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Karten 1-3: HOMELANDS

Quelle: Geitel, Münster 2015

1) Überblickskarte zum westlichen Indischen Ozean.
2a) Regionalkarte zum westlichen Indien.
2b) Der in der Arbeit fokussierte Distrikt Bharuch.
3) Das Südafrika der Gegenwart mit den eingezeichneten Grenzen
der ehemaligen Homelands Venda und Transkei.

Prolog: Unscharfe Ortsgrenzen
und bekannte Beziehungen

Von Venda in Afrika hörte ich zum ersten Mal im September des Jahres 2008
während der ersten Feldforschung in Gujarat. In Samilod1, einem kleinen Dorf
der Gegend Kanam im Distrikt Bharuch in Gujarat erzählten meine GesprächspartnerInnen von diesem Land (guj. desh). Für Samilodis war Venda ein in Relation zu den dort lebenden Kastenangehörigen bestimmter Ort, der mittels des
Venda Mineral Water Projects und durch die neue, von den Verwandten in
Venda finanzierte Mekka-Moschee auf die Dorftopographie Samilods zurückwirkte. Mit meiner Frage nach der Art von Land, um die es sich bei Venda handeln möge, ließen mich meine GesprächspartnerInnen aber ebenso ratlos zurück
wie ein Blick in südafrikanische Atlanten: Der Ort schien mehr in Samilod als in
Südafrika zu existieren. Das ehemalige Homeland2 mit dem Namen Venda war
mit der Apartheid 1994 von südafrikanischen Landkarten verschwunden, obwohl
es in Südafrika wie in Gujarat ein Eigenleben bewahrt hatte.
Nach Venda führte mich die Feldforschung dann im Juni des Jahres 2009 mit
zwei Samiloder Vohras, Usman und Abedin, die seit 2005 in der ehemaligen
Transkei, einem weiteren ehemaligen Homeland, wohnten. Die gemeinsame
Reise vom südafrikanischen Ostkap, in das die Transkei nach 1994 integriert
worden war, nach Venda war anstrengend, denn ich war die alleinige Fahrerin
der Strecke: ich hatte nicht geahnt, dass meine beiden Begleiter es sich nicht
erlaubten, außerhalb ihrer neuen Heimatregion die Kontrolle ihrer Führerscheine
und Ausweispapiere – und damit die Kontrolle ihrer auf Asylrecht basierenden,
befristeten Aufenthaltsgenehmigungen – zu riskieren. Wir brachen vor der Mor1

Pseudonym.

2

Homeland ist der in Südafrika gebräuchliche Begriff für die verschiedenen Selbstverwaltungsgebiete der schwarzen Mehrheitsbevölkerung, die während der Apartheid aus
dem südafrikanischen Territorium ausgegliedert worden waren (vgl. Kapitel 3.1).
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gendämmerung auf und überquerten die Gebirgszüge des Ostkaps, das weite
Agrarland des (Oranje) Freistaats, dann das Labyrinth Johannesburgs und kamen
schließlich, auf der anderen Seite des Wendekreises des Steinbocks, in den nördlichen Teil der Provinz Limpopo. Nach siebzehn Stunden auf der Straße und
1350 Kilometern Fahrt erreichten wir die Hauptstadt des ehemaligen Homelands
Venda, Thohoyandou, in der Nähe der simbabwischen und mosambikanischen
Staatsgrenzen. Venda war nirgends ausgeschildert worden. In Thohoyandou, erst
1971 für die Verwaltungs- und Geschäftsangelegenheiten des jungen Staats
gegründet, lebten im Jahr 2009 mehrere Tausend Südasiaten neben anderen
internationalen ImmigrantInnen, sowie Leuten aus der näheren Umgebung. In
dieser auf insgesamt 70.000 Einwohner angewachsenen Stadt kamen die meisten
der ca. 3000 dort lebenden Gujaratis aus Samilod, was dem Ort von anderen
Sunni Vohras auch die Bezeichnung Little Samilod einbrachte.
In Thohoyandou angekommen wurde die Sonderstellung der Samilodis unmittelbar deutlich: Auf dem Weg ins Wohngebiet kamen wir an zwei Moscheen
vorbei. Zunächst passierten wir die Thohoyandou-Moschee, finanziert von einem local Indian aus der nächstgrößeren südafrikanischen Stadt namens Louis
Trichardt. Nur siebenhundert Meter weiter lag die Baustelle der ChishtiyyaAschrafiyya-Moschee, die bisher provisorisch in einem Wohnhaus – der Baustelle gegenüberliegend – einquartiert war. Den Gegensatz zwischen den islamischen Stilen, die diese beiden Moscheen materialisierten, formulierte unser
Gastgeber, ein Cousin Usmans, wie folgt: Die Chishtiyya-Aschrafiyya-church
sei von ›unseren Leuten‹, d.h. von Samilodis, gegründet worden und sie sei
›sunni‹. Hingegen beteten in der anderen die ›Wahhabis‹ (arab. al-wahhābiyya).
Den Gegensatz zwischen ›sunni‹ und ›Wahhabi‹ hatten auch Samilodis in Samilod betont und sich selbst oftmals hundred percent-Sunnis genannt. Die Konkurrenz um die Deutungshoheit darüber, was genau Sunni-Islam sein möge, war
auch in Gujarat ein Thema, das verschiedene Dörfer und Familien für sich unterschiedlich klärten. Während die Örtlichkeiten in Indien und Südafrika ineinander
überzugehen schienen und der sozio-religiöse Abgrenzungsprozess wiedererkennbar war, hatte sich in Südafrika die Bezeichung der Moschee als church den
lokalen Gepflogenheiten angepasst.

Einleitung: Problem, Perspektive, Aufbau

In diesem Buch untersuche ich aus einer ethnologischen Perspektive die gegenwärtig stattfindenden Migrationsprozesse von Kanamia Sunni Vohras, Angehörigen einer indo-muslimischen Kaste. Geographische Angelpunkte sind dabei
zwei Dörfer in der Region Kanam in Gujarat und die beiden ehemaligen südafrikanischen Homelands Venda und Transkei. Die meisten der Angehörigen der
muslimischen indischen Kaste der Kanamia Sunni Vohras, die in den 1990er
Jahren nach Südafrika gegangen waren, hatten Venda – oder, genauer gesagt, die
dort gelegene Stadt Thohoyandou – als Migrationsziel gewählt. Nur wenige
zogen in die Gebiete der Transkei im heutigen Ostkap, noch seltener ließen sie
sich im Ballungszentrum Johannesburg/Pretoria nieder und nie in Durban, wo
ich sie aufgrund der rezipierten Forschungsliteratur erwartet hatte.
Der in Form eines komprimierten Reiseberichts angeführte Prolog beschreibt
und vergleicht Orte, Personen und Institutionen, welche die beiden zentralen
Themen der vorliegenden Arbeit charakterisieren: 1. Reisen im sozialen Raum
des Indischen Ozeans und die dazugehörigen transnationalen Austauschbeziehungen innerhalb der sozialen Formation der Sunni Vohra Kaste; 2. innerislamische Positionen zwischen konvergenten Anspruchshaltungen, die Muslime
miteinander und in Bezug auf eine nicht-muslimische Umwelt in Gujarat und in
Südafrika verhandeln. Die Kontinuitäten in den Lebenswelten von Sunni Vohras,
sowohl der verwandtschaftlichen und dörflichen Zugehörigkeiten als auch der
sozio-religiösen Spannung, treten angesichts der gleichzeitig stattfindenden
Neuorientierungen in diesen Lebenswelten umso deutlicher hervor.
Das für die Einführung genutzte Bild der Reise ins Unbekannte dient in vielen ethnologischen Arbeiten als Hinweis zum Ablauf der Forschung (z.B. Lauser
2005). In der vorliegenden Untersuchung ist das Differential zwischen mehreren
Unbekannten darüber hinaus aber auch das zu beschreibende soziale Phänomen.
Reisen beinhaltet immer auch eine vorgestellte Abschiednahme und Ankunft.
Daher ist Reisen eine inhärent ambivalente Tätigkeit, die zwar die Vorstellung
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von Grenzüberschreitung fördert, aber Grenzen gerade auch durch die gemachten Erfahrungen betont (vgl. Eickelman/Piscatori 1990: 5). Ich gehe mit Eickelman und Piscatori davon aus, dass Reisen sinnvollerweise als Prozess sozialer
Interaktion verstanden werden kann, der wiederum für das Verständnis von
Islam und für Konzepte der muslimischen Gemeinschaft wegweisend ist (vgl.
ebd.: 3). Den Autoren zufolge ist den Bewegungsformen Pilgerreise, Bildungsreise und Arbeitsmigration gemeinsam, dass alle drei vornehmlich als eine
»journey of the mind« (ebd.) anzusehen sind. Die vorliegende Arbeit analysiert
konkrete Reisen von Muslimen durch Raum und Zeit, steht aber in der Tradition
dieser Wertschätzung von Imaginationen, die jenseits von Modellen des Weltsystems oder psychologischen Fragen nach Motivationen sowohl die Mobilität
als auch das Verweilen und Niederlassen, also die »journeys and dwellings«
(Basu 2008) im Raum des Indischen Ozeans, als soziale Ereignisse formen.
Im Raum des Indischen Ozeans trifft man auf eine historische Tradition der
Seefahrt und Migration, die der Bildung von nationalen Kategorien lange vorausgeht. Die in den Blick genommenen Migrations- und Religionspraktiken
einer indo-muslimischen Kaste offenbaren daher die tiefgreifenden Transformationen in der long durée des Indischen Ozeans, wie Basu sie zusammenfasst:
»The fact that today’s travellers over the Indian Ocean are mostly people who are considered marginal by the standards of the places they come from and go to might itself be
taken as symptomatic of the permutations that have turned the Indian Ocean into one of
the backwaters of globalization.« (Basu 2008: 10)

Während die Literatur zu Fernhandelsbeziehungen im Raum des Indischen Ozeans vor und während der europäischen Kolonialisierung reichhaltig ist1, scheint
mit dem Wechsel des Hauptverkehrsmittels vom Schiff hin zum Flugzeug und
dem politischen Wandel hin zur Entkolonialisierung das Interesse an den sozialen Beziehungen in diesem Teil der Welt stark nachgelassen zu haben. Doch ist
Südafrikas Einwanderungsquote eine der höchsten der Welt, wobei das Verhältnis von dokumentierter zu nicht-dokumentierter Einreise schwer zu bestimmen

1

Zu den möglichen Periodisierungen siehe Campbell, Gwyn (2007): Islam in Indian
Ocean Africa Prior to the Scramble. Chaudhuri, Kirti Narayan (2005): Trade and Civilisation in the Indian Ocean. An Economic History from the Rise of Islam to 1750.
Metcalf, Thomas R. (2007): Imperial Connections: India in the Indian Ocean Arena,
1860-1920. Pearson, Michael N. (2005): The World of the Indian Ocean, 1500-1800;
Tambs-Lyche, Harald (2008): Indian Ocean Trade and the Merchant Castes: India’s
West Coast, 1500-1800.
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ist (Coplan 2008). Angesichts sich stetig verschiebender globaler Machtkonfigurationen ist es unumgänglich, diese süd-südlichen Interaktionen nicht nur in
ihren diachronen, sondern auch in ihren synchronen Dimensionen näher zu untersuchen, um so den sozialen Wandel in diesen vermeintlichen ›Peripherien‹
verstehen zu können (vgl. Loimeier 2000a).2
Aus der Perspektive der Sunni Vohras sind Mobilität und Migration keine
Seltenheit und sogar Bestandteil der Kastenidentifikation: Sunni Vohras aus
Kanam wie auch aus anderen Regionen Gujarats ließen sich seit dem 19. Jahrhundert nicht nur in Südostasien, sondern auch in vielen süd- und zentralafrikanischen Ländern nieder, später auch in Großbritannien (vgl. Ray 2010,
Dotson/Dotson 1968: 140, Kelly 1990).3 Aufgrund von Familiennachzug, Besuchen, Zirkulation und Remigration entstanden komplexe, ambivalente und intime Beziehungsgeflechte zwischen verschiedenen Generationen von Reisenden
und Bleibenden, Rückkehrenden und Weiterziehenden. Die Ausweitung der
Beziehungen in die ›westliche‹ Welt stellt nur einen begrenzten Ausschnitt des
sozialen Ganzen der Kastenangehörigen dar. Kelly blickt aus britischer Perspektive auf die Geflechte der muslimischen Landbesitzer Bharuchs und bemerkt
deren Komplexität:
»I realized that Britain was not the centre of their world and that my country was only one
of a number of options which they would consider in order to earn the cash which should
flow as remittances into their villages.« (Kelly 1990: 251)

Wie bei Kelly, die sich primär mit politischen Quotenregelungen in Indien und
Großbritannien auseinandersetzt, dominiert in Migrationsstudien häufig die
Sichtweise der Aufnahmeländer die Themen der Darstellung: politische Erfahrungen, ›Überweisungen‹ in Form von Geldern oder Ideen sowie nationale Loyalität und damit auch Fragen der Integrationsfähigkeit oder der ›kulturellen‹ Resilienz.

2

Die Zentrum-Peripherie-Sichtweise auf kolonialzeitliche und gegenwärtige Migrationsphänomene entspricht der geographisch naturalisierten Bezeichnung Indischer
Ozean, die sich gegenüber Versuchen der Zerteilung und Umbenennung, z.B. in »afrasian sea«, als beständig erwiesen hat (Pearson 2003: 14). Neuere literaturwissenschaftliche Arbeiten nähern sich den transozeanischen Beziehungen anhand biographischen Materials und plädieren für eine geteilte »afrasian imagination« im Raum
des Indischen Ozeans (Desai, G. 2013).

3

Sie ziehen mittlerweile auch in arabische Länder, allerdings ohne sich dort niederlassen zu können.
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Nationalstaaten bestimmen nicht nur legale Bedingungen der Zugehörigkeit,
sondern darüber hinaus die Geschichtsschreibung, welche die Imaginationen von
Zentrum und Peripherie, von Norden und Süden und von Zugehörigkeit und
Differenz in einer normativen und normierten Ordnung prägt.
Entlang der vermeintlichen ›Ränder‹ des Britischen Empires bauten südasiatische Muslime zeitgleich zur britischen Neuordnung nach der indischen Militärrevolte des Jahres 1857 in Afrika ihre Netzwerke aus, die sie nach und nach
erweiterten. Einerseits folgten Gujaratis den aus anderen Teilen Indiens fortziehenden Kontraktarbeitern (indentured labourers), um zunächst mit diesen Handel zu treiben, andererseits zogen sie aber auch in Afrika von der Swahili-Küste
und den dort etablierten Händlergemeinschaften als Pioniere in die britischen
Protektorate und Kolonien des südlichen Afrikas aus, wo sie nach und nach die
Geschäfte schottischer und jüdischer Händler übernahmen und ausbauten (vgl.
Dotson/Dotson 1968). Südafrika war bereits im späten 19. Jahrhundert strategisch bedeutend und ist mit dem Niedergang der politischen Apartheid und dem
Ende des internationalen Boykotts im 21. Jahrhundert wieder ein wichtiger Knotenpunkt im globalen Wettbewerb um wirtschaftliche wie religiöse Ressourcen,
Normen und Anhänger geworden (vgl. Reetz 2010, Gugler 2011, Hansen 2014,
Kumar 2015).
Die Identifikation südafrikanischer Muslime als Angehörige spezifischer indo-muslimischer Kasten bleibt in den meisten Betrachtungen unberücksichtigt.
Warum sollte es sich also lohnen, die Perspektive zu wechseln und diese Kastenbeziehungen von indischen Muslimen in den Mittelpunkt zu stellen? Die
Ergebnisse meiner ethnologischen Forschung demonstrieren, welche richtungsweisende Dynamik die Migrationen der Sunni Vohras in der Vergangenheit und
Gegenwart des Indischen Ozeans mit Blick auf die Praktiken des Islams entfalten. Heutzutage haben gerade auch religiöse Gelehrte aus den Reihen der Sunni
Vohras in zentral- und südafrikanischen Zentren theologischen Wissens leitende
Positionen inne und reproduzieren und transformieren eine weltweit ausgefochtene Kontroverse um die Bewertung von ›traditionellem‹ und ›reformiertem‹,
›südasiatischem‹, ›afrikanischem‹, ›kulturell überformtem‹ oder eben vermeintlich nicht-lokalisiertem, universalem Islam (vgl. Rosander 1997, Menk o.J.).
Sunni Vohras kreieren im Spannungsfeld zwischen Migration und Religiosität ihre eigenen Zentren und Peripherien, die sich oft jenseits nationalstaatlichen
Zugriffs entfalten.Das Neuartige an der vorliegenden Arbeit ist in diesem Kontext, dass sie der gegenwärtig dominierenden, national-historischen oder islamozentrischen Rückschau auf den Raum des Indischen Ozeans eine synchrone
Perspektive auf die sozialen Netzwerke der Migration entgegenhält und dabei
religiöse Praktiken ethnographisch jenseits des »methodologischen Nationalis-
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mus« (Wimmer/Glick Schiller 2003) der modernen Migrationsstudien des 20.
Jahrhunderts erfasst. Die Untersuchung liefert desweiteren, durch die Fokussierung auf ländliche Regionen Indiens und Afrikas, einen Beitrag zur theoretischen
Debatte in den Migrationsstudien. Fünfzig Jahre nach der Untersuchung in Britisch-Zentralafrika (Nyasaland und Nord- und Südrhodesien, heute Malawi,
Sambia und Simbabwe) durch die amerikanischen Kultursoziologen Dotson und
Dotson (1968) setze ich mich mit ähnlich scheinenden ethnographischen Fakten
zu Gujarati-Händlergemeinschaften unter einer neuen Fragestellung auseinander.
Während Dotson und Dotson die spätkoloniale Idee der ›pluralen Gesellschaft‹
kritisieren und ihre Frage nach dem Zusammenhang von Machtausübung und
Kultur stellen, fokussiere ich die Prozesse und Praktiken der transnationalen
Migration im Netzwerk der sozio-religiös bestimmten Kastenangehörigen.
Problem
»Some go so far as to write about experience as if it and the production of knowledge
were the same. The multiplicity and often amorphous swirl of perceptions, meanings, and
emotions accompanying a significant event or process must be related to an audience, a
problem, a reference to become knowledge. [...] Writing about experience without these
intervening concerns is memoir.« (Gailey 1998: 218)

In Gujarat sind Sunni Vohras traditionell Landbesitzer und Selbstständige in
ihrer Herkunftsregion Kanam, dem nördlichen Teil des heutigen Distrikts Bharuch (früher: Broach) und dem südlichen Teil des Distrikts Vadodara (Baroda). 4
Größe und Qualität des Landeigentums und die Erträge daraus bestimmen in
hohem Maße den Status einzelner Familien und Personen. Unvorhersehbare
Ernten erfordern von den Landeigentümern risikominimierende Strategien wie
z.B. Mischkalkulationen bei der Verwendung dieses Landbesitzes. Einerseits
sind daher die Felder und der Grundbesitz der Sunni Vohras Teil ihrer Selbstbeschreibung und Schauplatz ihrer sozialen Identifikation, doch ist der im Landbesitz verfasste Wert der Selbstständigkeit auch über die Emigration und den im
Ausland möglichen Erfolg demonstrierbar.

