Badaga anwesend sind, deren Weiler
über kein eigenes suttukallu verfügen, und da zudem zahlreiche Geschäftsleute
und andere Nicht-Badaga aus Aravenu zu Besuch kommen und ebenfalls Spen-
den leisten, laufen hier erhebliche Beträge zusammen. Dementsprechend werden
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auf der neravanae-paruva letztlich fast immer beträchtliche Überschüsse erwirt-
schaftet. Da aber die „Verantwortung“ für die Finanzierung formell beim 1000-
Häuser-Fonds liegt, fließen auch die Überschüsse in diesen Fonds. Während der
Jahre 2012 bis 2013 waren die gaundikke aus Mudiyakambai und Thinniyur nun
allerdings einseitig darin übereingekommen, dass sich diese Zuständigkeit ändern
solle – ein Umstand, den das 1000-Häuser-Komitee nicht ohne weiteres akzep-
tieren wollte, da, so das Argument, speziell die neravanae-paruva ein Anlass ist,
der als Abschluss der Prozession in die kollektive Zuständigkeit des ganzen ur
fällt. Diese Frage wurde im Vorfeld der Organisation des Jedayasami-Festes je-
doch wohlweislich zurückgestellt und so gab es auch hier am Tag der neravanae-
paruva keine Zwischenfälle. Nach dem Fest sollten die Verantwortlichen in Mu-
diyakambai und Thinniyur allerdings die vereinnahmten Gelder zurückhalten. Da
sie für die paruva – selbstredend ganz im Geiste der Kooperation – einen eige-
nen Fonds gegründet und von ihren Häusern Steuern gesammelt hatten, so nun
das Argument, sollte dieser Fonds in Zukunft auch die Möglichkeit haben, durch
die Spendenüberschüsse zu wachsen. So kam es in den Monaten nach dem Fest
zu mehreren hitzig geführten Debatten, die schließlich abermals die Durchführ-
barkeit des kommenden Jedayasami Festes im Jahr 2014 bedrohten. Am Ende
jedoch konnten sich die gaundikke von Mudiyakambai und Thinniyur durchset-
zen. Die 2014 getroffene Vereinbarung sieht vor, dass sich Mudiyakambai und
Thinniyur auch weiterhin den Weisungen und Entscheidungen des 1000-Häuser-
Komitees bezüglich des Ablaufes des Jedayasami-Festes beugen. Zudem überge-
ben sie künftig am Ende des Festes dem 1000-Häuser-Komitee eine Kopie der
gesamten Buchführung, sodass die Kosten der paruva als Teil des 1000-Häuser-
Geldkreislaufes und als Spende aus dem neu gegründeten Fonds verbucht wer-
den können. Auch war damit aus Sicht des 1000-Häuser-Komitees zumindest ein
Einblick in die Summe der Überschüsse gewährleistet. Dafür jedoch, dürfen Mu-
diyakambai und Thinniyur künftig die neravanae-paruva nicht nur „finanzieren“,
sondern auch die Einkünfte aus den Spenden der Besucher behalten, um so ih-
ren Fonds zu vergrößern. Die Vereinbarung, so wurde letztlich berichtet, erfolgte
am Ende in gutem Einvernehmen. Die prompte Antwort auf diese Entwicklung,
das sei hier schnell miteingeflochten, war indes der Vorschlag seitens des 1000-
Häuser-Komitees, dass der 1000-Häuser-Fonds künftig auch ein „Funeralfonds“
(vgl. Kapitel 11.1) werden solle – „1000 Häuser“ würden somit bei jeder Beer-
digung einen Beitrag aus diesem übergeordneten Fonds erhalten. Unter dem ge-
meinsamen akka bakka würden künftig alle „1000 Häuser“ die Verantwortung für
die Beerdigung eines jeden Mitgliedes des ur tragen – ganz zu schweigen von
den anderen Ideen, die in den letzten Jahren im Zusammenhang mit Funeralfonds
aufgekommen sind (ebd.). Der Partikularisierung der Geldströme im Zusammen-
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hang mit der neravanae-paruva folgte also auf anderer Ebene umgehend wieder
ein Vorstoß zur Kollektivierung.18

Zurück zum Festverlauf 2013: Nach der neravanae-paruva in Mudiyakam-
bai, die trotz dieser hintergründigen Spannungen ohne Zwischenfälle verläuft,
ziehen die kase karan, begleitet von einer Tanzband und vielen Dorfbewohnern,
spät nachts durch Aravenu zurück nach Jackanarai und zum Jedayasami-Tempel.
Der darauf folgende Tag (Sonntag) ist wie immer ein Ruhetag für die kase ka-
ran. Am Vormittag gehen einige Bewohner aus Jackanarai ohne konkrete Ab-
sprache hinab zum Jedayasami-Tempel, um die kase karan mit Kaffee, Puffreis,
Obst und Gebäck zu versorgen. Am Abend schließlich findet erneut eine große
paruva in Jackanarai statt, diesmal am Ort des akka bakka, in dessen Nähe auch
der Krishna-Tempel von Mel-keri steht. Für diese paruva zeigten sich im Jahr
2013 die zahlreichen Söhne und Enkelkinder von Rama Ayya, dem längst verstor-
benen ehemaligen gaundikke aus Kil-keri, verantwortlich. Während die Wurzeln
der letztgenannten Familie auf Vorfahren in Ur-keri zurückgehen, trugen auch
noch einige weitere Personen aus Ur-keri direkt zur paruva bei: Chitra, die nach
Kambatti verheiratete Tochter des ur-gaundikke von Jackanarai, spendete einen
Sack Reis, ein Mitglied der Familie des verstorbenen Fabrikanten Boddai Nanja
Gowder aus Ur-Keri spendete das Ghee (geklärte Butter) und weitere Personen
brachten Kürbisse und Jagery (unraffinierter Zucker). In den Jahren zuvor hatten
an diesem Tag überdies einige Frauenselbsthilfegruppen Spenden geleistet und an
der Organisation mitgewirkt (augenscheinlich jedoch nicht in 2013).

Am Montag, dem letzten Tag des Festes, bahnt sich schließlich, mit dem von
allen Bewohnern des ur mit großer Spannung erwarteten Feuerlauf der kase karan,
der Höhepunkt des Festes an. Während das Feuer in den frühen Morgenstunden
entzündet wird und sich die kase karan zunächst einer rituellen Reinigung un-
terziehen, marschieren diese etwa um die Mittagszeit abermals nach Jackanarai.
Sie durchqueren das akka bakka und gehen zum Hireodeya-Tempel. Erneut wird
hier ein Gottrufungsritual durchgeführt und sodann auch der Ketharaya-Tempel
besucht. Dann kehren die kase karan zum Tempelplatz zurück, an dessen oberen
Ende zu diesem Zeitpunkt bereits zahlreiche von außerhalb angereiste Händler
kleine Verkaufsstände aufgebaut haben, und Snacks, puja-Utensilien und Spiel-
zeug anbieten. Nach und nach füllt sich der Platz mit Besuchern, die aus allen
Weilern und vielen Affinaldörfern gekommen sind.

Die kase karan besteigen in der Zwischenzeit einen nahegelegenen Berg, auf
dem ein suttukallu steht, welches allerdings nicht Jedayasami, sondern dem Gott
Ranganadan gewidmet ist. An diesem Ort erfolgt zunächst eine puja und eine
Gottrufung. Schließlich wird hier ein „Test“ für das Feuerlaufen durchgeführt:
Alle kase karan müssen sich einen brennenden Docht auf die Zunge halten. Wer

18 Die in diesem Exkurs verarbeiteten Informationen erreichten mich erst nach der Feldforschung.
Mein Assistent Sasi Kumar hatte hierzu dankenswerterweise eigeninitiativ einige Interviews
durchgeführt und mir einen Bericht zukommen lassen.
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hier ohne Schmerz ist und schließlich den kühlen Wind verspürt, welcher in die-
sem Moment „stets“ auffrischt und auf diese Weise von der Präsenz von Jeda-
yasami kündet, so heißt es, hat auch vor dem Feuerlaufen nichts zu befürchten.
Mit diesem Ritual, kurz vor dem Feuerlauf, nimmt das Ranganadan-suttukallu ei-
ne Sonderstellung ein. Seine Rolle erscheint im Zusammenhang mit den Feuerlauf
als hervorgehoben, hat jedoch, von seiner räumlichen Nähe zum Tal des Jedayasa-
mi Tempels abgesehen, nicht unmittelbar mit dem Mythos von Jedayasami zu tun.
Hingegen erscheint hier unter ausdrücklichem Verweis auf die in Kapitel 5 behan-
delte Thematik der ethnographischen „Demonetisierung“ der vorkolonialen Zeit
durchaus folgende These angebracht: Insofern nämlich der Mythos von Jedayasa-
mi, der Weg der kase karan und die Steuerkollekte auf das „interne“ Gefüge des ur
verweisen, steht das Ranganadan-suttukallu überdeutlich für nicht minder wich-
tige „externe“ Beziehungen und eben auch Geldkreisläufe vorkolonialer Zeiten.
So ist besagter Ranganadan-suttukallu einem Tempel dieser Gottheit gewidmet,
welcher sich in direkter südöstlicher Linie in der im Tiefland gelegenen Chettiar-
Siedlung Karamadai befindet und vom Ort des suttukallu aus gut (wenngleich
weit entfernt) sichtbar ist. In früheren Zeiten trieben die örtlichen Badaga regen
Handel mit den Bewohnern von Karamadai (siehe Kapitel 5.2). Der Tempel in Ka-
ramadai wurde Hockings (2013: 176) zufolge von den Chettiar der Ebene u. a. in
diesem Zusammenhang errichtet, und die Badaga des östlichen Plateaus besuch-
ten diesen Tempel dementsprechend regelmäßig. So aber gedenken das suttukallu
und das Ritual mit dem brennenden Docht19 seinerseits dem Tempel in Karama-
dai und damit den nach außen oszillierenden Geldkreisläufen und Beziehungen
der Vergangenheit.

Bei der Rückkehr vom Ranganadan-suttukallu ist der Tempelplatz bereits bre-
chend voll und der Feuergraben mit den nunmehr glühend heißen und von Helfern
weiter angefachten Kohlen ist vorbereitet. Vor den Tempeln für Jedayasami und
Madeshwara (vgl. Kapitel 14.4) drängen sich die Besucher, um puja-Teller mit
Reis und Früchten zu übergeben, einen kanikai zu bezahlen und beim Verlassen
des Tempels eine weitere Geldspende in eine der an den Tempeln eigens auf-
gestellten undil (Sammelboxen für Geldspenden) zu werfen. Schließlich jedoch
beginnt nach einem letzten Ritual am Feuergraben der sehnsüchtig erwartete Feu-
erlauf. Angeführt vom Jedayasami-Priester und begleitet von den tosenden und
rhythmisch brandenden „Ahh-hau-hau“-Rufen der weit über tausend Zuschauer,
folgen der Hireodeya-Priester, der ur-gaundikke, dann die kase karan und schließ-
lich die Kurumba-Musikanten. Der Höhepunkt des Festes ist damit vorbei.

19 Die Priester des Ranganadan Tempels in Karamadai vollführen eben dieses und andere Feuer-
Rituale in großer Perfektion. Im Dorf Betelada wird ein solcher Priester bei einer Weissagungs-
zeremonie zusammen mit einigen Hette-Priestern der Badaga eingeladen. Auch hier vollführt
der Ranganadan-Priester in Trance ein ähnliches Ritual, bei dem er einen in Ghee getränkten
Docht vollständig auf der Zunge verbrennen lässt und zudem mit einer in den Gürtel gesteckten
Fackel tanzt, ohne dabei Verbrennungen zu erleiden (Feldnotizen).



382 15 Wahrnehmen, Verkörpern, Erinnern, Teilsein und Bezahlen

Bild 20: Der lange Weg der kase karan (Teil II). Von links oben nach rechts unten: (1) auf dem
Weg nach Aravenu, (2) Kaffeepause am suttukallu von Bangalada, (3) das Jedayasami-suttukallu
in Thumboor, (4) Abend der neravanae-paruva – Besucher zahlen kanikai am Jedayasami-
suttukallu von Mudiyakambai, (5) Test der Feuerresistenz am Ranganadan-suttukallu, (6) Zu-
schauer am Platz des Jedayasami Tempels, (7) Feuerlauf, (8) Ende des Festes und Tanz vor dem
Jedayasami Tempel. (Fotos: Jens Zickgraf)
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Die Zuschauer aber haben den Lauf der kase karan sehr genau betrachtet. Es
gilt als ein glücksverheißendes Zeichen, wenn möglichst viele kase karan beson-
ders langsam über die glühenden Kohlen laufen und wichtiger noch, wenn sich da-
bei niemand verbrennt. Umgekehrt entstehen Verbrennungen meist „dann“, wenn
es im Zuge des Festes zu Spannungen zwischen Dorfbewohnern kam, oder wenn
Konflikte im Vorfeld nicht gelöst werden konnten und wenn Jedayasami ebenso
wie die Ahnen (Hireodeya) über solche Vorgänge erzürnt sind.

Obwohl oder vielleicht gerade weil das Jahr 2012 mit dem erwähnten Erben-
streit und den daraus folgenden Exkommunikationen ein äußerst konfliktbelade-
nes Jahr in der Dollar-Zone war, verlief das Jedayasami-Fest im Frühjahr 2013
überaus harmonisch. Alle 106 kase karan – so viele wie nie zuvor – liefen ohne
Eile über das Feuer und alle Füße blieben unversehrt. Das Fest wurde dement-
sprechend als großer Erfolg gewertet und auf dem Tempelplatz wurde noch lange
ausgelassen getanzt.

Die letzten Geldtransaktionen des Festes 2013 umfassen schließlich die for-
melle Bezahlung der Priester sowie der Kurumba, welche die Prozession mit ihren
Trommeln und Flöten angeführt haben und schließlich als letzte über das Feu-
er gelaufen waren. Beide Zahlungen erfolgen aus dem 1000-Häuser-Fonds und
werden vom ur-gowder übergeben. Im Jahr 2013 erhalten die zwölf Kurumba-
Musikanten pro Festtag und Person jeweils 350 Rupien. Der Jedayasami-Priester
aus Konavakarai erhält 2000 Rupien aus dem Fonds und zudem alle kanikai, die
an den suttukallu, am Jedayasami-Tempel und am Madeshwara-Tempel entrichtet
wurden und sich zu einem weitaus größeren Betrag summieren. Der Hireodeya-
Priester erhält ebenfalls 2000 Rupien aus dem Fonds und nimmt nach dem Feu-
erlauf einige individuelle Geldgeschenke der Dorfmitglieder entgegen. Außer-
dem stehen ihm analog zum Jedayasami Priester die kanikai aus dem Hireodeya-
Tempel zu. Schließlich erhält auch der Priester des Ketharaya-Tempels eine Sum-
me von 1000 Rupien aus dem Fonds und die kanikai aus dem Ketharaya-Tempel.
Kurz vor Ende des Festes werden schließlich noch einmal alle größeren Spender
des Festes öffentlich verlesen. Zu guter Letzt ereignet sich im Jahr 2013 noch ein
weiteres Schauspiel am Rande: Der ur-gaundikke verkündet über Lautsprecher,
dass aus dem Fest des Vorjahres noch ein gefundener Geldbeutel übrig sei und
der Besitzer diesen Geldbeutel bei ihm abholen könne. Daraufhin kommen meh-
rere ältere Frauen und behaupten wortstark die Eigentümerinnen zu sein. Als der
ur-gowder den Geldbeutel schließlich öffnet – was offenbar zuvor noch nicht ge-
schehen war – entpuppt dieser sich jedoch als leer und der Eigentumsanspruch der
Damen löst sich in Wohlgefallen und allgemeine Belustigung auf.

Die letzten Handlungen an diesem Tag sind das Schließen des Jedayasami-
Tempels, das Zurücktragen der Requisiten und der gut gefüllten undils zum
Hireodeya-Tempel, der daraufhin ebenfalls verschlossen wird. Das Geld der Steu-
erkollekte wird vom ur-gowder aufbewahrt, bis es einige Tage später im Bei-
sein einiger Dorfmitglieder und der wichtigsten Repräsentanten des 1000-Häuser-
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Komitees am Hireodeya-Tempel gezählt, zusammen mit den Ausgaben verbucht
und auf das gemeinsame Konto eingezahlt wird. Mit der „Rückkehr“ des Gel-
des zu seinem Ursprung, dem Hireodeya-Tempel, sowie mit der Unterschrift aller
Anwesenden unter die finalen „Accounts“ und der öffentlichen Verlesung des Er-
gebnisses durch den ur-gowder endet der 1000-Häuser-Geldkreislauf – oder bes-
ser gesagt: Die jährlichen Geldkreisläufe der Dollar-Zone und der lange Weg der
kase karan beginnen von neuem.

15.7 Gemeinschaft, Geschichte und Prosperität: Zur Bedeutung des
1000-Häuser Geldkreislaufes

Das Jedayasami-Festival und der damit verbundene 1000-Häuser Geldkreislauf
stehen im Zentrum eines Komplexes, der die territoriale, rituelle, soziale, poli-
tische und ökonomische Integration der Bewohner des Jackanarai-Gebietes um-
fasst. Beziehungen zum Ursprungsmythos der 1000 Häuser werden hergestellt
und interpretiert. Verantwortlichkeiten zwischen Familien, Dorfteilen, traditionel-
len Führern und modernen Eliten werden aufgeteilt, bestätigt und verhandelt. Mit-
unter werden ältere Institutionen in neuere Pendants überführt. Fast immer werden
Konflikte ausgetragen und im Idealfall gelingt es, die Kooperation wiederherzu-
stellen. Vor dem Hintergrund von Mythos, Siedlungsgeschichte und politischer
ebenso wie ökonomischer und sozialer Dynamik betont das Fest letztlich die har-
monisierenden Aspekte der Gemeinschaft (Heidemann 2006: 437–438). Für die
Bewohner des ganzen ur ist es dieses jährlich wiederkehrende Erlebnis, durch das
die Gemeinschaft der 1000 Häuser, ihr Zustand und ihre wesentlichen Beziehun-
gen internalisiert werden.

Was aber das Geld betrifft, so ist festzuhalten, dass es unweigerlich an all die-
sen Schnittstellen auftaucht. Dementsprechend handelt es sich beim 1000-Häuser-
Geldkreislauf auch keineswegs nur um die ökonomische Komponente eines sozia-
len Ereignisses und noch viel weniger um eine rezente Folge der „Monetisierung.“
Vielmehr erscheint das Geld hier als das zentral hervorgehobene und zweifellos
ebenso „traditionelle“ Medium gesellschaftlicher Teilhabe – um den sprichwört-
lich „fließenden“ Ausdruck der alten, der vorhandenen und der entstehenden Be-
ziehungen. Untrennbar mit dem Weg der kase karan verbunden, ist es der Fluss des
Geldes welcher diesen Beziehungen Form, Gestalt sowie von Jahr zu Jahr auch
unterschiedliche Qualitäten verleiht. Man kann dies kaum besser zusammenfas-
sen als folgende Worte aus dem Mund von Ajjan Pujari, dem Hireodeya-Priester
aus Jackanarai:

The money which is given at the [Jedayasami-] festival will roll around the village
until it comes to the deva mane [Hireodeya-Tempel]. This is considered as very pro-
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sperous and will give a good new year with good money rolling. Without festival
there is no money and no history (Ajjan Pujari, Jackanarai)20.

Das politische und soziale Gefüge der Dollar-Zone und des Jackanarai-Gebietes
verändern sich fortlaufend und Spannungen zwischen einzelnen Gruppen sind
eher die Norm als die Ausnahme. Umso wichtiger ist es aber, dass die Prozes-
sion am Ende wieder zu jedem Haus und zu jedem Weiler kommt, dass Konflikte
dementsprechend im Vorfeld oder wenigstens im nächsten Jahr beigelegt werden,
dass jedes Mitglied eine Steuer bezahlen kann und alle die dies wünschen, einen
Beitrag leisten können, sodass das Geld schließlich über alle Schnitt- und Bruch-
stellen hinweg vom Jedayasami-Tempel über Häuser, Dörfer und suttukallu bis
zum Hireodeya-Tempel „rollen“ kann.

