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Vorwort 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leser 
Für einmal erhalten Sie von uns keine politische, wissenschaftliche oder 
philosophische Stellungnahme. Auch nichts „Schweizerisches“. Diesmal 
wandert der Blick hinaus in die Welt. Sie halten einen Erlebnisbericht aus 
Indien in den Händen. 
Autorin ist Esther Oberle, ehemaliges Vorstandsmitglied unseres Förder-
vereins. Sie lebte zusammen mit ihrem Mann Markus Oberle sieben Jahre 
in Hyderabad. In Auszügen aus ihrem Buch* und in Antworten auf meine 
Fragen schildert sie episodenhaft Eindrückliches aus dieser Zeit und kont-
rastiert den Alltag dort mit dem Leben in der Schweiz. 
Dass dies beim Lesen trotzdem ab und an zu politischen, wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Denkanstössen führen kann, ist nicht ausgeschlossen, 
sondern durchaus erwünscht. 
Nur schon die Reduktion auf den Vornamen des Ehemanns - in unserem 
Fall also auf «Mrs. Markus» - als geläufige Anrede für westliche Frauen in 
Indien zeigt die unterschiedlichen Kulturen auf. Nicht nur die Stellung der 
Frau, sondern die ganze indische Gesellschaft wird dabei stark durch den 
Hinduismus geprägt. Das Kastensystem und die Reinkarnation sind dafür 
wohl die zentralen Elemente. 
Esther Oberle öffnet uns mit ihrem Bericht den Einblick in eine Welt, die 
wohl die meisten nicht aus dem Alltag kennen und sich manche wohl die 
Augen reiben ob der unterschiedlichen Lebensweise. 
Am Unterschiedlichen lassen sich die eigene Kultur und die eigenen Werte 
am besten bemessen. Verwundert darf man somit nicht sein, wenn sich am 
Schluss durchaus auch etwas Dank und Demut für das privilegierte Sein in 
der Schweiz einstellt. Auch dies ist nicht ausgeschlossen, sondern durchaus 
erwünscht!

Josef F. Kümin, Geschäftsführer Stiftung Freiheit & Verantwortung

* Survival-Guide für die Seele, Verlag Bellavista (vgl. Seite 19)
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Mrs. Markus in Indien
Esther Oberle im Gespräch mit Josef F. Kümin

Was waren für Dich als Schweizerin die prägendsten Eindrücke von In-
dien und Deinem Wohnort Hyderabad im Speziellen?

Indien vereint eine immense geographische, sprachliche, kulturelle und re-
ligiöse Vielfalt. Kaum etwas verbindet einen Christen aus dem Nordosten, 
einen landlosen „Unberührbaren“ aus Bihar, einen moslemischen Ge-
schäftsmann aus Hyderabad und einen hinduistischen Fischer aus Kerala 
miteinander. Nur das Gebilde einer Nation, das sich trotz kolonialer Her-
kunft und blutiger Trennung von Pakistan im Jahre 1947 als erstaunlich sta-
bil erwiesen hat. Trotz eines riesigen Vielvölkerstaates droht Indien nicht an 
dieser Mannigfaltigkeit zu zerbrechen. 

Ausserdem ist Indien die grösste Demokratie der Welt. Die Indische Uni-
on hat seit ihrer Gründung im August 1947, von den beiden Jahren (1975 
- 1977) der „Emergency“ des von Indira Ghandi verhängten Notstandes, 
abgesehen, eine einigermassen funktionierende Demokratie. Die kritischen 
Stimmen, die das Überleben des immens komplexen indischen Staatsge-
bildes und die Nützlichkeit der indischen Demokratie bezweifeln, sind in 
den letzten Jahren leiser geworden. Von Kaschmir und einigen kleinen Min-
derheiten im Nordosten des Subkontinentes abgesehen, gibt es heute keine 
Teile der Indischen Union mehr, die ernsthaft ihre Zugehörigkeit zum Ge-
samtstaat infrage stellen würden. Dies war nicht immer so: man denke an die 
vehementen Proteste gegen die Zentralregierung, die in den späten sechziger 
Jahren den südindischen Gliedstaat Tamil Nadu erschütterten. Damals er-
regte die Sprachenpolitik Aufsehen, insbesondere das Aufzwingen des nor-
dindischen Hindi als allein verbindliche Nationalsprache. Unter tamilischen 
Studenten führte dies gar zum Ruf nach einem unabhängigen Tamil Nadu. 