4

Ich nutzt die Schreibweise ›Kanam‹, wie Mohidden 2003. Eine alternative Schreibweise wäre ›Kanham‹ (vgl. Hardiman 1981: 258). ›Vohra‹ entspricht den Aussprachekonventionen in Bharuch (vgl. Breman 1985, Lambat 1976, Ebr.-Vally 2001a,
Heitmeyer 2010). Andere Schreibweisen der Kastenbezeichnung sind ›Bohra‹ (Blank
2001, Hardiman 1996), ›Bohorá‹ (Campbell, J. 1990 [1899]) und ›Vahora‹ (Ghodiwala und Mank 2011), vgl. Kapitel 2.
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So werden Landwirte, die in der Vergangenheit mehr und in der Gegenwart
immer weniger selbst auf ihren eigenen Feldern arbeiten, seit der späten Kolonialzeit zunehmend zu Kapital verwaltenden Organisatoren. Die Entbindung von
der Landarbeit, die teils der sichergestellten Versorgung durch Rücküberweisungen aus dem Ausland geschuldet ist, geht einher mit weiteren Migrationsprojekten. Migration erscheint als Ursache für und Wirkung von Transformationen
gleichermaßen und wirkt als Katalysator, so die hier verfolgte These. Dieses
Buch berührt daher auch die Frage, nach der Beziehung zwischen Migration,
religiösem Wandel und ökonomischen Veränderungen (vgl. Eickelman/Piscatori
1990: 259).
Migration ist für Sunni Vohras wie für viele andere Landbesitzer Südasiens
eine altbekannte Strategie, die sie über mehrere Generationen hinweg selektiv
nutzen. Durch Praktiken der Migration verbinden Kastenangehörige ihre Niederlassungsorte miteinander und erweitern ihre Netzwerke (vgl. Breman 1985,
Gardner 1995, Ballard 2001). Religiosität bietet in diesem Kontext ein Repertoire identifikatorischer Praktiken an, das translokal operiert und in den letzten
Jahren zunehmend in das Blickfeld der Migrations-, Transnationalismus- und
Diasporaforschung gerückt ist (vgl. Ebaugh/Saltzman Chafetz 2002, Vasquéz/DeWind 2014).
Für die Erforschung der Verwobenheit von Religiosität und Migration nennen Lauser und Weißköppel drei »Ebenen sozio-religiöser Erfahrungen«, die ich
bei der Analyse der sozialen Lebenswelt der Sunni Vohras berücksichtige (vgl.
Lauser/Weißköppel 2008: 15). Neben institutionellen Strukturen religiöser Gemeinschaften sind den Autorinnen das individuelle und familiäre performative
Religionshandeln wichtig. Gleichwohl warnen sie davor, das legislative Regelwerk im Migrationsprozess einer spezifischen Gruppe zu vernachlässigen (vgl.
ebd.: 16). Diese drei genannten Dimensionen konstituieren die hier zentrale
Forschungsfrage:
•

Wie praktizieren Sunni Vohras in Gujarat und Südafrika Islam?

Um Erkenntnisse darüber zu formulieren, wie Sunni Vohras in Gujarat und in
Südafrika Islam praktizieren, müssen die drei wesentlichen Komponenten der
Fragestellung – die sozialen Realitäten der Räumlichkeiten, der Kaste und der
Religion – analytisch begrenzt und dann in Verbindung zueinander betrachtet
werden. Daher zergliedert sich diese Ausgangsfrage in drei Teilfragen, die jeweils die Dimension der staatlichen Rahmenbedingungen, der institutionalisierten Sozialität der Kaste-cum-Glaubensgemeinschaft und die Bewertung von
Religiosität und Religionshandeln näher beschreiben:
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•

•
•

Unter welchen Lebensbedingungen handeln die migrierenden und niedergelassenen Sunni Vohras in Gujarat, in Südafrika und in den südafrikanischen
(ehemaligen) Homelands und wie formen die sozialen Praktiken der Sunni
Vohras diese Schauplätze?
Wie bewegen Sunni Vohras sich im Netzwerk ihrer verwandtschaftlichen
und ökonomischen Austauschbeziehungen?
Welche Praktiken diskutieren, nutzen und verwerfen Sunni Vohras für die
Herstellung ihre Zugehörigkeiten zur muslimischen Kaste und zur umma5?

Die zwischen juristischen und emotionalen Konnotationen gelegenen, mit der
Apartheid vergangenen und doch gegenwärtig relevanten Homelands stehen in
dieser Arbeit konzeptionell an zentraler Stelle: Zum einen weil die ehemaligen
südafrikanischen Homelands für viele Sunni Vohras attraktive und gleichzeitig
noch erreichbare Ziele sind, die in einem speziellen Verhältnis zu den städtischen Ballungsgebieten Südafrikas stehen; zum anderen aber auch, weil das
Konzept Homelands im Plural immer wieder das Nachdenken über soziale und
räumliche Grenzziehung anregt und entsprechend für den bedachten Umgang
mit Lokalitätskonzepten generell sensibilisiert: Homelands sind nicht einfach
Orte, in denen etwas passiert, sondern sowohl in Gujarat als auch in Südafrika
Schauplätze von Sozialität, die gestaltet werden. Ethnizität bzw. Kastenidentifikation ist dabei nicht mit sozialer Räumlichkeit kongruent, wie es nicht zuletzt
die Ideologie der Apartheid vorsah. Die Annahme der Kongruenz oder der Engführung von native places, unilinearer Deszendenz und eindeutiger dörflicher
Zugehörigkeit ist auch in der südasiatisch-sozialwissenschaftlichen Tradition
dominant, wo sie jenseits von vieluntersuchten Pilgerreisen kaum Spielraum für
die profanen Wanderungen der indischen Landbevölkerung lässt (vgl. Srivastava
2005, Uberoi 1994 [1993]).
Die sozio-räumlichen Identifikationen von migrierenden und nichtmigrierenden Angehörigen der Sunni Vohra-Kaste untersuche ich als Teil der
phänomenologisch bzw. praxistheoretisch motivierten Frage danach, wie Personen die sie umgebende Realität erfahren, sie ordnen und durch ihr habituelles
Handeln hervorbringen (vgl. Bourdieu 2000 [1972]). Die oben genannten Fragen
situieren Angehörige der Kaste der Sunni Vohras dabei nicht notwendigerweise
in einer öffentlichen Sphäre wie sie z.B. in südasiatisch-britischen Migrations-

5

Das Konzept umma umfasst die muslimische Glaubensgemeinschaft im weitesten
Sinne, wobei diese deterritorialisierte Gruppenkonzeption im Migrationskontext ebenso Anknüpfungspunkte für transnationale Solidaritäten bietet wie für Differenzierungen nach Glaubensauslegungen (vgl. Gautam 2002).
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studien als ›umstrittener Raum‹ konzipiert ist, in dem Islam als Alternative zu
anderen Ideologien verstanden wird, »empowering« sei und »resistance to the
dominant categories of the larger culture« ermögliche (Metcalf, B. 1996: 12, vgl.
Werbner 2002). Dieser Fokus auf die Öffentlichkeit von Religiosität findet sich
auch in US-amerikanischen Studien zu Religiosität und Migration, die Öffentlichkeit wiederum als dezidiert plurale Kultur thematisieren, in die sich Einwanderer einfügen können, wenn auch sie ihrerseits Pluralität anerkennen und wertschätzen (vgl. Levitt 2007: 165-171, Ebaugh/Saltzman Chafetz 2002, Hagen/Ebaugh 2003). Beide Herangehensweisen sind nicht zuletzt dann problematisch, wenn, wie im Falle Südafrikas, die »larger culture« als nationales Ganzes
unbestimmt ist – »what if a society does not cohere?« (Hansen et al. 2009: 188).
Hansen, Jeannerat und Sadouni halten im Zuge dieser Infragestellung der gesellschaftlichen Kohärenz fest, dass Südafrika oft von außen wie von innen als
»somewhat deracinated and damaged« (ebd.: 192) wahrgenommen werde. Sie
legen darauf aufbauend dar, wie reisende Prediger aufgrund ihrer religiösen
Betriebsamkeit in Südafrika als relevante Gäste anerkannt sind:
»While the mobility of the migrant in general makes her/him a liability, or a potential
threat, the peregrinations of the preacher are the very source of her/his authority« (ebd.).

Im Gegensatz zu einer euro-amerikanischen Perspektive, die Religiosität als
Widerstand gegen oder als potentielle Gefahr für gesellschaftliche Pluralität,
Säkularität und ›Toleranz‹ begreift, scheinen südafrikanische Interpretationen
von Religiosität deutungsoffener. Die forschungsleitenden Fragen nehmen diese
Problematik der unterschiedlichen Bedeutungen von Mobilität und Religiosität
zur Kenntnis. Sie ermöglichen Spielraum im Dreiecksverhältnis zwischen Kastenzugehörigkeit, religiöser Praxis und Migration. Um Erkenntnisse gewinnen zu
können, kreuzt die Arbeit die jeweilige Lokalität der Sunni Vohras und die dort
beobachteten Arten der sozio-religiösen Beziehungen miteinander.
Die Graphik visualisiert ein Fadenkreuz der vertikalen und der horizontalen
Lokalisierungen und zeigt damit die möglichen Fokusverschiebungen auf, mit
denen das Konzept der Kaste der Sunni Vohras in einem Koordinatensystem
räumlicher und religiöser Konzepte an Tiefenschärfe gewinnt. Wie eine Lupe
dient das Konzept der muslimischen Kaste der deutlicheren Darstellung von
sozio-religiösen Orten in einer Lebenswelt, die nicht durch ihre Geschlossenheit,
sondern gerade durch die offenen Enden verstanden werden sollte. Die wechselseitige Bezugnahme von Kastenzugehörigkeit, religiöser Praxis und Migration/Lokalisierung schärft den Blick für die Frage danach, wie Sunni Vohras in
Gujarat und in Südafrika Islam praktizieren.
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Graphik 1: Problemfokussierung

Quelle: Julia Koch

Perspektive: Muslimische Kasten
Islam ist vielfältig und ich nutze den Begriff für eine unter mehreren möglichen
kognitiven Landkarten, die indische Muslime aktiv von sich und ihrer Umwelt
konstruieren und anhand derer sie sich in dieser wechselhaften Umwelt orientieren (vgl. Marranci 2008: 32). Diese hier gewählte praxistheoretische Perspektive
auf Religion grenzt sich von einer (neo-)orientalistischen Interpretation des
Islams, die ohne muslimische Akteure auskommt, ebenso ab wie von einer religionswissenschaftlich orientierten Fokussierung auf das ›Muslim-Sein‹, welche
Religiosität zum Angelpunkt jedweder subjektiven Realität erklärt (vgl. Susewind 2013).
Ein erster Grund für die Verwendung des Begriffs ›muslimische Kaste‹ ist
daraus abgeleitet der Vorbehalt gegen die Nutzung des in der anglophonen Welt
gängigen und schwerlich zu übersetzenden Begriffs Community. Dieser Begriff
rekurriert im politisierten indischen Kontext grobkörning auf hindu-muslimische
Abgrenzungen (vgl. Heitmeyer 2010: 72, Fuller 1996: 24). Diese Konnotationen
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der Homogenität möchte ich aufbrechen, denn die Korporalisierung von sozialen
Beziehungen versperrt den Blick auf die umstrittene Ausgestaltung von Religiosität, wenn sie voraussetzt, was erklärungsbedürftig und umstritten ist: religiöse
Identifikation. Community nimmt aber in Indien auch die Bedeutung Kaste an,
im Sinne einer kulturalistischen Bedeutungsverlagerung. In diesem Diskurs
ordnen SprecherInnen dann in Aussicht auf politische Korrektheit die hierarchischen Prinzipien der Gesellschaftsordnung der Betonung von Differenz unter.
Fuller hat diesbezüglich in seiner Auseinandersetzung mit Dumonts Substantialisierungs-Hypothese (vgl. Dumont 1966) darauf hingewiesen, dass diese
Betonung von Differenz und die damit einhergehende Interpretation von Kaste
als ein »collective individual with its own distinctive culture and ›way of life‹«
(Fuller 1996: 12) in sich selbst widersprüchlich ist. Denn während Hierarchie als
Prinzip zwischen Gruppen zugunsten von Differenz mit dem Begriff community
negiert wird, wächst auf der empirischen Ebene die Bandbreite von Status,
Macht und Reichtum. Die Ideologie der hierarchischen Kastenordnung bietet
neben Islam eine zweite nützliche kognitive Landkarte für südasiatische Muslime.6 In Bharuch nutzten die Menschen jāti oder kom7, um mir zu erklären, was
›Sunni Vohra‹ bedeute (vgl. Misra 1964: 155). Dieser praktische Gebrauch der
lokalen Entsprechungen von Kaste ist der vorrangige Grund für die Verwendung
des Begriffs. In Reflexion der ideologisch-politischen Implikationen8 des Kas-

6

Der Begriff Kaste geht auf das Portugiesische zurück und findet sich im Gujarati als
Gruppenbezeichnung in den Entsprechungen jāti, ngyāti, jamāt, oder kom, während
varṇa die übergeordnete Klassifikation benennt (vgl. Tambs-Lyche 2010). Varṇa,
wörtlich Farbe, bezeichnet die ritualistisch-mythologische Vierteilung der Gesellschaft in Priester, Krieger, Händler/Viehzüchter und Arbeiter (vgl. Dumont 1966: 93108).

7

Während jāti aus dem Sanskrit stammt, ist kom aus dem Persischen übernommen (vgl.
Tambs-Lyche 2010: 114). Jamāt kann in Gujarat sowohl zur Bezeichnung von Berufsgruppen, von Kasten oder von vereinsähnlichen Körperschaften herangezogen
werden (vgl. Simpson 2006: 93). So wie jāti auch die ›Art‹ oder das grammatische
Geschlecht einer Sache bezeichnet, ist ngyāti in Gujarat der Begriff für Kasten, die in
einer ngyātipratha, in einer Kastenordnung organisiert sind.