Die Steuerkollekte nimmt dabei auch deshalb einen so zentralen Stellenwert
ein, weil sie ganz im Gegensatz zum Mythos, aus dem sie sich begründet, stets
vom Zustand der Gemeinschaft in der Gegenwart abhängig ist. Sie und der Weg
der kase karan motivieren alle anderen Geldströme des Festes (und darüber hin-
aus). Auch wenn die Steuer von 200 Rupien sich über „1000 Häuser“ auf knapp
200.000 Rupien summiert, so stellt sie für sich genommen nur einen vergleichs-
weise kleinen Teil der Beiträge zum Fest dar. Während aber die Steuer im Idealfall
von allen Häusern gesammelt und der 1000-Häuser Fonds von den Repräsentan-
ten des gesamten ur verwaltet wird, wirken an allen Orten des Festgeschehens – in
den Häusern der einzelnen Familien, in den keris und Weilern, an den suttukallu,
Tempeln und Teefabriken – die kleineren Geldkreisläufe als Multiplikatoren: die
kanikai und die verschiedenen kleineren Fonds, die Spenden von Individuen und
die internen Kollekten der Weiler, die Vorauszahlungen der Leaf Agents und der
Fabrikbesitzer, die Kredite der „internen“ Geldverleiher, die Ausschüttungen der
Festival-Chits und noch weitaus allgemeiner das in jeder Hinsicht intensivierte
Rollen des Geldes im Vorfeld und während des Festes. Sie alle sind Multiplikato-
ren, die auf der Mikroebene die persönlichen Geldbeziehungen reflektieren, und
auf der Makroebene das Gemeinwohl, die Spenden und den kollektiven Fonds der
1000 Häuser befördern. Das Gesamtvolumen des Geldumlaufs und sein Ergeb-
nis stehen wie der Feuerlauf für den Zustand der gesamten Gemeinschaft des ur:
Wenn die kollektiven Geldkreisläufe gelingen, so gelingt auch der Lauf der kase
karan und umgekehrt. Und wenn das Fest erfolgreich gefeiert wird, so geht die
Gemeinschaft gestärkt ins neue Jahr und kann auch künftig von Prosperität und
vom guten Rollen des Geldes ausgegangen werden.

20 Interview, 15.02.2013.
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27.02.2013, Vormittag, zwei Tage nach dem Jedayasami-Festival: Es ist wieder
Alltag eingekehrt in der Dollar-Zone. Die meisten Bewohner von Jackanarai ge-
hen ihren gewohnten Tätigkeiten nach. Vor dem Hireodeya-Tempel versammeln
sich indes einige Männer des Dorfes – vielleicht 20 an der Zahl – um am Zählen
jener Gelder teilzunehmen, die in der letzten Woche über 1000 Häuser „gerollt“
worden sind. Auch wenn theoretisch jedes (männliche) Mitglied der 1000-Häuser
am Zählen teilnehmen könnte, ist an diesem Tag nur die Anwesenheit von drei
Männern zwingend erforderlich: die des Hireodeya-Priesters, des ur-gaundikke
und des kari darci (des Schatzmeisters oder Kassenwartes). Einige andere Anwe-
sende sind ebenfalls Vertreter des 1000-Häuser-Komittees. Wieder andere haben
spontan beschlossen, sich hinzuzugesellen.

Da sich die Männer vor dem Tempel versammeln, sind alle barfuß. Davon ab-
gesehen herrscht jedoch wenig Formalität. Die einzige Person, die heute gänzlich
im traditionellen Ornat (weiß, bestehend aus dothi, Hemd, Turban und Schal) auf-
tritt, ist der ur-gaundikke. Im Gegensatz zum Fest, bei dem die Männer des Dorfes
uniform gekleidet sind, offenbaren persönliche Kleidungsstile mitunter die ökono-
mischen und/oder ideologischen Unterschiede zwischen den Beteiligten: Einige
Männer tragen wie der ur-gaundikke weiße dothis und weiße Hemden, verzich-
ten jedoch auf die Formalität des Turbans. Unter ihnen sind der älteste Mann aus
Jackanarai, der Hireodeya-Priester, die gaundikke von Osa-keri, und Mel-keri, ei-
nige Teebauern und ein einflussreicher Politiker aus Jackanarai. Letzterer hat es
in seiner Laufbahn bis zum Distrikt-Schatzmeister der DMK-Partei gebracht. In
früheren Jahren hatte dieser auch das Amt des Mel-keri-gaundikke inne. Ähn-
lich wie viele ärmere Dorfmitglieder trägt der Politiker grundsätzlich traditionelle
Kleidung. Seine strahlend weißen Hemden und dothis sind jedoch stets von sicht-
bar hoher Qualität und erscheinen so gut wie immer in strahlend neuem weiß.
Zwei der Anwesenden tragen ebenfalls einen weißen dothi, haben dazu jedoch
ein farbiges Hemd mit Streifen gewählt. Einer von ihnen ist der vergleichsweise
junge Sohn des Hireodeya-Priesters, der als Versicherungsagent in Kotagiri ar-
beitet. Der andere ist ein Ingenieur im Ruhestand. Letzterer hat lange für eine
große Firma in Ooty gearbeitet und war mehrfach auf Geschäftsreise in Europa.
Erst seit seinem Ruhestand interessiert er sich für die Angelegenheiten des Dor-
fes, redet gerne über kollektive Gelder und die Möglichkeiten ihrer Verwendung,
und ist in den Gremien seines Dorfes aktiv. Drei andere Männer fallen indes be-
sonders deutlich durch ihre Kleidung auf: Einer von ihnen ist ein pensionierter
Lehrer aus Thinniyur. Er trägt eine beige Buntfaltenhose, ein weißes Hemd und
darüber einen blauen Pollunder. Ein weiterer Mann trägt Markenjeans und ein
gestreiftes Geschäftshemd. Er ist ein ehemaliger Fabrikbesitzer aus Aravenu, der
sich derzeit erneut um einen Einstieg ins Teegeschäft bemüht. Schließlich fällt die
Kleidung eines Mannes in ganz besonderem Maße auf: Auch er ist ein Fabrikbe-
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sitzer. Zugleich ist er der mächtigste und reichste Mann der Dollar-Zone – Sohn
von T.M. Selai Gowder (vgl. Kapitel 6.2–6.3), Inhaber des Riverside Imperiums
(mehrere Teefabriken, ein Restaurant, eine Schule, ein Kino und eine Gated Com-
munity), informeller Patron der 1000 Häuser und Schatzmeister (kari darci) des
1000-Häuser-Fonds. Er trägt eine dunkelblaue Stoffhose, ein hellblaues Hemd,
ein gelbes Jacket, eine Golfmütze und eine goldene Armbanduhr.

Die Männer stehen zunächst mehr oder weniger zwanglos herum, tauschen
einige Begrüßungen aus, oder wahren die respektvolle Distanz, die zwischen ei-
nigen der Anwesenden aufgrund von Status- und Altersunterschieden herrscht.
Dann aber öffnet der Priester die Seitentür des Hireodeya-Tempels, hinter der
sich der Lagerraum für die Schirme der kase karan und andere Jedayasami-
Paraphernalien befinden. Er entzündet etwas Weihrauch und führt eine kurze puja
durch. Der markante Geruch von Kampfer zieht durch die Luft, begleitet vom hel-
len Klang der Glocke, die der Priester nun schwingt. Aus dem Lagerraum werden
Decken geholt und auf dem Boden unter dem Vordach des Tempels ausgebreitet.
Die meisten Anwesenden setzten sich nieder und bilden dadurch einen Kreis in
ihrer Mitte. Der Sohn des Priesters, der mit dem Rücken zum Tempel sitzt, öff-
net eine ganze Reihe weißer, prall gefüllter Stoffbeutel, in denen sich das Geld
aus der vorangegangenen Steuerkollekte befindet. Während er die Beutel nach-
einander ausschüttet, wächst im Zentrum des Sitzkreises unter verheißungsvollem
Rascheln und Klimpern ein Berg aus Geldscheinen und Münzen zu beachtlicher
Größe heran. Das Geld steht nun im Fokus aller Anwesenden. Einige kommentie-
ren entzückt den „fröhlichen Klang“ des Geldes, andere verweisen auf die augen-
scheinliche Zahl der großen Geldscheine und wieder andere geben bereits erste
Schätzungen über den Gesamtbetrag ab oder vergleichen die Größe des Haufens
mit dem Vorjahr. Sobald der letzte Beutel geleert ist, berühren alle Anwesenden
für einen Moment gemeinsam den Geldhaufen. Dann beginnen all jene, die im
Kreise sitzen, damit das Geld zu Sortieren und zu Zählen.

Der Geldhaufen bleibt im Fokus aller Anwesenden. Auch jene, die im Kreis
der Zählenden keinen Platz gefunden haben, stehen oder sitzen nahebei und be-
obachten das Geschehen. Im Zentrum des Kreises bewegen sich emsige Hände,
vermengen und berühren einander, während der Haufen ausgebreitet und das Geld
flach auf dem Boden verteilt wird. Es ist still, und von einigen Zwischenrufen oder
Kommentaren abgesehen, kann man das kontinuierliche Rascheln der Geldschei-
ne hören, die im Zirkel der Zählenden verschoben, gezählt, gestapelt und über-
geben werden. Für einen Moment frischt nun auch der Wind auf. Das Flattern
der über dem Tempeldach gespannten Wimpel vermengt sich mit dem Rascheln
des Geldes. Zumindest mich überkommt eine Gänsehaut, da ich mich just in die-
sem Moment, am Ende des finanziellen Jahreszyklus der Dollar-Zone und am
Ende meiner Forschung über das Geld der Badaga, an den Test der kase karan am
Ranganadan-suttukallu unmittelbar vor dem Feuerlauf erinnert fühle.
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Bild 21: Die Nähe zum Geld. Von oben links nach unten rechts: (1) Kreis der Zählenden, (2) Kari
darci und Ur-Gowder, (3) Dorfältester, (4) Lehrer, (5) ehemaliger Fabrikbesitzer, (6) Politiker, (7)
Priester. (Fotos: Jens Zickgraf)
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Die Szene aber, die sich vor mir abspielt, ist gründlich strukturiert. Erstens,
nicht alle Anwesenden sitzen im Kreis der Zählenden: Einige Personen haben im
begrenzten Raum unter dem Vordach des Tempels keinen Platz mehr gefunden
oder respektvoll einem anderen den Vortritt gewährt. Sie stehen als Zuschauer
in zweiter Reihe. Einige von ihnen werden zum Teil später, wenn auch noch die
anonymen Spendengelder aus den undil gezählt werden, im Kreis der Zählen-
den Platz nehmen, während andere aus dem Kreis aufstehen und sich die Beine
vertreten. Wichtiger ist jedoch die Beobachtung, dass drei Personen absichtlich
nicht im Zirkel der Zählenden sitzen. Bei diesen handelt es sich um den Priester,
den ur-gaundikke und den kari darci. Wie alle anderen haben sie das Geld vor
dem Beginn des Zählens berührt. Nun aber sitzen sie weder im Kreis noch ste-
hen sie unmittelbar dahinter in zweiter Reihe. Von allen Personen hält der Priester
den größten Abstand zum Geld. Aus der Distanz beobachtet diese still und oh-
ne große Ablenkung den gesamten Vorgang. Während des Fests haben er und der
ur-gaundikke die Prozession der kase karan angeführt. Bei der Übergabe der Steu-
er standen sie stets Schulter an Schulter.21 Während der ur-gaundikke vor jedem
Haus das Geld in Empfang genommen hatte, berührte der Priester das Geld zu
keinem Zeitpunkt der Kollekte. Mit der Ausnahme der Erteilung eines Segens,
führte er nie die Geste eines Empfängers aus. Die Steuern und Spenden der Dorf-
mitglieder wurden im Namen von Shiva d. h. Hireodeya und Jedayasami) gegeben
und als Repräsentant göttlicher Autorität, war die Präsenz des Priesters unerläss-
lich. Mit Ausnahme des kollektiven Berührens zu Beginn der Zählung, bleibt der
Priester auch jetzt physisch distanziert – und doch sind seine Anwesenheit und
sein Blick auf das Geschehen auch jetzt unerlässlich für das, was im Zentrum der
Zählenden als Wert im Gelde steckt. Auch der ur-gaundikke beteiligt sich nicht
am Zählen des Geldes. Im Gegensatz zum Priester sitzt er jedoch ganz in der Nähe
des Zirkels, etwas erhöht, auf einem Steinsims. Sobald das Zählen abgeschlossen
ist, wird er das Geld im Namen des Dorfes abermals aus dem Kreis der Zählenden
in Empfang nehmen und öffentlich den Endbetrag der gesammelten Steuern und
Spenden verkünden. Obwohl er als ur-gaundikke für dieses Geld verantwortlich
ist, wird er es später jedoch nicht bei sich behalten. Stattdessen wird er es dem
kari darci, in diesem Fall also den reichsten Mann der Dollar-Zone, zur Verwal-
tung anvertrauen. Letzterer sitzt im Laufe der Zeremonie auf demselben Steinsims
exakt zwischen dem Kreis der Zählenden und dem ur-gaundikke. Auch er nimmt
nicht am Zählen innerhalb des Zirkels teil. Seine Aufgabe während des Zählens
ist es jedoch, alle bereits gestapelten und gezählten Geldbündel noch einmal mit
finaler Autorität zu überprüfen.

Zweitens, innerhalb des Kreises der Zählenden nehmen drei Personen beson-
dere Funktionen ein: Eine davon ist der Sohn des Priesters. Wie alle anderen ist er

21 Siehe Heidemann (2006: 387–389) zum „Schulterprinzip“ und zur dualen Souveränität von
ritueller und weltlicher Macht.
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nun mit dem Zählen beschäftigt. Zuvor jedoch war er es, der die Beutel geöffnet
und das Geld in der Mitte des Kreises ausgeschüttet hatte. Auch der pensionierte
Lehrer nimmt im Kreis der Zählenden eine besondere Rolle ein. So hilft er zwar
beim Zählen, aber seine Hauptaufgabe ist es, die Beträge, welche die anderen da-
bei ermitteln, auf ein Blatt Papier zu notieren. Sorgsam notiert er dabei jeweils
die Art der Denomination, die Anzahl der jeweiligen Scheine oder Münzen und
den sich daraus ergebenden Geldbetrag. Auch wird er schließlich alle Beträge zu-
sammenrechnen. Ein weiterer Mann sitzt ebenfalls im Kreis. Dieser jedoch, hilft
weder beim Sortieren noch beim Zählen des Geldes. Stattdessen sitzt er gänzlich
taten- und scheinbar teilnahmslos mit dem Rücken zur inneren Ecke des Tem-
pelvorbaus. Es handelt sich um den ältesten Mann des Dorfes. Alle Geldscheine,
nachdem sie im Inneren des Kreises sortiert, gebündelt und gezählt, sodann im
Äußeren des Kreises vom kari darci überprüft, wieder ins Innere des Kreises an
den Lehrer übergeben und von diesem notiert wurden, werden anschließend neben
diesem ältesten Mann deponiert.

Drittens, auch wenn damit alle formellen Zuständigkeiten und Aufgaben be-
handelt sind, so fallen doch mindestens drei weitere Personen in besonderer Weise
durch ihr Handeln auf. Einer davon ist der ehemalige Distrikt Schatzmeister. Als
Lokalpolitiker hat er es zu einigem Erfolg gebracht. Noch heute verfügt er über
beste Kontakte zu Administration und Behörden, Geschäftseliten, Parteien und
Verbänden. In der Stadt betreibt er ein Chit-Fund-Büro, und nebenbei bemerkt, ist
es ein offenes Geheimnis, dass er gegen Kommission als Broker großer Kreditge-
schäfte auftritt. Wohlbekannt ist auch, dass er häufig als Vermittler in der Grau-
zone jener heimlichen und auf ihre eigene Art „kooperativen“ Zahlungen agiert,
die vor Ort amtliche Prozesse beschleunigen und offizielle Entscheidungen be-
einflussen können. Davon abgesehen ist er nicht nur eine äußerst charismatische
Erscheinung, sondern in der Tat ein angesehenes älteres Dorfmitglied und Ober-
haupt einer der größeren Familien im Dorf. Auch wenn er einst zugunsten seiner
politischen Karriere auf das Amt des gaundikke verzichtete, ist er stets in alle
wichtigen Entscheidung eingebunden und verbringt einen guten Teil seiner Zeit
mit der Lösung verschiedenster Dorfprobleme. Als Spender für Dorffeste und als
Mitglied verschiedener Tempelkomitees, auch in der Stadt, tritt er regelmäßig in
Erscheinung. Obwohl er in einem großen Haus lebt, und obwohl nicht wenige
seinen Einfluss fürchten mögen, lebt er im Grunde bescheiden. Im Gegensatz zu
vielen anderen wohlhabenden Badaga sieht man ihn oft vor seinem Haus bei der
Gartenarbeit (andere beschäftigen dafür Repatrianten). Alkohol trinkt er nur au-
ßerhalb des eigenen Bundesstaates. Obwohl er viel unterwegs ist, besitzt er kein
Auto – wie er mir bei anderer Gelegenheit jedoch einmal erläuterte, verfüge er
jederzeit über „zehn Jeeps samt Fahrer wann immer er ein Fahrzeug bräuchte“.
Stets trägt er makellose traditionelle Kleidung, besucht viele Dorffeste, Hochzei-
ten, Beerdigungen und natürlich die kutus und viele politische Veranstaltungen in
der Stadt. So ist er bestens über alle Belange der lokalen Badaga informiert. Bei all
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dem ist er sich ganz offenkundig der mysteriösen Aura bewusst, die er durch sein
Verhalten und die ihm zugeschriebene Nähe zum Geld und zur Macht ausstrahlt –
und so weiß er auch jetzt perfekt damit zu spielen: Gleich nach dem ersten gro-
ben Vorsortieren greift er sich aus dem Geldhaufen im Zentrum des Kreises die
größten Banknoten, erst die Tausender, später auch die Fünfhunderter. Einige der
Anwesenden kommen deshalb auch nicht umhin, dies sogleich belustigt zu kom-
mentieren. Indes nutzt er die Gelegenheit erst recht, um nun auch extra mit den
großen Geldscheinen in der Hand vor meiner Kamera zu posieren. Was darauf
unweigerlich und zu seiner großen sowie gänzlich unverhohlenen Freude folgt, ist
der Umstand, dass ihm alle Zählenden, wann immer sie große Banknoten aus dem
gemeinsamen Geldhaufen hervorziehen, eben diese großen Banknoten übergeben.

Das exakte Gegenteil kann hingegen mit Blick auf eine andere Person beob-
achtet werden. Es handelt sich um den ehemaligen Fabrikbesitzer. Auch wenn die-
ser in der letzten Zeit in ökonomische Schwierigkeiten geraten ist, so gilt er noch
immer als eine Person mit gehobener Reputation und als moderner Geschäfts-
mann. Für Dorfangelegenheiten, so sagte man mir später, würde er sich eher selten
interessieren. Er trägt Blue Jeans, im Grunde recht unpassend für einen Aufent-
halt am Tempel, dafür aber ein Zeichen für seine moderne Einstellung und seinen
ökonomischen Status. Wie gemunkelt wurde, war er gekommen, weil er darauf
spekulierte, sich das Geld des Dorfes später vom kari darci leihen zu können.
Im Verlaufe der gesamten Prozedur des Geldzählens fiel hingegen sein subtiles
Understatement auf, insofern er nämlich durchgehend nur kleinste Denominatio-
nen zählte – 10-Rupienscheine, 5-Rupienscheine und am Ende sogar die kleinsten
unter den Münzen.