Die Regierung hat es bis heute nicht geschafft, dass im Süden Indiens Hindi 
gesprochen wird. Die Lokalsprachen werden weiterhin kultiviert und gebil-
dete Leute sprechen allesamt englisch.
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Die Konsolidierung der Demokratie, die wirtschaftlichen Vorteile eines 
grossen Marktes und der regelmässige Austausch von Kadern in der Verwal-
tung und in den grossen Industrieunternehmen zwischen den verschiedenen 
Landesteilen haben zur Stärkung des inneren Zusammenhaltes beigetragen. 
Nicht nur bei einem Cricket-Match fühlen sich die Leute in Bihar wie in 
Goa, in Orissa wie in Rajasthan als Inder. Inder sind stolz, Inder zu sein und 
kaufen gern indische Produkte. Indische Firmen und Verwaltungen verge-
ben Aufträge vorwiegend an einheimische Firmen und bei Personalrektru-
tierungen werden Landsleute bevorzugt und gefördert. Im Ausland lebende 
Familienangehörige unterstützen die „Daheimgebliebenen“ auch finanziell 
und nach erfolgreicher Karriere kehren die meisten Inder wieder in ihr Land 
zurück. Inder pflegen die Beziehung zu ihren Familien und zu ihrer Her-
kunft. 
In der Innenstadt Hyderabads leben ungefähr 8 Millionen Einwohner (so 
genau weiss man das nicht - es gibt keine „Einwohnerkontrolle“ wie in der 
CH). Über die Hälfte dieser Einwohner sind Muslime. Weisse Minarette 
ragen in den tiefblauen Himmel und der taumelnde Ruf des Muezzins ist 
allgegenwärtig. Daneben gibt es einen grossen Anteil an Hindus mit ih-
ren farbenprächtigen Tempeln und bemalten Figuren, Hunderten von Räu-
cherstäbchen, deren beissender Rauch sich durch die unzähligen Gässchen 
schlängelt. Ansonsten gibt es noch ein paar wenige katholische Kirchen mit 
ihrem schönen sonntäglichen Kirchengeläut. Interessanterweise verträgt 
sich diese Vielfallt hier in Hyderabad recht gut.
Bei jeder Ampel warten verlauste, bettelnde Kinder auf ein paar Rupien, 
Krüppel ohne Arme und Beine rollen mit gebastelten „Kickboards“ auf die 
haltenden Autos zu, alte Frauen mit Buckeln, Blinde und Kranke.
Jede Menge streunender Hunde, Handkarren, Kühe, Ziegen, Fahrradfahrer 
mit schwerer Last, hupende dreirädrige Rikschas und Massen an Motorrä-
dern, insbesondere die Royal Enfields mit ihrem unverkennbaren Gurgelton. 
Uralte verbeulte Autos neben den neuesten Maseratis, Porsches, Rolls-Roy-
ces, Mercedes und BMWs, Handkarren und Fussgänger.
Für mich waren die völlig unübersichtlichen Verkehrsregeln anfangs eine 
Herausforderung. Die „Stärkeren“ haben immer Vortritt und der von hinten 
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sich nähernde Verkehrsteilnehmer hupt immer wieder, um sich beim Vorder-
mann anzumelden. Bei uns wird Hupen als Strafe, als aggressiv-reaktives 
Signal verwendet. In Indien aber ist es ein Akt der Höflichkeit!
Es gibt hypermoderne Bauten, daneben hausen unter blauen Zelten ganze 
Familien. Wenn sie Besitztümer haben, ist es vielleicht eine Ziege - diese 
wohnt dann ebenfalls im Zelt. Eine der besten Universitäten Indiens ist in 
Hyderabad. Sie bietet hervorragende Ingenieur-Ausbildungen. Namhafte 
Firmen sind vor Ort: Microsoft (Satya Nadella, CEO von Microsoft ist übri-
gens ein Hyderabadi), Dell, Facebook, Novartis, Reuters, Pilatus Flugzeug-
werke, Google, usw.. Und daneben eine riesige Population an Analphabeten, 
Krüppeln und Behinderten, Alten und Mittellosen.

Alle diese Eindrücke (und noch viel mehr: die Gerüche, die Farben, die 
Menschendichte, die Häuserdichte, die Verkehrsdichte. Dichtestress wohin 
man schaut) prallten auf mich ein.

Dann das erste authentisch-indische Essen mit den bekannten höllisch-bren-
nenden Nachwehen - auch das war ein Erlebnis der besonderen Art.

    

Buchauszug: Tage später: Markus hat Geburtstag. Ein bisschen feiern 
wollen wir schon, und zwar auf »indisch«. Also fährt uns der Fahrer zu 
einem Fünf-Sterne-Hotel downtown, und dort esse ich zum ersten Mal ein 
indisches Menu. Viel vegetarische Kost, richtig zügig gewürzt. Very hot, 
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aber mir schmeckt es. Serviert wird auf einem runden Tablett, ausgelegt 
mit Bananenblättern. Darauf werden vier unterschiedliche Chutneys ange-
boten, dazu wird Naan gereicht, das indische Fladenbrot. Dann kommt die 
Hauptspeise: niemals ohne Reis, dazu herrliches Gemüse, Huhn und Fisch. 
Beef zu essen gilt bei den Indern als unsauber, da die Kühe heilig sind. Zum 
Dessert gibt es fresh fruits und ganz zum Schluss ein Friandies, in ein Bana-
nenblatt eingerolltes Irgendwas. Beim Hineinbeissen hat es den Geschmack 
von Rosenseife. Beim Kauen entwickelt es eine leichte Bitternote wie eine 
unreife Artischocke, und im Abgang bleibt der Hauch einer Prise Kümmel 
mit Süssholz und Gallseife hängen. Wirklich extravagant. Ach ja: Gegessen 
wird üblicherweise mit den Fingern der rechten Hand. Die linke Hand wird 
zum Putzen des Hinterteils benutzt. Toilettenpapier gibt es nicht überall, 
aber meistens einen Eimer mit Wasser.
Es heisst, dass scharfe Lebensmittel die gesündesten Drogen der Welt sind, 
weil der Körper die Schärfe nicht als Geschmack, sondern als Schmerz emp-
findet, und nach dem Schmerz kommen die Glücksgefühle in Form von En-
dorphinen. Scharf macht also glücklich, und wir essen täglich sehr scharf. 
Ob nun Chili, schwarzer Pfeffer, Ingwer oder Meerrettich: Nach dem Ge-
nuss tritt immer der sogenannte Pepper-High-Effekt ein. Die Inder betonen 
die heilende Kraft von scharfen Gewürzen. So habe ich mir sagen lassen, 
dass Pfeffer mit indischem Kurkuma ein Blutfettsenker und Leberentgifter 
sei, Ingwer und Knoblauch verdoppeln zusammen ihre antioxidative Wir-
kung. Ich müsste mich also in einer Wellnessoase befinden. 