8

In der sozialanthropologischen Forschung ist umstritten, ob oder inwieweit sich die
Struktur der indo-muslimischen Gesellschaft eher durch ein religiös begründetes
Gleichheitsideal oder durch hierarchische Prinzipien des Kastensystems auszeichnet
(Heitmeyer 2010: 69f., Ahmad 1977, Dumont 1966: 261, Lindholm 2001 [1986]). Die
Frage, welches Ideal für indo-muslimische Formen der sozialen Organisation angenommen wird, trägt politische Implikationen, da die möglichen Antworten darauf
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tenbegriffs nutzt er mir in dieser Arbeit für die Analyse der Organisationsformen
von Verwandtschaftlichkeit und kulturell bestimmter Nähe. Während die soziale
Realität von Kastendifferenzierungen und Kastenzugehörigkeiten in der Praxis
nicht zuletzt anhand von Arbeitsteilung oder Eheschließungen beobachtbar ist,
operiert das Kastensystem auf ideologischer Ebene. Im speziellen Fall der Sunni
Vohras fordert das Attribut ›sunni‹ der Kastenbezeichnung eine genaue Untersuchung der differenten Bedeutungen, die Sunni Vohras diesem Begriff zuschreiben. Denn Sunni Vohras nutzen ›sunni‹ einerseits als Eigenbezeichnung und
Trennlinie zu schiitischen Bohras und platzieren sich damit innerhalb eines
mehrheitsfähigen islamischen Ganzen; sie markieren damit gegenwärtig andererseits aber auch die Distanz zur – oft großzügig verwendeten und abwertend
gemeinten – Kategorie der ›Wahhabiten‹ oder ›Deobandis‹. Diese beanspruchen
ebenfalls die Denomination Sunni-Islam. Die Ausprägungen dieser Konstellation
unter den verschiedenen Vorzeichen führt Kapitel eins näher aus. An dieser
Stelle ist festzuhalten, dass nur durch das Konzept der muslimischen Kaste eine
Betrachtung der verwandtschaftlichen und religiösen Praktiken und Austauschbeziehungen der Sunni Vohras in Gujarat und in Südafrika sinnvoll möglich ist.
Der Blick durch das Prisma der Kastenbeziehungen muslimischer Sunni
Vohras erlaubt eine Analyse der Art und Weise, in der innerhalb der durch Migration entstandenen Netzwerke im Raum des Indischen Ozeans soziale Äquivalenz hergestellt wird (vgl. Simpson/Kresse 2007). Soziale Äquivalenz geht, mit
Simpson und Kresse argumentiert, über eine imaginierte demographische Äquivalenz von entfernt siedelnden distinkten Gruppen in Anrainerländern des Indischen Ozeans hinaus. Es geht stattdessen um Beziehungs-Äquivalente, die sie in
der Praxis von Kasten finden: »caste is a prime example of the ways in which
equivalences operate« (ebd.: 21). Denn aus Kastenbeziehungen gebildete Netzwerke erlauben die Annahme von sozialer Äquivalenz, die Ortsveränderungen
unterstützt, indem sie die Unterschiede zwischen dem bekannten und dem unbekannten Ort nivelliert. Besonders die Händler in den Regionen des Indischen
Ozeans bilden und nutzen die Kastenzugehörigkeit als Ressourcen ihrer Netzwerke, in denen der Zugang zu Krediten und zu Ehepartnern institutionalisiert ist
(vgl. ebd.: 22). Soziale Äquivalenz sehen Simpson und Kresse darüber hinaus
aber auch – und das ist das entscheidende Argument für die vorliegende Arbeit –
auf der Ebene antagonistischer sozio-religiöser Beziehungen: Die dynamische
Spannung zwischen islamischen ›Reformern‹ und deren ›Gegnern‹ beschreibt

entweder die Zugehörigkeit indischer Muslime zu Indien oder aber ihre Zugehörigkeit
zur globalen muslimischen Glaubensgemeinschaft umma unterstreichen oder negieren.
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einen Herstellungsmodus der sozialen Äquivalenz, die Sunni Vohras stets neu
lokalisieren - ebenso wie ihnen die Reproduktion der Kastenbeziehungen in
jeder Generation aufs Neue zufällt.
Aufbau des Buches
Zuerst stelle ich die drei Dimensionen des konzeptionellen, historischen und
methodologischen Rahmens vor, der diese Untersuchung leitet (ABC). Dann erst
widmen sich jeweils zwei Kapitel auf der Seite Gujarats und anschließend auf
der Seite Südafrikas dem Migrationsprozess und den sozio-religiösen Kontroversen innerhalb und außerhalb der indo-muslimischen Kaste der Sunni Vohras. Um
die Leerstellen des Netzwerkes bestimmen zu können, ist dieses Buch in seinem
ethnographischen Hauptteil symmetrisch konzipiert.
Graphik 2: Aufbau der Arbeit

Quelle: Julia Koch

Das Wechselspiel von Mobilität und Lokalisierung der sozialen Beziehungen
innerhalb und außerhalb der Kastenformation der Sunni Vohras untersuche ich
mit Hilfe eines qualitativ ausgericheten Netzwerkansatzes (vgl. Harders 2000),
der in einem spezifischen Verhältnis zu Theorien und Konzepten von Diaspora
steht (Abschnitt A). Der historiographische Abschnitt B nähert sich der sozialen
Dimension des Rechts in der Region des westlichen Indischen Ozeans über die
Auseinandersetzung mit den kolonialen Erbschaften an.
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Die dritte ›Standortbestimmung‹ situiert die Ethnologin in ihrem Tun und
stellt die Methoden vor, die während und nach der Feldforschung der Datengewinnung und Datenanalyse dienten. Emotionale und kognitive Wegmarken
geben Orientierung über den Verlauf der Forschung. Von dieser dreifachen
Standortbestimmung aus entfalten vier Kapitel den Hauptteil der Arbeit. Sie
bilden in ihrer Reihenfolge die Orientierung der von Gujarat, genauer gesagt von
Kanam nach Südafrika in die Homelands wandernden Sunni Vohras nach. Kapitel eins untersucht dabei die Lebenswelten muslimischer Gujaratis aus verschiedenen, einander ergänzenden Blickwinkeln: Zunächst geht es um die Formation
muslimischer Identifikationen in Gujarat und deren historischen Wandel, der
maßgeblich von der britischen Kolonialherrschaft beeinflusst wurde. Um den
Facettenreichtum islamischer Religiosität und muslimischer Lebensweisen in
Gujarat verstehen zu können, arbeitet das Kapitel zueinander komplementäre
Bezugsrahmen heraus: erst die Institution des muslimischen Heiligenschreines
und danach zwei mit dem 20. Jahrhundert popularisierte Missionsbewegungen,
die eine Kontroverse um korrekte Religionsausübung kommunizieren, auf die
sich Sunni Vohras in ihren Lebensentwürfen situativ beziehen.
Das erste Kapitel hat somit eine besondere Rolle innerhalb des Buches. Es
folgt einen Fraktalitätsprinzip, indem es im Kleinen den Weg von historischen
und sozio-politischen Verhältnisbestimmungen und Lokalisierungen der Beziehungen von Sunni Vohras, hin zu Fragen nach der religiösen Praxis von Sunni
Vohras, anderen Muslimen und Nicht-Muslimen geht. Drei hier eingeführte
Komposita finden sich dann in unterschiedlichen Konstellationen in den anderen
drei Kapiteln wieder: Verwandtschaftlichkeit und Kastenbeziehungen; Migration
und Mobilität, und religiöse Praxis. Mit dem fraktalen Aufbau, soll die Arbeit
der inhaltlichen Bestimmung des Buches als Monographie bei gleichzeitig konsequenter Beachtung der analytischen Netzwerkperspektive gerecht werden.
Oonk bedauert in seiner biographisch-historiographischen Auffächerung der
Niederlassungsprojekte von Gujaratis in Ostafrika, die Geschichte der Eltern der
Emigrierten nicht erfragt zu haben:
»I had completely missed the story that was ›not‹ told [...] the story of the father/parents of
the ›pioneer‹ in the family. Who was he? What happened to him?« (Oonk 2013: 66)

Konsequenterweise leuchtet Oonks Arbeit zwar die kulturellen, ökonomischen
und politischen Dimensionen der Niederlassung aus, konzipiert Gujaratis in
Ostafrika aber primär als ›niedergelassene Fremde‹, deren Ansichten über die
›Heimat‹ sich änderten, ohne dass sich Beziehungen zu Afrikanern in den Verwandtschaftsnetzen wiederfanden. Kapitel 2 und 3 umschließen diese von Oonk
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formulierte Lücke in der afro-indischen transozeanischen Migrationsforschung,
indem sie einerseits die sozial konstituierten Orte der Abreise, Ankunft und
Wiederkehr erfassen und indem sie andererseits diese Orte aber auch jenseits der
Migrationsprojekte betrachten. So steht nicht, wie bei Oonk, die Fremdheit von
Gujaratis in Afrika im Fokus der Arbeit, sondern das transozeanische, dynamische Netzwerk der Kastenbeziehungen. Das zweite Kapitel analysiert entsprechend dieser Zielsetzung die sozialen Konstellationen von Sunni Vohras in zwei
Dörfern – hier ›Taravia‹ und ›Samilod‹ genannt – und diejenigen Praktiken,
welche die Realität der muslimischen Kaste dort herstellen. Die zuvor konzeptionell auf der Ebene Südasiens abgebildeten religiösen Kontroversen und Missionsbewegungen erscheinen nun auf der ethnographischen Ebene, in der sich die
Missionare mit den Selbstwahrnehmungen der Sunni Vohras auseinandersetzen.
Das Kapitel arbeitet heraus, wie die kasteninternen Beziehungen auf bewertete
Weise mit den Lokalitäten, in denen Sunni Vohras siedeln, verwoben sind. Die
Darstellung der Verwandtschaftspraktiken von Geschwisterlichkeit und Heirat
illustriert die transnationale Dimension der Lebenswelten von Kastenangehörigen und eröffnet damit auch eine Möglichkeit, auf intergenerationelle Konflikte
zu schauen. Diese äußern sich nicht zuletzt in den medial vermittelten, selbstreflexiven Repräsentationen der Kastenangehörigen – in Druckform wie im Internet. Mit der Analyse ausgewählter Selbstzeugnisse schließt das Kapitel vom
sozio-geographischen Raum Gujarats an die translokale sowie die virtuelle Dimension der Kaste generierenden sozialen Praktiken an.
Auf diese ethnographische Analyse aufbauend geht es im dritten Kapitel um
die polyrhythmisch strukturierten Reiseerfahrungen von jugendlichen Sunni
Vohras, die sich in den Ankunftsräumen der ehemaligen Homelands wiederfinden. In der narrativen Dimension der Migration tritt hervor, wie Sunni Vohras
ihre Auswanderung als Projekt begreifen und wie sie sich die Homelands kognitiv und emotional aneignen. Die Modi der Ansiedlungen und, der beobachteten
sozialen Logik entsprechend, die transnationalen Austauschbeziehungen zwischen den in Venda und den in Kanam siedelnden Sunni Vohras beschließen
diesen Teil mit einem methodologisch begründeten Perspektivwechsel. Während
Kapitel zwei den Auswandernden sozusagen hinterherschaut, sind im Kontrast
dazu im letzten Abschnitt des dritten Kapitels die in Kanam Gebliebenen aus der
Perspektive der Emigrierten erfasst. Diese Methode der doppelten Aspektzentrierung erzeugt eine Schnittmenge der Perspektiven, was die Spannungen zwischen
den soziogeographisch verfassten Loci der Lebenswelten sichtbar werden lässt.
Das vierte Kapitel untersucht die transformative Dynamik der Migration anhand der religiösen Praktiken, die Sunni Vohras aus Gujarat in Südafrika ausüben und mit denen sie sich in ein weitreichendes Ensemble islamischer Identifi-
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kationsmöglichkeiten einfügen. Einer Langzeitperspektive auf die unterschiedlichen Organisationsmodi von Sunni Vohras in den Großstädten Südafrikas folgt,
als kontrastierende Nahaufnahme, der erneute Blick in die Homelands. Hier
spitzt sich die Frage nach den ›korrekten‹ islamischen Praktiken anhand des
ethnographischen Materials zu Formen weiblicher Frömmigkeit noch einmal zu.
Die bereits konzeptionell erarbeitete und für Gujarat beschriebene Kontroverse
zwischen konfligierenden Interpretationen der ›korrekten‹ Religionsausübung
erscheint in den Homelands Südafrikas in neuem Gewand. Hier laufen die Fäden
der Ansiedlungsprozesse und Missionsbewegungen mit den lokalen Bedingungen in Südafrika zusammen: Es zeigt sich, in welchem Maße religiöse Idiome
bei der Beschreibung von Orten genutzt werden und wie eine emische Perspektive beschaffen ist, in der Angehörige der Sunni Vohra-Kaste den Gegensatz von
›traditioneller‹ und ›reformierter‹ Religionsausübung nach Südafrika transponieren.

A S TANDORTBESTIMMUNG : K ONZEPTE
Die Ethnologie hat erstens mit der Bereitstellung von Typologien, zweitens mit
Fragen nach dem artikulierten Verhältnis von Globalität zu Lokalität und nicht
zuletzt mit der ihr eigenen Betonung von Verwandtschaft und Ethnizität auf die
Entwicklung theoretischer Modelle der Migrationsforschung Einfluss genommmen (vgl. Brettell 2008). Im Unterschied zu anderen sich mit Migration befassenden Disziplinen liegt der Fokus stärker auf den sozialen Beziehungen der
Akteure, was die Betrachtung ökonomischer, politischer, religiöser und soziokultureller Bewertungsschemata und Praktiken umfasst. Innerhalb national geformter, teils interdisziplinärer Forschungstraditionen thematisieren EthnologInnen
Diaspora, Migration und Transnationalismus in unterschiedlichen Raumbezügen,
wie die Geographen Jackson, Crang und Dwyer in ihrer Auseinandersetzung mit
den spaces of transnationality herausarbeiten: »within academia itself, different
models of transnationality have been developed in different geographical
spaces« (Jackson et al. 2004: 1, Hervorhebung i. O.).
Auf der Grundlage einschlägiger Publikationen lassen sich dieser Beobachtung folgend eine britisch-akademische Theoretisierung von Diaspora, eine
amerikanisch-akademischen Tendenz zur Auseinandersetzung mit dem Transnationalismusparadigma und eine deutschsprachige Fokussierung auf Migrationskonzepte identifizieren (vgl. Werbner 2002, Levitt 2007, Lauser/Weißklöppel
2008). Diese Aufteilung mag dem jeweiligen nationalen Selbstverständnis als
Erbe und Vorstand eines weltweiten Empires, als Einwanderungsland oder eben
als vermeintliches Nicht-Einwanderungsland geschuldet sein; für die Untersu-
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chung gegenwärtiger süd-südlicher Migrationsprozesse sind die verwendeten
Begrifflichkeiten zunächst zu prüfen.
Der Abschnitt zur Produktion von Diaspora und Non-Resident Indians verknüpft daher zunächst zwei für die vorliegende Arbeit wichtige Aspekte von
Diaspora-Konzepten: Erstens das Verhältnis von Diaspora zu Ethnizität im Hinblick auf die besondere Rolle der nach Afrika emigrierten Gujaratis und zweitens
die für Diaspora-Konzeptionen zentrale Arbeit der (instrumentalisierenden)
Imagination. Deren kreative Kraft lässt sich zwar nicht bestreiten, aber in den
politischen und ökonomischen Kontext der indischen nationalstaatlichen Selbstreferenzen einordnen. Das im darauffolgenden Abschnitt entwickelte Konzept
der translokalen Netzwerke kann einzelne Aspekte des Migrationsprozesses und
der religiösen Praktiken der Sunni Vohras deutlicher abbilden und daher schließt
diese konzeptionelle Standortbestimmung mit der Darlegung der Verwendungsweise des Netzwerkbegriffs. Dessen Wert bemisst sich nicht zuletzt in seiner
Offenheit für den zu ihm beigesellten Begriff der Praxis. Der Wortteil ›-werk‹ in
Netzwerk verweist auf die prä-reflexive, aber eben nicht ex nihilo vorhandene
Dimension des sozialen Handelns, d.h. auf habitus und Dispositionen der Akteure, die den Möglichkeitsrahmen für individuelles sinnvolles Handeln und für die
Improvisationen formen (vgl. Bourdieu 2000 [1972]).
A.1 Die Produktion von Diaspora und Non-Resident Indians
Seit den 1990er Jahren schließt der Begriff Diaspora in der migrationssoziologischen Literatur immer neue Gruppen ein, die zuvor in einer stärker fragmentierten Perspektive als Minderheiten oder ethnische Gruppen in Nationalstaaten
beschrieben wurden (vgl. Vertovec/Cohen 1999: xvii, Anthias 1998, Grube
2008: 107). Grundlegend für die erweiterte Verwendung war die Vorstellung,
dass sich Ausgewanderte über Generationen hinweg ein nostalgisches Bild von
ihrem kulturellen ›Heimatland‹ bewahrten und einen mehr oder weniger ausgeprägten Rückkehrwunsch verspürten. Während bis zu den weltpolitischen Umbrüchen der 1990er Jahre vorwiegend jüdische, armenische und afrikanische
Populationen außerhalb Israels, Armeniens oder Afrikas als Diaspora galten und
damit die ›klassischen‹ Definitionen des Begriffs prägten, erhoben nun immer
mehr Gruppen Anspruch auf diese Bezeichnung und ergänzten dessen Bedeutungsdimensionen, ohne sich von diesen älteren Kategorien der Defintion zu
lösen (vgl. Grube 2008). Mit der Ausweitung des Begriffs Diaspora im politischen und akademischen Diskurs »transzendiert« (Cohen 1999 [1996]: 272) er
die traditionelle Wahrnehmung, der nach der erzwungene Ortswechsel die
Diaspora als soziale Gruppe von Opfern oder Vertriebenen kreiert. Die Neufassung des Begriffs, weg vom Ur-Ereignis der Vertreibung hin zur Simultanität,
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erlaubt, rückblickend, die konzeptionelle Trennung zwischen ›alten‹ und ›neuen‹
Formen von Diaspora (vgl. Clarke et al. 1990, Rai/Reeves 2009). Die Ausweitung des Begriffs führt allerdings zu einer häufig nicht mehr hinterfragten Überlappung von Konzepten von Diaspora und ethnischer Gruppe oder Kultur, was
den analytischen Mehrwert des Diaspora-Begriffs einschränkt (vgl. Grube 2008).
In dieser Perspektive benötigt das Konzept kaum noch die historiographische
Gegenprobe, welche die vermeintlich intrinsische Verbindung von Ortswechsel,
Örtlichkeit und Selbstbeschreibung kritisch betrachtet. Gerade im Hinblick auf
die aus Indien gekommenen und auf dem afrikanischen Kontinent »niedergelassenen Fremden« (Oonk 2013) ist die Analyse des Herstellungsprozesses von
›Diaspora‹ aber unumgänglich, um den Begriff nicht unkritisch zu verwenden
(vgl. Kumar 2015).
In den ersten vierzig Jahren nach der Unabhängigkeit und Teilung Britisch
Indiens galt in außenpolitischen Zusammenhängen die Devise, dass sich die
unter der Kolonialherrschaft ausgewanderten InderInnen in ihren Niederlassungsorten integrieren sollten. In der Person und Politik Jawaharlal Nehrus trat
der indische Staat gegenüber den Emigrierten distanziert auf und ermutigte auch
die bereits mehrere Generationen ohne staatsbürgerliche Anerkennung in Südafrika lebenden ›InderInnen‹, sich trotz oder wegen der staatlichen Repressionen
mit den politischen und sozio-ökonomischen Projekten der »native majority« zu
identifizieren, also auch die afrikanischen nationalistischen Bewegungen zumindest im Prinzip willkommen zu heißen (Ramamurthi 1995: 13, Dotson/Dotson
1968: 323). Im Gegensatz zur inner-indischen Migration in die städtischen Ballungsgebiete, die aus dem Blickwinkel der Modernisierungstheorie aufmerksam
verfolgt wurde, war internationale Migration, oder genauer gesagt die transnationale Dimension sozialer Beziehungen jenseits indisch-pakistanischer Grenzkonflikte, kaum Gegenstand soziologischer oder historiographischer Arbeiten
(vgl. Rao 1986). In Kongruenz zum politischen Primat gingen die wenigen Studien zu InderInnen außerhalb Indiens in der Mitte des 20. Jahrhunderts von
isolierten Exilgesellschaften aus, deren soziale Institutionen – insbesondere
Kasten und Sprache – in unterschiedlichem Maße weiter bestünden oder im
Ausland transformiert würden (vgl. Pocock 1957, Schwartz 1967).
So ist es konsequent, wenn Sharma noch im Jahr 1989 feststellt, dass unter
InderInnen im Ausland überwiegend »enge ethnische Kategorien« zur Selbstidentifikation herangezogen würden und Inder »Schwierigkeiten hätten, sich als
Inder zu organisieren« (Sharma 2004 [1989]: 49, eigene Übersetzung). Zeitgleich beschreibt der Ethnologe und Literat Ghosh Indien selbst als eine »poor
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and relatively impotent9 nation« (Ghosh 2002 [1990]: 247), die in den Ugandaund Fidschi-Krisen der 1970er bzw. 1980er Jahre nicht viel für ihre dort lebende
jeweilige ›Diaspora‹ habe tun können (ebd.: 250). Da Ghosh aber trotz der nur
schwach ausgeprägten politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Verbindungen in Indien eine hohe Sensibilität für die Werke von Schriftstellern der indischen Diaspora diagnostiziert, konzipiert er ein Spiegelungsverhältnis zwischen
Indien und der indischen Diaspora (vgl. ebd.). Analog zur Bedeutung der Peripherien in der hinduistischen Kosmologie, so seine Überlegung, sei auch die
soziale Peripherie, also die indische Diaspora, dem Zentrum ein Spiegel. Und
dieser Spiegel zeigt bis in die 1980er Jahre ein wenig schmeichelhaftes Bild der
indischen Nation.
Mit scheinbar exponentiell zunehmendem wirtschaftlichen Erfolg von InderInnen in den 1990er Jahren und der voranschreitenden Liberalisierung Indiens
wird die Diaspora allerdings, mit den Worten Boses, zu einer »often highly
mythologised group« (Bose 2009: 139), die der indische Verwaltungsapparat mit
einer »plethora of [...] acronyms and nicknames« (ebd.) belegt und sich so zu
eigen macht. Unter den Akronymen sind NRI (Non-Resident Indian) und PIO
(People of Indian Origin) die beiden gängigsten. Der erste Terminus NRI reduziert die komplexe Frage der Migration auf einen reinen Wohnortwechsel für die
Hälfte eines Jahres und spricht die Fortgegangenen ohne Ambiguität als InderInnen an. In der zweiten Kategorie PIO sind kontraintuitiv sogar potentiell nichtindische Ehepartner von indischen EmigrantInnen in die legale Definition integriert (vgl. Landy et al. 2004: 209, High Level Committee 2001). Der Status des
solchermaßen kategorisierten staatsbürgerlichen Subjekts beinhaltet, auch als
Investitionskraft beansprucht zu werden: ein Verhältnis zwischen Staat und
Person, das indische Banken gemeinsam mit dem indischen Verwaltungsapparat
seit den frühen 1990er Jahren durch spezielle Richtlinien für den Umgang mit
Direktinvestitionen fördern (vgl. Lessinger 1999 [1992]). Gegenwärtig unterhält
die darauf spezialisierte, zweitgrößte staatliche indische Bank, die Bank of Baroda, Zweigstellen in Südafrika und in zwölf weiteren Ländern sowie Tochtergesellschaften in sieben weiteren Ländern (vgl. Bank of Baroda, o. J.).
Dieser mit der aktuellen Staatspräsidentschaft Narendra Modis weiter vorangetriebenen wirtschaftlichen Internationalisierung und der Öffnung des indischen