Schließlich fällt auch der pensionierte Ingenieur durch sein Handeln auf. Im-
mer wieder unterbricht er seine Tätigkeit des Zählens, um dem Lehrer zu „as-
sistieren“. So hält er die vom kari darci kontrollierten Geldbündel, schaut dem
Lehrer beim Notieren der Beträge über die Schulter, kommentiert die Einträge
des Lehrers oder liest diese laut vor. Am Ende hilft er auch dabei, die Rechnung
des Lehrers noch einmal zu überprüfen. Mir selbst wäre dieser Umstand entgan-
gen oder hätte einen anderen Sinn ergeben, wenn nicht einer der Teilnehmer im
späteren Gespräch über die von mir angefertigten Bilder dazu spöttisch bemerkt
hätte, dass besagter Ingenieur stets übermäßig um „Korrektheit“ bemüht sei, im-
mer alles noch einmal durchrechnen wolle und stets „nahe“ am kollektiven Geld
(„always close to the village-money“) sei, während (oder weil) seine eigene Fa-
milie ihn beschuldigen würde, gemeinsame Landdokumente veruntreut zu haben.

Andere Teilnehmer waren in dieser Szene nicht besonders auffällig. Nichts-
destotrotz existierten Nuancen in Bezug auf Kleidung, Status, Rede, Gesten, all-
gemein bekannte Identitäten usw. So verkörperten letztlich alle Anwesenden eine
Beziehung zum Geld und speziell auch zum Geld des Dorfes – zum kollektiven
Geld, welches nun im Zentrum des Kreises der Zählenden die physische Gestalt
eines beachtlichen Haufens aus Scheinen und Münzen angenommen hatte und in
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dessen Radius sich diese Beziehungen unweigerlich artikulierten. Alle Anwesen-
den verkörperten das Geld des Dorfes durch ihre Präsenz, ihre Persönlichkeit, ihr
Verhalten und schließlich vor allem auch durch die Tatsache, dass in dem Haufen
aus kollektivem Geld unter anderem ihre Steuern, ihre Häuser und ihre Familien
enthalten waren. Wichtig ist, dass Letzteres für alle Mitglieder der „1000 Häuser“
gilt: „Alle“ Bewohner waren im Verlauf des vorangegangenen Festes ein Teil die-
ses Geldes geworden. Sie alle waren „im“ Geld der hier beschriebenen Szene – ein
kollektives und ein „inneres“ Geld – allein, einige waren diesem Geld besonders
nahe (vgl. Zickgraf 2017a).

Inmitten des Kreises der Zählenden war dieses Geld also bereits aufgeladen:
mit dem Weg der kase karan, den Eindrücken des vorangegangenen Festes, der
Aura des Tempels und mit all den Mitgliedern, all den Ereignissen, den Disputen
und Erinnerungen, die „1000 Häuser“ miteinander gemein haben. In Relation da-
zu aber ist die individuelle Nähe zu diesem Geld sichtbar weiter spezifiziert: Der
Würde ihres Status, Amtes oder Vermögens entsprechend, halten der Priester, der
ur-gaundikke und der reichste Mann des Dorfes angemessene Distanz zum kol-
lektiven Geld. Ihre Distanz betont und spezifiziert indes die Nähe aller anderen
Anwesenden: jener Dorfmitglieder, die im Zirkel sitzen, aber nicht besonders auf-
fallen; ebenso wie jenes lupenreinen Politikers, der im strahlend weißen Gewand
ungeniert nach den größten Banknoten im Pool der kollektiven Gelder greift und
auf diese Art und Weise einen direktionalen Fluss von 1000 Rupien-Noten, voll
sozialer Bedeutung, auf sich zieht; oder des ehemaligen Fabrikbesitzers, der Jeans
trägt und als Geschäftsmann den „Pfennig ehrt“, indem er nur kleinste Denomina-
tionen zählt, während er darauf spekuliert, sich das Geld des Dorfes zu günstigen
Konditionen leihen zu können; oder die Nähe des pensionierten Lehrers, dessen
Profession ihn fast automatisch mehr als alle anderen Anwesenden zum „Schrei-
ben des Geldes“ ermächtigen mag; und nicht zuletzt die scheinbar teilnahmslose
Nähe des ältesten Dorfmitgliedes, an dessen Seite das bereits gezählte Geld in
unumstrittener Neutralität ruht. Was die Nähe zum kollektiven Geld, ihre Gestalt
und Qualität bestimmt ist also weder das Geld an sich noch die Individualität der
Akteure – es ist die Gleichzeitigkeit der Präsenz von beidem und das, was die
jeweils durch Positionierung, Bewegung und Handlung modifizierte Nähe, unter
Zuschauern, an Wert vermittelt: Norm und Deviation; das Wie, das Wann und das
Warum. Im Wirrwarr der sortierenden Hände und unter dem gemeinsamen Dach
des Hiredoeya-Tempels, ist es die fokale Beziehung zum Geld, welche durch die
Zentrizität des Geldhaufens, durch die Nähe der Beteiligten zueinander, durch
ihre individuellen Persönlichkeiten und Hintergründe ebenso wie durch die Di-
rektionalität der Transaktionen, sowohl die Unterschiede der persönlichen Nähe
zum Geld als auch den durch gava geprägten kollektiven Geist offenbart, mit dem
Dorfgelder – „innere Gelder“ – hier sichtbar, hörbar, greifbar und zählbar – ge-
tränkt sind.
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Nicht zuletzt sollte auch der Forscher nicht unerwähnt bleiben: So bin auch
ich, zusammen mit meiner Kamera, Teil der Szene und Teil des Geldes. Mit der
Mehrzahl der Anwesenden war ich gut bekannt, einige waren enge Freunde ge-
worden und andere waren Respektspersonen, denen ich viel zu verdanken hatte.
Alle Beteiligten kannten mein spezielles Interesse an ihrem Geld oder hatten zu-
mindest davon gehört. Selbstredend hatte auch ich auf dem Festival Geld gespen-
det – in einer Art und Weise, von der ich hoffte, dass sie dem alten Ehrentitel
des dore, des „Europäers“ oder „Zahlmeisters“ wenigstens symbolisch gerecht
wurde.22 Auch ich hatte viele Häuser besucht, war über weite Strecken barfuß, in
dothi, Hemd und Schal gekleidet mit der Prozession der kase karan mitgelaufen
und hatte mich, nicht zum ersten Mal in den vergangenen Jahren, in Ehrfurcht vor
Hireodeya und Jedayasami, vor dem ur-gaundikke, dem Dorf und den Priestern
verneigt. Auch hatte ich an den meisten suttukallu und in allen Tempeln einen
kanikai bezahlt. Auch mein Geld war also in dem Haufen vor dem Tempel enthal-
ten. Auch ich teilte die Erfahrung und einiges an Wissen über das vorangegangene
Fest. Auch mein Name stand seit Jahren in den Spendenbüchern des Dorfes. Und,
wie alle anderen Anwesenden, hatte auch ich das Geld im Zentrum des Kreises
unmittelbar vor dem Zählen berührt. So war ich mittlerweile dem lokalen Geld
ein Stück weit näher gekommen und eingeladen, das finale Zählen des Geldes
zu dokumentieren: In dieser Funktion nehme ich ebenfalls nicht aktiv am Zäh-
len teil. Zusammen mit meiner Kamera bewege ich mich mit erlernter Umsicht
und mit Respekt, aber doch fast gänzlich frei zwischen dem Geld, dem Zirkel
der Zählenden und zwischen den außenstehenden Akteuren. Meine Kleidung ist
mit Trekkinghose und T-Shirt an diesem Tag zweifellos am wenigsten angemes-
sen. In Gestalt, Funktion und Kleidung des Europäers bleiben letztlich auch in
dieser Szene die „Euro-Dollars“ unverkennbar. Die „Schönheit“ und die „Prospe-
rität“ des Dorfgeldes zu zeigen, fotografiert zu werden und meine Forschung zu
unterstützen, sind indes Motive, die ihrerseits eine Rolle spielen, wenn Kommen-
tare gemacht, Posen eingenommen oder „Korrektheit“ betont werden. Als ich im
Geldhaufen zudem einige Scheine mit handschriftlichen Notizen und Nachrichten
sowie einige „bankfrische“ offiziell jedoch schon lange nicht mehr zirkulieren-
de, Ein- und Zweirupienscheine entdecke und mein Interesse daran offensichtlich
wird, werden schließlich all diese Noten während des Zählens eigens aussortiert
und mir im Austausch für ihr monetäres Äquivalent übergeben – als Andenken
und als freundschaftliche Geste. Als Zeuge und Teilnehmer unterzeichne ich am
Ende zusammen mit allen anderen Anwesenden die finale Abrechnung. Als For-
scher aber, würde meine Aufgabe sich unweigerlich schon bald auf das „Schrei-
ben“ dieses Geldes erstrecken.

22 Im Jahr 2013 betrug meine Spende anlässlich des Jedayasami Festes 2681 Rupien – Zwei Tau-
sendrupienscheine und jeweils ein Schein jeder weiteren Denomination indischer Banknoten
sowie eine Einrupienmünze und zusätzlich einen „Euro-Dollar.
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„Wo immer wir wirklich hinschauen“, so sei schließlich noch einmal den zu
Beginn dieses Buches zitierten Worten von Zelizer (1994:1) gedacht, finden wir
nicht nur verschiedene Arten von Geld, sondern eben auch verschiedene Konstel-
lationen in denen Menschen, Orte und Geld einander bedingen und in denen sich
die Nähe oder Distanz der Beteiligten zueinander und zu ihrem Geld offenbart.
„Ahh-hau hau! Ahh-hau hau! Ahh-hau hau!“



Schlussbetrachtung





KAPITEL16

ZUM FORTSCHREIBEN DES GELDES

16.1 Lokales Geld

Als Prozess und Medium gesellschaftlicher Teilhabe bewegt sich das Geld in
Raum und Zeit. Und doch manifestiert es sich erst an Orten und in den Händen
und Köpfen all jener, die es verwenden. Unweigerlich hinterlässt das Geld dabei
Spuren. Und unweigerlich sind es solche Spuren, die dem Geist des Geldes vor
Ort eine spezifische Geschichte, eine Aura, einen Wert und eine Gestalt verlei-
hen. Orte sind somit die großen und kleinen Arenen, in denen Akteure ihr eigenes
Geld – ebenso wie das Geld anderer – in ihrem alltäglichen Handeln erfahren,
es benutzen, es „erschaffen“ oder „schöpfen“ und gleichermaßen dessen Wirkung
bezeugen, sodass hier, in den lokalen Geldkreisläufen und entlang der persönli-
chen Transaktionen, permanent Vorstellungen, nicht nur über das Geld an sich,
sondern auch über das Spiel der Menschen miteinander und mit ihrem Geld ent-
stehen. Das Geld wird Teil des kollektiven Gedächtnisses und mediale Form des
sozialen, des kulturellen und auch des ästhetischen Lebens. Wenn wir also Orte
und Menschen betrachten, so wird das sonst so abstrakte Geldphänomen plötzlich
greif-, spür- und beobachtbar – es wird ein „lokales Geld“ – ein Geld des Geistes
(Shell 1982), der Tat (Zelizer 1994) und der Erinnerung (Hart 2001).

Wir haben nun ein solches Geld am Beispiel der Nilgiri, der Badaga und der
Dollar-Zone betrachtet. Auch wurde damit ein bestimmtes Bild davon erzeugt,
wie sich dieses Geld und damit auch die Kultur des Geldes in den Nilgiri entwi-
ckelt haben. Aus dieser unweigerlich selektiven Perspektive musste zunächst ei-
niges Augenmerk darauf verwendet werden, die in weiten Teilen schlicht falsche
oder doch wenigstens sehr verzerrte Darstellung von der Monetisierung der Nil-
giri zu revidieren. Die Monetisierung im Zuge der Kolonialzeit und das, was sich
in diesem Zusammenhang als koloniale Kaufkraft bezeichnet lässt, spiegelten in
der Tat eine drastische Veränderung in den lokalen Beziehungen, den Wandel der
Zahlmeister und der Machtverhältnisse wider. Die Vorstellung allerdings, dass das
Geld geradezu zwangsläufig und aus sich selbst heraus jene Beziehungen transfor-
mierte, verschleiert bestenfalls den Umstand, dass die Monetisierung und das was
dieser Prozess bewirkt in hohem Maße eine Frage der Kontrolle über das Geld –
oder wenn man so will, der „Nähe“ zum Geld – ist. Letzteres, so haben wir gese-
hen war für einige Zeit eine besondere Qualität der Kolonisatoren, die nicht nur
die schon lange im Umlauf befindlichen indischen Münzen umprägten, sondern
das Geld eben auch vor Ort mit Werten und Ideen besetzten, die Ihnen selbst am
nächsten waren.
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Die lokale Bevölkerung allerdings war zu keinem Zeitpunkt passiv. Davon
zeugten die vorkolonialen Geldbeziehungen ebenso wie die Interaktion mit den
britischen Siedlern und schließlich vor allem auch der frühe und progressive Ein-
stieg der Badaga in die industrielle Teeproduktion. Am Übergang zur Unabhän-
gigkeit markierten der Anbau und die Ernte des „Geldstrauches“ ein neues Ka-
pitel, welches sich durch eine in jeder Hinsicht intensivere Partizipation lokaler
Badaga an den Verheißungen, Hoffnungen und Tücken des globalen Kapitalismus
auszeichnete, für die Gemeinschaft der Badaga ebenso große Veränderungen mit
sich brachte wie auch identitätsstiftend zurückwirkte und heute längst wieder als
eine durch die Monetisierung (und den Verfall der Teepreise) bedrohte Tradition
wahrgenommen wird. Über all dem aber scheint jener Geist eines lokalen Geldes
zu schweben, welcher sich aus den Erinnerungen an die Taten und Begegnungen
der Götter und Ahnen ebenso wie aus den Handlungen und Geldkreiskäufen der
Jetztzeit speist und dabei eben das hervorbringt, was schließlich als lokale Geld-
kultur – ja mithin als Kultur der Badaga – beschrieben und (fort-)geschrieben
werden kann.

16.2 „Innere“ und „äußere“ Gelder

Konversation mit einem „Young Professional“ am Rande einer Hochzeitsfeier:

Young Professional: „You study Badagas or money?“

Young Anthropologist: „Both!“

Young Professional: „Great man, we Badagas are always running after the mo-
ney. All you need to know about Badagas is money!“1

Die Gesellschaft der Badaga, so wurde im dritten Teil der Arbeit fast durch-
gängig argumentiert, reproduziert sich in ihren Geldkreisläufen und nicht zuletzt
ist es die Spannung zwischen Konkurrenz und Kooperation, Profit und Großzü-
gigkeit, Betrug und Vertrauen, Distanz und Nähe welche vor Ort auch der Idee
der Gemeinschaft, einschließlich ihrer vielen Fragmente, Wert verleiht und diese
aufrecht erhält. So steht hier auch an vorderster Stelle, dass sich soziale, politisch-
territoriale, emotionale und monetäre Beziehungen aus Sicht der meisten Badaga
schwerlich voneinander trennen lassen. „No money prospers without relations“,
sagen viele Badaga, und dies offenbart sich im Spannungsfeld von Markt und
Gemeinschaft nicht weniger wie im pulsierenden Zusammenhang zwischen „in-
nerem“ und „äußerem Geld“. Beginnend mit dem nur dürftig als Liebe und Zu-
neigung zu übersetzenden Konzept von gava haben wir die Dimensionen dieser
Verflechtungen untersucht. Der Fluss aber auch der Wert des Geldes repräsentie-
ren Beziehungen, die das Geld gleichsam zu gestalten hilft. Gemeinsam zu zah-

1 Feldnotiz, 20.02.2011 (Name des Informanten unbekannt).
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len, so wurde unter anderem herausgearbeitet und in Bezug auf Familien, Häuser,
Dorfteile und Weiler sowie die Vielzahl kollektiver Gelder und auch symbolischer
Transaktionen näher analysiert, bedeutet zusammenzugehören – teilzuhaben, Teil
zu sein. Zahlungserwartungen zu erfüllen, zu enttäuschen oder zu übertreffen, ist
eine der wesentlichen Formen, um einander gava zu zeigen, und um allgegen-
wärtige Implikationen der Nähe und Distanz sowie die persönlichen Bezüge zur
Basis zu reflektieren und diese auch immer wieder neu zu verhandeln. Dies wie-
derum führte nahtlos in die informelle Finanzwirtschaft und die soziale Kunst des
Geldrollens sowie zurück zu den veränderten Geldkreisläufen einer mittlerweile
nicht mehr für alle Badaga der Dollar-Zone in gleichem Maße bedeutsamen Tee-
industrie. Hier zeigte sich abermals auch die transformative Seite des Geldes, die
im Spannungsfeld von Markt und Gemeinschaft stets das Potenzial für Brüche,
„kreative Zerstörungen“ (Schumpeter 2008[1942]: 81f.) und die Entstehung neu-
er Beziehungen birgt; und welche im Falle der Teeindustrie heute vor allem auch
den Repatrianten neue Einstiegs- und Aufstiegsmöglichkeiten bietet, während für
viele Badaga Bildung und Arbeitsmigration weitaus bedeutsamer geworden sind.

Badaga haben indes im Laufe der Zeit und im Zusammenhang mit „ihrem“
Geld stets Handlungsmacht demonstriert und damit nicht zuletzt ihre „tradition
of accepting change“ (Balasubramaniam 2009: 109; vgl. Kapitel 4.1 und 4.6) un-
ter Beweis gestellt. Veränderungen sind allgegenwärtig: Vor Ort mag das Geld im
Laufe der Zeit dem Brautpreis eine ungleich höhere Mitgift gegenüberstellen, den
Dorfführer einem mächtigen Fabrikbesitzer, und diesen wiederum der Volatilität
des Teemarktes, dem Gutdünken von Teebrokern, den Zahlungserwartungen der
eigenen Gemeinschaft oder den Tricksereien der Leaf-Agents aussetzen. Auch
mag das Spiel der inneren und der äußeren Gelder der Gabe ein kapitalistisches
Interesse verleihen, die Steuern von Dorfmitgliedern von den Steuern indischer
Bürger unterscheiden, oder einem unbedeutenden Kleinbauern dank der Über-
weisungen ausgewanderter Söhne zu ungeahntem Reichtum verhelfen. Aber vom
Moment ihrer Erschaffung an, können solche „Attachments“ (Gudeman 2001:
25) nur erneut, und meist wiederum mit Hilfe des Geldes, in bedeutungsvolle
„lokale“ Beziehungsgeflechte überführt werden: Der Brautpreis wird zum öko-
nomisch marginalen Symbol der wertvollsten Beziehung und seine Zahlung zum
sorgsam in Szene gesetzten Akt. Die Mitgift, die man unter Badaga nicht verlan-
gen sollte, wird zur heimlichen Selbstverständlichkeit neuartiger Statusbeziehun-
gen, aber auch zum fortgeführten Ausdruck von familiärer Kooperation, Prospe-
rität und Liebe (gava). Der Fabrikbesitzer wird zum Dorfpatron, zum Baumeister
der neuen Straße, zum Gründer der Dorfschule, zum Repräsentanten einer neuen
Ära und damit letztlich zu einem modernen Ahnen. Die Duldung kleinerer Be-
trügereien wird zum Vertrauensbeweis zwischen Leaf-Agents und Kleinbauern,
die sich ihrerseits auch gegen die Marktmacht der großen Fabriken zu positionie-
ren suchen. Die Tempelgabe, einst untrennbar verbunden mit dem vorkolonialen
Privileg der Steuerverantwortlichkeit und der relativen Autonomie lokaler Terri-
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torien, wird zur Grundlage eines umfassenderen Geldpools, der zum Wohle der
Dorfgemeinschaft akkumuliert, gegen Zinsen verliehen oder anderweitig inves-
tiert und vermehrt wird. Seine Verwaltung wird zur neuen Hauptbeschäftigung
manch eines Dorfrates, während die Kollekte der 1000 Häuser Steuer zum jährli-
chen wachsenden Großereignis der Dollar-Zone wird, in dessen Verlauf die Ver-
gangenheit, die Taten der Ahnen und die ökonomischen, politischen und sozialen
Entwicklungen der Gegenwart zusammen (und untrennbar verbunden) mit dem
förmlich inszenierten Fluss des Geldes (Steuern, kanikai und Spenden) kollektiv
erlebt und internalisiert werden. Und während die goldene Zeit des Geldstrau-
ches in der „Dollar-Zone“ langsam zu verblassen scheint, gründen Söhne bereits
neue Häuser in den Städten des Tieflandes während der Vater eines in Washing-
ton arbeitenden Sohnes, vor Ort zu „Amerika Kannan“ (vgl. Kapitel 7.9) und zum
Inbegriff ebenso neuer Geldströme wie Perspektiven und Debatten wird.