Was mich als „Indien-Anfängerin“ beeindruckte: das riesige Chaos überall 
- und trotzdem funktioniert der Strassenverkehr, die Stadt, das Zusammen-
leben. Irgendwie eben. Aber es funktioniert. Da es kaum Parkplätze gibt, 
stellt man das Auto am Strassenrand oder irgendwo ab - solange, bis man das 
erledigt hat, was es zu erledigen gibt. Und erst noch ohne Parkbusse. Es wird 
links und rechts überholt - grad so, wie es eben passt. Handy am Ohr oder 
sms tippen während der Fahrt? Das funktioniert nicht nur als Motorradfah-
rer, sondern auch als Autofahrer. Und wie viele Plätze hat ein Auto? Vier? 
Im seltensten Fall. Es können sich ohne weiteres zehn Menschen in ein Auto 
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quetschen! Und ein Papa kann locker mit seinen 3 Kindern plus Ehefrau auf 
einem Motorrad ein Sonntagsfährtli machen. Oder Helmtragpflicht? Über-
ladene LKWs? In der Schweiz wird man bei Missachtung sofort gebüsst. 
Hier? Alles kein Thema.

Incredible India - unglaubliches Indien! 

Es ist ein Land der Extreme. Extrem schön und extrem hässlich, extrem 
teure Autos und klapprige Ochsenkarren, herrliche Düfte und grausiger Ge-
stank. Indien weckt Fantasien aber auch Sorgen. Faszinierend, überwälti-
gend, schockierend. Indien ist kein Land, Indien ist ein Universum. 

 

Welche Eindrücke haben sich mit der Zeit relativiert und welche sind noch 
stärker geworden?

Menschenmassen: In Indien ist keiner allein. Überall sind Menschen. Inte-
ressanterweise sprechen sich die Leute an - keiner geht stumm am anderen 
vorbei. Es gibt viele Männergruppen, die durch Strassen ziehen - die Männer 
geben sich die Hand. Frauen genauso. Familien leben auf kleinstem Raum - 
mit allen Vor- und Nachteilen. Privatsphäre in unserem Sinne gibt es nicht. 
Und dennoch funktioniert das Zusammenleben. Irgendwie eben. 
Armut-Reichtum: An die allgegenwärtige Armut gewöhnt man sich eben-
falls irgendwie. Klar beelendet es einen, die Menschen auf der Strasse zu 
sehen - die haben nichts.  

Als Kontrast dazu gibt es die sehr wohlhabenden Inder, die Superreichen. 
Sie setzen sich in der Regel kaum für ihre armen Landsleute ein. Dabei stützt 
sie der Hinduismus (Arme haben sich im vorherigen Leben nicht genügend 
um ein gutes Karma gekümmert und büssen dafür im jetzigen Leben. Die 
Superreichen aber sind zuoberst angekommen - dank ihrer guten Lebensge-
staltung im letzten Leben...). An diesen starren Grenzen des Kastensystems 
prallt so manche gut gemeinte „Drittwelthilfe“ ab und kann sich sogar ins 
Gegenteil verkehren. 
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Arrangierte Ehen: Für uns „Westler“ sind arrangierte Ehen beinahe undenk-
bar, für InderInnen das Normale. Sogar moderne junge InderInnen sind der 
Meinung, dass die Eltern sie am besten kennen und daher auch die Kom-
petenz haben, den passenden Ehepartner für sie auszusuchen. Da liest man 
Inserate in der Zeitung, wo Väter ihre Töchter und Söhne anpreisen - immer 
mit Hinweis auf die Religionszugehörigkeit und Kaste. Religionen werden 
nicht gemischt. Nicht nur die Alten, nein, auch die jungen Leute betonen, 
dass ihnen das wichtig ist und sie niemals einen Partner einer anderen Re-
ligion akzeptieren könnten. In Indien wird auch nicht in höhere oder nied-
rigere Kasten hinein geheiratet. Reiche sind sehr darauf bedacht, dass ihr 
Reichtum „in den Familien“ verbleibt. 
Die Familie ist sehr zentral. Bei einer Hochzeit werden zwei Familien zu-
sammengeführt. Es geht dabei immer um die Familie. Weniger um die Hei-
ratenden. Wenn das frischvermählte Paar Probleme hat, so hilft die ganze 
Familie, die Probleme zu lösen. Arrangierte Ehe haben offensichtlich auch 
Vorteile.
  