9

Anthias weist auf den Androzentrismus vieler Diaspora-Definitionen hin, wofür
Ghosh beispielhaft steht. Anthias identifiziert diese Vorfestlegung im stets wiederholten, etymologischen und konzeptionellen Rückbezug auf den »father, whose seed is
scattered« (Anthias 1998: 569) und in der Vorstellung von »siblings in other countries« (ebd.).
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Staates für ›seine‹ Diaspora begegnen viele der schon länger Ausgewanderten
mit einer Ambivalenz, die dem Mythos von Heimat und Rückkehr zuwiderläuft.
Dies zeigt sich beispielhaft am Fall der zweimal Migrierten, die während der
Kolonialzeit nach Ostafrika gingen und dann in der afrikanischen Nationenbildungsphase nach London weiterreisten. Rutten und Patel analysieren Austauschbeziehungen innerhalb des Kastennetzwerks der Patidars aus Gujarat und stellen
heraus, wie die Erfahrungen aus der Zeit der distanzierten indo-afrikanischen
Beziehungen nachwirken (vgl. Rutten und Patel 2007, 2010). Die wirtschaftspolitische Haltung der Londoner Patidars, nun in Gujarat ihr Geld in kaum etwas
Anderes als in Land, Wohnhäuser oder religiöse Institutionen zu investieren,
erklärten sie in Interviews mit ihrer Erfahrung, aus Uganda gekommen zu sein
und in Indien vor verschlossenen Türen gestanden zu haben (vgl. ebd.: 247f.,
vgl. Levitt 2007: 43).
Anhand einer qualitativen und quantitativen Untersuchung der transnationalen Beziehungen und der in London vorgebrachten Rhetorik schätzen Rutten und
Patel die Investitionserwartungen der indischen Regierung an diese Ausgewanderten als »either unrealistic« ein, oder als »based on sentimental but essentially
non-rational considerations such as patriotism« (Rutten und Patel 2010: 255).
Wie die indische Regierung wiederum in ihren staatsbürgerlichen Definitionen
an den Patriotismus der Ausgewanderten appeliert, zeigen die Arbeiten von
Dickinson (Dickinson und Bailey 2007, Dickinson 2015). Ihre Untersuchung der
gegenwärtigen staatlichen Definitionen von indischer Diaspora illustriert auch
auf der synchronen Ebene die Sedimente des wechselseitigen Verhältnisses
zwischen Indien und Afrika. Mit einer Inhaltsanalyse des High Level Committee-Berichts zur indischen Diaspora von 200110 und den relevanten Gesetzestexten zur Staatsbürgerlichkeit identifizieren Dickinson und Bailey die drei Pfeiler,
auf denen die Zugehörigkeit zur indischen Diaspora beruht (vgl. Dickinson/
Bailey 2007).
Erstens fokussiere der indische Staat, speziell auch der Bundesstaat Gujarat,
auf den professionellen Erfolg der NRI, der auf heimischen Ressourcen gründen
solle, d. h. auf Ausbildung und Beziehungen, zweitens auf einen Hinduismus,
der Kastendifferenzen ignorierend oder nivellierend eine direkte Hingabe an
einen Gott (hind. bhakt) proklamiert (vgl. Vertovec 2000: 12), drittens auf ein
Selbstverständnis der Diaspora als inkorporierter Multikulturalität, d.h. auf Integration ins Zielland bei gleichzeitiger emotionaler und ›kultureller‹ Anbindung

10 Unter http://indiandiaspora.nic.in/contents.htm finden sich nach Ländern sortiert die
einzelnen Berichte des High Level Committee on Indian Diaspora, die das Ministerium für Auslandsangelegenheiten im Jahr 2000 in Auftrag gab.
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an Indien (vgl. Dickinson/Bailey 2007: 766, Hansen 2012). Erfolgreiche, gut
miteinander und mit Indien vernetzte hinduistische Eliten und Vertreter der
aufstrebenden Mittelklasse integrieren sich mühelos in das gewünschte Spiegelbild Indiens, indem sie ihre Partikularität und Diversität auf den gemeinsamen
Nenner ›Hindu‹ ausrichten – doch das Beispiel der Londoner Patidars zeigt, dass
dies nur eine von mehreren Möglichkeiten der Identifikation darstellt. Die ›InderInnen‹ in Südafrika erfüllen hingegen diese Teilnahmebedingungen für Diaspora nur in geringem Maße oder gar nicht: Die erfolgreichen ›InderInnen‹ dort sind
überwiegend Muslime aus Gujarat, während die meist hinduistischen oder christlichen Nachkommen der KontraktarbeiterInnen bis heute häufig in den niedrigeren sozioökonomischen Schichten agieren. Aus der Perspektive der indischen
Regierung sind die ›Indian South Africans‹, oder die »PIOs in South Africa [...]
a class by themselves, totally different from their counterparts in other countries« (High Level Committee 2001: 87).
Den diskursiven Kontrast zwischen den Migrationszielen Südafrika und den
USA, und damit auch sinnbildlich zwischen der kolonialen und postkolonialen
Wanderungsbewegung, illustrieren die Fotos, die im staatlichen Bericht zur
indischen Diaspora jeweils die Länderkapitel eröffnen: der erste asiatischamerikanische Kongressabgeordnete, im Anzug porträtiert, steht dort einer namenlosen aber durchnummerierten Galerie nackter Oberkörper gegenüber, die
als neuangekommene Kontraktarbeiter das unterdrückte, verarmte und beschämte Indien repräsentieren, das im 19. Jahrhundert in alle Welt billige coolies exportierte (vgl. ebd.: 769f.).
A.2 Translokale Netzwerke: Moral und Mobilität
Um die teils unilinearen, teils zirkulären und teils durch Generationen hinweg
reproduzierten Bewegungsrichtungen sowie die variablen Niederlassungsstrategien in den Lebenswelten von Sunni Vohras in den Kapiteln 1-4 analysieren zu
können, bietet sich der Begriff des Netzwerks gegenüber dem Begriff ›Diaspora‹
an. Der deskriptive Netzwerkbegriff nutzt in Migrations- und Transnationalismus-Studien der Darstellung wandernder Akteure und derer Praktiken (vgl.
Loimeier 2000a, Vertovec 2009, Jackson et al. 2004: 15). Der analytische Netzwerkbegriff erlaubt die Anerkennung der Möglichkeit, dass immer mehr und
diversere Personen im transnationalen Raum an Austauschprozessen teilnehmen,
»irrespective of their own migrant histories or ›ethnic‹ identities« (Jackson et al.
2004: 2, kursiv i. O.). Sunni Vohras, die in Kanam/Bharuch geboren werden,
dort leben und sterben, sind ebenso sehr Teil des translokalen Netzwerks der
Kaste wie die im Ausland weilenden Verwandten und Freunde und deren Bekannte, Arbeitskollegen oder Geschäftspartner anderer sozialer Zugehörigkeiten
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vor Ort. Die vorliegende Arbeit nimmt die translokalen Netzwerke auf der Ebene
der Kaste in den Blick, obgleich die Beziehungen zwischen Sunni Vohras und
Kategorien des »Anderen« den Rahmen für diese Identifikation bilden.
Migration umfasst auf der empirischen Ebene ganz unterschiedliche Bewegungen und Bewertungen, Praktiken des dauerhaften Ortswechsels und der Niederlassung außerhalb Gujarats, aber auch Zirkulation. Einige GesprächspartnerInnen in Südafrika brachten mir die auch von Sunni Vohras in Gujarat oft favorisierte Sichtweise näher, dernach ihre transnationalen Bewegungen ein stetes
Kommen und Gehen seien: we always come back, so sagte mir zum Beispiel
Minhaz in der ehemaligen Transkei, dessen Cousin in Mosambik aufgewachsen
war, dort aber keine good alliance bekam als er heiraten wollte und daher Mai
2011 zur Brautschau im nach Gujarat reiste. Minhaz wies den Begriff ›Migration‹ auch für seine eigenen Erlebnisse zurück, da er ihn mit dauerhaften Brucherfahrungen und Auswandern assoziierte. Als er mit mir die verschiedenen Übersetzungsmöglichkeiten aus einem Gujarati-Englischen Wörterbuch diskutierte,
traf der unter Migration eingetragene Begriff sthalantar keinesfalls seine Wahrnehmung der Situation. Die von Minhaz empfundene Kontinutität drückt sich
auf der Praxisebene in arrangierten Ehen aus und entspricht auf der begrifflichen
Ebene Variationen von Kommen und Gehen, die Migration als Pendelbewegung
zwischen zwei oder mehr Orten umfassen (vgl. Rouse 1991, Bruslé 2010).
Andere Sunni Vohras in Südafrika sahen aber anders als Minhaz eine deutlicher einbahnige Bewegungsrichtung in ihrer Migration und verorteten Gujarat
lediglich in Erinnerungen an die Vergangenheit. So ließen Nisaar und Hajra, die
beide früh verwaist waren, deren Geschwister in verschiedenen Ländern außerhalb Südasiens (u. a. in England, Südafrika und Swasiland) wohnten und deren
Kinder in Südafrika geboren worden waren, keinen Zweifel daran, dass sie Gujarat hinter sich gelassen hatten. Dort gäbe es nichts mehr für sie, niemand wohne
mehr dort und sie hätten kein Interesse daran, die Dörfer ihrer Herkunft zu besuchen, so erzählte das Ehepaar. Auch Hamid, seit acht Jahren zwischen seiner
Frau und den Kindern in Gujarat und der Arbeit in einem Möbelgeschäft in
Venda pendelnd, gab mir auf meine Frage nach einem passenden Ausdruck zur
Beschreibung seiner Mobilität ein prinzipiell unilineares Konzept, dieses mit
islamischen Implikationen, vor: a very good Urdu or maybe Arabic word, wie er
sagte, hiǧra11 (Hamid, Thohoyandou 2012). Angesichts seiner eigenen Zirkulation überraschte mich dieser Ausdruck, der die Pendelbewegung zurückstellte und

11 Hiǧra ist die von der DMG vorgeschlagene Schreibweise, eine in englischsprachiger
Literatur häufig verwendete ist dagegen hijrat (Hardiman 1981) oder hijrah (Esposito
2003).
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eine andere Ebene der Mobilität ansprach: Hiǧra bezeichnet den Auszug des
Propheten Mohammed aus Mekka nach Medina – ein Ereignis, das den Beginn
der muslimischen Zeitrechnung angibt. Das Konzept umfasst verschiedene Dimensionen, wie die von Masud nachgezeichnete Diskussion des Ereignisses
hiǧra zeigt (vgl. Masud 1990). Je nach Betonung rücken der Auszug aus einem
unislamischen Land, die Anhängerschaft zum Propheten oder die Einmaligkeit
der Handlung in den Vordergrund. Im Kontext Gujarats hat dieser Begriff während der anti-britischen Unabhängigkeitsbewegungen sogar noch einen weiteren,
nicht islamisch konnotierten Bedeutungsraum eingenommen, in dem die AntiBesteuerungs-Kampagnen der Landbesitzer verortet sind: als Mittel zivilen
Ungehorsams verließen 1930/31 fast 14,000 Bauern den britischen Herrschaftsbereich in einer hiǧra genannten Auswanderungswelle und fanden auf dem
Territorium des Fürstentums der Gaekwad in Baroda Unterschlupf (vgl. Hardiman 1981: 209).
Weniger als ein Prozent dieser protestierenden Auswanderer waren Muslime,
worauf Hardiman gesondert hinweist und damit die religionsunabhängige Verwendung des Begriffs im politischen Sprachgebrauch der Zeit hervorhebt (vgl.
ebd.). Für die Analyse des Migrationsprozesses von Sunni Vohras nach Südafrika ist entscheidend, dass der Begriff hiǧra die Zirkulationsbewegung zwischen
Südafrika und Indien und damit das Primat der Ländereien und der sozialen
Konfiguration in Gujarat infrage stellt, und dass Emigration auch mit moralischer Überlegenheit assoziiert werden kann. Nicht die zu Hause Bleibenden,
sondern die Fortziehenden sind in diesem Schema auf der ›richtigen‹, d.h. hier
auf der unkorrumpierten Seite des sozialen Ganzen.
Ebenso wie mit Parkin argumentiert räumliche bildliche Ausdrücke in der
Sozialanthropologie nützliche Fiktionen sind (Parkin 2000a: 1), so sind auch
Konzepte der Bewegung, wie z.B. Kommen und Gehen oder hiǧra aufgeladene
Imaginationen, die über ihre strukturelle Beziehung zu anderen Arten der Bewegung in einem Bedeutungsgefüge stehen. Das von Sunni Vohras verwandte
Begriffspaar Kommen und Gehen erhält erst im Kontrast zur Unilinearität, d.h.
zum Fortgehen und Fortbleiben von Auswanderung seine Bedeutung. Mit dem
analytischen Begriff des Netzwerkes lässt sich Bewegung, als Prinzip abstrahiert, unabhängig von ihrer zeitlichen Dauer begreifen. So umfasst er die in der
Praxis bis zum Lebensende offene Entscheidung zwischen unilinearer und zirkulärer Wanderung. Der analytische Begriff Netzwerk dient darüber hinaus auch
als Vorlage für das Erörtern der sozialen, zeitlichen oder monetären Kosten, die
der Anschluss an dieses Netzwerk verursacht. Denn das Konzept kann nicht nur
Wege und Knotenpunkte evozieren, sondern auch die luftgefüllten Maschen des
Netzes (vgl. Loimeier 2000a). Unabhängig von der Feinmaschigkeit des Gewe-
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bes sozialer Beziehungen stellt sich das durch soziale Praxis konzipierte Gefüge
doch keineswegs als ebene Fläche oder als homogenes Ganzes dar, sondern als
konturiert durch Abwesenheiten und Lücken. Die eigene Zeitlichkeit, die Zirkularitäten und Zusammenkünfte zu strukturieren, gehört zu den wichtigsten Aufgaben einer sozialen Form, wie sie Angehörige der Sunni Vohras als Kaste praktizieren. Diese soziale Realität der Kaste speist sich in besonderem Maße aus den
Differentialen zwischen mehreren Orten, wovon Angehörige in unterschiedlichem Maße profitieren oder benachteilgt werden (vgl. Ho 2006: 3-4).
Jedoch kommt dem Netzwerkbegriff eine Einschränkung zu: Mit einer
Netzwerkanalyse lassen sich keine Aussagen über soziale Strukturen jenseits des
Netzwerks bilden und keine konditionalen oder kausalen Zusammenhänge herstellen; die »Offenheit von Begriffen und Konzepten bedeutet auch, daß analytische Schärfe im Sinne von hypothesenbildender Theoriebildung verloren gehen
kann« (Harders 2000: 48). Diese Schwäche nimmt die vorliegende Arbeit in
Kauf. Das Erkenntnisziel betrifft die Praxis der Mobilität, die, wie gezeigt, mit
einem unilinear konzipierten Migrationsbegriff ebensowenig erfasst werden
kann wie mit dem von politischen Zuschreibungen überformten Begriff Diaspora.