Wem oder was laufen Badaga also hinterher, wenn sie (siehe Zitat oben) dem
Geld nachlaufen? Sich selbst? Dem Markt? Einer primär vom Westen prokla-
mierten Moderne? – Als Weltbürger in Diaspora und lokaler Verbundenheit? Als
Teebauern, Kapitalisten, „Tribals“, „educated professionals“ und Tagelöhner? Als
Anwälte, Ingenieure, Selbsthilfegruppenleiterinnen oder Priester? Als Kinder von
Hette und Hireodeya oder als Ahninnen und Ahnen der Zukunft?

Es wäre vermessen, darauf eine Antwort zu suchen. Das pulsierende Spiel von
inneren und äußeren Geldern ist voller Dynamik. Und so verändern sich Men-
schen, Gemeinschaften und Gesellschaften mit ihrem Geld und mit dem Geld der
Anderen. So wie es vielleicht einst geschah, als Menschen aus dem Norden in
die Nilgiri kamen, Tempel und Häuser bauten, Steuern an regionale Fürsten ab-
führten und von denen, die bereits da waren, Badaga genannt und bald auch als
politische Autoritäten anerkannt wurden. Oder als Tipu Sultan die Nilgiri besetz-
te, bevor auch die Europäer „Präsenz“ und Kaufkraft zeigten und sich fortan unter
dem alten Ehrentitel des dore einen Namen als „Zahlmeister“ machten. Oder als
zu Beginn dieses Jahrtausends die Teepreise einbrachen und Söhne auszogen, um
sich nach neuen Geldsträuchern umzusehen und in den Städten neue Häuser zu
gründen. Ganz sicher entsteht daraus Neues. Ganz sicher ist das Geld dabei eine
treibende Motivation und ebenso sicher scheint mir, dass ein Badaga zu sein dabei
solange eine gewichtige Rolle spielen wird, wie sich die Gemeinschaft der Bada-
ga in Form von Geldkreisläufen und somit im permanenten Spiel der inneren und
der äußeren Gelder zu reproduzieren vermag.

Was die Gesellschaft der Badaga betrifft, so können wir es damit also be-
wenden lassen. Indes soll abschließend noch einmal mit Simmel (1900) auf die
Frage der Teilhabe in der monetisierten Welt und darüber auch auf die Vielfalt der
Gelder und die Möglichkeit der Gestaltung derselben eingegangen werden.
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16.3 Simmel: Teilhabe, das Superadditum des Reichtums und die Fiktion
vom reinen Gelde

Jede Geldsumme hat, auf eine Mehrheit von Personen verteilt, eine andere qualitative
Bedeutung, als wenn sie sich in einer Hand befindet. Die Einheit der Persönlichkeit
ist also das Korrelat oder die Bedingung für alle Quantitätsunterschiede des Besitzes
und ihre Bedeutung (Simmel 1900: 266).

Dies war einer der bemerkenswerten Gedanken, den Simmel, der große deutsche
Philosoph des Geldes, im Jahr 1900 zugrunde legte, als er nach der Rolle einer
durch das Geld vermittelten „Heraussonderung des Quantitativen“ (ebd., S. 117)
für die Entwicklung der modernen „Lebensstile“ (ebd., S. 455–554) fragte und
darüber die Wechselwirkung des Geldes mit der „formgebenden Macht des Men-
schen“ (ebd., S. 527) untersuchte. Und dies war ebenso sehr ein Gedanke, wel-
cher sich durch das vorliegende Buch zog, wenngleich wir dabei innere und äu-
ßere Gelder unterschieden haben und zudem jenseits der Einheit der Person auch
auf die relative Einheit monetärer Gemeinschaften, auf die Quantitätsunterschie-
de kollektiver monetärer Kapazitäten sowie auf deren Wirkungen und epistemo-
logische Konsequenzen im fortlaufenden Prozess der Monetisierung, aufmerksam
gemacht werden sollte.

Für Simmel war das Geld einerseits der „fürchterlichste Formzerstörer“ (ebd.,
S. 268): Verstanden als das „rein arithmetische Zusammen von Werteinheiten“
(ebd.) vermochte das Geld jedwede Form – der Person, der Dinge, der Institu-
tionen und der Beziehungen – über den reinen Quantitätscharakter zu nivellieren.
Anderseits jedoch machte auch Simmel deutlich, dass der „Charakter und die Wir-
kung dieser Form durch das Quantum, an dem sie wirklich wird, sehr wesentlich
mitbestimmt wird“ (ebd., S. 268–269). So war es also das Korrelat der an sich in
beliebig viele formlose Einzelteile zerlegbaren Quantität, dass sie über die ihr spe-
zifische Qualität des Quantitätsunterschiedes – wir haben in diesem Zusammen-
hang von Kaufkraft oder monetärer Kapazität gesprochen – auch wieder konkrete
(bei Simmel explizit: „ästhetische“) Formen betonte.

Was nun in diesem „unversöhnlichen Antagonismus der Betonung“ (ebd., S.
269) – die Betonung des Wertes der Form oder des Wieviel ihres Wertes (ebd.) –
die formgebende Macht des Menschen selbst betrifft, so blieben für Simmel das
Individuum und der persönliche Geldbesitz Dreh- und Angelpunkte der Untersu-
chung. Im Zusammenhang mit dem Geldbesitz sprach er von der „eigentümlichen
Art“ der „Erweiterung der Persönlichkeit“ (ebd., S. 333) und von der „Ausdeh-
nung des Ich“ (ebd. S. 329 und 334) in die Gesellschaft. Im Gegensatz zu al-
len anderen Formen des Besitzes wähnte Simmel im Geldbesitz die unbegrenzte
Möglichkeit für das Individuum, aus der natürlichen Bedingtheit sowohl der Be-
sitztümer als auch der sozialen Verhältnisse herauszutreten – ihnen den eigenen
Willen aufzuprägen. Und erst durch den persönlichen Besitz, durch die Quanti-
tätsunterschiede des Verfügens über mehr oder weniger Geld und über jede seiner



402 16 Zum Fortschreiben des Geldes

Einzelverwendungen, manifestierten sich der Wert und die Bedeutung des Gel-
des als das absolute Mittel welches „die Möglichkeit aller Werte als den Wert der
Möglichkeiten zur Geltung bringt“ (ebd., S. 204). In der unbegrenzten Freiheit
der Geldverwendung lag die grundsätzliche Freiheit des modernen Individuums
begründet und waren der Macht des Besitzenden und mit ihr der Expansion der
Geldwirtschaft keine natürlichen Grenzen gesetzt.

Für Simmel markierte das Geld – konkreter jedoch das Quantum des persönli-
chen Geldbesitzes – einen Anspruch an die Gesellschaft (vgl. Dodd 2014: 4) und,
expliziter noch, auf Teilhabe und persönliche Geltung „in“ jenen umfassenden
kulturellen, sozialen, politischen, intellektuellen und produktiven Prozessen, die
Werte bestimmen und die im gesellschaftlichen Leben das hervorbringen und aus
all dem hervorgehen, was wir mit Gudeman (2001) als Basis oder Fundament be-
zeichnet haben. Entsprechend beobachtete Simmel, wie sich über die Quantitäts-
unterschiede des Verfügens die gesellschaftlichen Machtverhältnisse verlagerten
und wie sich in der modernen Gesellschaft schließlich gar der selbstreferenzielle
Wert des Vermögenden manifestierte. Deutliche Worte fand er deshalb, wo er vom
„Superadditum des Reichtums“ sprach:

Ja sogar als eine Art moralischen Verdienstes gilt der Reichtum; was sich nicht nur
in dem Begriff der Respectability oder in der populären Bezeichnung wohlhabender
Leute als „anständiger“ ausdrückt, sondern auch in der Korrelaterscheinung: dass der
Arme behandelt wird, als hätte er sich etwas zu schulden kommen lassen, [ . . . ] dass
auch gutmütige Personen sich zu einer selbstverständlichen Überlegenheit über den
Armen legitimiert glauben. Zu direkt perversen Erscheinungen kann sich das Supe-
radditum des Reichtums steigern: der praktische Idealismus, etwa äußerlich unbe-
lohnter wissenschaftlicher Arbeit, wird für gewöhnlich an einem reichen Manne mit
größerem Respekt betrachtet, als ethisch hervorragender verehrt, als an einem armse-
ligen Schulmeister! Dieser Wucherzins des Reichtums, diese Vorteile, die er seinem
Besitzer zuwachsen lässt, ohne dass dieser etwas dafür aufzuwenden hätte, ist an die
Geldform der Werte geknüpft. Denn alles dies ist offenbar Ausdruck oder Reflex jener
unbegrenzten Freiheit der Verwendung, die das Geld allen anderen Werten gegenüber
auszeichnet. Hierdurch kommt zustande, dass der Reiche nicht nur durch das wirkt,
was er thut, sondern auch durch das, was er thun könnte: weit über das hinaus, was
er nun wirklich mit seinem Einkommen beschafft, und was andere davon profitieren,
wird das Vermögen von einem Umkreis zahlloser Verwendungsmöglichkeiten umge-
ben, wie von einem Astralleib, der sich über seinen konkreten Umfang hinausstreckt:
darauf weist unzweideutig hin, dass die Sprache erheblichere Geldmittel als „Ver-
mögen“ – d. h. als das Können, das Imstandesein schlechthin – bezeichnet (Simmel
1900: 200, meine Hervorhebung).

Folgerichtig verortete Simmel die Wurzel jenes Superadditum des Reichtums
auch keineswegs im Geld an sich, sondern vielmehr in den Prestige- und Sta-
tusökonomien vor-moderner, kleinerer und überschaubarer Gesellschaften – etwa
in der feudalen Ständeordnung und einer gewissen (im Feudalismus „gottgewoll-
ten“) Dialektik von Vermögen (dem „Können“) und Adel (dem „Im-Stande-Sein“)
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oder allgemeiner, im engeren Sinne des „Verdienstes“, im moralischen Geflecht
aus Nobilität, Ehre, Leistung, Macht und Anerkennung. Die von Simmel beobach-
tete Paradoxie des Superadditum des Reichtums in der modernen Geldwirtschaft
war hingegen, dass Reichtum zwar einerseits als gesellschaftlich honoriger Ver-
dienst des „Vermögenden“ erscheint. Andererseits aber, sofern Reichtum erst ein-
mal besteht – und, was das eigentliche Problem ist, je mehr die Geldwirtschaft sich
verbreitet und je extremer sich dabei Reichtum im Geldbesitz einzelner Personen
konzentriert – erscheint dieses „Vermögen“, jene ungleich hervorgehobene und
gesellschaftlich verliehene Potenz der Teilhabe, der Geltung und der Wirkung,
nicht mehr im selben Maße an die Möglichkeit einer kollektiven Beurteilung der
Qualität des Tuns und des Seins gekoppelt (ebd., S. 254 und 357).

Hier offenbart sich Simmels Kritik an der eigentümlichen Art der Machtver-
hältnisse, die mit der durch das Geld vermittelten Heraussonderung und Herr-
schaft des Quantitativen einhergehen:

Die Stellung des primus inter pares wird sehr leicht die eines primus schlechthin
[ . . . ]. Überlegenheitsverhältnisse pflegen sich in wachsenden Proportionen zu ent-
wickeln, und die „Akkumulation des Kapitals“ als eines Machtmittels ist nur ein
einzelner Fall einer sehr umfassenden Norm, die auch auf allen möglichen, nicht-
ökonomischen Machtgebieten gilt. Nun enthalten diese aber vielfach gewisse Kaute-
len und Gegengewichte, welche jener lawinenhaften Entwicklung der Überlegenhei-
ten Schranken setzen; so die Sitte, die Pietät, das Recht, die mit der inneren Natur
der Interessengebiete gegebenen Grenzen für die Expansion der Macht. Das Geld
aber, mit seiner unbedingten Nachgiebigkeit und Qualitätslosigkeit, ist am wenigsten
geeignet, einer solchen Tendenz Einhalt zu thun (ebd., S. 398).

An diesem Punkt greift allerdings (vgl. Kapitel 1.7) auch die in Simmels Werk
und wenn man so will, in der Konzeption und Philosophie dessen, was wir als
„modernes Geld“ bezeichnet haben, durchweg problematische Arbeitsfiktion ei-
nes „reinen“ – das heißt, eines im Grunde genommen ja erst am (notwendig hypo-
thetischen) Ende der Zweckreihen vollkommen abstrakten, unpersönlichen und,
jenseits der spezifischen Qualität der Quantität, gänzlich formlosen Geldes.2 Die
„komplette Leere“ des reinen Geldes und dessen „unbedingte Nachgiebigkeit“
(ebd., S. 329–330 und 398) gegenüber dem besitzenden Ich (ebd., S. 324–329),
so sein diesbezüglicher Schluss, führen nicht nur dazu, dass soziale Unterschiede
um den Preis der persönlich bindenden Nähe (der Menschen untereinander, wie
auch zwischen den Menschen und ihren Besitztümern) überbrückt werden kön-
nen, sondern erweitern zugleich wie kein anderes Objekt die „Expansionsfähig-
keit des Subjektes“ (ebd., S. 335) – und zwar zunehmend ohne genaueres Ansehen
der Person. So schrieb Simmel über den Geldverdienst:

2 Simmels „Utopie“ vom reinen oder „konzeptionell korrekten“ Geld wird u. a. von Dodd (2014:
316–330) diskutiert; siehe dazu vertiefend auch Dodd (2007) und Zickgraf (2017a).
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Die Vergrößerung des sozialen Kreises fordert . . . den Übergang zum geldmäßigen
Ausdruck des Verdienstes, weil sie unweigerlich die Atomisierung eben dieses Krei-
ses bedeutet; die Unmöglichkeit, die gleiche Stimmung in derselben Weise, wie es
bei einem kleinen Kreise möglich ist, durch einen großen fortzupflanzen, macht die
Belohnung durch ein Mittel notwendig, bei dem der zu Belohnende nicht mehr auf
eine Übereinstimmung und Bereitwilligkeit der ganzen Gruppe angewiesen ist (ebd.,
S. 357).

Für Simmel erschien dieser Prozess also notwendig der Autonomie und schließ-
lich der unbedingten Macht oder Herrschaft des Geldes – genauer: der Herrschaft
der Quantität über die Qualität – untergeordnet. Die problematische Konsequenz
einer derartigen Fiktion war allerdings, dass sie unweigerlich suggerierte, dass
man im Zweifel auch in den kleinsten Kreisen, den unmittelbar gegenwärtigen
Geldbeziehungen und selbst mit Blick auf die größten Geldvermögen alle Verant-
wortung für das Sein und alle Bestätigung für das Tun schon einmal vorsorglich
auf das Geld schieben könne – und zwar ganz so wie man zuvor noch mit den
Göttern und den Herrschern von Gottes Gnaden verfahren war, bis schließlich der
Kapitalist im Kapitalismus zum Geist der Markmaschinerie und des Geldes wurde
(vgl. Mauss 1990 [1925]: 31f; und Appadurai 2011).

Im Verlauf dieses Buches wurde also durchaus im Einklang mit Simmel vom
Geld als Prozess und Medium gesellschaftlicher Teilhabe gesprochen. Aber es
wurde doch vehement gegen die Illusion eines reinen Geldes argumentiert. Mit
der Unterscheidung zwischen inneren und äußeren Geldern und sodann vor al-
lem mithilfe der Ethnographie sollte gezeigt werden, dass das Geld überall dort
wo Menschen es besitzen, verdienen und verwenden – ja überhaupt nur denken –
stets auch angeeignet, personifiziert, lokalisiert, in kleineren und größeren Krei-
sen kommunalisiert und differenziert wird. Anstatt also das Geld und den An-
spruch auf Teilhabe, den es repräsentiert, in unendlicher Distanzvergrößerung und
eben deshalb auch in „fiktiver“ Abstraktion zu verklären, haben wir uns darum
bemüht, diese Teilhabe im fortschreitenden Prozess der Monetisierung, im Span-
nungsfeld von Markt und Gemeinschaft, und in den konkreten Geldkreisläufen als
gelebte Aktivität und als ebenso bedeutungs- wie wertstiftendes Element sozio-
ökonomischer Praxis zu verorten und zu untersuchen. So aber musste unweiger-
lich, und zwar sowohl mit Blick auf „innere“ als auch hinsichtlich der „äußeren“
Gelder, genauer auf die Frage nach der Kontrolle über das Geld, auf die Nähe zum
Geld und, in anderen Worten, auf die Wirkmacht persönlicher ebenso wie kollek-
tiver monetärer Kapazität, verwiesen werden. Wo nämlich das Geld als Anspruch
an die gesellschaftlichen Fundamente eben kein Ding an sich, keine singuläre
Form (eben auch nicht Formlosigkeit), und keine pure Funktion, sondern ein sich
fortentwickelndes und sozial differenzierbares Medium der Teilhabe innerhalb
ebenso fortlaufender und zugleich wert- und sinnstiftender gesellschaftlicher Pro-
zesse ist, können doch weder das persönliche „Vermögen“ noch die spezifischen
Umstände und erst recht nicht die zwischen Individuen ebenso wie zwischen Ge-
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sellschaften, Nationen oder eben ganzen „Währungsgemeinschaften“ ungleiche
„Potenz“ der Teilhabe externalisiert werden. Vielmehr wären sie von Grund auf
zusammen mit der weitaus emanzipierteren Frage nach der Gestaltbarkeit des Gel-
des sowie der Frage nach der Verantwortung für dieses Geld und der Frage nach
den dahinterstehenden und sich entwickelnden Fundamenten zu thematisieren.

Wir sind der Tragweite dieser Fragen auf unterschiedliche Weise nachgegan-
gen – am Beispiel des lokalen Geldes, anhand der Zahlmeister, der Kaufkraft der
Kolonisatoren, der Monetisierung der Nilgiri und in diesem und anderen Zusam-
menhängen auch anhand des „Schreibens“ des Geldes; nicht weniger wie anhand
der „Spending-Habits“, die ausgehend von den ersten Fabrikbesitzern in die Ge-
meinschaft der Badaga hineinkaskadierten, oder aber am Beispiel der kollektiven
Gelder und vor allem der Steuern, des telathi und der kanikai, deren öffentlich
inszenierter Fluss die Mitglieder dieser Gemeinschaft in besonderem Maße ver-
pflichtet, in ebenso besonderem Maße einer geteilten Verantwortlichkeit unterliegt
und wie kaum etwas anderes die fundamentalen Werte und Regeln jener Gemein-
schaft reflektiert. Nicht zuletzt aber sollte gezeigt werden, dass all dies stets auch
eine Frage der Perspektive, der persönlichen Positionierung, der eigenverantwort-
lich gelebten Gewichtung von Markt und Gemeinschaft und des Zusammenspiels
von inneren und äußeren Geldern ist.

