
„Namo Buddhaya!“ Ich heiße Sharda
Sondawale und lebe in Nagpur, Indien.
Ich bin 36 Jahre alt. Ich stamme aus ei-
ner sehr armen und ungebildeten Fami-
lie. Als viertes Mädchen wurde ich nach
der Geburt nicht akzeptiert: Drei Tage
lang weigerte sich meine Mutter mich
zu stillen, Verwandte gaben mir Wasser.

Schon als kleines Kind musste ich
täglich Kohlen für das Feuer sammeln.
Weigerte ich mich, wurde ich verprü-
gelt. Eines Tages hatte ich einen Unfall
und wurde ernsthaft am Kopf verletzt,
doch es gelang mir, meinen Kohlenkorb
auf dem Kopf zu halten. Die Wunde
musste mit 21 Stichen genäht werden –
doch mein Vater bestrafte mich, weil er
die Arztrechnung zahlen musste. Im
Alter von sieben Jahren dachte ich an
Selbstmord.

Ab der sechsten Klasse weigerte sich
mein Vater, für meine Ausbildung Geld
auszugeben. Ich beschloss, das Geld für
die Schule von nun an selbst zu verdie-
nen. Vormittags ging ich zur Schule,
und danach sammelte ich Kohlen oder
trocknete Kuhfladen und verkaufte sie
als Brennmaterial. Wenn mein Vater da-
von hörte, schlug er mich und warf mich
aus dem Haus. So verbrachte ich man-
che Nacht unter einer Bank oder am
Bahnhof. Manchmal sammelte ich aus
Hunger Bananenschalen und aß sie.

Auf solche Weise erreichte ich das
10. Schuljahr. Als meine Schwester ei-

nes Tages aus Neid all meine Zeugnisse
zerriss, verließ ich mein Elternhaus
endgültig und kam bei einer Freundin
und ihrer Familie unter, wo ich im Ge-
genzug die Hausarbeit machte. 

Als ich schließlich für das College
zugelassen wurde, besaß ich keine or-
dentliche Kleidung – nur ein einziges
Kleid, das ich jeden Tag wusch und trug.
Die anderen Mädchen beschimpften
mich, und schließlich gab ich auf und
verließ das College. Mein Ziel wurde es,
Geld zu verdienen. Ich begann mit Ar-
beiten wie Straßenfegen und Steine-
klopfen am Straßenrand. Später arbei-
tete ich in einer Firma 12 Stunden am
Tag, daher hatte ich erstmals Geld, aber
ich war einsam.

Eines Tages überzeugte mich eine
Freundin, ein Dhamma-Retreat zu be-
suchen. Bis dahin hatte ich nur an Hin-

duismus geglaubt. Nach dem Retreat
gab ich das Tabakkauen auf und wurde
Vegetarierin. Ich entschied mich, den
Rest meines Lebens dem Dhamma und
dem TBMSG1 zu widmen. Heute führe
ich ein spirituelles Leben und praktizie-
re den Dhamma.

Ich habe kein Geld, aber ich bin mit
meinem Leben zufrieden, und diese
Zufriedenheit wurzelt im Geist. Ich
möchte mein Leben der Verbreitung
des Dhamma widmen, und darum fah-
re ich regelmäßig in die Dörfer hinaus,
um Frauen und junge Mädchen zu be-
suchen, sie in ihrem Selbstvertrauen zu
stärken und zu ermutigen, Glück in
ihrem Leben zu finden. Ich möchte Dr.
Ambedkar’s2 Traum von einer neuen
Gesellschaft erfüllen.

Um dies tun zu können, möchte ich
Anagarika werden. Es ist traurig, dass
niemand mir in meinem Leben gehol-
fen hat, aber ich bin glücklich. Es ist
nun 14 Jahre her, dass ich mein Eltern-
haus verlassen habe. Ich wusste nicht,
was geschehen würde, aber ich wusste,
dass ich nicht sterben wollte, bevor ich
ein wirklicher Mensch geworden war.

Sharda bereitet sich gegenwärtig auf
die Aufnahme in den Westlichen Bud-
dhistischen Orden (WBO) vor, der in In-
dien Trailokya Bauddha Mahasangha
heißt. 

Übersetzung: Jnanacandra, Freunde des

Westlichen Buddhistischen Ordens 

(FWBO), Essen

Anmerkung

1 Trailokya Bauddha Mahasangha Sahayak Gana
(im Westen FWBO genannt). Dies ist die 
Tradition, in der Sharda praktiziert. 

2 Dr. Ambedkar war Vorkämpfer für die Rechte
der Kastenlosen in Indien und der Initiator der
Massenkonversionen vormals Kastenloser
zum Buddhismus in den Fünfzigerjahren.
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„Ich wusste, dass ich nicht

sterben wollte, bevor 

ich ein wirklicher Mensch

geworden war.“

Das schwere Leben von Frauen in Indien

Shardas SchicksalKulanandi
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