B S TANDORTBESTIMMUNG : K OLONIALE E RBSCHAFTEN
An die Bestimmung der translokalen Beziehungen der Kastenangehörigen als
Netzwerkpraxis schließen Fragen nach der Genese, der Historizität und dem
Maßstab des Netzwerks unmittelbar an. Gegenwärtig liegen die Schauplätze der
hier untersuchten Sunni Vohra-Sozialität auf unterschiedlichen Ordnungsebenen,
doch im heterogenen britischen Herrschaftsgebiet des 19./20. Jahrhunderts, das
Britisch Indien ebenso umfasste wie Teile Südafrikas und Britisch-Zentralafrikas
(Nyasaland, Nord- und Südrhodesien), waren diese Gegenden auf spezifische
Weise integriert. Hansen hat kürzlich noch einmal auf das mit solcher Integration einhergehende Vermächtnis der britischen Kolonialzeit hingewiesen, welches
internationale Migration in ihren (wörtlich verstandenen) Pfadabhängigkeiten,
regulatorischen Regimen und rassistisch-kulturellen Hierarchien weiter mitbestimmt (Hansen 2014: 287).
Englischsprachige Kommunikation erleichtert ebenso wie das Wiedererkennen gesellschaftlicher Ordnungsprinzipien und Verwaltungspraxen an verschiedenen Orten des Empires den angeworbenen indischen ArbeiterInnen den Weg
nach Südafrika. Gleichwohl wird Hansens Blick auf das Britische Empire der
Komplexität der imperialen Formation insofern nicht gerecht, als zumindest
den selbstständig Einreisenden im Gegensatz zu den Angeworbenen gerade das
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Nebeneinander verschiedener europäischer Einflusssphären die Wege wies. Über
europäisch-kolonialstaatliche Grenzen hinweg waren die Träger der Handelsbeziehungen südasiatischer Geschäftsleute im südlichen Afrika füreinander sichtbar. Beispielsweise dokumentiert das South African Indian Who’s Who and
Commercial Directory der Jahre 1938 bis 1940 diesen grenzüberschreitenden
sozialen Raum (vgl. Bramdaw 1939). In der Broschüre stellen sich nicht nur
InderInnen in Südafrika mit ihren Geschäftszweigen vor, sondern darüber hinaus
auch Handeltreibende in Southern and Northern Rhodesia, Nyasaland and Portuguese East Africa, wie der Untertitel verrät. Die indischen Händler dieser
Länder und der teils französisch geprägten Inseln vor der Küste waren engmaschig miteinander vernetzt und sowohl als Gewerbetreibende als auch als Verwandte und Personen eines bestimmten Geburtsortes füreinander relevant (vgl.
Dotson/Dotson 1968, Némo 1983, Kassam 2009).
Die dokumentierte indo-südafrikanische Migrationsgeschichte beginnt allerdings schon im 17. Jahrhundert mit der Gründung Kapstadts als Versorgungsstation, und auch hier spielt die europäische koloniale Expansion eine entscheidende Rolle. Entgegen der älteren und von indo-arabisch-afrikanischer Synthese
geprägten Hafenstädte an der Ostküste Afrikas,12 war das südafrikanische
Kapstadt eine Neugründung unter privatwirtschaftlich-niederländischer Ägide
und eine Begleiterscheinung der ausgebauten Seehandelsbeziehungen zwischen
Europa, Afrika und Asien. Von 1620 bis 1660 unterhielt die VOC13 Flotten, die
zwischen Gujarat und Amsterdam fuhren und dabei Baumwollstoffe, Indigo und
Salpeter transportierten, wobei die Baumwolle aus Gujarat in Westafrika als
Bezahlungsmittel im Sklavenhandel gebraucht wurde (Santen 1982: 30). Der
Sklavenhandel speiste sich aus afrikanischen Ländern, aber auch aus Südostasien
und aus Indien. Neben diesen unfreiwillig und unfrei Einreisenden kamen aus
Europa u.a. religiös verfolgte Hugenotten in die niederländisch geprägte Stadt
(vgl. Mahida 1993: 1, Marx 2012: 36-42). In Kapstadt trafen so relative Geschäfts- und Religionsfreiheiten mit der Institution der Sklaverei aufeinander.
Als das Rechtsverhältnis der Sklaverei im Jahr 1833 in der zu diesem Zeitpunkt

12 Die von Monsunwinden gestreiften Städte Ostafrikas hatten schon in frühchristlicher
Zeit mit Städten der arabischen Halbinsel und Westindiens Handel getrieben (vgl. Ho
2006). Aus Indien kommend hatten sich in den ostafrikanischen Küstengebieten auch
jemenitisch-indo-schiitische Muslime (Khojas und Bohras) niedergelassen, die als
Kaufleute weitreichende Verbindungen pflegten und gleichzeitig strenge Endogamie
praktizierten (vgl. Gregory 1971, Grube 2008, Desai 2013).
13 Die Verenigde Oost-indische Compagnie, die vereinigte Niederländische OstindienKompanie, wurde 1602 gegründet.
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britischen Kapkolonie abgeschafft wurde, lebten dort 40,000 nun befreite Sklaven, die über ihre Arbeitsbedingungen verhandeln konnten. Dies führte aufseiten
der europäisch-britischen Bevölkerung zur Angst vor einem Arbeitskräftemangel. Denn in der 1843 von Großbritannien annektierten Kolonie Natal, an der
Ostküste Südafrikas, bestand nach einer Phase der Gewinngenerierung durch
Vermietung/Verpachtung von Land zeitgleich ein erhöhter Arbeitskräftebedarf,
als britische Pflanzer dort Zuckerrohrplantagen anzulegen begannen (vgl. Metcalf, T. 2007: 139). Agenturen warben daher zwischen 1860 und 1911 (mit einer
achtjährigen Pause von 1866-1874) in Indien insgesamt mehr als 150 000 KontraktarbeiterInnen in Vertragsknechtschaft (indentured labour) zur Arbeit in der
»impoverished British colony« (ebd.) Natal an (vgl. Bhana/Brain 1990: 194).
Das Projekt ruft sowohl in der Historiographie als auch in gegenwärtigen
Selbstbeschreibungen von ›indischen‹ SüdafrikanerInnen das umstrittene
Schlagwort des »neuen Systems der Sklaverei« auf (Maharaj 2003, dagegen
Mann 2005, Carter 2009). Die selbst auf Provisionsbasis angeheuerten Mitarbeiter der Agenturen nutzten im Nordosten und Südosten Indiens die bereits im
Kontext der Teeplantagenwirtschaft Assams erpropten Strategien der ›Anwerbung‹ und die Lebensbedingungen waren trotz des in Südafrika eingerichteten
Amts des Protectors of Indian Immigrants schwierig. Das indenture-System
läuft in nationaler indischer Perspektive auf eine Ausbeutung wehrloser Opfer
hinaus, aber in kolonialer Perspektive auf einer Win-win-Situation für Anwerber,
Arbeiter und Arbeitgeber. Die britischen Pflanzer in Natal konkurrierten mit
Mauritius, darüber hinaus aber auch mit Kolonialisten anderer Zielregionen wie
Fidschi, Britisch Malaya und der Karibik um die Arbeitskräfte im transozeanischen Raum des Britischen Empires (vgl. Metcalf, T. 2007: 159, Mayat 1996:
33).
Die in Indien geltenden Ausgangsbedingungen der Reise, die Modi der Anwerbung und der Ablauf der Ansiedlungen in den Kolonien sind deshalb so
schwierig zu rekonstruieren, weil private indische, private britische und staatliche britische Agenturen das Projekt vorantrieben. Sharma unterscheidet anhand
der Vertragsbedingungen zwei Systeme der Rekrutierung von indischen ArbeiterInnen und setzt so kangaani von indenture ab (Sharma 2004 [1989]: 57).14

14 Mann folgend war die Anwerbung im kangaani-System nicht staatlich britisch reguliert, so dass die gesamte Organisation und Durchführung der Auswanderung in den
Händen von indischen Agenten lag – die eben auch kein Land in den Kolonien anzubieten hatten. Im indenture-System blieb nur die Rekrutierung in privater Verantwortung, während die Seepassage sowie die medizinisch-hygienischen Belange der staatlichen Kontrolle unterworfen waren (vgl. Mann 2005: 238).
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Der in Südafrika vollzogene Übergang von einem System, indenture, in dem
die Kontraktarbeiter nach der Arbeit ›frei‹ waren und Land bekamen, hin zu
einer Vertragsbindung mit der nur die Rückreise als Option offen stand, war in
anderen Ländern dauerhaft voneinander getrennt. Für diejenigen InderInnen, die
für Natal angeworben wurden, sahen die Vertragskonditionen bis 1891 die Gabe
eines Stücks Kronland in Natal als Lohn alternativ zur Rückreise 15 vor (vgl.
High Level Committee 2001: 74). Das bedeutet, dass diejenigen, die in den
ersten dreißig Jahren des britisch organisierten Migrationsprozesses kamen, nach
Ablauf ihrer Vertragsknechtschaft selbstständige Landwirte werden konnten;
eine späteren Neuankömmlingen verwehrte Möglichkeit. Doch auch nach dem
Ende dieser Landvergabepraxis zeigten die vertragsfreien ArbeiterInnen kaum
Interesse an einer Repatriierung, die wiederum durch eine in Natal eingeführte,
unverhältnismäßig hohe Kopfsteuer von drei Pfund pro ›freiem‹ Inder angeregt
werden sollte (vgl. Palmer 1957: 60, Emmer 1986: 188, Mann 2005: 252).
Der Steuer ungeachtet blieb diesen Personen das Wahlrecht in Natal verwehrt, zunächst auf der Ebene des Parlamentes (1896), später auch auf der Ebene der Gemeindeverwaltung (1924) (vgl. Dotson/Dotson 1968: 316). Dennoch
reiste lediglich ein knappes Viertel der angeworbenen InderInnen in Natal bis
zum Jahr 1911 nach Indien zurück. Hingegen verlängerten die meisten Eingereisten entweder ihre Kontrakte, machten sich in Natal selbstständig oder wanderten in Richtung der zunächst noch von europäisch-stämmigen Afrikaanern
regierten Republik Transvaal Richtung Nordwesten aus Natal aus (High Level
Committee 2001: 77, Metcalf, T. 2007: 216). In Südafrika gründeten die Nachkommen der angeworbenen ArbeiterInnen bereits im Jahr 1895 die Colonial
Born Indian Association, in welcher sie ihre kollektive Identität im institutionellen Regelwerk artikulierten (Ramamurthi 1995: 23f.). Im Jahr 1911 machten
diese in Südafrika geborenen InderInnen bereits 44 Prozent der lokalen ›indischen‹ Bevölkerung aus (vgl. Bhana/Brain 1990: 194, Ramphal 1989: 96).
B.1 Gujaratis in der imperialen Formation
Nicht alle Regionen Britisch Indiens waren gleichermaßen Ziel der indischen,
britisch-öffentlichen und britisch-privaten Rekrutierungs-Agenturen. Die Bombay Presidency und damit weite Teile des heutigen Gujarat16 waren auf Betrei15 Die Angaben über die Vertragsarbeitsdauer variieren mit der Phase der Anwerbung.
Ebr.-Vally (2003) spricht von drei Jahren, Metcalf von zehn (vgl. Metcalf 2007: 141).
16 Als Bundesstaat ging Gujarat erst fünfzehn Jahre nach der Staatsgründung Indiens aus
dem nördlichen Teil der Bombay Presidency und zuvor selbstständiger Fürstentümer
hervor.
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ben indischer Unternehmer hin von der Praxis der offiziellen Anwerbung ausgenommen. Daher reisten Migrationswillige auf eigene Kosten aus, was ihnen die
Bezeichnung Passenger Indians bescherte, da sie ihre Überfahrt als Passagiere
selbst zahlten (vgl. Metcalf, T. 2007: 158, Mann 2005: 225-243).17 Als »ordinary
Indians of a wide variety of backgrounds« (Metcalf, T. 2007: 171), inbegriffen
»peasant farmers who were ruined by British land policies« (Klein 1986: 10),
reisten die Neuankömmlinge in Afrika ein, um an der Schnittstelle des Einzelhandels an die bereits bestehenden Handelsnetzwerke anzuschließen. Oft im
südlichen Ostafrika an Land gehend, vermieden es viele der neueinreisenden
Gujaratis, dort zu bleiben.18
Metcalf zitiert den Bericht des britischen Protector of Emigrants in Bombay
vom September 1896, demnach im Jahr 1895 fast 7000 Emigranten selbstständig
aus Indien nach Afrika abgereist seien, fast alle aus Gujarat. Die nach ihren
Zielen Befragten gaben an, dass sie vorhätten zu schauen, welche Geschäftszweige ihnen offen stünden: »follow whatever suitable business offers« (Metcalf, T. 2007: 171). Die Stadt Johannesburg in der Provinz Transvaal, im Norden
Südafrikas, war seit ihrer Gründung im Goldrausch 1886 ein idealer und idealisierter Ort für globale Glücksritter. Pretoria, nur 60 Kilometer entfernt gelegen,
bildete den administrativen Kontrapunkt zu diesem explosionsartig wachsenden
Zentrum der weltweiten Edelmetallwirtschaft. Im Jahr 1899, zu Beginn des

17 Neben Gujaratis gab es auch südindische, nicht-muslimische, frei Einreisende, wie die
Autobiographie von Goonam, Coolie Doctor (1991), illustriert. Das Buch entstand
gemeinsam mit der südafrikanischen Soziologin Fatima Meer, deren Vater wiederum
aus Gujarat stammte und Herausgeber der ersten indo-muslimisch-südafrikanischen
Zeitung Indian Views (1914-1972) war.
18 Ostafrikanische Länder erschienen im größeren britischen Kolonialprojekt als ein
metaphorisches »America for the Hindu« (Metcalf, T. 2007: 166) bzw. »America of
the Hindu« (Oonk 2013: 195). In der kolonialen Imagination sollte dort die indische
Vermittlung eines kapitalistischen Wirtschaftssystems, kombiniert mit einer zivilisatorischen Mission, die Ressourcen der Länder nutzbar machen und die afrikanische
›Rasse‹ verbessern (vgl. Metcalf, T.2007: 170, Oonk 2013: 194). Dass diese Vorstellung der Landnahme in Ostafrika durchaus von indischer Seite übernommen wurde,
zeigt die von Oonk zitierte Verlautbarung Alibhai Mulla Jeevanjees (1856-1936), der
ebenfalls eine Annexion afrikanischer Territorien für das ›indische Empire‹ um 1900
vorschlug: »let it be open to us, and in a very few years it will be a second India«
(Oonk 2013: 197). Maharaj zitiert diesbezüglich Desai von der PIO Convention 1989,
bei der Churchill InderInnen in Ostafrika ebenfalls Rollen in der Verwaltung und im
Handel nahegelegt habe (Maharaj 2003).
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anglo-burischen Kriegs, lebten bereits 15,000 InderInnen im Ballungsgebiet
zwischen Johannesburg, Pretoria und entlang der Kleinstädte und Eisenbahnverbindungen (vgl. Marx 2012: 171, Metcalf, T. 2007: 175, Bhana/Brain 1990: 18).
Klein rekonstruiert aus einer gewissenhaften Analyse südafrikanischer Who
is Who-Register die Herkunftsorte von in Südafrika siedelnden Gujaratis. Seine
Karten visualisieren die regionale Trennung zwischen den Memons, die aus
Saurasthra nach Südafrika kamen und den Sunni Vohras, die vom Festland Gujarats aus aufbrachen (vgl. Klein 1986: xii.). Während die Herkunftsorte der Memons in Saurasthra von Südwesten nach Nordosten entlang der Hauptstraße
lagen, so war es in Zentralgujarat ein Ballungsgebiet um Surat und den Fluss
Tapti herum, aus dem die Sunni Vohras ausreisten. Die Dörfer in Bharuch und
Baroda, aus denen weniger Sunni Vohras ausreisten als aus Surat, liegen am
nördlichen Rand dieses Clusters und traten später als Surat aktiv in dieses durch
Migration gebildete soziale Feld ein.
Surti Sunni Vohras erreichten bspw. die Insel La Réunion (vgl. Némo 1983:
48, 57), die ostafrikanische Küste (vgl. Salvadori 1996: 35) und Südafrika bereits vor den Kanamia Sunni Vohras, wo sie sich dann jeweils in den lokalen
Hierarchien der Kasten als höherwertig abgrenzten.19 Insgesamt verliefen die
Reisen dieser passengers seit den 1870er Jahren oft über Mauritius nach Durban,
besonders häufig aber über das portugiesisch regierte Mosambik. Wer zum Zeitpunkt der Abreise noch nicht über Einreisepapiere für Südafrika verfügte, fand
dort im 19. Jahrhundert die »soft-hearted Portuguese« (Mayat 1996: 55) als
Ansprechpartner, wie Mayat in den Memoiren gujarati-südafrikanischer Muslime darlegt.
In Mosambik lebten und arbeiteten Gujaratis aus den portugiesischen Enklaven Westindiens (Goa, Diu und Daman), die in der Verwaltung der portugiesischen Kolonie eingesetzt wurden (vgl. Bhana/Brain 1990: 183f., Metcalf, T.
2007) und die Bedingungen der Einreise nach Südafrika positiv formen konnten.
So unterstützt bewegten sich Sunni Vohras nach ihrer Ankunft im Hafen von
Beira20 entlang der überregionalen Straßen und der Bahnverbindungen ins Innere
des Kontinents bis Lusaka in Sambia (ehemals Nordrhodesien) und Harare (gegründet 1890, bis 1982 Salisbury) in Simbabwe (ehemals Südrhodesien) nach