So kann also das Geld (können die Gelder) ohne jene, die es verwenden und
ohne jene, die ihm durch Tat, Geschichte, Erfahrung, Besitz, Investition und Be-
zahlung erst nähere Gestalt und Definition verleihen, keinen eigenen Wert, kein
Ziel und auch kein Konzept besitzen. Mit der Unterscheidung zwischen inneren
und äußeren Geldern sollte zunächst deutlich geworden sein, dass damit keines-
wegs nur die großen Geldvermögen gemeint sind. Man kann dem Geld ohne
Zweifel schon im Kleinen einen ganz eigenen Charakter verleihen. Und tatsäch-
lich sind es ja gerade die kleineren, die inneren, subalternen und überschaubare-
ren Geldkreisläufe, in denen sich ein solches Vermögen besonders deutlich offen-
bart. Es sind vor allem diese Geldkreisläufe, welche die Illusion vom reinen Geld
unmittelbar Lügen strafen und dabei im Übrigen auch dem „Wert“ einer ganz
wesentlichen Prämisse des „modernen Geldes“ – der mit der Befähigung des In-
dividuums zur Übernahme von persönlicher Verantwortung einhergehenden Idee
der Freiheit – noch am deutlichsten Ausdruck und Berechtigung verleihen. Um-
so weniger allerdings sollte die Frage nach den großen Geldvermögen – oder mit
Simmel gesagt, nach der „Qualität“ der „Quantität“ – außen vor bleiben, denn ge-
nau hier liegt ja die eigentliche Paradoxie des modernen Geldes begraben – dass es
nämlich für alle, und das heißt eben auch für jene, die unser Geld über alle Maßen
kontrollieren, die Vorzüge der Unpersönlichkeit, der Freiheit und der Neutralität
verkündete, ganz so als handelte es sich um marginale Akteure.

Am Übergang von Feudalismus und Kolonialismus zum nationalen und
schließlich globalen Kapitalismus war die wachsende Bedeutung der Geldwirt-
schaft in der Tat in mehr als einer Hinsicht mit der bemerkenswerten Utopie der
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Gleichheit – allen voran der formalen Gleichberechtigung des Individuums, der
Herstellung von Kommensurabilität zwischen andernfalls unvergleichlichen Wer-
ten, dem politischen Prozess der Demokratisierung und den über den Preis ver-
mittelten Marktgleichgewichten – verbunden. Nur sollte man solche Gleichheit
nicht falsch verstehen und sich nicht reine Gelder vorgaukeln, wo persönlicher
Geldbesitz, im Kleinen wie im Großen, die Möglichkeiten der Teilhabe, den Grad
der Freiheit und das wahre Stimmrecht – nicht zuletzt über den „Wert“ und die
„Form“ des Geldes selbst, über das was das Geld bewirkt und über all das, was
dessen Fundamente ausmacht – repräsentiert.

16.4 Andere Gelder, neue Gelder, bessere Gelder?

Deshalb ist von ethnologischer Seite bemerkt worden, dass, wo
jeder selbst Geld beliebig herstellen kann . . . die Machtstellung
der Reichen und der Häuptlinge sehr leicht erschüttert wird.
(Simmel 1900: 179)

Die Auswertung umfangreicher historischer Datensätze um die Forschergruppe
des Ökonomen Thomas Piketty (2014) hat mittlerweile eines eindrucksvoll belegt:
dass nämlich die Kapitalrendite im 19. Jahrhundert dauerhaft über der Wachs-
tumsrate von Produktion und Einkommen (d. h. über dem Wachstum der Öko-
nomie) lag, während sich eben dies auch im 21. Jahrhundert eingestellt zu haben
scheint.

Damit mag nun vordergründig erklärt sein, warum die Reichen im Kapitalis-
mus auch ohne echtes Tun immer reicher werden. Piketty verweist zu Recht auf
die dramatischen Konsequenzen dieser Entwicklung: die Aushöhlung des „Leis-
tungsprinzip, auf dem unsere demokratischen Gesellschaften basieren“ (ebd.,
S. 14), die Destabilisierung der Gesellschaft und das Auffressen der Zukunft durch
die Vergangenheit (vgl. ebd., S. 785–786).3 Was aber das Geld betrifft, so zeigt
sich doch noch etwas viel Grundlegenderes: So wird Geld eben auch und gerade
im Kapitalismus zu einem nicht unerheblichen Teil jenseits der ökonomischen
Frage der Produktivität geschöpft. Es wurde also im Verlauf der vorliegenden
Analyse mit gutem Grund von der Bedeutung der gesellschaftlichen Fundamen-
te gesprochen und durchgängig argumentiert, dass im Geld als einem kulturellen
und sozialen Konstrukt keineswegs nur ökonomischer Wert enthalten ist.

Ohne Zweifel aber, hat das Geld jenen expansiven Prozess begleitet, welcher
die Ökonomie des Menschen – die „Wirtschaftsgemeinschaft“, oder, in der ur-

3 „Die Ungleichung r [Kapitalrendite] > g [Wachstumsrate des Einkommens und der Produktion]
sorgt dafür, dass Vermögen, die aus der Vergangenheit stammen, sich schneller rekapitalisieren,
als Produktion und Löhne wachsen. [ . . . ]. Die Vergangenheit frisst die Zukunft“ (Piketty 2014:
786; meine Anmerkung in eckigen Klammern]).
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sprünglichen Bedeutung des Wortes „das Haus“ bzw. „die Haushaltung“ oder
auch das „Gutshaus“ (vgl. Hann und Hart 2011: 18–19) – über die nach au-
ßen gerichtete Institution des Handels immer weiter transzendierte und auf die-
se Weise auch immer inklusiver machte (vgl. ebd., S. 35–36): Aus Gemeinschaf-
ten wurden Gesellschaften. Aus Häusern wurden Dörfer. Und aus Dörfern wur-
den Fürstentümer, Städte, Nationen und schließlich das, was man als „globales
Haus“ – als „Weltmarkt“ nicht weniger wie als „Weltwirtschaft“ und gar als
„Weltwertegemeinschaft“4 – bezeichnen kann. Hier jedoch scheint die Expansi-
on, vorläufig jedenfalls, ein Ende gefunden zu haben. Und zumindest in dieser
Hinsicht kann im fortgeschrittenen Stadium monetärer Verflechtung auch nicht
mehr so unspezifisch auf das äußere Geld, die äußeren Umstände und die distan-
zierte Abstraktion der Werte verwiesen werden. Vielmehr dürfte sich der Blick
wieder stärker nach innen – auf die Frage nach der Basis, den Fundamenten, und
eben auch auf Werte und Gelder richten, die dabei helfen, das „Haus“ in Ordnung
zu halten (vgl. Hart 2008: 7). Gleichwohl deuten sich neue Formen der Expansion
an: Formen des sozioökonomischen Verkehrs und der Erweiterung der Ökonomie
in virtuelle Räume, die ihrerseits weniger an Territorialität und an die Kontrol-
le natürlicher Ressourcen, dafür aber umso deutlicher an persönliche Netzwerke,
digitale Infrastrukturen und die kreativen Gemeinschaften der „User“ gebunden
sind. Zusammen mit der Entkoppelung des Geldes vom Goldstandard und dem
rasanten Fortschritt der Bezahl- und Kommunikationstechnologien, entstehen hier
bereits gänzlich neue Gelder, die nicht nur das lange vorherrschende Währungs-
monopol des Staates in Frage stellen, sondern nicht zuletzt auch mit neuen Ge-
wichtungen zwischen Wert und Person sowie zwischen der Knappheit der Güter
und der Grenzenlosigkeit menschlicher Fantasie, Soziabilität und Schaffenskraft
aufwarten.

Auch aus diesem Grund wurde zu Beginn dieses Buches vom Schreiben des
Geldes berichtet, und von den veränderlichen Perspektiven der vergleichenden
Sozial- und Kulturanthropologie gesprochen. Im Zeitalter der kolonialen Expan-
sion war letztere aus der Entdeckung der Vielfalt der Menschen und dem be-
merkenswerten Gedanken des Kulturrelativismus hervorgegangen. Vieles was im
Vergleich der Kulturen und aus Sicht der Modernen zunächst noch als exotisch,
archaisch, traditionell und vom Untergang bedroht erscheinen musste und jen-
seits der Ethnologie kaum auf ein breiteres Erkenntnisinteresse gestoßen war, hat
in Wirklichkeit die Perspektiven auf das Eigene verändert, Parallelen ebenso wie
Alternativen aufgezeigt, und damit den Blick auf den Pluralismus einer entstehen-
den Weltgesellschaft eröffnet. Im Zeitalter des globalen Kapitalismus aber, hat die
Sozial- und Kulturanthropologie damit begonnen, auch die Vielfalt der Gelder zu
entdecken und tiefer zu ergründen. Wie es Maurer – wunderbar polemisierend –

4 Dass man von der Entstehung einer „Weltwertegemeinschaft“ sprechen kann, zeigt sich ja (vor-
erst) in der Tat an nichts anderem so eindringlich wie an der entstandenen Idee vom Geld als
einem universellen Symbol für Wert.
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auf den Punkt bringt: „Perhaps anthropologists are now fascinated again with mo-
ney because it is their new exotic“ (Maurer 2006: 18). So aber mögen sich „lokale
Gelder“ und mithin auch Währungen, die unter dem Eindruck des modernen Gel-
des zunächst gar nicht erst unter dem Begriff eines solchen behandelt wurden, mit
Blick auf jüngere Innovationen in der Welt des Geldes noch als ebenso aufschluss-
reich wie wegweisend herausstellen.

Schon deshalb sollten wir also um einiges näher hinsehen: Von gigantischen
Steinscheiben zu aufgefädelten Muscheln und klingenden Münzen; von heiligen
Rindern über teure Pelze (buckskins) zu allmächtigen Dollars (mighty bucks);
vom geraubten Gold gieriger Konquistadoren zu den (vorerst) unbestechlichen
Algorithmen neu geschürfter Bitcoins; vom Silbergeld der Moghulen über die
Münzregale der Kolonialherren zum Salzmarsch und zum neu verkündeten Ethos
indischer Rupien5; von den zirkulierten Porträts der Kaiser, Könige und Fürsten
zu den persönlichen Loyalitätspunkten und „Facebook Likes“ gläserner Konsu-
menten und werbefinanzierter Meinungsmacher; von den sozialen Pflichten des
Gebens, des Nehmens und des Erwiderns zum mittelalterlichen Kerbholz, zur
Banknote und zum Derivat; von den Eulen, die man einst über lange Wege (zu-
rück) nach Athen trug, über Rupien, die man in Indien auch heute alljährlich über
viele Häuser hinweg (zurück) zum Tempel rollt; von D-Mark, Franc und Lira zum
kollektiven Projekt des Euro, und über griechische Schulden bis hin zur neuerli-
chen Frage nach den europäischen Werten; oder vom amerikanischen Traum über
Nixon und Trump zur Dollar-Reserve der Chinesen – das Geld und der gesamte
Prozess der Monetisierung künden doch vor allem von der Vielfalt der Werte, der
Fundamente, der sich entwickelnden Beziehungen und ihrer Möglichkeiten. Wo
immer wir also hinschauen finden wir Beispiele – nicht für das was das Geld ist,
sondern für all das was es sein, was es werden und wofür es stehen kann.

Wir blicken heute in der Tat gespannt auf die rasant fortschreitende Virtua-
lisierung und Digitalisierung des Geldes; auf unzählige neue Bezahltechnologi-
en und ebenso unzählige Anbieter derselben; auf neue Verflechtungen zwischen
Transaktion, Information und dem Fluss persönlicher Daten; und auch auf neue
Zusammenhänge zwischen Geld-Wert, Identität und Authentizität. Mit der Fas-
zination des Exotischen beobachten wir die Kursschwankungen von Kryptowäh-
rungen wie Bitcoins und Ethereum. Wir diskutieren das revolutionäre Potenzial
dezentralisierter Transaktions- und Werteregister (ein wesentliches Element der
Technologie der Blockchain). Und wir blicken, vielleicht nicht weniger erstaunt,

5 Bezüglich des „Ethos“ indischer Rupien hatten wir in Kapitel 2.1 im Zusammenhang mit der
Einführung des neuen indischen Währungssymbols u. a. die Worte des 2010 amtierenden indi-
schen Finanzministers, Pranab Mukherjee, zitiert. Der von Mahatma Gandhi angeführte „Salz-
marsch“ (1930) läutete indes die nationale Unabhängigkeit des Landes ein und war eine Re-
aktion auf das von den Briten beanspruchte Monopol über den Salzhandel und eine drastische
Erhöhung der Salzsteuer. An den Salzmarsch erinnert bis heute die Rückseite der 500-Rupien
Note.
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in unsere Geldbörsen und auf unsere Mobiltelefone, um dort zusehends Spezial-
gelder wie Bonuspunkte, Gutscheine, Prepaid-Guthaben, aufladbare Mitgliedskar-
ten und Kunden(kredit)karten zu finden (vgl. Maurer 2015: 96). Wo wir aber das
„moderne Geld“ einmal beiseitelassen, können wir doch meist auch zurück in die
Zukunft blicken: Auf die Vielfalt historischer und gegenwärtiger Währungen. Auf
Gelder, die spezifische Gemeinschaften, soziale Arrangements, gesellschaftliche
Privilegien und Werte repräsentieren, den Tausch materieller und immaterieller
Güter mit und ohne direkte Äquivalenz ermöglichen, und deren Konvertibilität an
jeweils eigene Regeln, Barrieren und auch Geschichten geknüpft sind. Wir blicken
mitunter weit zurück auf alte Währungen die, wie etwa die Kula-Objekte auf Tro-
briand oder das Steingeld der Insel Yap, untrennbar mit den handelnden Personen
verbunden waren, ihren Wert aus der Geschichte ihrer Zirkulation und dem Wis-
sen um ihre Vorbesitzer schöpften, und eben auf „Daten“ beruhten, die im kollek-
tiven Gedächtnis – den dezentralisierten Registern und „analogen“ Blockchains
oraler Traditionen – verankert und überliefert wurden. Bisweilen blicken wir in-
des etwas irreführend auf „traditionelle“ Geldkreisläufe, die doch vor allem auch
deshalb in modernen (in unserem Fall „indischen“) Dörfern mit so großem Auf-
wand inszeniert werden, weil sie in durchweg zeitgenössischer Relevanz auf „in-
nere“ Zusammenhänge, soziale Zugehörigkeiten, kollektive Werte und natürlich
auch auf Spannungen, Widersprüche und Dynamik verweisen. Wir sehen dabei
auch, in welcher Art und Weise persönliche Transaktionen dem allwissenden Au-
ge ebenso aufmerksamer wie notorisch tratschender Nachbarschaften unterliegen
können; wie die Kunst des Geldrollens Information mit Beziehungen und beides
mit Profiten vereint; und wie letztlich jeder Geldkreislauf und jede Geldverwen-
dung auf spezifischere Zusammenhänge verweist und auf diese zurückwirkt. So
aber können wir auch die Gelder in unseren eigenen Geldbörsen besser verste-
hen und nutzen lernen: Wir sehen Gelder, die ihren Herausgebern dabei helfen,
persönliche Loyalitäten zu festigen und gar neue Soziabilitäten zu erschaffen. Wir
sehen Gelder, die geeignet sind Marktsegmente, Produzenten-, Händler- und Kun-
denkreise zu differenzieren, Informationen zu generieren oder diese zielgerichtet
zu streuen. Wir sehen mithin neu „programmierte“ Gelder, die anonyme Trans-
aktionen ermöglichen, aber ihren Fluss nicht verschleiern und wir sehen Gelder
derselben Gattung, deren eingeschriebenes Ziel bereits heute weniger das Bezah-
len, sondern das Authentifizieren und das Automatisieren ist – Gelder, deren ge-
sellschaftliches Potenzial gleichwohl noch kaum erschlossen scheint (vgl. Birch
2017, 2014; Bandelj, Wherry und Zelizer 2017; Maurer 2015). So reden wir be-
reits heute weniger vom Geld an sich als von seinen „Anwendungen“ (Apps, Ap-
plikationen) und bisweilen auch schon weniger vom Wert der Transaktion als von
den „Mehrwertdienstleistungen“ (Value Added Services), die sich an Transaktio-
nen anheften lassen. Und während auch hier die Frage der Kontrolle über das Geld
(und über die Informationen, die Daten und die Server) eine ganz entscheidende
sein wird, kann doch bei all dem die Natur des Geldes nicht mehr vorausgesetzt
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werden und wird es ungleich bedeutsamer, nach den Möglichkeiten seiner Gestal-
tung zu fragen – und danach, was sich von anderen Gesellschaften noch über das
Geld und die Möglichkeiten seiner Entwicklung lernen lässt.

Zu Beginn dieses Buches wurde deshalb aus der Warte einer neueren „An-
thropologie“ des Geldes das Ende des „modernen Geldes“ postuliert und sodann
über lange Strecken zu zeigen versucht, dass dies zunächst einmal eine Frage der
Demystifizierung jener Phase westlicher Hegemonie bleibt, die im 19. Jahrhun-
dert die Begriffe der Moderne, der Geschichte und der Zivilisation sowie, zumin-
dest in den missionarischen Anfängen, noch das Seelenheil der Menschen, ebenso
wie die materielle, territoriale, politische und ideologische Kontrolle über einen
Großteil der weltweit zirkulierenden Gelder für sich vereinnahmte. Eine solche
Demystifizierung wäre nun allerdings gänzlich fehl am Platze, wenn sie darauf
abzielte, die Errungenschaften jener Phase des modernen Geldes zu verleugnen.
Diese Phase hat die Menschen und Orte der Welt auf niemals intensivere Wei-
se miteinander in Beziehung gesetzt. Nie zuvor hat das Geld in einem größeren
Ausmaße die Kreativität des Menschen beflügelt. Nie zuvor waren die Menschen
bereit, in umfassendere Austauschprozesse zu treten. Und nie zuvor haben sie
mehr voneinander gewusst und schneller voneinander gelernt. Man muss deshalb
gar nicht erst näher auf die materiellen, technologischen, philosophischen und
politischen Errungenschaften, die enorme Entwicklung des Wohlstandes, der Le-
benserwartungen und nicht zuletzt der freiheitlichen Rechte dieser Zeit eingehen,
um zu sehen, in welch unbeschreiblichem Maße diese Entwicklung, zumindest
für einen nicht ganz unerheblichen Teil der Menschheit, von Vorteil war. Nur ist
es eben nicht die Moderne (manche sagen mit gutem Grund, dass wir nie modern
gewesen sind; vgl. Latour 2008) die es darüber zu beklagen oder zu verteidigen
gilt, sondern die Zukunft die wir anvisieren müssen – auch weil die Geldmacht
sich heute in lange nicht gekanntem Ausmaß in den Händen einiger weniger kon-
zentriert, weil das Geld aus sich selbst heraus keine Garantie für das Erreichte
bieten wird und auch, weil es heute bereits Anstalten macht, sich mit künstlicher
Intelligenz auf neue Weise für oder gegen den Menschen zu verbünden. Unwei-
gerlich wird es im Zusammenhang mit dem Geld noch lange um Macht, Kauf-
kraft, Kontrolle und Deutungsmacht, um Freiheit und Zwang, Verteilung, Selbst-
und Mitbestimmung gehen. Und längst drängen darüber manch außerordentlich
bedrohliche Fragen und Entwicklungen des beginnenden 21. Jahrhunderts. Nur
wird man diese schwerlich mit einem Geld allein und schon gar nicht unter Ver-
weis auf die Autonomie dieses Geldes beantworten können.