Unser Chauffeur heiratet seine Cousine
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Korruption und gekaufte Stimmen: Korruption ist in diesem Land tief veran-
kert und beinahe „Teil des Business“. Sogar Wahlstimmen werden gekauft - 
so funktioniert hier Demokratie. Während unserer Zeit in Indien erlebten wir 
Neu-Wahlen. Da wurden „Jatras“ (Friedensmärsche, bei denen für politische 
Motive geworben wird) veranstaltet. In den Dörfern wurden Reden gehalten 
und Versprechen abgegeben... und bezahlt. Jeder Teilnehmer bekommt von 
seinem unterstützten Politiker einen Geldbetrag in die Hand gedrückt - da-
mit er diesem dann bei der Abstimmung die Stimme gibt. Ganze Dörfer wer-
den auf diese Weise gekauft - und jeder weiss es. In Indien ist diese Methode 
gang und gäbe. So war es bei Ghandi, so war es bei Modi und so wird es 
auch in Zukunft sein. Nur Reiche können es sich leisten, Politik zu machen. 
Immerhin: Millionen werden so in den abgelegendsten Dörfer verteilt.
Scharfes Essen: Ohne die scharfen Chilis finde ich das Essen zwischenzeit-
lich oft fade. Und ich habe gelernt, beim Kochen absolut alle Resten zu ver-
werten. Das erfordert Kreativität und Improvisationsfähigkeit - eben auch in 
der Küche. Beim Einkaufen ist nie alles erhältlich - so kreiert man Menus 
mit dem, was es auf dem Markt zu kaufen gibt: also immer lokale, frische 
Produkte.. Da das Einkaufen eher mühsam ist, breche ich nur einmal pro 
Woche dafür auf. Hat man etwas vergessen oder ist etwas nicht mehr vor-
handen, fragt man den Nachbar oder improvisiert wiedermal. Und ich koche 
in Indien ausschliesslich vegetarisch. Die tierischen Produkte mag ich hier 
nicht kaufen.  
In anderen Worten: die Fleischstücke und Kadaver, die an den Haken hän-
gen und voller Fliegen sind, regen meinen Appetit nicht eben an. Ich ent-
deckte längst vergessene Nahrungsmittel wieder - zum Beispiel Linsen. 
Inder essen übrigens immer in etwa dasselbe: Zwiebeln, Kabis, Tomaten, 
Karotten, Reis und Kartoffeln. Auch aus diesem limitierten Angebot lassen 
sich herrliche und abwechslungsreiche Speisen zaubern. Wie? Mit Gewür-
zen. In Indien beinhaltet ein „Curry“ mindestens 23 verschiedene Gewürze. 
Jede Familie hat ihre ganz eigene Gewürzmischung. Das Rezept wird von 
der Urgrossmutter an die Grossmutter an die Mutter an die Tochter weiterge-
geben. Tradition wird aufrechterhalten. Convenience-Food ist nicht populär 
und nur limitiert erhältlich. Frauen nehmen sich Zeit für das Kochen mit 
frischen Zutaten. Dreimal täglich. 
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Die indische Lebensart allgemein: In der Schweiz laufen die Menschen ins-
besondere in urbanen Gegenden Gefahr, Getriebene ihres Lebens zu werden. 
Sie hetzen und rennen. Es soll  immer schneller, höher und weiter gehen. Be-
gleiterscheinungen sind dann Aggressionen - nicht nur im Strassenverkehr -, 
Stresserkrankungen, Burnouts, Depressionen, Verspannungen, etc. 
Sogar die Freizeit wird gehetzt gestaltet: schnell noch ins Fitness-Studio, 
schnell noch ins Facebook schauen, schnell die neuesten Headlines lesen, 
schnell eine Sprachnachricht versenden - für ein «richtiges» Gespräch bleibt 
oft keine Zeit. Sich spontan mit Freunden treffen, ist kaum noch möglich, 
weil der Terminkalender schon für Wochen ausgebucht ist. 

In Indien trifft man immer noch auf 
viel Gelassenheit und auch Musse. 
Die meisten Menschen sind schon 
zufrieden, wenn sie überhaupt eine 
bezahlte Arbeit haben. Die Ge-
schäfte haben bis weit in die Nacht 
geöffnet, auch samstags und sonn-
tags. 

Die Leute nehmen sich Zeit für 
das, was jetzt ist. Viele Inder sind 
sehr dienstleistungsorientiert. Kraft 
schöpfen die Leute aus ihrer Spi-
ritualität und in der Familie. Wenn 
beispielsweise ein hoher Angestell-

ter einen Ruf in einem Traum erhält, dass er in den Tempel gehen soll, hat 
das erste Priorität. Er meldet sich nicht einmal beim Arbeitgeber ab, sondern 
erscheint einfach nicht zur Arbeit. Er setzt eben seine Priorität und die hei-
sst: jetzt ist Zeit für den Tempelbesuch. Zeit für die Meditation, Zeit für die 
Besinnung, Alles andere soll warten. Diese Lebenshaltung ist akzeptiert und 
keiner erzählt hinter vorgehaltener Hand, der andere sei einfach bloss „faul“. 
Braucht ein Familienangehöriger oder ein Freund unmittelbar Unterstützung 
ist ein Inder sofort zur Stelle. Ich erlebe Inder in der Regel als grosszügig 
und tolerant. In Indien scheint alles möglich: Incredible India! 
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Welches waren für Dich als Frau die grössten Unterschiede in Indien im Vergleich 
zur Schweiz ? Wie ist die Stellung der Frau in der indischen Gesellschaft?