19 Allerdings schreiben Dotson und Dotson 1968 im damaligen Britisch-Zentralafrika
den Bharuchi Vohras eine höhere Statusgruppe zu: »Among the Muslims, the Broach
Vahoras look down upon the Surti Vahoras and both patronize the Khatris and the
Memans from what they consider the culturally backward Kathiawar and Saurastra
regions« (Dotson/Dotson 1968: 146). Zu den Zeitpunkten der Niederlassung äußern
sich die Autoren nicht.
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Südafrika. Auch das heute kongolesische, in der Grenzregion zu Sambia liegende Lubumbashi (bis 1966 Elisabethville) war und ist ein Ort der Niederlassung
im kontinental-zentralsüdafrikanischen Netzwerk der Sunni Vohras. Den Weg
von Beira durch das Hinterland nach Johannesburg nennen sie auch heute noch
den Beira Korridor, was die Verbundenheit der Räume des südlichen Afrikas
hervorhebt.
In dem hier skizzierten transozeanischen sozialen Feld unterschieden britische Verwaltungsbeamte auf wechselnden Grundlagen zwischen erwünschter
und weniger erwünschter Migration und formten somit den Horizont und Möglichkeitsrahmen der Einwanderung in ein bestimmtes Gebiet. Die Frage der
Erwünschtheit stellten die Briten aber nicht erst in Südafrika, sondern bereits vor
der Abreise in Indien und beantworteten sie kollektivistisch für einzelne Gemeinschaften (communities) oder Kasten. Als Kontraktarbeiter für die Kolonie
Natal waren weder Stadtbewohner noch Brahmanen oder Muslime gern gesehen.
Britische Pflanzer betrachteten diese für Feldarbeit als unfähig, weil sie nur
selten »harte Hände« hätten (Metcalf 2007: 147f.). 21 Die Einreisemodalitäten
resultierten aus den komplexen politischen Beziehungen in der transozeanischen
imperialen Formation des späten 19. und des frühen 20. Jahrhunderts.
Es trafen aufeinander: das India Office in London, eine Vertretung des
Government of India in Südafrika und die partielle südafrikanische Selbstverwaltung des Dominion, dessen demographisch wie politisch sehr unterschiedliche Provinzen auf der subnationalen, regionalen Ebene erneut divergierten. In
dieser imperialen Administration ergaben sich für die passengers aus Gujarat
langfristig immer wieder Schlupflöcher. Besitz-, Aufenthalts- und Mitbestimmungsrechte waren innerhalb des heterogenen Gefüges nicht einheitlich zu regeln, wohingegen der Anspruch auf prinzipielle Freizügigkeit der Untertanen
vom Empire aufrechterhalten wurde.22
In der am Beginn des 20. Jahrhunderts von den Briten formulierten ›Inderfrage‹ überschnitten sich daher »[i]deologische, verfassungsrechtliche, wirt-

20 Beira ist heute die Hauptstadt der mosambikanischen Provinz Sofala. Sofala wiederum war der südlichste noch mit den Monsunwinden zu erreichende Hafen im Indischen Ozean.
21 Auch andere communities, wie die nach 1857 als martial races klassifizierten Nepalis
und Punjabis waren von den Anwerbungen ausgenommen, was unter den miteinander
konkurrierenden Agenturen in Indien für Unmut sorgte (vgl. Metcalf 2007: 148).
22 Dotson und Dotson nennen diese Konstellation einen »ecological accident«, dem die
Händlergemeinschaften
(Dotson/Dotson 1968).
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schaftliche, sicherheitspolitische, innenpolitische, polizeirechtliche und andere
Aspekte […] in vielfältiger Weise«, wie Kaufmann aus einer Analyse des britisch-indisch-südafrikanischen Schriftverkehrs in der ersten Nationenbildungsphase Südafrikas zwischen 1907 und 1915 schließt (Kaufmann 1981: 246, vgl.
Oonk 2013: 199).
Nach den so genannten Burenkriegen (1880-1881 und 1899-1902) zwischen
den Repräsentanten des britischen Empires und den Afrikaans sprechenden
Nachkommen der kontinentaleuropäischen Einwanderer ging die Entrechtung
der ›indischen‹ Bevölkerung einher mit dem »Versöhnungsnationalismus der
neuen südafrikanischen Regierung« (Marx 2012: 194, vgl. Kaufmann 1981:
487). Die mit britischen Institutionen abgestimmte anti-indische Diskriminierung
äußerte sich vor allem in vorenthaltenen Gewerbelizenzen und in Niederlassungsbeschränkungen. Bereits zeitgenössische BeobachterInnen bemerkten das
politische Kalkül der Gleichzeitigkeit von Unionsbildung und zunehmender
Entrechtung aller ›Nicht-Weißen‹. So schrieb der aus Gujarat stammende, in
Großbritannien ausgebildete und in Südafrika arbeitende M. K. Gandhi am 4.
Juni 1910 in der Lokalzeitung Indian Opinion: »What is this Union? Whom does
it unite? What does it unite? Or is it a Union against the Indian and other Coloured races inhabiting South Africa?« (zitiert nach Nauriya 2006: 34). Anders
als in den zentral- und ostafrikanischen Ländern führte in Südafrika das schwierige Verhältnis zwischen den verschiedenen europäischen Ansprüchen zu einer
strukturellen Benachteiligung von ›InderInnen‹, die sich gegebenenfalls auf die
abgewerteten angeworbenen Arbeiter oder aber auf die Konkurrenz der Händlergemeinschaften berief.
Nach dem Wahlsieg der Nationalen Partei (NP) im Jahr 1946 erhielt die
strenge segregationistische Haltung der europäisch-stämmigen Minderheit in
Südafrika mit der Doktrin der ›Apartheid‹ (dt.: Abgesondertheit) einen eigenen
Namen. Im Juli des gleichen Jahres verließ der Hochkommissar Indiens das
Land (vgl. UK Parliament o. J.: 15. Juli 1946). Mit seinem Fortgang wurde auch
das Handelsabkommen zwischen den beiden Teilen des Britischen Empires
zurückgezogen, ohne das von britischer Seite interveniert worden wäre. Die
rechtliche Ungleichheit zwischen verschiedenen indischen MigrantInnen – einerseits den aus Nordost- und Südost-Indien stammenden ArbeiterInnen und andererseits den zwischen Gujarat und Afrika pendelnden Gujaratis – blieb über
Generationen hinweg bestehen. Bis zur Einbürgerung der britischen Untergebenen im Jahr 1963 waren die Eheschließungen unterschiedlich geregelt, ebenso
Geburtsbeurkundungen und Bestattungen. Diese legale Trennlinie zwischen
verschiedentlich eingereisten ›InderInnen‹ hob erst der Indian Laws Amendment
Act (no. 68) auf (vgl. Palmer 1957: 84, Ramamurthi 1995: 248).
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Die Regierung folgte vermeintlich dem zeitgenössischen Trend der afrikanischen Dekolonialisierung, als sie der ›schwarzen‹ Bevölkerung abgelegene Gebiete als Selbstverwaltungseinheiten (Homelands) zuteilte (vgl. Marx 2012: 243253). Eine der Konsequenzen dieser großflächigen räumlichen Auslagerung der
Homelands vom südafrikanischen Territorium war Mitte des 20. Jahrhunderts
das verfeinerte System der Wanderarbeit, das die Arbeiter vor allem in die Minenstädte des Nordens zog. In diesem wirtschaftspolitischen System wurden die
Homelands immer mehr zu Speicherplätzen für »›überflüssige Menschen‹ […]
wie die Apartheidbürokraten die Arbeitslosen nannten« (ebd.: 258, vgl. Steinbrink 2009).
Im Zuge dieser Segregationspolitik erkannte Südafrika die nun zunehmend
als kulturell uniform definierten ›InderInnen‹ als Bürger ohne politisches Votum
an und verbannte sie gleichzeitig mangels Homelands an die Stadtränder, wo sie
zwischen den von ›Weißen‹ dominierten Stadtzentren und der eingeschränkt
handlungsfähigen ›schwarzen‹ Bevölkerungsmehrheit siedelten. Für die in der
vorliegenden Arbeit beschriebene Migrationsdynamik ist das Erbe dieser staatsrechtlich formulierten Raumaufteilung der 1960er und 1970er Jahre entscheidend, da die ersten Sunni Vohras während der Zeit der Selbstverwaltung nach
Venda einreisten. Mit der demokratischen Wende und der Reterritorialisierung
der Homelands kamen immer mehr Sunni Vohras dort an (vgl. Kapitel 3). Die
während der Apartheid in Südafrika geborenen ›InderInnen‹ aus Natal und Johannesburg reisten hingegen kaum in diese ländlichen Gebiete und orientierten
sich eher international weiter (vgl. Singh 2005).
Klein schreibt im Jahr 1986 über die kulturelle, strukturelle und ideologische
Dynamik der Gujaratis in Südafrika: »The Gujaratis are the most fortunate of the
85 percent of the South African population exploited by Apartheid« (Klein 1986:
4). Damit benennt er die beiden in Südafrika nicht miteinander kongruenten
Ebenen von ökonomischem Erfolg und legalem Status, was auf der Erfahrungsebene zu Widersprüchen im Leben von ›InderInnen‹ führte und die sich im Zitat
in den beiden gegensätzlichen Adjektiven fortunate und exploited niederschlägt.
Die in Südafrika seit mehreren Generationen Niedergelassenen hatten zwar unter
rechtlichen Benachteiligungen zu leiden, konnten aber dennoch in Südafrika
prosperieren, zumal sie im Bildungssektor sowie in Bezug auf ihre Mobiltät
innerhalb Südafrikas gegenüber ›Schwarzen‹ Vorteile genossen. Geschickte
UnternehmerInnen sicherten sich in den neu errichteten Siedlungen für ›NichtWeiße‹ Monopolstellungen, indem sie die Wohn- und Warenhäuser sowie Hotels aufkauften (vgl. Meer 1975). Mit dem akkumulierten Kapital wechselten
viele Gujaratis in den 1960er und 1970er Jahren von Klein- und Großhandel in
die produzierenden Geschäftszweige. Zeitgenössische Statistiken legen dar, dass
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bis 1975 fast ein Fünftel der IndustriearbeiterInnen in Natal bei ›indisch‹ geführten Konzernen angestellt war (vgl. Ginwala 1977, Klein 1986: 21, Argyle 1981:
239). Im Jahr 1972 wurde die ethnisch ausgewiesene ›indische‹ Universität in
Durban-Westville akkreditiert und von dort an stetig ausgebaut, was eine flächendeckende tertiäre Bildung im urbanen Raum ermöglichte. Gleichzeitig führte Südafrika 1973 auch für ›InderInnen‹ die staatlich finanzierte Schulpflicht für
Kinder bis 15 Jahren ein (High Level Committee 2001: 81). Im Jahr 1975 wurde
die Freizügigkeit innerhalb Südafrikas für ›InderInnen‹ leichter und 1978 war
Umsiedlungspolitik für sie kein Thema mehr, wie der Minister für ›indische
Angelegenheiten‹ verkündete (vgl. Jain 1999: 93-98).
Diese Begünstigungen relativierend beschränkten sich politische Mitbestimmungsrechte weiterhin auf ein Minimum. 1984 wurden in der Republik Südafrika Wahlen abgehalten, die es auch den als ›nicht-weiß‹ klassifizierten Bevölkerungsteilen erlaubten, sich nach Hautfarbe gestaffelt parlamentarische Repräsentanten zu suchen (vgl. Marx 2012: 268-273). Die regional variablen Quoten der
Wahlbeteiligung korrespondieren mit der sozio-geographischen Verteilung der
Gujaratis. Die Wahlbeteiligung lag in Pietermaritzburg (Natal) bei knapp unter
zehn Prozent, wohingegen sich in den Kleinstädten des Transvaal (heute Gauteng, Mpumalanga, die Provinz Nord-West und Limpopo) drei Mal so viele
Wahlberechtigte – die dort v.a. muslimischen Gujaratis waren – an dem Prozess
beteiligten (vgl. Jain 1999: 98). Diejenigen, die in dieser Zeit mit der südafrikanischen Regierung kooperierten und dabei für die vorgegebene Theorie und
Sozialpolitik der getrennten Entwicklung eintraten, warben auch Gelder in Form
von Entwicklungshilfen ein und damit zusätzliches Kapital (vgl. Klein 1986: 4f.,
Khan/Ebrahim 2006).
Mit der Demokratisierung Südafrikas im Kontext der globalen politischen
Umbrüche der 1990er Jahre erhielten verengte kulturalisierte und religiöse Identifikationsangebote Zulauf und die ›Inderfrage‹, die südafrikanische Politiker
bereits in der Kolonialzeit und während der ersten Nationenbildungsphase gestellt hatten, stand erneut zur Debatte. Die Rolle und Identität dieser ethnisch
definierten Gruppe ist nunmehr eng an das wiederholte Projekt der südafrikanischen Nationenbildung gekoppelt, das seit zwanzig Jahren als Paradox des dauerhaften Übergangs besprochen wird (Thornton 1996, Chidester et al. 2004,
Hansen 2012). Ebenfalls im Sinne des andauernden Wandels stellt der Präsident
Südafrikas, Jacob Zuma, im Sommer 2012 ein umstrittenes Positionspapier vor,
demnach die erste Übergangsphase, in der die politische Freiheit seit den 1990er
Jahren erreicht worden sei, abgeschlossen wäre und nun eine »second transition«
folgen solle, in der auch der ökonomische und soziale Übergang eingeleitet
werden müsse (vgl. Pietersen und Letsoalo 2012).
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Dieses Bild vom mehrdimensionalen und unabschließbaren Übergangsprozess zeichnen auch die Ethnographien von Hansen (2006, 2012). In diesen verortet er die ›InderInnen‹ in Südafrika nach 1994 in einem »state of suspension«
(Hansen 2006: 203). Das von Hansen als ›nervös‹ apostrophierte Missverhältnis
zwischen den ›InderInnen‹ Südafrikas und ihren kulturellen Praktiken bekommt
in diesem Zustand der Aufschiebung mit dem Zuzug neuer Einwanderer eine
zusätzliche Dimension. Aus ungleichen Formen der Mobilität, also dem Vorfahren-Tourismus südafrikanischer ›InderInnen‹ und der Arbeitssuche von Gujaratis
in Südafrika entwickeln sich neue Fragen nach Authentizität und Ethnizität.
B.2 Muslime in Indien und in Südafrika
In Indien, Bangladesch und Pakistan leben zusammengenommen ca. 446 Millionen Muslime, was 2008 knapp 36% der muslimischen Weltbevölkerung ausmacht und sich in Indien auf ca. 13% der Gesamtbevölkerung bezieht (vgl. Basant/Shariff 2010: 1, Voll 1989: 158). Der 2005 von der indischen Regierung in
Auftrag gegebene Bericht des Sachar-Komitees zur sozio-ökonomischen und
bildungspolitischen Situation von Muslimen in Indien hat deren Diversität herausgearbeitet; er hat nichtsdestoweniger die relative Unterlegenheit von Muslimen gegenüber der hinduistischen Mehrheitsgesellschaft belegt (vgl. ebd.). Die
strukturelle Benachteiligung geht in Indien einher mit einer gesellschaftlichen
Akzeptanz hindu-nationalistischer Rhetorik, die Muslimen innerhalb und außerhalb Indiens die Identifikation mit Pakistan nahelegt – eine Problematik die ich
im ersten Kapitel näher ausleuchten werde.
Während in Südasien Religiosität durch die Trennung Britisch Indiens in ein
muslimisches (Ost- und West-)Pakistan und ein nicht-muslimisches Indien
staatsrechtlich markiert ist, spielt die religiöse Identifikation in Südafrika für die
Staatsbürgerlichkeit keine Rolle. Dort lebten im Jahr 1991 fast 320,000 Muslime, was ca. 1% der Bevölkerung ausmachte. In der Selbstwahrnehmung schätzten die Glaubensgeschwister ihre Anzahl höher ein, was dennoch einem äußerst
geringen Anteil an der Gesamtbevölkerung von 38 Millionen im Jahr 1991
gleichkommt (vgl. Tayob 1999). Diese differierenden Angaben machen aber auf
ein wichtiges Element des religiös-muslimischen Selbstverständnisses in Südafrika aufmerksam: Muslime bilden dort eine vor allem städtisch siedelnde und
sichtbare Gruppe, die sich innerhalb der gesellschaftspolitischen Diskurse des
Landes selbstbewusst mit einer religiösen Identifikation platziert. 23 Aufgrund des
23 »[I]n South Africa there are two Muslim cabinet ministers, a few parliamentarians,
and a sizeable number who are active in local governments around the country.«
(Muhammed 2005: 4)
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größer werdenden sozio-ökonomischen Gefälles zwischen langansässigen indomuslimischen SüdafrikanerInnen und neueinreisenden Muslimen – aus Südasien
wie aus afrikanischen Ländern – können erstgenannte ihre Selbstwahrnehmung
als gewichtig pflegen. Dieser Selbstwahrnehmung speist sich auch aus dem
hohen karitativen Engagement, mit dem indo-muslimische SüdafrikanerInnen
nicht nur im südlichen Afrika, sondern auch in Indien selbst auftreten (vgl.
Khan/Ebrahim 2006).
Aus einer seeseitigen Perspektive ist die Allgegenwart von Muslimen in den
Küstenregionen der Anrainerstaaten, kombiniert mit der vermeintlichen Universalität der islamischen Praktiken, Anlass zur kulturalisierenden und substantialisierenden Annahme, Islam verbinde aktiv die Welt des Indischen Ozeans
(Campbell 2010, Risso 1995). Dieses Bild relativieren die Bände von Parkin
(2000a) und Basu (2008), die anhand von Gebetspraktiken und von Diskursen
über Reisen und Niederlassungen der vermeintlichen Einheit multiple Lokalisierungsprozesse des Islams entgegensetzen. Der von Kresse geprägte Ausdruck
der »doppelten Peripherie«, an der sich die Swahili-Muslime in Kenia bewegen,
unterstreicht darüber hinaus das trennende Potenzial von Mobilität: SwahiliMuslime befinden sich einerseits am Rande der christlich dominierten kenianischen Mehrheitsgesellschaft und andererseits am Rande der arabo-zentrischen
islamischen umma (vgl. Kresse 2013). In Anlehnung an Kresses suggestive
Wortwahl möchte ich für die Gujarati-Muslime in Südafrika von einer doppelten
Abseitsposition sprechen. Südafrikanische Formen des Islams tauchen in der
eurozentristischen Weltgeschichtsschreibung islamischer Gesellschaften kaum
auf und Ibn Baṭṭūṭas »Muslim Lake« (Sheriff 2010: 239) scheint regelmäßig auf
Höhe Madagaskars begrenzt zu sein (vgl. Loimeier 2000b: 85). Doch nicht nur
die Position Südafrikas ist auf dem Spielfeld des globalen Islams eine abseitige.
Da einflussreiche Teile der muslimischen Praxisgemeinschaft in Südafrika südasiatischer Herkunft sind, werden die islamischen Formen dort als defizitär
bewertet, wie Loimeier in seiner umfassenden Geschichte des Islams in Afrika
kritisch bemerkt: »They are usually seen as being not old and not African
enough« (Loimeier 2013: 248). Speziell die Muslime aus Gujarat stehen in Südafrika innerhalb der Konstruktionen des ›indischen‹ Islams auf diese zweite
Weise im Abseits: Die Bezeichnung ›Gujarati‹ monopolisieren in Südafrika
Hindus, wie Ebr.-Vally hervorhebt: » […] in South Africa today, a ›Gujarati‹ is a
Hindu Gujarati whilst a Muslim Gujarati is referred to as a ›Muslim‹« (Ebr.Vally 2001a: 155).24 Muslimische Gujaratis sind entsprechend dieser sprachli-