Die vorliegende Studie hat sich auf die Geschichte und Ethnographie eines
lokalen Geldes beschränkt. Am Beispiel der Nilgiri, der Dollar-Zone und der Ba-
daga ging es darum, zu zeigen, wie Menschen im Prozess der Monetisierung und
im Spannungsfeld von Markt und Gemeinschaft stets auch partielle Antworten
finden, indem sie schon aus ein und derselben Währung verschiedene Gelder er-
schaffen, „innere“ Geldkreisläufe auf unterschiedliche Weise bewerten und diese
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schließlich auch auf eigene Art wieder mit den „äußeren“ in Beziehung setzen.
Es liegt indes auf der Hand, künftig weitaus stärker und eben auch keineswegs
nur aus den subalternen Peripherien heraus die Möglichkeit verschiedener Gelder
heranzuziehen. Im fortgeschrittenen Stadium der Monetisierung steht dabei viel-
leicht ausgerechnet jene alte Erkenntnis im Vordergrund, die man lange als durch
das Geld bedroht empfand: Das nicht alles, was Wert hat, mit einem einzigen Maß
gemessen werden muss – wohl aber, dass sich Werte, Ziele und Fundamente im
Kleinen wie im Großen durch die Art der verwendeten Währung sowie durch die
Form, den Inhalt und die Regeln der Geldkreisläufe konkretisieren, entwickeln
und auch sichern lassen – müssen!
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GLOSSAR DER LOKALEN BEGRIFFE

abba Tempelfest

Adigari Phratrie der Badaga

akka bakka freistehendes und zumeist aus Stein gefertigtes Portal, das sich stets
innerhalb oder nahe des Hauptdorfes befindet und die Souveränität
des ur symbolisiert

akka Schwester

alappa Vaters jüngerer Bruder

alavve Mutters jüngere Schwester/ Vaters jüngeren Bruders Frau

anna Bruder

appa Vater

avve Mutter

ayya Großvater, respektvolle Anrede

badugu Sprache der Badaga

Bedas Phratrie der Badaga

bhurty Wanderfeldbau

bullah Flächenmaß (3,822 Acres), das in den Nilgiri ursprünglich nur für
„indigene Landtitel“ verwendet wurde

cawnie Flächenmaß (1,3225 Acres), das in den Nilgiri für Landtitel der Sied-
ler verwendet wurde

curnum Buchführer auf Dorfebene, der die Registrierung des patta vornahm

darshan der göttliche Blick, spirituelle Form des sich Sehens

devva Gott, göttlich

devva abba Erntefest (Gott + Fest)

devva mane göttliches Haus; spezifischer: Tempel von Hireodeya

divige heilige Öllampe, die im puja-Raum jeder Badaga-Familie zu finden
ist

dodda groß, bedeutend

dodda abba Fest der ersten Aussaat, wörtlich: „großes Fest“

dodda mane Erstes Haus, wörtlich: „großes Haus“

dore respektvolle Anrede für Europäer, auch: „Zahlmeister“

dothi langes, um die Hüften geschlungenes Tuch; traditionelles, männli-
ches Kleidungsstück

durkhast früheres Systems innerhalb dessen die monigars vor Ort Landtitel
verliehen haben

eru Gabe von Reis; Gabe von Geld auf Beerdigungen; auch: finale Gabe

fanam kleine historische Goldmünze, in Südindien einst weithin gebräuch-
lich
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Gauda (größte) Phratrie der Badaga (alternative Schreibweise: Gowder)

gaundikke Vom ur-gowder eingesetzter Vertreter; gewählter Führer auf Ebene
der Weiler

gava Zuneigung, Zugehörigkeit, Verpflichtung, Aufmerksamkeit, Fürsor-
ge, Beachtung, mit Einschränkung auch Liebe

gavana Aufmerksamkeit, Fürsorge, auch Beobachtung oder Beachtung

gowder allgemeiner Ehrentitel; spezifischer: traditionelles Oberhaupt eines
Hauptdorfes (ur-gowder)

green-leaf hier: frisches Teeblatt (Green-Leaf Preis = Preis für frische Teeblät-
ter)

gudi Tempel

gudu Tribut oder Gabe; bzw. neutraler „Anteil der Ernte“

guppu soziale Gruppe

guru maternaler oder paternaler Onkel

hanna Geld

Haruva Phratrie der Badaga

hatti Weiler/Dorf

hettappa Bezeichnung für das (genealogisch) älteste, lebende und männliche
Mitglied einer Lineage

hette/Hette Großmutter; mythische, als Avatar von Parvathi verehrte Großmutter
der Badaga

Hireodeya mythischer, als Avatar von Shiva verehrter Gründervater von Dörfern
der Badaga (Gauda)

honnu Brautpreis

Jedayasami Heiliger, der einst den Bewohnern von Jackanarai erschienen ist und
dort gemeinsam mit Hireodeya als ein weiterer Avatar von Shiva
verehrt wird

kaani Band, Bündnis

kaimatu Kredit unter Freunden, Handgeld

Kanakka Phratrie der Badaga

kandu vaddi umherziehender Dorfgeldverleiher, Wucherer

kanikai Geldopfer, Opfermünze

kara Machen, auch: Mann, Macher

kari darci Kassenwart auf Dorfebene

kase karan “Feuerläufer“ während des Jedaysami-Festivals. Genauer: Männer
die am herabhängenden Ende ihrer Turbane die Gottheit Jedayasami
mit sich tragen (kase = Troddel / karan=Männer)

keri Häuserreihe, Dorfteil

Kongaru Phratrie der Badaga

kovarasu König der Kota

kudi Nachkommenschaft, Population, auch: Herde, Büffelherde
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kudumba Minimal Lineage, meist ausgehend vom Großvater der heute leben-
den Väter

Kumbaras Phratrie der Badaga

Kumbidigae Vorbereitungstreffen vor Dorffesten; finanzielle Organisation dersel-
ben

Kurupade-Tāyi mythische Mutter im Ahnenkult der Kurumba

kutu Dorfrat

Lingayat seit dem 18. Jahrhundert existierende shaivitische Sekte in Südin-
dien, einige Phratrien der Badaga (Wodeyar, Kongaru, Adigari und
Kanakka) sind Anhänger

maduve Hochzeit

mamma Mutterbruder/Schwiegervater

mammi Vaterschwester/Schwiegermutter

mandapam Veranstaltungshalle

mane Haus

mati Sohn

moi initiale Gabe

monigar Steuerkollektor auf Dorfebene

nakubetta-
gowder

politisches Oberhaupt aller Badaga

nattaru Schwiegerverwandte, die in Verletzung der Regel der Patrilokalität
einst in das Dorf ihrer Ehefrauen kamen und deren Nachkommen-
schaft, wiederum den Regeln der Patrilokalität und Patrilinealität
folgend, eigene Gruppen im Dorf ihrer Affinalen bilden

nattu Beziehung

nattukara Beziehung-Machen/gemacht/Besitz; Verwandtschaft

okkalu Untertanen, auch Siedlungs- oder Agrargemeinschaft

paddi altes Volumenmaß in Form eines eisernen Messbechers, heute ein
besonders heiliger häuslicher Ritualgegenstand

parpathi religiöses Oberhaupt

paruva gemeinsame Verköstigung aller Besucher im Zusammenhang mit
Tempelfesten

patta temporäres Nutzungsrecht für Land

pattadar Inhaber von temporären Landnutzungsrechten

prasada geweihte Nahrung, die Betende in einem Tempel zu sich nehmen

puja Opferritual

pujari Priester

saavira mane

vari

in Jackanari erhobene “1000-Häuser-Steuer“

saavu Beerdigung, Tod

sangatha Krankheit
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shatya Hindu-Prinzip der Kontinuität, Unveränderlichkeit, Wahrheit

silei traditionell von den Toda gewebter Umhang. Das Tragen desselben
ist älteren Männern bzw. Personen mit besonders hohem rituellem
Status vorbehalten

simai Division, Verwaltungsbezirk,Territorium

simai-kutu Versammlung aller ur im Territorium eines simai

sinna Gold

sinna dhana goldene Gabe

sinnadha hana goldenes Geld

sinna kaani goldenes Band/Bündnis

sonda (enge, persönliche) Beziehung

suttukallu einfache Steinplattform/Altar, die sowohl bestimmten Familienah-
nen als auch der Erscheinung und dem Wirken lokaler und an einem
zentralen Tempel verehrter Gottheiten gewidmet sein kann

tama jüngerer/kleiner Bruder

telathi gegenseitiges System der Unterstützung; Erwiderung einer initialen
Gabe (vgl. „moi“ und „eru“)

Thoreya (zweitgrößte) Phratrie der Badaga

undil tönerne Spardose, oder größere Sammelbox, die für Spenden an
Tempeln aufgestellt wird

ur Dorfverbund (Hauptdorf und assoziierte Weiler)

ur-gowder traditionelles Oberhaupt eines ur (vgl. „gowder“)

ur-gaundikke einer Besonderheit in Jackanarai entsprechend wird der dortige „ur-
gowder“ als „ur-gaundikke“ bezeichnet

uttu-nattu Genital-Beziehung, agnatische Beziehung

vakku Weissagung

vari Steuer, Beitrag, anteilige Zahlung

Wodeyar Phratrie der Badaga



Abbildungen

ABBILDUNG 1: DIE SIEDLUNGEN DER DOLLAR-ZONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ABBILDUNG 2: TEEPREISENTWICKLUNG NOMINAL UND REAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
ABBILDUNG 3: VERTEILUNG LANDBESITZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
ABBILDUNG 4: LANDVERKÄUFE UND KÄUFER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
ABBILDUNG 5: GRÜNDE FÜR LANDVERKÄUFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
ABBILDUNG 6: BILDUNGSNIVEAU, ZWEI GENERATIONEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
ABBILDUNG 7: VERTEILUNG DER HAUSHALTSEINKOMMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
ABBILDUNG 8: RELEVANZ VERSCHIEDENER EINKOMMENSQUELLEN . . . . . . . . . . . . 157
ABBILDUNG 9: INNERES UND ÄUßERES GELD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
ABBILDUNG 10: SELF-LOAN SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
ABBILDUNG 11: LANDVERPACHTUNG UND ART DER PÄCHTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
ABBILDUNG 12: "1000 HÄUSER GELDKREISLÄUFE" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371

Bilder

BILD 1: DIE DOLLAR-ZONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
BILD 2: BADAGA, ZWEI GENERATIONEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
BILD 3: GRÜNES GOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
BILD 4: T.M. SELAI GOWDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
BILD 5: CROSS HILL TEEFABRIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
BILD 6: ZAHLUNG DES BRAUTPREISES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
BILD 7: ÜBERGABE VON KAI SEERA HANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
BILD 8: GEFÜLLT MIT DEM BRAUTPREIS STEHT DAS PADDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
BILD 9: (1) GURU KANIKAI, (2) SINNA DHANA, (3) MOI, (4) BUCHFÜHRUNG . . . . . . . . . 193
BILD 10: SANTANAS „SCHREIBTISCH-UNDIL“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
BILD 11: MARSIS GIRLANDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
BILD 12: KANIKAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
BILD 13: VERLAUF EINES BID-CHIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
BILD 14: WAAGE EINES LEAF AGENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
BILD 15: „VILLAGE ATM“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
BILD 16: TEEBAUER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
BILD 17: TAGELÖHNERINNEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
BILD 18: DER INZENIERTE AKT DER ZAHLUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
BILD 19: DER LANGE WEG DER KASE KARAN (TEIL I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
BILD 20: DER LANGE WEG DER KASE KARAN (TEIL II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
BILD 21: DIE NÄHE ZUM GELD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388

Tabellen

TABELLE 1: HAUSHALTSSTRUKTUR IN JACKANARAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
TABELLE 2: VERSCHULDUNG NACH EINKOMMENSGRUPPEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
TABELLE 3: AUFENTHALTSORTE ARBEITENDER SÖHNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
TABELLE 4: HOCHZEITSKOSTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
TABELLE 5: FINANZIERUNG DES JACKANARAI-OSA-KERI-
HONNABETTU-MARIAMMAN-TEMPELS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
TABELLE 6: VORAUSZAHLUNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324





BIBLIOGRAPHIE

Ali, Athar M. 1978. „Towards an Interpretation of the Mughal Empire.“ The Journal of
the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland 1: 38–49.

Appadurai, Arjun. 1978. „Kings, Sects, and Temples in South India, 1350–1700 AD.“
Indian Economic and Social History Review 14(1): 47–73.

Appadurai, Arjun. 1998. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Min-
neapolis, University of Minnesota Press.

Appadurai, Arjun. 2011. „The Ghost in the Financial Machine.“ Public Culture 23 (3):
517–539.

Appadurai, Arjun. 2016. Banking on Words. The Failure of Language in the Age of Deri-
vative Finance. Chicago: University of Chicago Press.

Ardener, Shirley. 1995. „Women Making Money go Round: ROSCAs Revisited.“ In:
Money-Go-Rounds: The Importance of Rotating Savings and Credit Associations for
Women, herausgegeben von Shirley Ardener und Sandra Burman, 1–20. Oxford, Berg.

Ardener, Shirley und Sandra Burman (Hrsg.). 1995. Money-Go-Rounds: The Importance
of Rotating Savings and Credit Associations for Women. Oxford, Berg.

Baikie, Robert. 1834. Observations on the Neilgherries, Including an Account of their
Topography, Climate, Soil & Productions, and of the Effects of the Climate on the
European Constitution: With Maps of the Hills and the Approaches to them, Sketches
of the Scenery, Drawings of the Principal Buildings, Tables of Routes, & c. Calcutta,
The Baptist Mission Press.

Balasubramaniam, B. 2009. Paamé: The History and Culture of the Badagas of the Nilgi-
ris. Bangalore, Elkon.

Bandelj, Nina; Frederick F. Wherry und Viviana A. Zelizer (Hrsg.). 2017. Money Talks:
Explaining how Money Really Works. Princeton, Princeton University Press.

Barber, Karin. 1995. „Money, Self-realization, and the Person in Yorùbá Texts.“ In: Money
matters: Instability, values and social payments in the modern history of West African
communities, herausgegeben von Jane Guyer, 205–224. Portsmouth, Heinemann.

Barnett, H.G. 1960. Being a Palauan. New York, Holt, Rinehart and Winston.
Basu, Priya. 2006. Improving Access to Finance for India’s Rural Poor. Washington, The

World Bank.
Bayly, Christopher A. 1990. Indian Society and the Making of the British Empire. Cam-

bridge, Cambridge University Press.
Benteler, Miriam. 2012. „‚Integration‘ into the Credit System: A Note on the Meaning of

Fieldwork Experience and Money-lending in Coastal Kerala (South India).“ Paideuma
58: 95–114.

Berde, Stuart. 1983. „The Impact of Colonialism on the Economy of Panaeati.“ In: The
Kula: New Perspectives on Massim Exchange, herausgegeben von Jerry W. Leach und
Edmund Leach, 431–444. Cambridge, Cambridge University Press.

Berg, Claudia mit M. Shahe Emran und Forhad Shilpi. 2013. „Microfinance and Money-
lenders Long-run Effects of MFIs on Informal Credit Market in Bangladesh.“ The
World Bank Development Research Group, Policy Research Working Paper 6619: 1–
36.



422 Bibliographie

Bhandarkar, D. R. 1921. Lectures on Ancient Indian Numismatics. Calcutta, The Univer-
sity of Calcutta.

Bharadwaj, K. 1985. „A View on Commercialization in Indian Agriculture and the Deve-
lopment of Capitalism.“ Journal of Peasant Studies 12 (4): 7–25.

Binswanger, Hans C. 2005. Geld und Magie: Eine ökonomische Deutung von Goethes
Faust. Hamburg, Murmann.

Birch, David. 2014. Identity is the New Money. London, London Publishing Partnership.
Birch, David. 2017. Before Babylon, Beyond Bitcoin: From Money That We Understand

to Money That Understands Us. London, London Publishing Partnership.
Bird-David, Nurit. 1997. „The Nilgiri Tribal System: A View from Below.“ In: Blue

Mountains Revisited: Cultural Studies on the Nilgiri Hills, herausgegeben von Paul
Hockings, 5–22. Delhi, Oxford University Press.

Blanc, Jérôme. 2010. „Community and Complementary Currencies.“ In: The Human Eco-
nomy, herausgegeben von Keith Hart, Jean-Louis Laville und Antonio David Cattani,
187–198. Cambridge, Polity.

Bohannan, Paul. 1955. „Some Principles of Exchange and Investment among the Tiv.“
American Anthropologist 57 (1): 60–70.

Bohannan, Paul. 1959. „The Impact of Money on an African Subsistence Economy.“ The
Journal of Economic History 19 (4): 491–503.

Bohannan, Paul und Laura. 1968. Tiv Economy. Evanston, Northwestern University Press.
Bouman, F.J.A. und Otto Hospes (Hrsg.). 1994. Financial Landscapes Reconstructed:

The Fine Art of Mapping Development. Boulder, Westview Press.
Bouman, F.J.A. 1994a. „Informal Rural Finance: An Aladdin’s Lamp of Information.“ In:

Financial Landscapes Reconstructed: The Fine Art of Mapping Development, heraus-
gegeben von F.J.A. Boumann und Otto Hospes, 105–124. Boulder, Westview Press.

Bouman, F.J.A. 1994b. „ROSCA and ASCRA: Beyond the Financial Landscape.“ In:
Financial Landscapes Reconstructed: The Fine Art of Mapping Development, heraus-
gegeben von F.J.A. Boumann und Otto Hospes, 375–194. Boulder, Westview Press.

Bourdieu, Pierre. 1977. Outline of a Theory of Practice. Übersetzt von Richard Nice.
Cambridge, Cambridge University Press.

Bourdieu, Pierre. 1983. „Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital.“
In: Soziale Ungleichheiten (Soziale Welt Sonderband 2), herausgegeben von Reinhard
Kreckel, 183–198. Göttingen, Schwartz.

Braudel, Fernand. 1985. Civilization and Capitalism: I5th – I8th Century, Volume I: The
Structures of Everyday Life. The Limits of the Possible. Translation from the French
revised by Sian Reynolds. London, William Collins Sons & Co Ltd.

Buchanan, Francis. 1807. A Journey from Madras through the Countries of Mysore, Can-
ara, and Malabar, Bd. II. London, Bulmer and Co.

Burton, Richard. F. 1851. Goa, and the Blue Mountains: or Six Months of Sick Leave.
London, Richard Bentley.

Carsten, Janet. 1989. „Cooking Money: Gender and the Symbolic Transformation of
Means of Exchange in a Malay Fishing Community.“ In: Money and the Morality
of Exchange, herausgegeben von Jonathan Parry und Maurice Bloch, 117–141. Cam-
bridge, Cambridge University Press.

Callon, Michel (Hrsg.). 1998. The Laws of the Markets. Oxford, Blackwell.
Cederlöf, Gunnel. 2002. „Narratives of Rights: Codifying People and Land in Early Ni-

neteenth Century Nilgiris.“ Environment and History 8: 319–62.



Bibliographie 423

Chakrabarty, Dipesh. 1992. „Postcoloniality and the Artifice of History: Who Speaks for
‘Indian’ Pasts?.“ Representations 37 (Special Issue: Imperial Fantasies and Postcolo-
nial Histories): 1–26.

Chandavarkar, Anand. 2006. „Money and Credit, 1858–1947.“ In: Encyclopedia of In-
dia, Vol. 3 (K-R), herausgegeben von Stanley Wolpert, 148–150. Farmington Hills,
Thomson Gale.

Chatterjee, Partha. 1993. The Nation and its Fragments: Colonial and Postcolonial His-
tories. Princeton, Princeston University Press.

Chari, Sharad. 2004. Fraternal Capital: Peasant-Workers, Self-Made Men, and Globali-
zation in Provincial India. Stanford, Stanford University Press.

Cheal, David J. 1988. The Gift Economy. London, Routledge.
Clifford, James. 1983. „On Ethnographic Authority.“ Representations 2: 118–146.
Clifford, James. 1986. „Introduction: Partial Truths.“ In: Writing Culture. The Poetics and

Politics of Ethnography, herausgegeben von James Clifford und George E. Marcus,
324–261. Berkeley, University of California Press.

Comaroff, Jean und John Comaroff. 2005. „Colonizing Currencies: Beasts, Banknotes,
and the Colour of Money in South Africa.“ In: Commodification: Things, Agency, and
Identities. „The Social Life of Things“ revisited, herausgegeben von Wim M. J. van
Binsbergen und Peter L. Geschiere, 145–173. Münster, LIT-Verlag.

Cook, Scott. 1966. „The Obsolete ‘Anti-Market’ Mentality: A Critique of the Substantive
Approach to Economic Anthropology.“ American Anthropologist 68, S. 323–345.

Daniel, E. Valentine. 1984. Fluid Signs: Being a Person the Tamil Way. Berkeley, Univer-
sity of California Press.

