
schaftliche Existenz inmitten des
Krieges sowie die Diaspora sind
dominierende Themen der Beiträ-
ge aus Sri Lanka. 

Glücklicherweise kommt trotz
aller geschilderten Widrigkeiten in
diesem Band der nuancierte Blick
auf die Vielfalt und Vitalität der ta-
milischen Kultur und der hinter-
gründige Humor der Tamilen nicht
zu kurz. 

Das wir uns auf diese differen-
zierte und kunstvoll-literarische
Weise in ihre Situation hineinver-

setzen können, verdanken wir ne-
ben den beiden hervorragenden
Übersetzerinnen auch dem ambi-
tionierten Draupadi-Verlag. Wäh-
rend viele große Verlagshäuser
fast nur bekannte und einfach zu
übersetzende englischsprachige
Autorinnen und Autoren veröffent-
lichen, organisiert und druckt der
kleine Heidelberger Verlag Über-
setzungen aus den 21 anerkann-
ten Regionalsprachen Indiens und
ist damit ganz nah an der vielfälti-
gen Lebenswirklichkeit der Men-
schen. 

Die Sprache Tamil wird immer-
hin von etwa 80 Millionen Men-
schen gesprochen, und die tamili-
sche Literatur kann auf eine mehr
als 2000-jährige Geschichte zu-
rückblicken. Die Präsenz der Tami-
len in Hamm eröffnet uns die Mög-
lichkeit, Menschen aus einem völ-
lig anderen Kulturkreis näher ken-
nen zu lernen. Dieses Buch hilft
dabei, sie besser zu verstehen. 

„Bananenblätter und Straßen-
staub. Tamilische Kurzge-
schichten aus Indien und Sri
Lanka“. Übersetzt von Eveline
Masilamani-Meyer und Nina Ra-
geth. Draupadi Verlag, Heidel-
berg, 2017, 140 Seiten, 15 Euro

system, das durch ein ausgefeiltes
Vorrecht- und Diskriminierungs-
system selbst bei völlig alltägli-
chen Verrichtungen zu komplizier-
ten Verwicklungen und zu haar-
sträubenden Ungerechtigkeiten
führt. Wie es sich für gute Literatur
gehört, wird das Problem einer-
seits aus der Sichtweise der privi-
legierten Bramahnen und anderer-
seits aus der Sicht der unteren
Kastenangehörigen dargestellt.
Die egozentrische Haltung der zu
Wohlstand gekommenen Mittel-
schicht gegenüber sehr armen
Menschen verarbeiten die in so-
zialen Belangen sensiblen Autorin-
nen und Autoren ebenfalls an-
schaulich. 

Zwischen 1983 und 2009 fand
in Sri Lanka ein verheerender be-
waffneter Konflikt zwischen den
separatistischen Tamil Tigers und
dem singhalesisch-buddhistisch
dominierten Staat mit etwa
100.000 Todesopfern statt und
führte zu massenhaften Fluchtbe-
wegungen nach Europa und Kana-
da. Die elende wirtschaftliche La-
ge der aus Südindien zugewan-
derten „Teeplantagen-Tamilen“ im
zentralen Hochland, die verzwei-
felte Situation in den Flüchtlingsla-
gern und das Ringen um die wirt-
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Hallo liebe FUgEnews-Leser!
Mein Name ist Andrea Ritter,

und ich bin seit Mitte Mai dieses
Jahres die Neue im Team des
FUgE-Weltladen. Ich bin 49 Jahre
alt, verheiratet, habe zwei Kinder,
einen Hund, und wir wohnen in
Bönen. 

Seit dem 17. Mai 2017 arbeite
ich an drei Vormittagen in der Wo-
che als Unterstützung für die viel-
fältigen kaufmännischen Tätigkei-
ten im Ladenteam. Ursprünglich
bin ich gelernte Bankkauffrau. Zu
meinen Tätigkeiten für den Weltla-
den gehört unter anderem, den
Kontakt zu den Bezirksvertretun-
gen der Stadt, die wir jeden Monat
mit Präsenten versorgen, zu hal-
ten, die Ausführung zu koordinie-
ren und die Rechnungen zu stel-
len. Dieses gilt ebenso für die ge-

werblichen Kunden, die bei uns
Waren aus dem Fairen Handel be-
ziehen oder Schulen und andere
Institutionen, die einen Fair-o-mat
betreiben. Eine weitere Aufgabe ist

es, die Inventurlisten zu führen,
neue Waren dort zu erfassen und
nicht mehr im Sortiment befindli-
che Waren zu löschen. Dieses soll
die Inventur zum Jahresende er-
leichtern. Zusammen mit Paula
Sudhaus erarbeiten wir gerade ein
neues System für Bestellungen.
Dieses soll die Festlegung der
vorrätigen Waren und wann und
wie viel neu bestellt werden muss
erleichtern.

Die Arbeit ist sehr vielfältig und
verantwortungsvoll und ich hoffe,
dass ich demnächst mehr zur Ent-
lastung von Paula beitragen kann.
Zurzeit befinde ich mich noch im-
mer in der Lernphase. Fast jeden
Tag kommt etwas Neues auf den
Tisch und es wird nie langweilig.
Sich diesen Herausforderungen zu
stellen bereitet mir große Freude.

Vorstellung: Neue Mitarbeiterin im Weltladen