Als Schweizerin in Indien - wahrlich ein Abenteuer! In der Schweiz bin ich 
mir so vieles gewohnt - man nimmt so viel als selbstverständlich hin - ge-
dankenlos. In Indien jedenfalls sind Frauen im Vergleich mit der Schweiz 
deutlich weniger privilegiert. Frauen der Mittelschicht haben zwar eine 
Schulbildung, teils gar eine richtig gute Ausbildung und einen gutbezahlten 
Job, geben aber dann als verheiratete Frau die Arbeitsstelle auf, um sich 
ganz um die Familie (des Ehemannes) und die Kinder zu kümmern. 
Wobei: Kindererziehung ist Sache der Grossmutter. Die frischgebackene 
Ehefrau zieht mit der Heirat in die Familie des Ehemannes ein. Ihre El-
tern haben die „Mitgift“ bezahlt - bei Familien der Mittelschicht beträgt 
sie gut und gern zwei Jahreslöhne des Brautvaters. Ab diesem Zeitpunkt ist 
die Schwiegerfamilie für die junge Frau verantwortlich. Und sie muss zur 
Schwiegermutter „in die Lehre“: welche Lieblingsmenus hat der Sohn, wie 
müssen diese zubereitet werden, wie werden Kinder erzogen, welche Werte 
werden in den Familien hochgehalten, was sind die Usanzen im Haushalt, 
all‘ das sind Aspekte, die von der Schwiegermutter geprägt werden.

Als Frau hat man es erst als Schwiegermutter und danach als Grossmut-
ter geschafft. Als junge Frau muss man sich extrem anpassen, keine Forde-
rungen stellen, fleissig und bescheiden sein und natürlich keine Männerbe-
kanntschaften haben. Sex vor der Ehe? Offiziell niemals! 

Frauen der Unterschicht arbeiten sehr hart. Häufig sind sie im Strassenbau 
tätig, schleppen schwere Steine und mit Zement gefüllte Schüsseln auf ih-
rem Kopf, beaufsichtigen nebenbei ihre Kleinkinder (die meist nackt auf 
einem Sandhaufen spielen) oder stillen ihre Säuglinge zwischendurch mal 
schnell. Mutterschaftsurlaub gibt es nicht. Und das Thema „Vaterschaftsur-
laub“ würde nicht nur belächelt, sondern gar als absolut unmännlich abgetan.

Die reichen Inderinnen gehen liebend gern shoppen, schauen sich Bol-
lywood-Filme und TV-Shows an und treffen sich im Fünf-Sterne Hotel zu 
irgendwelchen Empfängen, Events, Geburtstags- und Verlobungsfeiern, las-
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sen Kindergeburtstage zelebrieren und veranstalten Partys in ihren riesigen 
Villen mit gepflegten Parks. Selbstverständlich lassen sie arbeiten - schliess-
lich hat man Angestellte. 

Und reiche Inderinnen reisen gern nach London, in die USA, nach Paris und 
in die Schweiz. Weshalb die Schweiz? Wegen der schönen Landschaft mit 
den speziellen Möglichkeiten, sich mit Bahn und Gondel auf fast alle Hügel 
und Berge bringen zu lassen, den herrlichen Seen mit klarem Wasser, den 

Schneebergen und 
der sauberen 
Luft. Viele Hin-
di-Filme werden 
in der Schweiz 
in den bekannten 
Tourismus-Hoch-
burgen Luzern, 
Berner Oberland 
bzw. die Jung-
frau-Region, En-
gelberg, etc. ge-
dreht. Enttäuscht 
ist die anspruchs-
volle indische 

Kundschaft manchmal vom Service in Hotels und Restaurants. Denn er 
entspricht eben nicht immer der servilen Art ihrer Bediensteten. Und auch 
die Komfortansprüche der indischen Upper Class können nicht von jedem 
Schweizer Hotel eingelöst werden. 

Inder sind sehr zurückhaltend bezüglich „fremdem“ Essen. Sie bevorzugen 
ihr gewohnte, authentische Küche - auch im Ausland. Um diesem Wunsch 
zu entsprechen, hat es gar ein indisches Restaurant auf dem Jungfraujoch 
und in Engelberg hat sich ein Hotel ausschliesslich auf indische Gäste spezi-
alisiert. Erstaunt sind die Inder auch, dass nicht alle Schweizer freudestrah-
lend und relaxed durch den Schweizer Alltag gehen, den sie als paradiesisch 
wahrnehmen.
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Die Stellung der Frau in der indischen Gesellschaft ist insbesondere in den 
Dörfern sehr rückständig und veraltet. In den urbanen Zentren haben die 
Oberschicht-Frauen eine bessere Chance, sich der Tradition zu entziehen. 
Jedenfalls bis sie verheiratet werden.

Buchauszug: Wir haben neue Nachbarn bekommen: eine sechsköpfige Fa-
milie mit Kleinkindern. Sie wohnt in einem Zelt, das aus blauen Plastikpla-
nen besteht, die offenbar von Baustellen stammen. Die Unterkunft wird von 
Seilen zusammengehalten und mit Backsteinen beschwert, alles gleich neben 
unserem Hotel. Die Kinder spielen mit Plastikflaschen, mit Steinen und mit 
kaputten Autoreifen, die anschliessend vom Schuhmacher beschlagnahmt 
werden. Denn aus den Reifen, die bereits unzählige Male geflickt wurden, 
werden zuletzt noch Schuhsohlen hergestellt. Die Erwachsenen waschen 