Deliège, Robert. 2011. „Caste, Class, and Untouchability.“ In: A Companion to the
Anthropology of India, herausgegeben von Isabelle Clark-Decès, S. 45–61. Malden,
Blackwell.

Desan, Christine. 2017. „The constitutional Approach to Money. Monetary Design and
the Production of the Modern World.“ In Money Talks: Explaining how Money Really
Works, herausgegeben von Nina Bandelj, Frederick F. Wherry und Viviana A. Zelizer,
109–130. Princeton, Princeton University Press.

Dhavalikar, M. K. 1975. „The Beginning of Coinage in India.“ World Archaeology 6 (1),
Currency: 330–338.

Dickey, Sara. 2000. „Permeable Homes: Domestic Service, Household Space, and the
Vulnerability of Class Boundaries in Urban India.“ American Ethnologist 27 (2): 462–
489.

Dodd, Nigel. 2005. „Laundering ‚Money‘: on the Need for Conceptual Clarity within the
Sociology of Money.“ European Journal of Sociology 46 (3): 387–411.

Dodd, Nigel. 2007. „On Simmel’s pure concept of money: A Response to Ing-
ham.“European Journal of Sociology 48 (2): 273–94.

Dodd, Nigel. 2014. The Social Life of Money. New Jersey, Princeton University Press.
Dumont, Louis. 1977. From Mandeville to Marx: The Genesis and Triumph of Economic

Ideology. Chicago, University of Chicago Press.
Dumont, Louis. 1980. Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications. Chi-

cago, University of Chicago Press.
Einzig, Paul 1966. Primitive Money in its Ethnological, Historical and Economic Aspects.

Oxford, Pergamon.
Elliot, Walter. 1975. Coins of Southern India. Delhi, Cosmo Publications.



424 Bibliographie

Emeneau, M. B. 1984. Toda Grammar and Texts. Philadelphia, American Philosophical
Society.

Fenicio, Yacome. 1906 [1603]. „Copy of a letter from Father Yacome Finicio to the Vice-
Provincial of Calicut.“ In: The Todas, W.H.R. Rivers (Appendices), 721–730. London,
Macmillan.

Fessler, Daniel M.T. 2002. „Windfall and Socially Distributed Willpower: The Psychocul-
tural Dynamics of Rotating Savings and Credit Associations in a Bengkulu Village.“
Ethos 30 (1/2): 25–48.

Fortune, Robert. 1852. A Journey to the Tea Countries of China; Including Sung-lo and
the Bohea Hills; With a Short Notice of the East India Company’s Tea Plantations in
the Himalaya Mountains. London, John Murray.

Foucault, Michel. 1974. Die Ordnung der Dinge. Frankfurt am Main, Suhrkamp.
Foucault, Michel. 1981. Archäologie des Wissens. Frankfurt am Main, Suhrkamp.
Frank, Andre Gunder. 1996. „India in the World Economy 1400–1750.“ Economic and

Political Weekly 31 (30): 50–64.
Francis, W. 1908. Madras District Gazetteers. The Nilgiris. Madras, Government Press.
Fuller, C. J. 1989. „Misconceiving the Grain Heap: A Critique of the Concept of the

Indian Jajmani System.“ In: Money and the Morality of Exchange, herausgegeben von
Jonathan Parry und Maurice Bloch, 33–63. Cambridge, Cambridge University Press.

Fuller, C. J. 2004. The Camphor Flame: Popular Hinduism and Society in India (Revised
and expanded edition). Princeton, New Jersey, Princeton University Press.

Gandhi, Ajay. 2013. „A Superlative Form: How Gold Mediates Personhood and Property
in Mumbai.“ Etnofoor, Vol. 25 (1): 91–110.

Gamburd, Michele R. 2004: „Money that Burns Like Oil: A Sri Lankan Cultural Logic of
Morality and Agency.“ Ethnology 43(2): S. 167–84.

Gariyali. C. K. 2007. Climbing Higher: Federations of Women Self-Help Groups at the
Panchayat Level. New Delhi, Vetri.

Geertz, Clifford. 1962. „The Rotating Credit Association: A ‘Middle Rung’ in Develop-
ment.“ Economic Development and Cultural Change 10: 241–263.

Geertz, Clifford. 1983. „Deep Play: Bemerkungen zum balinesischen Hahnenkampf.“ In:
Dichte Beschreibung, Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme. Übersetzt von Bri-
gitte Luchesi und Rolf Bindemann, 202–260. Frankfurt am Main, Suhrkamp.

Gilbert, Emily. 2005. „Common Cents: Situating Money in Time and Place.“ Economy
and Society, 34 (3): 357–388.

Godelier, Maurice. 1999. Das Rätsel der Gabe: Geld, Geschenke, heilige Objekte. Mün-
chen, C.H. Beck.

Good, Anthony. 2002. „Kinship.“ In: Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology,
herausgegeben von Allan Barnard und Jonathan Spencer, 311–317. London, Routled-
ge.

Gough, Jamie. 2014. „The Difference Between Local and National Capitalism, and Why
Local Capitalisms Differ from One Another: A Marxist Approach.“ Capital & Class
38(1): 197–210.

Goux, J. J. 1990: Symbolic Economies after Freud and Marx. New York, Cornell Univer-
sity Press.

Goyal, Shankar 1999. „The Origin and Antiquity of Coinage in India.“ Annals of the
Bhandarkar Oriental Research Institute 80 (1/4): 125–154.



Bibliographie 425

Graeber, David. 2009. „Debt, Violence, and Impersonal markets: Polanyian Meditations.“
In: Market and Society, herausgegeben von C. Hann and K. Hart, 106–132. Cam-
bridge, Cambridge University Press.

Graeber, David. 2011. Debt: The First 5000 Years. New York, Melville House Publishing.
Graeber, David. 2012. „On Social Currencies and Human Economies: Some Notes on the

Violence of Equivalence.“ Social Anthropology 20 (4): 411–428.
Graeber, David. 2013. „It is Value that Brings Universes into Being.“ Hau: Journal of

Ethnographic Theory (Special Issue: Value as theory, Part II) 3 (2): 219–43.
Gregory, C. A. 1997. Savage Money: The Anthropology and Politics of Commodity Ex-

change. Amsterdam, OPA.
Grigg, H. B. (Hrsg.). 1880. A Manual of The Nílagiri District in the Madras Presidency.

Madras, The Government Press.
Guérin Isabelle, Bert D’Espallier, Marc Roesch und G. Venkatasubramanian. 2011. „Debt

in Rural South India: Fragmentation, Social Regulation and Discrimination.“ RUME
[Rural Microfinance and Employment, Working Paper: 2011 (3)].

Guérin, Isabelle. 2014. „Juggling with Debt, Social Ties, and Values: The Everyday Use
of Microcredit in Rural South India.“ Current Anthropology 55 (Supplement 9: Crisis,
Value, and Hope: Rethinking the Economy): 40–50.

Guérin, Isabelle und Jane Palier (Hrsg.). 2005. Microfinance Challenges: Empowerment
or Disempowerment of the Poor. Pondicherry, French Institute of Pondicherry.

Gudeman, Stephen und Alberto Rivera. 1990. Conversations in Colombia: The Domestic
Economy in Life and Text. Cambridge, Cambridge University Press.

Gudeman, Stephen. 2001. The Anthropology of Economy. Malden, Blackwell.
Gudeman, Stephen. 2008. Economy’s Tension: The Dialectics of Community and Market.

New York, Berghahn.
Gupta, Dipankar. 2005. „Whither the Indian Village: Culture and Agriculture in ‘Rural’

India.“ Economic and Political Weekly 40 (8): 751–758.
Gupta B. L. 1992. Value and Distribution System in Ancient India. New Delhi, Gian.
Guyer, Jane. 1995. „Wealth in People, Wealth in Things – Introduction.“ The Journal of

African History 36 (1): 83–90.
Guyer, Jane. 2004. Marginal gains: Monetary transactions in Atlantic Africa. Chicago,

University of Chicago Press.
Haider, Najaf. 2009. „Standardization and Empire – a Study of the Exchange Rates of

Mughal Currencies.“ In: Mind Over Matter: Essays on Mentalities in Medieval India,
herausgegeben von D.N. Jha und Eugenia Vanina, S. 40–53. New Delhi, Tulika Books.

Halan, J. 2012. The Indigenous Badugar of the Nilgiris. Coonoor, Lakshmi Publishing
House.

Hann, Chris. 2010. „Moral Economy.“ In: The Human Economy, herausgegeben von
Keith Hart, Jean-Louis Laville und Antonio David Cattani, 187–198. Cambridge, Po-
lity.

Hann, Chris and Keith Hart. 2011. Economic Anthropology; History, Ethnography, Criti-
que. Cambridge, Polity.

Harkness, Henry. 1832. A Description of a Singular Aboriginal Race Inhabiting the Sum-
mit of the Neilgherry Hills or Blue Mountains of Coimbatore in the Peninsula of India.
London, Smith, Elder and Co.

Harper, E. B. 1959. „Two Systems of Economic Exchange in Village India.“ American
Anthropologist 61: 760–78.



426 Bibliographie

Harriss, John. 1982. Capitalism and Peasant Farming: Agrarian Structure and Ideology
in Northern Tamil Nadu. Bombay, Oxford University Press.

Harriss, John. 1987. „Capitalism and Peasant Production: The Green Revolution in India.“
In: Peasants and Peasant Society: Selected Readings, herausgegeben von Theodor
Shanin, 227–246. Oxford, Blackwell.

Harriss-White, Barbara. 2003. India Working. Cambridge, Cambridge University Press.
Hart, Keith. 1973. „Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana.“

The Journal of Modern African Studies 11 (1): 61–89.
Hart, Keith. 1986. „Heads or tails? Two sides of the coin.“ Man 21 (4): 637–56.
Hart, Keith. 2001. Money in an Unequal World. New York, Texere.
Hart, Keith. 2007. „Money is Always Personal and Impersonal.“ Anthropology Today

23(5): 16–20.
Hart, Keith. 2008. „The Human Economy.“ ASA-online 1(1): 1–12. https://www.theasa.o

rg/downloads/asaonline/PDF/asaonline0101.pdf.
Hart, Keith. 2009a. „The Persuasive Power of Money.“ In: Economic Persuasions, her-

ausgegeben von Stephen Gudeman, 136–158. New York, Berghahn.
Hart, Keith. 2009b. „Money in the Making of World Society.“ In: Market and Society: The

Great Transformation Today, herausgegeben von Chris Hann und Keith Hart, 91–105.
Cambridge, Cambridge University Press.

Hart, Keith. 2010. „Informal Economy.“ In: The Human Economy, herausgegeben von
Keith Hart, J.L. Laville und A.D. Cattani, 142–153. Cambridge, Polity.

Hart, Keith, J.L. Laville und A.D. Cattani (Hg.). 2010. The Human Economy. Cambridge,
Polity.

Hart, Keith und Horacio Ortiz. 2014. „The Anthropology of Money and Finance: Between
Ethnography and World History.“ Annual Review of Anthropology 43: 465–82.

Hart, Keith. 2018. „Greybacks.“ In: Paid – Tales of Dongles, Checks, and Other Money
Stuff, edited by Bill Maurer and Lana Swartz, 211–222. Cambridge: The MIT Press.

Hawley, Jack. 2004. „Bhakti.“ In: Keywords in South Asian Studies, SOAS South Asia In-
stitute, Rachel Dwyer. (https://www.soas.ac.uk/south-asia-institute/keywords/) [Zu-
griff: 29.09.2015].

Heidemann, Frank. 1987. „Ethnologische Überlegungen zur selbstbestimmten Entwick-
lung von Tagelöhnern an einem Beispiel aus Südindien.“ In: Ethnologische Beiträge
zur Entwicklungspolitik, herausgegeben von Frank Bliss, 203–209. Bonn, Politischer
Arbeitskreis Schulen.

Heidemann, Frank. 1989. „Die Hochland-Tamilen in Sri Lanka und ihre Repatriierung
nach Indien: Ethnologische Überlegungen zur Theorie der selbstbestimmten Entwick-
lung von Tagelöhnern.“ In: Arbeiten aus dem Institut für Völkerkunde der Georg-
August Universität zu Göttingen, vol. 23. Göttingen, Edition Re.

Heidemann, Frank. 2006. Akka Bakka: Religion, Politik und Duale Souveränität der Ba-
daga in den Nilgiri Süd-Indiens. Berlin, LIT-Verlag.

Heidemann, Frank. 2010. „Die künstlichen Berge: Indische Hill Stations und die Pro-
duktion von edlen Wilden.“ In: Xenotopien. Verortung des Fremden im 19. Jahrhun-
dert, herausgegeben von V. Barth, F. Halbach und B. Hirsch, 175–193. Münster, LIT-
Verlag.

Heidemann, Frank. 2013. „Social Aesthetics of Proximity: The Cultural Dimension of
Movement and Space in South India.“ Aesthetics 23 (1): 49–67.



Bibliographie 427

Heidemann, Frank. 2014. „Objectification and Social Aesthetics. Memoranda and the Ce-
lebration of ‚Badaga Day‘.“ Asian Ethnology 73 (1–2): 91–109.

Heidemann, Frank. 2018a. „Dorfatmosphären: Hatti und keri der Badaga in Südindien.“
[Manuskript kurz vor Veröffentlichung (Zugriff 22.04.2018)]. Paideuma 64.

Heidemann, Frank 2018b. „Stimmungslagen und mobile Akteure. Ein Konflikt in einer
südindischen Kleinstadt 2008 bis 2012.“ [Manuskript kurz vor Veröffentlichung (Zu-
griff 06.06.2018)]. Soziologus 68 (2).

Hermes, Niels und Robert Lensink. 2007. „Impact of Microfinance: A Critical Survey.“
Economic and Political Weekly 42 (6): 462–465.

Herskovits, Melville J. 1926. „The Cattle Complex in East Africa.“ American Anthropo-
logist 28 (1): 230–272.

Hill, Polly. 1882. Dry Grain Farming Families: Hausaland (Nigeria) and Karnataka (In-
dia) compared. Cambridge, Cambridge University Press.

Ho, Karen. 2009. Liquidated: An Ethnography of Wall Street. Durham, Duke University
Press.

Hockings, Paul. 1980. Ancient Hindu Refugees. The Hague, Mouton.
Hockings, Paul. 1982. „Badaga Kinship Rules in Their Socio-Economic Context.“ An-

thropos 77 (5/6): 851–874.
Hockings, Paul. 1989. Blue Mountains: The Ethnography and Biogeography of a South

Indian Region. Delhi, Oxford University Press.
Hockings, Paul und Christiane Pilot-Raichoor. 1992. Badaga-Englisch Dictionary. Berlin,

De Gruyter.
Hockings, Paul (Hrsg.). 1996. A Comprehensive Bibliography for the Nilgiri Hills of

Southern India 1603–1996. Talence, Dymset.
Hockings, Paul. 1999. Kindreds of the Earth: Badaga Household Structure and Demo-

graphy. New Delhi, Sage.
Hockings, Paul. 2012. Encyclopaedia of the Nilgiri Hills. Teil 1 und Teil 2 (Paginierung

durchlaufend). New Delhi, Manohar.
Hockings, Paul. 2013. So Long a Saga: Four Centuries of Badaga Social History. New

Delhi, Manohar.
Hogendorn, J. und M. Johnson. 1986. The Shell Money of the Slave Trade. Cambridge,

Cambridge University Press.
Hough, James. 1829. Letters on the Climate, Inhabitants, Production, &c. &c. of the

Neilgherries or Blue Mountains of Coimbatore, South India. London, John Hatchard
& Son.

Hutchinson, Sharon. 1992. „The Cattle of Money and the Cattle of Girls among the Nuer.“
American Ethnologist, 19 (2): 294–316.

Jacobson, Doranne. 1971. „Women and Jewellery in Rural India.“ In: Family and Social
Change in Modern India, herausgegeben von Giri Raj Gupta, S. 135–183. Durham,
Carolina Academic Press.

Kadavil, Saji M. 2007. Indian Tea Research. Online Publication SOMO, Centre for Rese-
arch on Multinational Corporations. [http://somo.nl/publications-en/Publication_309
2] [Zugriff: 05.10.2015].

Kalpana, K. 2011. „Subverting Policy, Surviving Poverty: Women and the SGSY in Rural
Tamil Nadu.“ Economic and Political Weekly 46 (43):50–57.

Kennedy, Dane. 1996. The Magic Mountains. Hill Stations and the British Raj. Berkeley,
University of California Press.



428 Bibliographie

Keys, William. 1880 (1812). „A Topographical Description of the Neelaghery Moun-
tains.“ In: A Manual of The Nílagiri District in the Madras Presidency, herausgegeben
von H.B. Grigg, S. XLVIII-LV. Madras, The Government Press.

Klute, Georg. 2003. „Lässt sich Geld zähmen? Ethnologische Perspektiven auf die Mo-
netarisierung.“ Zeitschrift für Ethnologie 128: 99–117.

Kolenda, Pauline M. 1967. „Towards a Model of the Hindu Jajmani System.“ In: Tri-
bal and Peasant Economies, herausgegeben von George Dalton, 285–332. New York,
Natural History Press.

Kosambi, D. D. 1941. „On the Origin and Development of Silver Coinage in India.“
Current Science 10 (9): 395–400.

Kullan, T. M. 2006. Toxic Tea Market in the Nilgiris, Nilgiris Profusely Bleeds, Save
Nilgiris‘ Classic Tea. Coimbatore, Hill Teq Prints [Selbstverlag].

Kusimba Sibel, Harpieth Chaggar, Elizabeth Gross und Gabriel Kunyu. 2013. „Social
Networks of Mobile Money in Kenya.“ IMTFI (Institute for Money, technology &
Financial Inclusion): Working Paper 2013 (1). (http://www.imtfi.uci.edu/files/2013-
-1_kusimba_1.pdf) [Zugriff: 13.10.2015].

Langley, Paul und Andrew Leyshon. 2017. „Capitalising on the Crowd: The Monetary and
Financial Ecologies of Crowdfunding.“ Environment and Planning 49: 1019–1039.

Lash, S. und J. Urry. 1987. The End of Organized Capitalism. Cambridge, Polity.
Latour, Bruno. 2008. Wir sind nie modern gewesen: Versuch einer symmetrischen Anthro-

pologie. Frankfurt a. M., Suhrkamp.
Leach, Edmund R. 1960. Aspects of Caste in India, Ceylon and North-West Pakistan.

Cambridge, Cambridge University Press.
LeClair, Edward E. und Harold K. Schneider (Hrsg.). 1986. Economic Anthropology:

Readings in Theory and Analysis. New York, Holt, Rinehart and Winston.
Lévi-Strauss, Claude. 1973. Das Wilde Denken. Frankfurt am Main, Suhrkamp.
Lévi-Strauss, Claude. 1969. The Elementary Structures of Kinship. Übersetzt und her-

ausgegeben von James Harle Bell, John Richard von Sturmer und Rodney Needham.
Boston, Beacon Press.

Leyshon, Andrew and Nigel Thrift. 1997. Money/Space: Geographies of Monetary Trans-
formation. London and New York, Routledge.

Lord, Carnes. 1984. Aristotele the Politics: Translated and with an Introduction, Notes,
and Clossary by Carnes Lord. Chicago, The University of Chicago Press.

Luhmann, Niklas. 1984. „Die Wirtschaft der Gesellschaft als autopoetisches System.“
Zeitschrift für Soziologie 13 (4): 308–327.

MacDougall, David. 1999. „Social Aesthetics and the Doon School.“ Visual Anthropology
Review 15 (1): 3–18.

Macfarlane, Alan und Iris Macfarlane. 2003. Green Gold: The Empire of Tea; a Remar-
kable History of the Plant that Took Over the World. London, Ebury.

Macpherson, Evans. 1880 [1820]. „From Lieutenant EVANS MACPHERSON, Super-
intendent, Neelgherry Road, to JOHN SULLIVAN.“ In: A Manual of The Nílagiri
District in the Madras Presidency, herausgegeben von H. B. Grigg, LV-LX. Madras,
The Government Press.