24 Dass diese Monopolisierung räumlich-religiöser Zuschreibungen keineswegs ein Phänomen des 21. Jahrhunderts ist, legt die Beobachtung von Dotson und Dotson aus
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chen Konventionen kaum als Gujarati-Muslime zu erkennen.25 Doch ist angesichts der innerhalb der religiösen Gemeinschaft bestehenden sozialen und wirtschaftlichen Unterschiede sowie der transnationalen Organisation islamischer
Institutionen ein zweiter Blick auf die Modi, in denen Religiosität reist, lohnenswert.
B.3 Ankunft des ›südasiatischen Islams‹ in Südafrika
Die im Britischen Empire am Ende des 19. Jahrhunderts modellierte Trennung
zwischen staatlich regulierter Sphäre einerseits und auf communities ausgelagerter, kulturell-religiöser Sphäre andererseits erforderte das Vorhandensein von –
in der kolonialen Theorie grundsätzlich anerkannten – community leaders, um
effizient verwalten zu können (vgl. Hansen 2014). Von Beginn der britisch organisierten Einreise an wirkten entsprechend in Südafrika auch Missionsbewegungen von vor allem christlicher, aber auch hinduistischer und muslimischer Seite
transozeanisch auf die ArbeiterInnen und auf die Selbstständigen ein, die nicht
zuletzt über Bildungsangebote eine Investitur solcher community leader ermöglichten (vgl. Green 2007: 149-159).
Gemeinsame Abgrenzungsfolie der Missionare und Reformbewegungen war
die nicht deutlich gemachte Religiosität bzw. das soziale Amalgam der durch
Migration erzeugten pluralen Gesellschaft an der Jahrhundertwende. Angesichts
der sozio-ökonomischen Transformationen nach dem Zweiten Weltkrieg, die
zeitgenössische Beobachter auch unter der ›indischen‹ Bevölkerung Südafrikas
mit der Verbreitung ›westlicher‹ Standards identifizierten, problematisierten
religiöse Institutionen deren Desinteresse.26 Aus emischer Perspektive der islamischen Gelehrten wurden Reform und Mission mit der Konkurrenzsituation,
genauer gesagt der staatlich geförderten Interpretation des Christentums im
Südafrika der Apartheid, immer wichtiger: Statistiken zur Religionszugehörigkeit indischstämmiger SüdafrikanerInnen ordnen zwischen 1951 und 1980 immer weniger Personen Islam und Hinduismus zu, wohingegen sich der Anteil der
christlichen ›indischen‹ SüdafrikanerInnen in diesen dreißig Jahren vor allem
den 1960er Jahren für den zentralafrikanischen Fall dar: auch hier impliziert ›Indian‹
als Qualifikator für Organisationen die ›hinduistische‹ Ausrichtung, wohingegen indische Muslime in ›muslimischen‹ Organisationen (Sportclubs, Handelskammern, Vereinen) eingetragen sind (Dotson/Dotson 1968: 190).
25 Die Unsichtbarkeit sunnitischer Vohras/Bohras hinter den schiitischen Bohras im
Raum des Indischen Ozeans diskutiere ich im ersten Kapitel.
26 So schreibt Woods im Jahr 1954: »Priests and ministers of all faiths referred to modern carelessness regarding the basic tenets of religious belief« (Woods 1954: 102).
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durch den Aktivismus pfingstkirchlichen Christentums verdoppelte (vgl.
Oosthuizen 1975, Pillay/Naidoo/Dangor 1989: 150, Jain 1999: 109).
Viele Muslime betrachten das Grab eines 1860 aus Madras nach Durban gekommenen Muslims, Shaykh Ahmad, als Ausgangspunkt indo-islamischer Sakralität in Südafrika.27 Die Biographie Shaykh Ahmads, der unter dem System der
Vertragsknechtschaft (indenture) aus Südindien einreiste, liegt zwar im Dunkeln,
doch sein Grab und das jährlich dort abgehaltene Fest gehören zum Standardnarrativ über ›indische‹ Muslime in Südafrika (vgl. Meer 1969: 201f.). Shaykh
Ahmad besaß die Fähigkeit zur religiösen Ekstase und die Erzählungen darüber
kontrastieren mit der Gelehrsamkeit der ihm folgenden zweiten Vaterfigur des
lokalen ›indischen‹ Islams. Anders als Shaykh Ahmad war Ghulam Mohammed
an der indischen Westküste geboren und in Bombay aufgewachsen. Er reiste erst
nach Aufenthalten in Mekka, Bagdad und Hyderabad, und nachdem er an diesen
Orten in die Sufi-Orden der Qādiriyya und Chishtiyya initiiert worden war, nach
Südafrika (vgl. Desai/Vahed 2007).
Ghulam Mohammed markierte und popularisierte das Grab von Shaykh
Ahmad und verantwortete gleichzeitig die Standardisierung des Islams an der
Jahrhundertwende. Unter dem eingängigen Namen Soofie Saheb wirkte er in
Durban, Lesotho und Johannesburg als muslimischer Missionar und Wohltäter
(vgl. Khan/Ebrahim 2006: 193). In Südafrika trafen im 20. Jahrhundert mit diesen sinnbildlichen Ahnen nicht nur Aufstiegsbemühungen verschieden positionierter sozioökonomisch und kulturell definierter Klassen aufeinander, sondern
auch die verschiedenen Stränge islamischer Religiosität, die Fatima Meer einander als ›Islam‹ und ›unorthodoxe islamische Kulte‹ gegenüberstellt (vgl. Meer
1969).28 Die in dieser dichotomen Formulierung verfügte Spannung um die
Authentizität und Rechtmäßigkeit des von ›InderInnen‹ praktizierten Islams
strukturiert die Ankunftssituation der ersten ImmigrantInnen in Durban. Der
unmarkierte Islam dient Meer als die Norm, von der das Partikulare des ›Kults‹
emotional aufgeladen abweicht und korrigiert werden muss.

27 Shaykh Ahmad war der Legende nach aufgrund seiner religiösen Ekstase von der
Arbeit auf den Zuckerrohrplantagen befreit worden und wanderte fortan auf den Straßen Durbans umher (vgl. Vahed 2003b, Desai und Vahed 2007: 280). Green nennt das
zum Pilgerort gewordene Grab auch das »monumental grave of the unknown labourer« (Green 2008: 548): eine griffige Analogie zum Grab des unbekannten Soldaten,
das in europäischen Nationenbildungsprozessen symbolisch aufgeladen ist.
28 Ähnlich wie für Soziologen in Indien zählen für Meer in Südafrika Prozessionen zu
Muḥarram zu den Zweifelsfällen (Meer 1969, Saiyid 1981).
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Wie es Loimeiers Studie über das ›malaiisch‹29-islamische Kapstadt des späten 19. Jahrhunderts vorwegnimmt, änderten sich im 20. Jahrhundert weiter
islamische Institutionen und Praktiken mit den Arbeitsverhältnissen, die religiöse
Gelehrte und Financiers aushandelten und mit der wachsenden Bedeutung religiösen Spezialwissens (vgl. Loimeier 2000b, Vahed 2001). Die stetig mehr werdenden Imame der indo-muslimischen Moscheen fanden sich zunächst als »second-stage immigrants« (Bhana/Brain 1990: 146) in bürokratischer und monetärer Abhängigkeit der Moscheekomitees wieder, aber sie behaupteten in Südafrika zunehmend ihre Eigenständigkeit als Träger islamischen Wissens und gründeten regionale Vereinigungen in drei der vier südafrikanischen Provinzen: im
Kap, in Natal und im Transvaal30 (vgl. Tayob 1995: 68, Loimeier 2013).
Die Verbände legitimierten ihre Arbeit auf der Grundlage der südasiatischen
Deobandi Hochschule und auf der Ausbildung in arabischen Ländern (vgl. Meer
1969: 182). Sie übernahmen die Werbung für die Mission der Tablīghī JamÁÝat
(vgl. Kapitel 1.4.2), kontrollierten die Curricula der religiösen Schulen und trieben die Publikation von religiöser Erbauungs- und Regelliteratur voran (vgl.
Tayob 1995: 67). Der Prozess der religionsgemeinschaftlichen Selbstvergewisserung ging mit einer kritischen internen Beschau der praktizierten Doktrin einher
und mit der ›Nachbesserung‹ bei geringer qualifizierten islamischen Gelehrten.
Dies finanzierten wiederum Gujaratis, deren sprachlicher und sozialer Konservatismus mit einem moralischen Sendungsbewußtsein einherzugehen schien, der
allerding bisher nicht in Beziehung dazu gesetzt wurde (vgl. Klein 1990). Bereits
1940 gründete die wohlhabende Familie Mia auf ihrer Farm in der Nähe von
Johannesburg das Waterval Islamic Institute, welches später gemeinsam mit der
Tablīghī JamÁÝat und der Gelehrtenvereinigung (den Ýulamāˀ) im Transvaal als
»standard-bearer« (ebd.: 69) des Islams gegen sogenannte unislamische Neuerungen (arab. bidaÝ) kämpfte.
In diesem Prozess ist das Verhalten von Sunni Vohras in Südafrika nicht
vorhersehbar. Meer wundert es im Jahr 1969, dass nun sogar die Sunni Vohras –
die sie in Durban den oberen Klassen zurechnet – mit den populären Feiern zum
Todestag von Heiligen, mit qawwālī und mit »schiitischen« (Meer 1969: 201)

29 Mit der britischen Übernahme Kapstadts zu Beginn des 19. Jahrhunderts galten neue
Benennungen für die Muslime Kapstadts, die alle unter ›Kapmalaien‹ zusammengefasst wurden, unabhängig vom Herkunftsort ihrer Vorfahren (vgl. Sadouni 2014).
30 In der Provinz Oranje Freistaat war der Zuzug von ›Asians‹ gesetzlich verboten. Seit
1891 durften sie dort Land weder besitzen noch besiedeln und 1946 lebten dort auf einer Fläche von fast 130,000 km2 gerade einmal 14 Personen indischer Herkunft (vgl.
Palmer 1957: 55).

48 | M IGRATION UND RELIGIÖSE P RAXIS

TaÝzīya-Prozessionen während des Monats sympathisieren würden, die sie bis
dato als Bräuche der »less priviledged classes« (ebd.) gemieden hätten.31 Meers
Erstaunen ob dieser Annäherungen illustriert, wie sich in Südafrika über Jahrzehnte hinweg einzelne Praktiken und Strategien gegeneinander maßen und wie
sich ein evolutionistisches Paradigma der Reinigung islamischer Praktiken stets
an den empirisch fassbaren Kontexten reibt. Heiligenschreine und deren Feste
waren nie nur Ausdruck vermeintlich ›volkstümlichen‹ Islams, worauf auch die
Islamwissenschaftlerin Krämer wiederholt hingewiesen hat (vgl. Krämer 2007:
169). Zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten dienten sie gerade
auch den städtischen Gelehrten, politischen und militärischen Eliten sowie breiteren Schichten der Bevölkerung als religiöse Ausdrucksweise.
Der mäandrierende Weg des lokalen Islams in Südafrika führt entlang der
Grenzziehungen des dort ebenso wie in Südasien formulierten Konflikts um
korrektes oder unangemessenes Ritualhandeln. Die räumliche Verteilung der
Gujaratis macht es aber fraglich, ob in Südafrika von einer Retraditionalisierung
der bereits reformierten südafrikanischen Muslime gesprochen werden kann.
Denn beide Elemente und ihre wechselseitigen Zuordnungen, ›Tradition‹ und
›Reform‹, wandern aus Gujarat nach Südafrika und auch von Südafrika nach
Gujarat. Daher ist es heuristisch sinnvoll, bei der Beschreibung der religiösen
Praktiken von Sunni Vohras aus Bharuch in Südafrika einen facettenreichen
Islam als ein mögliches, systematisiertes und artikulierbares Ordnungsschema
der Lebenswelt anzunehmen, dessen über Praxis erzeugte Gemeinschaft ihr
soziales und kulturelles Kapitel bei der Migration in unterschiedlichem Maße
einsetzen und konvertieren kann. Anstatt ›Tradition‹ und ›Reform‹ einander
unter impliziten Mobilitätsannahmen (statisch vs. progressiv) gegenüberzustellen, scheint der in Kapitel 1.4 entwickelte Blick auf die jeweiligen ›Missionsbewegungen‹ von Muslimen angebracht.

C S TANDORTBESTIMMUNG : M ETHODEN
Feldforschung bleibt auch im 21. Jahrhundert derjenige vor allem Duldsamkeit
erfordernde Teil der Ethnographie, der Informationen durch die Interpretation
von Situationen produziert und dann schreibend weiterverarbeitet – und der nicht
notwendigerweise kumulativ funktioniert, sondern viel eher durch Zufälle, Erkenntnissprünge und wiederkehrende Verwirrung geprägt ist. Um in der meine
ersten Forschungsreisen fördernden Graduiertenschule aufgenommen zu werden,
31 Britische Kolonialbeamten beschrieben das Festival als coolie christmas (vgl. Vahed
2002: 80).
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hatte ich den gesamten Prozess von empirischer Datengewinnung, Datenanalyse
und Abfassung der Dissertation auf einen Zeitraum von zwei Jahren konzipieren
müssen, weshalb im Einklang mit der bifokalen Ausrichtung des Projekts zunächst nur zehn Wochen Forschung in Gujarat und sechs Monate in Südafrika
vorgesehen waren. Dieses Zeitfenster, das bei positiver Evaluation um ein drittes
Jahr erweitert werden würde, bot Ausblick auf eine ›flache‹ Ethnographie, zumal
ich allein an mehreren, mir bis dato nicht vertrauten Orten forschte (vgl. Hannerz
1998: 250). Die erste Feldforschung begann im September 2008 in Indien und
die letzte Etappe endete mit einer anderen Finanzierung im Juli 2012 in Südafrika, wohingegen ein vorbereitender Besuch in Indien im Jahr 2007 und ein dreitägiger Aufenthalt bei meiner Gastfamilie im Februar 2014 die Forschung rahmten. Insgesamt beruht die vorliegende Arbeit auf zwölf Monaten Forschung in
den Homelands Südafrikas und sieben Monaten in Bharuch/Indien.
Das anfänglich bifokale Forschungsdesign mit klar voneinander getrennten
und vergleichbaren Orten – ein Dorf in Gujarat und ein metropolitanes Setting in
Südafrika – hatte einen abgeschlossenen Migrationsprozess mit einer historischen Nulllinie an der vorletzten Jahrhundertwende antizipiert. Jedoch verlagerte
sich der Angelpunkt der Arbeit mit den Erfahrungen der Feldforschung rasch hin
zu den problematischen Austauschbeziehungen zwischen gegenwärtig noch
zirkulierenden Kastenangehörigen in zwei Dörfern in Gujarat und zwei ehemaligen Homelands in Südafrika.
Die Suche nach einem ethnologischen Ganzen als Analyseeinheit führte dabei wiederholt in gedankliche Sackgassen und erforderte letztlich die »Aufgabe
des Holismus« (Falzon 2005). Die Fragmentierung nachzuzeichnen und dennoch
die analytisch feststellbaren Einzelstücke wieder zusammenzuführen, um nicht
vor dem Kulturrelativismus zu kapitulieren, benennt die methodologische Herausforderung der vorliegenden Arbeit
C.1 Qualitative Analysemethoden
Um die Praktiken der Zugehörigkeit von Sunni Vohras und deren Bewertungen
von Lokalitäten im Migrationsprozess beschreiben zu können, nutzte ich ein
breites ethnographisches Methodenspektrum, sowohl während der Feldforschung
als auch in der Analyse. In einem jeweils ersten Schritt nach der fünfmaligen
Rückkehr nach Deutschland systematisierte ich die Protokolle der Beobachtungen und das ethnologische Tagebuch, dann transkribierte/übersetzte ich die 63
aufgenommenen Interviews zu Migrationsbiographien, Dorfgeschichten, Alltagspraktiken und religiösen Kontroversen, die zu immer höheren Anteilen in
Gujarati geführt worden waren. So ergaben sich Daten entlang einer metrischen
Skala, die teils auf einzelne Personen, auf Häuser, Dörfer, die Kaste der Sunni
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Vohras oder, im einen Fall die Region Bharuch im weiteren Rahmen Gujarats,
im anderen Fall Venda und Transkei im weiteren Rahmen Südafrikas Bezug
nahmen. Das Datenmaterial für diese Skala setzte sich weiter zusammen aus den
erstellten Genealogien, aus den auf Fragebögen gründenden systematisierten
Listen zu Verwandtschaftstermini, auf 66 abgeschriebenen Heiratsurkunden aus
den Büchern der Moschee in Samilod und auf Videoaufzeichnungen und Fotografien, die ich entweder selbst erstellt oder zugeteilt bekommen hatte. Darüber
hinaus waren gesammelte Druckwerke, z.B. Telefonverzeichnisse, Ausschnitte
aus der gujaratisprachigen Tageszeitung und lokalen Historiographien Bestandteile des Korpus. Aufgezeichnete Grundrisse von Häusern und Abfolgen von
Läden, dazugehörige Tabellen mit Anzahl der Mitarbeiter und dem angegebenen
Umsatz visualisierten die Auseinandersetzungen während der Feldforschung
zusätzlich. Zurück in Deutschland ergänzte ich diese Daten um Selbstdarstellungen, wie sie Sunni Vohras in Online-Foren und auf dorfeigenen Webseiten produzierten (vgl. Kapitel 2.4.3).
Um der Ethnographie eine nicht nur retrospektiv bemerkbare Ordnung abzuringen, klassifizierte ich, angelehnt an die Empfehlungen von Emerson et al.
(2011), das Material für die Untersuchung einerseits nach Themen, erstellte aber
auch für jeweils größeren Textmengen (Tagebücher, Protokolle, Interviewtranskripte) Übersichtstabellen, die die handelnden Personen, die Situationen und die
Inhalte katalogisierten. Das softwaregestützte Verfahren (atlas.ti) ermöglichte
parallel dazu eine explorative und induktive Vorgehensweise, in der ich diese
drei Textsorten unter Verwendung der vorgegebenen Terminologie (der Grounded Theory)32, in vivo oder frei kodierte, Kodefamilien erzeugte und reflektierende Memos zu den Kodes, zu Theorieanknüpfungspunkten und zum Ablauf
des Kodierens schrieb. Neben verwandtschafts- und migrationsbezogenen Kontroversen, sammelten sich auf diese Weise auch widersprüchliche Angaben zur
›korrekten‹ Religiosität, die sich jeweils mit den verschiedenen Stufen der eben
genannten metrischen Skala größer werdender Einheiten verknüpfen ließen. Der
Prozess von Datensammlung und wechselweiser Datenanalyse dauerte an, bis
die Kodierung letztlich gesättigt war und ich mich für die deduktive Inhaltsanalyse auf exemplarische Zitate stützen konnte. Mit Hilfe der zu den Interviews in
situ oder ex post angefertigten Protokolle ließen sich prosodische Charakteristika
der Gespräche (Gesten, Atmung, Emphase etc.) rekonstruieren. Statt auf dem
Weber’schen Pfad der Idealtypenbildung zu gehen, analysierte ich das Material