sich derweilen kurz am öffentlichen 
Grosswaschbecken nebenan. Einmal 
pro Woche fährt ein Lastwagen vor 
und füllt dieses Becken mit frischem 
Wasser auf. Es dient ausserdem als 
Trinkwasserbecken, zum Kochen und 
Wäsche waschen, zum Tränken der 
Kühe und zum Motorrad reinigen. Wer 
weiss schon, dass sich Inder zur Kör-
perpflege nicht ausziehen? Die Men-
schen seifen sich erst einmal so tüchtig 
ein, dass sie aussehen, als hätten sie 
den ganzen Körper mit Rasierschaum 
eingesprüht. Die Männer tragen der-
weilen ihren Lungi, ein um die Hüfte 
gewickeltes Baumwolltuch, die Da-
men ihren Sari und spritzen Wasser 

darüber und darunter. Bedenkt man, wie die Leute hier auf engstem Raum 
zusammenwohnen, schlafen, beten, streiten, kochen, waschen, essen, fern-
sehen, dann ist die Vorstellung gar nicht mehr so absurd, dass sie sich nie 
ausziehen.
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Welche Rückschlüsse ziehst Du generell und vor allem für die Zukunft der 
Schweiz daraus?

In der Schweiz läuft vieles sehr gut. Das sollten die Bürgerinnen und Bürger 
nicht nur schätzen, sondern sich auch dafür einsetzen. Beispielsweise unsere 
direkte Demokratie ohne gekaufte Stimmen und Korruption. Stolz sollte der 
Schweizer, die Schweizerin wählen gehen und das Mitspracherecht nutzen. 
Traditionen pflegen. Inder machen das voller Stolz! Volkstümliches, Bräu-
che und Feste werden bewusst zelebriert und religiöse Riten und Bräuche 
werden hochgehalten. Die Inder feiern die Unabhängigkeit ihres Landes mit 
grossem Pomp und Staatsgästen und in der Schule wird die Geschichte In-
diens hochgehalten. 
Religion: ein Inder ist stolz, religiös zu sein und einer Gemeinschaft an-
zugehören. Auch die Schweiz hat diesbezüglich einen reichen Fundus an 
religiösen Festen und Riten, die hoffentlich weiterhin so gepflegt werden.  
In Indien werden indische Produkte und indische Firmen bevorzugt behan-
delt, was von Handelspartnern angesichts der Marktmacht von Indien weni-
ger moniert wird, als wenn die Schweiz dasselbe machen würde. Darum hält 
sich die Schweiz oft akribisch an internationale Standards und setzt Han-
delsverträge meist recht buchstabengetreu um. 
Diese praktizierte Rechtssicherheit bringt für unser Land aber auch Vorteile. 
Ohne sie wären wir jedenfalls nicht der sichere Hafen und hätten eine weni-
ger starke Währung, womit die Spitzenposition im Vermögensverwaltungs-
geschäft unmittelbar gefährdet wäre. 
So kommt es öfters vor, dass Aufträge an ausländische Firmen vergeben 
werden. Wobei die daraus resultierenden Kostenvorteile trotzdem manch-
mal auch zum volkswirtschaftlichen Schaden bzw. zur Schwächung der ein-
heimische Industrie führen können. Umsicht ist gefragt!
Das Rechtswesen ist in der Schweiz generell auf einem hohen Standard. 
Gesetze werden in der Schweiz eingehalten, während es in Indien stark auf 
die Stellung der Person ankommt, die von einem Gesetz betroffen ist. Dass 
in der Schweiz vor dem Gesetz jeder gleich ist, ist eine Grundvoraussetzung 
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für die vorteilhafte Rechtssicherheit. Allerdings gibt es meines Erachtens bei 
uns eher zu viele Regeln und Gesetze. Es braucht selbstverständlich klare 
Regeln. Aber wenn sie - wie z. B. im Strassenverkehr - überstrapaziert wer-
den, gereichen sie oft zur Schickane. Nicht zu reden von den vielen Regeln 
im Wohn- und Nachbarschaftsbereich.
Auch die eigentlich erstrebenswerte „Selbstverwirklichung“ wird meines 
Erachtens in der Schweiz zu oft mit rücksichtslosem Egoismus verwechselt, 
was die Anspruchsgesellschaft fördert und die Verantwortung gegenüber der 
Umwelt mindert.Die AHV/ IV ist zum Beispiel eine wunderbare Errungen-
schaft. Sie sollte aber nicht überstrapaziert werden durch ungedeckte Ansprü-
che. Trotzdem: was für ein Fortschritt im Vergleich zu Indien, wo alte Men-
schen - grad auch Witwen - zum Teil total verwahrlost ohne Hab und Gut sind 
und auf der Strasse leben müssen. Denn eine Altersrente gibt es dort nicht!

Eine allgemeine Krankenkasse gibt es in Indien ebenfalls nicht. Nur die 
Oberschicht vermag es, sich gegen solche Unbill abzusichern. Weniger Pri-
vilegierte können sich nicht mal ein Spitalbett leisten. Sie werden auf dem 
Trottoir von Angehörigen gepflegt und können höchstens für eine ambulante 
Behandlung ins Spital. 