Mahias, Marie-Claude. 1997. „The Construction of the Nilgiris as a ‘Tribal Sanctuary’.“
In: Blue Mountains Revisited: Cultural Studies on the Nilgiri Hills, herausgegeben
von Paul Hockings, 316–334. Delhi, Oxford University Press.



Bibliographie 429

Mahias, Marie-Claude. 2012. „Poppy and Opium.“ In: Encyclopaedia of the Nilgiri Hills,
herausgegeben von Paul Hockings, 79–81. New Delhi, Manohar.

Malamoud, Charles. 1983. „The Theology of Debt in Brahmanism.“ In: Debts and Deb-
tors, herausgegeben von C. Malamoud, 21–40. London, Vikas.

Malinowski, Bronsilaw. 1920. „Kula; the Circulating Exchange of Valuables in the Ar-
chipelagoes of Eastern New Guinea.“ Man 20: 97–105.

Malinowski, Bronislaw. 1921. „The Primitive Economics of the Trobriand Islanders.“ The
Economic Journal 31 (121): 1–16.

Malinowski, Bronislaw. 2001 [1922]. Argonauten des westlichen Pazifik. Übersetzt von
Ludwig Herd, herausgegeben von Fritz Kramer. Eschborn (Frankfurt am Main),
Klotz.

Malinowski, Bronislaw. 2003. Ein Tagebuch im strikten Sinne des Wortes, Neuguinea
1914–1918. Eschborn (Frankfurt am Main), Klotz.

Mandelbaum, David G. 1941. „Culture Change among the Nilgiri Tribes.“ American An-
thropologist New Series 43 (1): 19–26.

Mandelbaum, David G. 1982. „The Nilgiris as a Region.“ Economic and Political Weekly
17 (36): 1459–1467.

Mandelbaum, David G. 1989. „The Kotas in their Social Setting.“ In: Blue Mountains:
The Ethnography and Biogeography of a South Indian Region, herausgegeben von
Paul Hockings, 144–185. Delhi, Oxford University Press.

Mansingh, Pallavi und Liby T. Johnson. 2012. Comparative Analysis of Existing Models
of Small Growers in the Nilgiris. National Research Programme on Plantation Deve-
lopment (NRPPD), Discussion Paper Nr. 20 (http://cds.edu/wp-content/uploads/2014/
07/NRPPD20.pdf) [Zugriff 16.04.2018].

Mantel, Hilary. 1989. Fludd: A Novel. New York, Henry Holt.
Martin, Randy. 2002. Financialization of Daily Life. Philadelphia, Temple University

Press.
Marx, Karl. 1953 [1857–1858]. Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. Berlin,

Dietz Verlag.
Marx 2006 [1872]. Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Paderborn, Voltmedia.
Mattioli, Fabio, Aaron Pitluck und Dan Souleles. 2017. Financialization and Beyond.

Anthropology News 58 (3): e372-e376.
Maurer, Bill. 2006. „The Anthropology of Money.“ The Annual Review of Anthropology

35: 15–36.
Maurer, Bill. 2015. How Would You Like to Pay? How Technology is Changing the Future

of Money. Durham, Duke University Press.
Mauss, Marcel. 1990 [1925]. Die Gabe. Form und Funktion des Austauschs in archai-

schen Gesellschaften. Frankfurt am Main, Suhrkamp.
Mehrotra, Nilika. 2004. „Gold and Gender in India: Some Observations from South Oris-

sa.“ Indian Anthropologist, 34 (1): 27–39.
Melitz, Jacques. 1970. „The Polanyi School of Anthropology on Money: An Economist’s

View.“ American Anthropologist, New Series, 72 (5): 1020–1040.
Metz, Johann Friedrich. 1856. The Tribes Inhabiting the Nilgiri Hills, their Social Cu-

stoms and Religious Rites, From the Rough Notes of a German Missionary. Madras,
Verlag nicht angegeben.

Miller, Daniel. 1986. „Exchange and Alienation in the ‚Jajmani‘ System.“ Journal of
Anthropological Research 42 (4): 535–556.



430 Bibliographie

Mintz, Sidney W. 1985. Sweetness and Power: the Place of Sugar in Modern History.
Harmondsworth, Penguin.

Miyazaki, Hirokazu. 2013. Arbitraging Japan: Dreams of capitalism at the end of finance.
Berkeley, University of California Press.

Monier-Williams, Monier. 1899. A Sanskrit-English Dictionary: Etymologically and Phi-
lologically Arranged with Special Reference to Cognate Indo-European languages.
Überarbeitet von E. Leumann, C. Cappeller, et al. Oxford, Clarendon Press.

Morgan, Lewis H. 1868. „Systems of Consanguinity and Affinity in the human family.“
In: Contributions to Knowledge (Vol. XVII), herausgegeben von „The Smithsonian
Institution“. Washington, Smithsonian.

Morrison, Kathleen D. und Carla M. Sinopoli. 1992. „Economic Diversity and Integration
in a Pre-Colonial Indian Empire.“ World Archaeology 23 (3): 335–352.

Mukherjee, Pranab. 2010. Budget Speech 2010–2011. (http://www.thehindu.com/migrati
on_catalog/article16811507.ece/BINARY/Union%20Budget%20Speech%202010--
11) [Zugriff: 24.05.2018].

Mulley, Philip K. 2012(a). „Ari Gowder, H.B.“ In: Encyclopaedia of the Nilgiri Hills,
herausgegeben von Paul Hockings, 79–81. New Delhi, Manohar.

Mulley, Philip K. 2012(b). „Belli Gowder, H.B.“ In: Encyclopaedia of the Nilgiri Hills,
herausgegeben von Paul Hockings, 125–126. New Delhi, Manohar.

Munesia, Fabian. 2014. The Provoked Economy: Economic Reality and the Performative
Turn. London, Routledge.

Munn, Nancy. 1986. The Fame of Gawa: A Symbolic Study of Value Transformation in a
Massim Society. Durham, Duke University Press.

Muthia, S. 1993. A Planting Century: The First Hundred Years of the United Planters‘
Association of Southern India 1893–1993. Madras, Madras Editorial Services.

Muthia, S. 2012. „Tea.“ In: Encyclopaedia of the Nilgiri Hills, herausgegeben von Paul
Hockings, 895–899. New Delhi, Manohar.

Neale, Walter C. 1976. Monies in Societies. Los Angeles, Chandler and Sharp.
Neale, Walter C. 1957. „Reciprocity and Redistribution in the Indian Village: Sequel to

some Notable Discussions.“ In: Trade and Market in the Early Empires: Economy
in History and Theory, herausgegeben von Karl Polanyi, Conrad M. Arensberg und
Harry W. Pearson, 243–269. New York, The Free Press.

Neilson, Jeff und Bill Pritchard. 2009. Value Chain Struggles: Institutions and Gover-
nance in the Plantation Districts of South India. Malden, Wiley-Blackwell.

Nietzsche, Friedrich. 1887. Morgenröthe: Gedanken über die moralischen Vorurtheile.
Leipzig, E.W. Fritzsch.

Ouchterlony, J. 1868 [1847]. „Geographical and Statistical Memoir of a Survey of the
Neilgherry Mountains.“ In: An Account of the Tribes on the Neilgherries by J.Short,
and a Geographical and Statistical Memoir of the Neilgherry Mountains by the Late
Colonel Ouchterlony, herausgegeben von J. Short. Madras, Higginbotham.

Parkins, Robert and Linda Stone (Hrsg.). 2004. Kinship and Family: An Anthropological
Reader. Malden, Blackwell.

Parry, Jonathan. 1989. „On the Moral Perils of Exchange.“ In: Money and the Morality of
Exchange, herausgegeben von Jonathan Parry und Maurice Bloch, 64–93. Cambridge,
Cambridge University Press.

Parry, Jonathan und Maurice Bloch (Hrsg). 1989. Money and the Morality of Exchange.
Cambridge, Cambridge University Press.



Bibliographie 431

Parry, Jonathan und Maurice Bloch. 1989. „Introduction: Money and the Morality of Ex-
change.“ In: Money and the Morality of Exchange, herausgegeben von Jonathan Parry
und Maurice Bloch, 1–32. Cambridge, Cambridge University Press.

Parthasarathy, Jakka. 2008. The Badagas of the Nilgiri District. Udhagamandalam, Tribal
Research Centre.

Parthasarathi, Prasannan. 2016. „Money and Ritual in Eighteenth-Century South India.“
The Medieval History Journal 19(1): 1–20.

Perlin, Frank. 1983. „Proto-Industrialization and Pre-Colonial South Asia.“ Past & Pre-
sent No. 98: 30–95.

Perlin, Frank. 1985. „State Formation Reconsidered. „ Modern Asian Studies 19 (3): 415–
480.

Perlin, Frank. 1994 [1984]. „Changes in Production and Circulation of Money in Seven-
teenth and Eigtheenth Century India: An Essay on Monetization Before Colonial Oc-
cupation.“ In: Money and the Market in India 1100–1700, herausgegeben von Sanjay
Subramanyam. Delhi, Oxford University Press.

Persky, Joseph. 1995. „Retrospectives: The Ethology of Homo Economicus.“ The Journal
of Economic Perspectives 9 (2): 221–231.

Piketty, Thomas. 2014. Das Kapital im 21. Jahrhundert. München, C.H. Beck.
Pilot-Raichoor, Christiane. 2012. „Badaga Language.“ In: Encyclopaedia of the Nilgiri

Hills, herausgegeben von Paul Hockings, 97–104. New Delhi, Manohar.
Pine, Frances. 2002. „Family.“ In: Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology,

herausgegeben von Allan Barnard und Jonathan Spencer, 223–228. London, Routled-
ge.

Polanyi, Karl. 1978 [1944]. The Great Transformation: Politische und Ökonomische Ur-
sprünge von Gesellschaften und Wirtschaftssystemen. Frankfurt am Main, Suhrkamp.

Polanyi, Karl. 1957. „The Economy as an Instituted Process.“ In: Trade and Market in
the Early Empires: Economy in History and Theory, herausgegeben von Karl Polanyi,
Conrad M. Arensberg und Harry W. Pearson, 243–269. New York, The Free Press.

Pospisil, Leopold. 1963. The Kapauku Papuans of West New Guinea. New York, Holt,
Rinehart and Winston.

Price, Frederick. 2010 [1908]. Ootacamund: A History. New Delhi, Rupa.
Quiggin, A. Hingston. 1949. A Survey of Primitive Money. The Beginnings of Currency.

London, Methuen.
Rabinow, Paul. 1986. „Representations are Social Facts: Modernity and Post Modernity

in Anthropology.“ In: Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography, her-
ausgegeben von James Clifford und George E. Marcus, 234–261. Berkeley, University
of California Press.

Ravenstein, Ernest G. 1898. A Journal of the First Voyage of Vasco da Gama, 1497–1499.
(https://archive.org/details/ajournalfirstvo01ravegoog) [Zugriff: 20.09.2015].

Reddy, Y. V. 2009. India and the Global Financial Crisis: Managing Money and Finance.
Hyderabad, Blackswan.

Rivers, W. H. R. 1906. The Todas. London, Macmillan.
Rivers, W. H. R. 1968. Kinship and Social Organization. Together with the ‘Genealogi-

cal Method of Anthropological Enquiry’, With Commentaries by Raymond Firth and
David M. Schneider. New York, Humanites Press.

Robbins J. und D. Akin. 1999. „An Introduction to Melanesian Currencies: Agency, Iden-
tity, and Social Reproduction.“ In: Akin D. und J. Robbins (Hg.). Money and Moder-



432 Bibliographie

nity: State and Local Currencies in Melanesia, 1–40, Pittsburgh, University of Pitts-
burgh Press.

Robins, Nick. 2006. The Corporation that Changed the World: How the East India Com-
pany Shaped the Modern Multinational. London, Pluto Press.

Rothschild, Emma. 1994. „Adam Smith and the Invisible Hand.“ The American Economic
Review 84 (2): 319–322.

Roy, Tirthankar. 2006. „Foreign Investment and the Exchange Rate.“ In: Encyclopedia of
India, Vol. 1 (A-D), herausgegeben von Stanley Wolpert, 96–100. Farmington Hills,
Thomson Gale.

Rudner, David West. 1994. Caste and Capitalism in Colonial India: The Nattukottai Chet-
tiars. Berkeley, University of California Press. (http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft887
00868/) [Zugriff: 24.05.2018].

Sahlins, Marshall. 1976. Culture and Practical Reason. Chicago, The University of Chi-
cago Press.

Sahlins, Marshall. 2004 [1974]. Stone Age Economics. London, Routledge.
Salisbury, Richard. 1970. Vunami: Economic Transformation in a Traditional Society.

Berkeley, University of California Press.
Schaps, David M. 2007. „The Invention of Coinage in Lydia, in India, and in China (part

I)“, Bulletin du Cercle d’Études Numismatiques 44/1: 281–300 und (part II), 313–22.
Schneider, David M. 1984. A Critique of the Study of Kinship. Michigan, University of

Michigan Press.
Schrader, Heiko. 1997. Changing Financial Landscapes in India and Indonesia: Sociolo-

gical Aspects of Monetization and Market Integration. Hamburg, Lit.
Schrader, Heiko. 2006. Spar- und Kreditvereine als Mittel zur Armutsbekämpfung in Ent-

wicklungsländern. Arbeitsbericht Nr. 39. Magdeburg: Die Lehrstühle für Soziologie
der Fakultät für Geistes-, Sozial- und Erziehungswissenschaften an der Otto-von-
Guericke-Universität Magdeburg. Internet-Fassung: (http://www.isoz.ovgu.de/isoz_m
edia/downloads/arbeitsberichte/39.pdf) [Zugriff: 24.05.2018].

Schumpeter, Joseph A. 2008 [1942]. Capitalism, Socialism and Democracy. New York,
Harper.

Schumpeter, Joseph A. 1994 [1954]. History of Economic Analysis. Twelfth impression
with a new introduction by Mark Perlman. Oxon, Routledge.

Scott, James. 1976. The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in
Southeast Asia. New Haven, Yale University Press.

Seibel, Hans Dieter und Dave R. Harishkumar 2002. „Commercial Aspects of SHG Ban-
king in India, Paper Presented at the Seminar on SHG-bank Linkage Programme at
New Delhi on 25th and 26th November 2002.“ Herausgegeben von Microcredit Inno-
vations Department, National Bank for Agriculture and Rural Development. Mumbai,
Thomson Press.

Servet, Jean-Michel. 2010. „Microcredit.“ In: The Human Economy, herausgegeben von
Keith Hart, Jean-Louis Laville und Antonio David Cattani, 187–198. Cambridge, Po-
lity.

Shell, Marc. 1982. Money, Language and Thought. Baltimore, The John Hopkins Univer-
sity Press.

Shipton, Parker. 1989. Bitter Money: Cultural Economy and Some African Meanings of
Forbidden Commodities. Washington, American Anthropological Association.

Shipton, Parker. 2007. Nature of Entrustment. New Haven, Yale University Press.



Bibliographie 433

Short, John. 1868. „An Account of the Tribes on the Neilgherries.“ In: An Account of
the Tribes on the Neilgherries by J.Short, and a Geographical and Statistical Memoir
of the Neilgherry Mountains by the Late Colonel Ouchterlony, herausgegeben von J.
Short, S. V-VIII. Madras, Higginbotham.

Simmel, Georg 1991 [1896]. „Money in modern Culture.“ Übersetzt von Mark Ritter und
Sam Whimster. Theory, Culture & Society 8 (3): 17–31.

Simmel, Georg. 1900. Philosophie des Geldes. Leipzig, Duncker und Humblot.
Simmel Georg 2009 [1896]. „Soziologische Ästhetik.“ In: Soziologische Ästhetik, heraus-

gegeben von Klaus Lichtblau. Wiesbaden, Verlag für Sozialwissenschaften.
Sinopoli, Carla M. 2003. The Political Economy of Craft Production: Crafting Empire in

South India, c. 1350–1650. Cambridge, Cambridge University Press.
Smith, Adam. 2005 [1776]. Der Wohlstand der Nationen. Eine Untersuchung seiner Na-

tur und seiner Ursachen. Herausgegeben von H.C. Recktenwald. München, dtv.
Spittler, Gerd. 2001. „Teilnehmende Beobachtung als dichte Teilnahme.“ Zeitschrift für

Ethnologie 126: 1–25.
Stein, Burton. 1960. „The Economic Function of a Medieval South Indian Temple.“ The

Journal of Asian Studies 19 (2): 163–176.
Stein, Burton. 1989. Vijayanagara. The New Cambridge History of India. Cambridge,

Cambridge University Press.
Sridhar, V. 2000. „Storm in Tea Country.“ Frontline: India’s National Magazine 17 (17),

keine Paginierung. http://www.frontline.in/static/html/fl1717/17170460.htm [Zugriff:
14.05.2018]

Srinivas, M. N. 1959. „The Dominant Caste in Rampura.“ American Anthropologist New
Series 61 (1): 1–16.

Srinivas, M. N. 1976. The Remembered Village. Berkeley, University of California Press.
Srinivasan, Shaila. 1995. „ROSCAs among South Asians in Oxford.“ In: Money-Go-

Rounds. The Importance of Rotating Savings and Credit Associations for Women,
herausgegeben von Shirley Ardener und Sandra Burman, 199–208. Oxford, Berg.

Subrahmanyam, Sanjay (Hrsg.). 1994. Money and the Market in India 1100–1700. Delhi,
Oxford University Press.

Sutton, Deborah. 2009. Other Landscapes: Colonialism and the Predicament of Authority
in Nineteenth-Century South India. Copenhagen, NIAS.

Taussig, Michael. 1980. The Devil and Commodity Fetishism in South America. Chapel
Hill, The University of North Carolina Press.

Tenhunen, Sirpa. 2008. „The Gift of Money: Rearticulating Tradition and Market Econo-
my in Rural West Bengal.“ Modern Asian Studies 42 (5): 1035–1055.

Teaboard of India. 2003. Tea Statistics 2000–2001. http://www.teaboard.gov.in/pdf/Tea_S
tatistics_2000_01_pdf8891.pdf [Zugriff 14.05.2018]

Thackston W. M. 1989. A Century of Princes: Sources on Timurid History and Art. Cam-
bridge, Malden, The Aga Khan Programm for Islamic Architecture.

Thurston, Edgar. 1909. Castes and Tribes of Southern India, (Bd. 1). Madras, Government
Press.

Toren, Christina. 1989: „Drinking Cash: The Purification of Money through Ceremonial
Exchange in Fiji.“ In: Money and the Morality of Exchange, herausgegeben von Jo-
nathan Parry und Maurice Bloch, 142–164. Cambridge, Cambridge University Press.

Trawick, Margaret. 1992. Notes on Love in a Tamil Family. Berkeley, University of Cali-
fornia Press.



434 Bibliographie

Truitt, Allison J. 2013. Dreaming of money in Ho Chi Minh City. Seattle, University of
Washington Press.
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Lebensstile, Habitus, Ökonomie und ,Puritanismus’ in einer Händlerkaste
Bd. 14, 2010, 520 S., 49,90e, br., ISBN 978-3-643-10556-1

Ursula Münster
Die Gute Frau
Hochkastige Weiblichkeit im ländlichen Tamil Nadu, Südindien
Bd. 13, 2018, ca. 200 S., ca. 19,90e, br., ISBN 978-3-643-10287-4

Christian Strümpell
„Wir arbeiten zusammen, wir essen zusammen“
Konvivium und soziale Peripherie in einer indischen Werkssiedlung
Bd. 12, 2006, 288 S., 29,90e, br., ISBN 3-8258-9888-1

Peter Berger
Füttern, Speisen und Verschlingen
Ritual und Gesellschaft im Hochland von Orissa, Indien
Bd. 11, 2007, 552 S., 39,90e, br., ISBN 978-3-8258-9789-5

Ulrich Demmer
Rhetorik, Poetik, Performanz
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