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Schon lange hatte ich mir vorgenommen, die Freunde in Deutschland
mit kleinen schriftlichen Berichten aus meinem Alltag in Ranchi auf
dem Laufenden zu halten. Es gab für mich viele Ereignisse im Zusammenhang mit meiner
Rückkehr nach Ranchi im Februar 2007.

Zunächst hatte ich mit einem Kulturschock zu kämpfen, denn ich musste die Beziehungen zu
meinen eigenen Leuten und meiner eigenen Heimat, die ich Jahre zuvor verlassen hatte,
erstmal wieder aufbauen. Schließlich hatte ich Ranchi im Jahr 1998 verlassen, um im fernen
Chennai in Südindien mein theologisches Studium aufzunehmen. Erst nach sieben Jahren war
ich zurückgekommen nach Ranchi, um nur wenige Monate später wieder für längere Zeit
aufzubrechen, diesmal nach Deutschland. Nicht zu letzt auf Kosten einer gewissen
Entfremdung zu meinen eigenen Eltern und Verwandten, beschloss ich, die Gelegenheit zu
nutzen, mehr von der großen Welt kennen und verstehen zu lernen. In jenen Jahren hatte ich
das Glück, viele nationale und internationale Einblicke und Erfahrungen zu gewinnen.

Ich habe zudem das Glück, in meinem Verlobten Alexander Nitschke einen Menschen
gefunden zu haben, der mich versteht und in allen Belangen unterstützt. Wie viele von Ihnen
vielleicht schon wissen, feierten wir formell unsere Verlobung am 27. Oktober in Ranchi.
Nach unserer Hochzeit im März 2008 planen wir, in Ranchi zu leben. Mittlerweile ist
Alexander wieder zurück in Deutschland und wartet auf meine Ankunft über die
Weihnachtszeit. Die Familie Nitschke plant eine kleine nachträgliche Verlobungsfeier
zwischen Weihnachten und Neujahr. So habe ich die Gelegenheit, erneut für einen kurzen
Besuch nach Deutschland zu kommen.

Dr. Klaus Roeber, dem Kurator der Gossner Mission, geht es hier im HRDC in Ranchi
mittlerweile auch wieder besser. Nachdem er sich kurz nach seiner Ankunft im Oktober bei
einem Sturz die linke Ferse gebrochen hatte, macht er mit Gipsverband und Krücken nun
wieder erste schmerzfreie Gehversuche. In diesem Zustand besuchte er die berühmten
Höhlen- und Wandmalereien in Hazaribagh. Vielen der deutschen Freunde mag in diesem
Zusammenhang der Name Bullu Imam ein Begriff sein. Er ist verantwortlich für die
Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Malereien und deren Bedeutung in
Hazaribagh. (Im September erst war ja eine Hazaribagh-Ausstellung auf Betreiben der
Gossner Mission und ihrer lippischen Freunde in Bad Meinberg/Lippe zu sehen.)
Auch wenn Klaus Roeber sich seinen Aufenthalt hier sicher anders vorgestellt haben mag und
er auf viele seiner Vorhaben verzichten muss, so nutzt er die Zeit hier in Ranchi. Er ist ein
sehr beschäftigter Mann, empfängt jeden Tag Besucher und nutzt dabei auch die Gelegenheit,
neue Kontakte zu knüpfen, Hindi zu lernen sowie historische Fakten über die Gemeinde in
Singhani zu ergründen und zu übersetzen. Ich empfinde seine Anwesenheit hier als eine große
Bereicherung für uns im HRDC. Er nimmt an den morgendlichen Andachten der HRDC-
Mitarbeiter teil und regt uns mit seinen Reflektionen immer wieder zum neuen Nachdenken
an.

Die Greueltaten gegen Adivasis in Assam sind in diesen Tagen das brennende Thema.
Besonders von Seiten der Politiker kommen jeden Tag neue provozierende Kommentare.
Ursache war eine Demonstration von in Assam lebenden Adivasi-Studenten, auf welcher sie



von der Landesregierung Assams die Aufnahme in die Kategorie der Registrierten Stämme
(Scheduled Tribes) forderten. Neben der brutalen Niederschlagung der Kundgebung mit
einigen Todesopfern kam es in diesem Zusammenhang zu einem weiteren brutalen
Zwischenfall. Eine junge Frau, welche an der Demo teilgenommen hatte, wurde von einigen
Personen aufs Schlimmste gedemütigt, indem man sie ihrer Kleidung beraubte und dazu
zwang, nackt durch die Straßen davonzulaufen. Später versuchte die Regierung des
Bundesstaates, das Opfer mit einer Entschädigungszahlung zu besänftigen. Sie und ihre
Familie jedoch lehnten das Geld ab und betonten öffentlich, sie wären nicht an Geld
interessiert sondern lediglich an der Gewährung ihrer Rechte.

Die „Ranchi Head Quarter Gemeinde“ ist derzeit sehr beschäftigt mit Treffen und den
Vorbereitungen für verschiedene festliche Anlässe. So soll im Dezember dort eine
Bischofsweihe stattfinden. Zu diesem Anlass wird es auch im HRDC Feierlichkeiten geben.
Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr, organisiert auch in diesem Jahr wieder die Junge
Gemeinde Ranchi einen Weihnachtsmarkt auf dem Gelände des Kirchencampus. Dieser wird
mit einem, von der Jugend organisierten, Galaprogramm eröffnet. Die Vorbereitungen dafür
laufen seit einiger Zeit schon auf Hochtouren.

Nun ja, auch ich bereite mich so langsam vor… auf meine Reise und ein weiteres
Weihnachten in Deutschland. Mein Flug wird am 18. Dezember von Delhi aus starten. Ich
fliege gemeinsam mit Dr. Klaus Roeber. Mein Aufenthalt in Deutschland wird etwa drei
Wochen dauern, am 07. Januar fliege ich wieder zurück.

Ich wünsche Ihnen allen wunderschöne, gesegnete Weihnachten und einen guten Start ins
Neue Jahr 2008! Auch für mich persönlich hoffe ich, dass das Jahr 2008 Zeichen der
Hoffnung für meine weitere Arbeit im HRDC bereithalten wird! Dies war mein erster
Newsletter an Sie aus Ranchi, und er enthielt nur einige Informationen. Ich hoffe aber, dass
Sie ihn mit Interesse gelesen haben und mir nun nicht mehr übel nehmen, dass ich mich zuvor
lange nicht gemeldet hatte. Mit warmen Adventswünschen….

Schalom.
Idan Topno