Buchauszug: Angeblich gibt es über eine Million indische Götter, und des-
halb gibt es auch immer etwas zu feiern. Wir kommen daher nicht darum 
herum, uns mit dieser Götterwelt zu befassen. Die Religiosität der Inder ist 
allgegenwärtig und wichtiger Bestandteil ihrer Kultur. Es wäre ein Affront, 
sie nicht zu beachten. So versuche ich immer wieder, mich auf diese Kultur 
einzulassen.
Es ist der 27. September. Das Ganesha-Chaturthi-Fest erreicht seinen Hö-
hepunkt. Hier in Hyderabad ist die Luft schon seit zehn Tagen erfüllt von 
heissen Trommelwirbeln und monotonen Puja-Gesängen der Priester. Das 
geht vom Sonnenaufgang bis um Mitternacht ‒ ununterbrochen. Für ein 
westliches Ohr ist das eine ziemliche Herausforderung. Dabei ist der Lärm-
pegel der Acht-Millionen-Stadt ohnehin schon gewaltig, nicht nur wegen der 
Hupkonzerte, sondern auch wegen der unzähligen Metro-Baustellen in der 
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Stadt. Ignorieren hilft nicht, da ist es wenn schon besser, wenn man mitmacht, 
anstatt sich dagegenzustemmen. Eigentlich wird alles gefeiert: Kommt der 
erste Monsunregen, flippen die Menschen aus und tanzen auf der Strasse. Hat 
ein Kind eine gute Schulnote erreicht, lässt der stolze Papa seine Kollegen 

durch honigtriefen-
de Süssigkeiten mit 
Goldpatina teilha-
ben. Der erste Weg 
mit einem neuen 
Fahrzeug führt zum 
Tempel, um es seg-
nen zu lassen – und 
danach wird natür-
lich tüchtig gefei-
ert. Das Fahrzeug 
ist nachher schön 
klebrig vom Kokos-
saft, der darüber 
gespritzt wird. Auch 

anlässlich der vielen Veranstaltungen der Firma meines Mannes wird tüch-
tig gefeiert. Dann werden alle Reserven mobilisiert und abgetanzt, was das 
Zeug hält. Natürlich die Männer unter sich. Frauen fristen ein Schattenda-
sein. Auch ich als »Westlerin« erfahre das immer wieder.

Was waren Deine Erfahrungen mit caritativen Engagements insbesondere mit 
dem von Dir unterstützten Waisenhaus?

Mein Hindi-Lehrer Narayanan erzählte mir vom Waisenhaus Care & Love. 
Ich besuchte es das erste Mal im Sommer 2010. Was traf ich damals dort an? 
37 Kinder unterschiedlichen Alters. Das jüngste, ein Frühchen, war zwei 
Tage zuvor im Müll gefunden worden. Wir tauften das Minibüblein auf den 
Namen Jonathan. Jonathan hatte eine gelb-graue Hautfarbe, atmete unregel-
mässig, und wenn er die Augen öffnete, sah ich in unendlich dunkle, tiefe 
Abgründe. Seine Augen wirkten wie die eines alten Mannes.
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»Wir bringen das Baby sofort zum Arzt!«, beschloss ich. Mein Fahrer kurvte 
gekonnt unseren schwarzen kleinen Chevrolet durch den chaotischen Stras-
senverkehr Hyderabads zum nächstgelegenen Spital. Nuthan trug das Häuf-
chen Leben zur Notaufnahme. Dort musste ich unterschreiben, dass ich für 
die Spitalkosten aufkommen würde. Ohne Kreditkarte oder Bargeld läuft im 
Gesundheitswesen gar nichts. 
Der Staat hilft nicht. Er duldet die Initiativen einiger Freiwilliger, mehr 
nicht. Wir sehen, dass Nuthan sein privates, schwer verdientes Geld für die 
Kinder einsetzt und sich liebevoll engagiert, aber er ist nachlässig, wenn es 
um Reparaturen geht. Vielleicht ist er einfach zu müde.

Das war vor vier Jahren. Gemein-
sam mit Nuthan fanden wir einen 
geeigneten, bezahlbaren Bauplatz. 
Markus hat sich der Planung und 
der Bauleitung angenommen. Er 
konnte sogar zwei Inder für das 
Projekt begeistern, und die bringen 
sich nun ein, sei es mit einer Spen-
de, sei es mit Handwerk oder Fach-

wissen. Auch eine Schweizer Baufirma, Freunde, Verwandte und Bekannte 
unterstützen unser Waisenhaus.

Im November 2016 konnten wir 
dann das neue Care & Love-Haus 
eröffnen.

Unglaublich, wie sehr sich die Kin-
der auf ihr neues Zuhause freuten. 
Manchmal ist Hilfe vor Ort sicher 
auch sehr belastend und schwierig.
Hier aber gab es allen Grund zur 
Freude!
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Zur Autorin
Dr. Esther Oberle ist Gründerin der Rüegger Partner Consulting GmbH. Sie 
hat sich spezialisiert auf Lehr- und Referententätigkeiten im Life-Sciences- 
und Healthcare-Bereich, führt Supervisionen vornehmlich in der Gesund-
heitsbranche durch und berät Manager und HR-Verantwortliche bei Recrui-
ting und Assessments.

