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Eine, die seit Jahrzehnten für die Rechte der Frauen der indischen Dalit-Kaste einsteht, ist Dr. Ruth 
Manorama. Unermüdlich macht die indische Frauenrechtlerin auf die Situation in ihrem Heimatland 
aufmerksam, zuletzt im Rahmen der interdisziplinären UZH-Ringvorlesung Nachhaltigkeit jetzt!  
 
Tägliche Diskriminierung aufgrund der Kaste, in die man hineingeboren wurde, klingt für viele 
Europäer und Europäerinnen mehr nach der Ständegesellschaft des 18. Jahrhundert als nach einem 
aktuellen Problem. Für viele Inder und vor allem auch Inderinnen ist sie aber bittere Realität: Obschon 
das Kastensystem in Indien offiziell in den 1950er-Jahren abgeschafft wurde, bleibt es ein 
fundamentaler Bestandteil der indischen Gesellschaft, worunter vor allem die unterste Kaste der Dalit 
leidet. Dr. Ruth Manorama kämpft seit Jahrzehnten für bessere gesellschaftliche Bedingungen der Dalit-
Kaste, der sie selbst angehört. 2006 wurde sie für ihre herausstechende Arbeit mit dem Right Livelihood 
Award ausgezeichnet. Am 6.5.21 war sie Gastreferentin der UZH-Ringvorlesung mit dem Titel «Die 
kraftvolle Stimme der Unberührbaren» 
 
In ihrem berührenden Referat sprach Manorama von der Ungerechtigkeit, die die Dalits immer noch am 
eigenen Leib erfahren. Sie führte aus, inwiefern das indische Gleichberechtigungsgesetz aus den 1950er-
Jahren die entsprechende Wirkung verfehlte und wie die Dalits die Diskriminierung täglich zu spüren 
bekommen. Anschliessend erzählte sie von den verheerenden Folgen der aktuellen Pandemie in Indien 
und erklärte, was diese für die Dalits im Besonderen bedeutet. 
 
In der folgenden Podiumsdiskussion gingen Angelika Malinar, Professorin an der UZH für Indologie, 
und Anu Sivaganesan, Rechtsanwältin an der UZH, noch eingehender auf die Lage der Dalits ein.  Die 
Moderierenden Leonie Barnsteiner und Nicolas Siegfried griffen insbesondere die Implementierung des 
Kastensystems und ihre historischen Hintergründe auf sowie die verschiedenen Reformen, die es in 
Indien bereits gab. Sie stellten auch die Frage, was die Menschen in Westeuropa konkret für die Rechte 
der Dalits tun können. 