32 Ohne diese Methodologie tatsächlich angewandt zu haben, war die Nutzung der
Software dennoch gewinnbringend, da sie es erlaubte, großen Text- und Datenmengen
ein einheitliches Erscheinungsbild aufzuerlegen.
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entlang einer Reihe von Fallstudien und Kontroversen, und stellte es nach dem
Prinzip der Häufigkeitsverteilung zusammen. Dabei versuchte ich, mit Hilfe von
›dichten Beschreibungen‹ den ethnographischen Konventionen nachzukommen
statt mich der ›biographischen Illusion‹ (vgl. Bourdieu 1998) hinzugeben, in der
teleologisch konzipierte Geschichten einzelner Interviewpartner das Bild immer
mehr glätten. Gemäß der praxistheoretischen Fokussierung auf Akteure und
Beziehungen gleichermaßen waren die erstellten Tabellen, Raster und Cluster
von miteinander auf verschiedenen Ebenen verbundenen Konzepten und Narrativen methodologisch zentral.
C.2 Das Feld: Emotionale und kognitive Orientierungen
Ich begab mich bewusst in die Hände verschiedener männlicher und weiblicher
Fürsorge. In der Präfeldforschungsphase fiel meine Wahl der Leiterin, auf Frau
Prof. Helene Basu, die mich mit der ersten Vohra-Gastfamilie in Samilod, einem
Dorf in dreißig Kilometern Distanz zur alten Hafenstadt Bharuch, verband. Die
Feldforschung einleitend tranken wir gemeinsam Tee im Haus von Ibrahimbhai,
wo ich – ausgestattet mit der ortsüblichen Kleidung – schräg hinter meiner Betreuerin saß und ihr über die Schulter schaute, während die Älteren eine Konversation führten, der ich kaum folgen konnte. Am nächsten Tag zog ich mit meinem Rucksack in das Haus ein und besetzte von da an das Bett eines der Kinder.
Hassan, der damals noch Hindi und Gujarati studierende 20-jährige Sohn von
Ibrahimbhai, schlief von nun an auf dem Boden, während seine Schwester Amina und ich über die Betten verfügten. Hassan wurde mein ständiger Begleiter,
nicht zuletzt, weil er auch etwas Englisch sprach und mein Gujarati zu diesem
Zeitpunkt noch nicht so entwickelt war.
In den folgenden zehn Wochen der ersten Feldforschung begleitete Hassan
mich überall hin, zu formalen Interviews ebenso wie zu informellen täglichen
Verwandten- und Schulbesuchen. Durch sein Geleit erhielt ich Einblick in die
Welt junger Vohra-Männer, die potentielle Emigranten waren oder bereits Erfahrungen im Ausland gemacht hatten. In diesem Kreis bemerkte ich, dass es für
eine Frau einfacher sein kann, gewisse Aspekte männlichen Lebens mitzuerleben
als umgekehrt (vgl. DeWalt/DeWalt1998: 278). Denn ich konnte wählen, ob ich
stundenlang mit den Frauen verschiedener Generationen an den Haushaltsaufgaben, Entspannungsaktivitäten oder an Einkaufstouren teilnehmen oder eben
gemeinsam mit Hassan außerhalb des Hauses wahrgenommen werden wollte.
Meine eigene strategische Indifferenz gegenüber Genderunterschieden nutzte ich
als Werkzeug um die Grenzen dieser Indifferenz zu erlernen. Indem ich mich so
verhielt, als könne ich selbstverständlich überall hingehen und jedem zuhören,
der mich ansprach, waren die mir Nächsten aufgefordert, diese meine Sorglosig-
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keit in den lokalen Kontext einzubetten. Als angenommene Tochter seines Hauses nahm mich Ibrahimbhai in die Pflicht, die Länge meiner Hosenbeine zu
korrigieren, falls sie zu kurz und die Knöchel sichtbar waren; oder er reichte mir
ein Tuch, wenn ich ahnungslos, ohne meinen Kopf zu bedecken, das Haus verlassen wollte. Meine Gastschwester Amina übernahm es, mehr noch als Hassan,
bei gemeinsamen Gängen im Dorf, die jungen Männer, die sich ihrer Meinung
nach unschicklich zu nähern versuchten, zurechtzuweisen.
Ein Sohn meiner Samiloder Gastfamilie, Usman, war seit dem Jahr 2005 in
Südafrika. Er rief im Jahr 2008 ca. alle zwei Wochen bei seiner Familie in Gujarat an. Während sein Vater oft nach Geld (guj. pagar, Einkommen/Gehalt) fragte, sprach seine Mutter meist länger mit ihm und sie weinte oft noch lange nach
den Telefonaten und sah die wenigen Fotos an, die sie von ihrem Ältesten hatte:
Eine Reaktion, die mir den Trennungsschmerz ebenso vor Augen führte wie die
Ökonomik der Migration und die Maßstäbe, an denen die in Bharuch Verbleibenden die Weggezogenen maßen. Gleichzeitig waren diese Telefonate für mich,
neben Gesprächen mit Rückkehrern und Besuchern, eine gute Möglichkeit zur
ersten Kontaktaufnahme mit Sunni Vohras in Südafrika und sie bereiteten meine
Ankunft dort vor. Während der nächsten Feldforschung im Jahr 2009 kam ich
dann in Südafrika in dem auch von Usman bewohnten Chris-Hani-Haus33 unter,
da ich in der unbekannten Umgebung nicht alleine wohnen sollte. Bei den wenigen Ehepaaren in ihren Ein-Zimmer-Wohnungen war weniger Platz als in diesem geräumigen Haus mit Garten, das einer der etablierten Gujaratis für sich
bzw. die Neulinge angemietet hatte.
Hannerz vermutet, dass die Kombination verschiedener sites während der
Feldforschung durchaus auch solche enthalten kann, in denen die Ethnographin
nicht allein ist, »in being more or less footloose« (Hannerz 1998: 249). Dies
bestätigte sich in Qamata in besonderer Weise. Die gemeinsame Fremdheit in
Südafrika fiel während der Feldforschungen 2009 und 2012 in der ehemaligen
Transkei sehr kleinen Gruppen von manchmal nur zehn Sunni Vohras oder südasiatischen Muslimen in einem Ort zu. Die gegenseitige Fremdheit, die sich der
gemeinsamen Fremdheit gegenüber durch mein soziales Geschlecht und meinen
kulturellen Hintergrund ergab, verging, nachdem ich in der Küche im Team der
allabendlichen Fladenbrotherstellung einen Platz gefunden und im ›Austausch‹
gegen Bollywoodsongs verschiedene deutsche Volkslieder geträllert und Ge-

33 Chris Hani (1942-1993) war ein hochrangiger südafrikanischer Politiker, der aus der
Nähe Qamatas stammte und posthum dem Distrikt seinen Namen gab. Angeblich hatten Verwandte von ihm in den 1990er Jahren in diesem Haus gewohnt, weshalb es den
Namen auch nach der Übernahme durch die Gujaratis beibehielt.
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dichte rezitiert hatte. Während die afrikanischen Freundinnen der jungen Männer
ausschließlich außer Haus auf die Gujaratis trafen, waren die wechselnden Hausangestellten und ich Teil der häuslichen Sphäre.34 Diese konstituierte sich nicht
zuletzt durch Jimmy, den Deutschen Schäferhund im Garten, und andere mehr
oder weniger effiziente ›Sicherheitsmaßnahmen‹.
In Südafrika konnte ich anders als in Gujarat auch für ortsansässig gehalten
werden und Usman behauptete gegenüber seiner neuen Angestellten standhaft,
ich sei aus Kapstadt und Südafrikanerin. Viele in Qamata betrachteten mich als
zum Jabula-Möbelladen gehörend, denn ich unternahm tagsüber oft Botengänge
oder Einkäufe für Irfan, den Besitzer des Ladens und Freund Usmans, der aus
Taravia stammte. Dazu ging ich in dem kleinen Ort entlang der einzelnen Hauptstraße auf und ab. Mittags brachte ich den Mitbewohnern aufgewärmtes Essen in
ihre Läden, das sie selbst am Vorabend zubereitet hatten. In langen Nachmittagsstunden, in denen die Geschäfte ruhig waren, bot ich darüber hinaus Unterhaltungen und ein offenes Ohr. Meine Mitbewohner brachten mir bei, was ein Neuankömmling in Südafrika zu lernen hat, wie sie es selbst gelernt hatten und regelmäßig auch anderen Neuankömmlingen zeigten: Neben dem Umgang mit
Kunden, Mobiltelefonen und der Registrierkasse betraf das später auch die
Kommunikation mit Geschäftspartnern, Großhändlern, Konkurrenten und anderen Ladeninhabern.
In Taravia, fünfzehn Kilometer von Samilod in Gujarat entfernt, galten in
den Jahren 2009 und 2011 ähnliche Forschungsbedingungen wie 2008, 2009 und
2011 wieder in Samilod, d.h. ich war wieder stärker in Familienbeziehungen
eingebunden. Doch kam der Kontakt mit der mich dort zeitweise aufnehmenden
Familie nicht über die Älteren und Vorgesetzten zustande, sondern war umgekehrt eine Konsequenz aus meinen zwischenzeitlich in Südafrika aufgenommenen und entwickelten Beziehungen. Daudbhai hatte in Taravia im Dezember
2009 eine Schwiegertochter aus England, die gleichzeitig eine Nichte war, im
Haus und empfing auch mich sehr freundlich, als ich Nachrichten von seinem
Sohn Minhaz aus Südafrika brachte. Besonders interessierte sich Daudbhai in
den zwei Wochen meines Aufenthalts im Jahr 2009 für den Umfang und die

34 Usman zeigte mir am ersten Tag alle relevanten, d.h. die von Südasiaten geführten
Geschäfte und war immer als Ansprechpartner da; er hatte aber weder die Zeit noch
den Anspruch, mich nach dem indischen Modell, personifiziert in der ständigen Begleitung seines Bruders Hassan, zu betreuen. Stattdessen gewährte er mir bereits an
den ersten Abenden Einblick in seine persönliche Sicht der Familienverhältnisse und
unsere fiktive Verwandtschaftsbeziehung – er nannte mich trotz unseres gleichen Alters dikri (Tochter) – nahm Gestalt an.
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rechtlichen Bedingungen der Geschäfte anderer Taravier in Qamata/der Transkei
und er fragte mich mehrfach, ob dieser oder jener allein oder in Partnerschaft
seinen Laden betreibe oder angestellt sei. Diese Nachforschungen seitens des
Vaters sensibilisierten mich erneut für die Textur der sozialen Segmentierung,
wie sie durch Migrationsprozesse stattfindet.
In Venda boten im Jahr, 2012 anders als in der ehemaligen Transkei im Jahr
2009, heterogenere und viel weitmaschigere Netzwerke südasiatischer Muslime
das Umfeld und den Gegenstand der Forschung.35 Auch hier gehörte ich durch
die Kleidung und durch öffentliche Interaktion aus der Perspektive der afrikanischen, nicht-muslimischen Bevölkerung zum Set der Gujaratis, wobei diese
Zugehörigkeit aber vergleichsweise unbestimmter war als in Qamata. 2012 ließ
ich mich in einer eigenen Wohnung nieder, die mir von Hassan, der zeitweise in
Johannesburg lebte, vermittelt worden war.
Mit Kanamia Sunni Vohra Nachbarn auf dem gleichen Grundstück ließ sich
dem Anspruch einer multi-perspektivischen Forschung besser gerecht werden als
zuvor und ich baute Kontakte zu divergierenden Knotenpunkten des Netzwerks
auf. So bot in diesem Jahr die öffentliche Prozession zur Geburtstagsfeier des
Propheten Mohammed die Möglichkeit, um mein Anliegen den Sunni Vohras in
Thohoyandou bekannt zu machen. Darauf folgten wochenlang Besuche in den
Läden der Stadt und in den Häusern von Bekannten und neu kennengelernten
Leuten. Zusätzlich entwickelten sich von einer muslimischen Vorschule in meiner Nachbarschaft aus neue Beziehungen und es ergab sich mit meiner regelmäßigen Präsenz dort ein weiteres Erklärungsmodell für meine Anwesenheit.
DeWalt und DeWalt erinnern ethnographisch Forschende zu Recht daran,
dass Teilnehmende Beobachtung unausweichlich unethisch und in ihrer Art
bereits auf Täuschung angelegt sei (vgl. DeWalt und DeWalt 1998: 273). Denn
während es vorkommt, dass GesprächspartnerInnen wollen, dass ihre Sicht der
Dinge aufgeschrieben, dokumentiert und kommuniziert wird, so ist es doch viel
häufiger umgekehrt der Fall, dass die Menschen um die Forscherin herum vergessen wie alltägliche, ungezwungene Interaktionen später Teil der analysierten
Daten werden. Die unterschiedlichen Perspektiven, die die handelnden Personen
auf sich und ihre Umwelt einnahmen, erzeugten spezifische Loyalitätskonflikte:
Zwischen den beiden Söhnen Ibrahimbhais und Mehfuzabehns – Hassan zunächst noch in Gujarat, Usman 2008 schon in Südafrika – standen Streitigkeiten,
die sich direkt aus der Migrationssituation ergaben. Während Hassan Usman
zunächst noch vorwarf, kein oder nicht genug bzw. nicht regelmäßig genug Geld

35 Nach dem Ende meiner Mitgliedschaft in der Graduiertenschule finanzierte der
DAAD den Aufenthalt in Südafrika von Ende Januar bis Ende Juli 2012.
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nach Hause zu schicken, war Usman in Südafrika misstrauisch, wieso er den
jüngeren Bruder in dessen vermuteter Untätigkeit in Gujarat unterstützen sollte.
Auch zwischen den beiden Brüdern und der zunächst noch unverheirateten
Schwester in Gujarat gab es Unstimmigkeiten, als diese sich von ihnen ein eigenes Mobiltelefon wünschte bzw. meins für ihre persönliche Kommunikation
benutzte.
Rückblickend erschließt sich eine Dynamik, in der erstens meine ›Lehrerin‹
in Gujarat meinen Anschluss an das transnationale Netzwerk der Kaste ermöglichte und ich in Venda, zum Ende der Feldforschung hin, selbst für eine ›Lehrerin‹ gehalten wurde und in der ich zweitens immer wieder an säkularen oder
religiösen Schulen Arbeitende als auskunftsfreudige Gesprächspartner fand.
Dabei nutzte, was ich zu Beginn als Einschränkung erfahren hatte: weiblich,
jung, unverheiratet und kinderlos zu sein. Die Ethnographie der in Kapitel 4
vorgestellen weiblichen Lehr- und Lernrituale ergab sich auch aus dieser Konstellation.