Zum Buch „Survival-Guide für die Seele“ schreibt die Autorin:
Die Tage waren lang, sehr lang. Und oft einsam. Weit weg von meiner Fami-
lie, meinen Freunden, Verwandten und Bekannten. Keine spontanen Treffen 
waren möglich und die Zeitverschiebung erschwerte den telefonischen Kon-
takt mit meinem Heimatland, der Schweiz. Sollte ich mich nun in Selbst-
mitleid suhlen, meinem Mann das Leben erschweren oder gar die Zelte in 
Hyderabad vorzeitig abbrechen? Letzteres ging nicht: mein Ehemann hatte 
einen Arbeitsvertrag: 7 Jahre Indien standen bevor! Also versuchte ich ge-
mäss der Losung „wer ein Wozu hat, erträgt fast jedes Wie“ die Zeit in In-
dien zu nutzen. Nicht nur für mich, sondern auch für andere. So fing ich an, 
meine indischen Abenteuer aufzuschreiben. 
Es sind teils skurrile Begebenheiten in einem fremden Land und oft musste 
ich mich von einem Moment auf den anderen in einer völlig neuen Situation 
zurechtfinden. Den Brückenschlag zwischen indischem „way of life“ und 
meiner Lebensphilosophie, zwischen einem psychologischen Ratgeber und 
einem Abenteuerbuch - das ist der „Survival-Guide für die Seele“. Erleben 
Sie ein Stück Indien, erleben Sie indische Traditionen und Familien, erleben 
Sie die Höhen und Tiefen im Leben einer Schweizer Psychologin in Indien. 
Und erfahren Sie, wie man (Mann und Frau) sich selber Mut machen kann, 
Partnerschaftsprobleme löst und mit Kränkungen und Zurückweisungen 
besser umzugehen lernt. 

Buchangaben: Survival-Guide für die Seele. Von Esther Oberle. Verlag 
Bellavista, Sept. 2017. ISBN 978-3-937617-60-2. Sie können das Buch 
beim Verlag oder mittels Rückantwortkarte bestellen.



Diwali Lichterfest in Hyderabad

Die Autorin inmitten einer Schulkinderschar
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Am Ganges, dem heiligen Fluss Indiens

Ein Guru am heiligen Fluss
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Alltagsszene auf Indiens Strassen

Dashahara-Fest in Hyderabad
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Unterstützen Sie unsere Organisationen mit Ihrem Mitmachen oder Ihrer Spende!

Meine / unsere Unterstützung für die 
STIFTUNG FREIHEIT & VERANTWORTUNG
 als Gönner (Beitrag ab 50 Fr.)
 als Sympathisant (Beitrag nach Ermessen)
 

Meine / unsere Unterstützung für 
PIKOM
 als Mitglied (Beitrag 65 Fr.)
 als Sympathisant (Beitrag nach Ermessen)
 

o
o
o

o
o

Meine / unsere Unterstützung für den 
VEREIN GESELLSCHAFT UND KIRCHE WOHIN?
 mit der Gold-Mitgliedschaft (Beitrag 500 Fr.)
 mit der Silber-Mitgliedschaft (Beitrag 250 Fr.)
 als Mitglied (Beitrag 40 Fr. Ehepaar 60 Fr.)
 als juristische Person / Firma (Beitrag 200 Fr.)
 als Gönner / Sympathisant (Beitrag nach Ermessen)

Meine / unsere Unterstützung für 
PRO LIBERTATE
 als Mitglied (Beitrag 40 Fr. Ehepaar 60 Fr.)
 als Gönner (Beitrag 100 Fr.)
 als Sympathisant (Beitrag nach Ermessen)
 

o
o
o
o
o

o
o

Broschüren / Bücher zum Bestellen: Bitte senden Sie mir:          (Alle Preise verstehen sich exkl. Porto und Versandkosten)

..... Expl. Survival Guide für die Seele. Von Esther Oberle. Bellavista-Verlag. Preis 17.90 Euro

..... Expl. General Guisan: Widerstand nach Schweizer Art. Von Markus Somm. Preis 45 Fr.

..... Expl.  Die Schweiz im 21. Jahrhundert. Von Franz Muheim. Spezialpreis Stiftung F&V: 10 Fr. (statt 32.90 Fr.)

..... Expl.  Wie sich die Schweiz rettete 1939 - 45.  Von Joseph Mächler. Spezialpreis Pro Libertate: 49 Fr. (statt 79 Fr.)

..... Expl.  Die Gotteskrieger - die unterschätzte Bedrohung. Von Dr. Léon S. Gaucher. Preis 8 Fr.

..... Expl. Operationsziel Schweiz. Div. Autoren. Spezialpreis Pro Libertate: 29 Fr. (statt 39 Fr.)

..... Expl. Freier Fels in brauner Brandung. Von Dr. Jürg Stüssi. Spezialpreis Pro Libertate 29 Fr. (statt 39 Fr.)

..... Expl.  Welcher Islam passt zur Schweiz? Referat Saïda Keller-Messahli. Broschüre F&V. Preis 5 Fr.

..... Expl.  Ernst R. Borer. Von Sara Arnold-Korf. Spezialpreis Stiftung F&V: 25 Fr. (statt 35 Fr.)

..... Expl.  Erlebter Aktivdienst 1939 - 1945. Pro Libertate. Preis 29 Fr. 

..... Expl.  Sonderfalle Schweiz. Von Prof. Dr. Allan Guggenbühl. Broschüre F&V. Preis 5 Fr. 

..... Expl. Rahmenabkommen Schweiz – EU? von Carlo Jagmetti. Broschüre Stiftung F&V. Preis 8 Fr.

..... Expl. Energiepolitik am Scheideweg. Von Dr. Eduard Kiener. Broschüre Stiftung F&V. Preis 8 Fr.

Vorname, Name: ......................................................................................... 
Adresse: ...................................................................................................... 
PLZ, Ort: ......................................................................................................
Telefon / E-Mail: ..........................................................................................
Datum: ......................................................................................................... 
Unterschrift: .................................................................................................
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