Bericht der Indienreise von Brigitte U Kornetzky, vom 16.Nov 2016 11.Feb 2017
Allgemeines:
diese Reise steht unter dem Schatten der Geldentwertungspolitik des
Premierministers Narendra Modi, dem Tod der Premierministerin Tamil
Nadu`s Ms. Jaialalitha, aber auch den Kontakten mit dem neuen Minister für
Forest und Environment Mr. Gajender Singh und dem frisch ins Amt
erhobenen Chief Wildlife Warden Dr. G.V.Reddy. Ein hoffnungsvolles Licht
auf die Entwicklung und den Bann der Elefantenritte in Amber Fort und im
Elefantendorf in Jaipur.

17. Nov 2016, New Dehli
09:30 Meeting mit Timmie Kumar und Shubhobroto Gosh, Animal World
Protection, um über die Distribution meines Films Where the Elephant
Sleeps (WTES) zu sprechen. Ich gebe S.G. zwei DvD`s, um sie den
Vorstandsmitgliedern von WorldAnimalProtectionOrganisation (WAPO) zu
zeigen.
Kommende Woche soll bei der WAPO ein Treffen mit mir in Dehli stattfinden.
18:30 Filmvorführung von Where the Elephant Sleeps im Indian International
Center, Deshmukh Auditorium, New Dehli.
Eine DVD von WTES wird in der Bibliothek aufbewahrt für die Öffentlichkeit.

18. Nov 2016, New Dehli

19:00 Filmvorführung von Where the Elephant Sleeps im Habitat Center,
Gulmohar Hall, in Dehli
Beide Filmvorführungen stehen unter dem Schatten der
Geldentwertungspolitik von Premierminister Narendra Modi, und waren mit
circa 80 Leuten dennoch gut besetzt.
Während der Vorführung Shilpa getroffen, ebenso Shubobhroto Gosh von
World Animal Protection, und ebenfalls eine Frau aus London, Paola
Bertuzzi, die den Film verbreiten will. Mrs. Lindt, eine Schweiz-Inderin, hat
Hilfe beim Fundraising angeboten.
Bereits am Flughafen fallen mir die grossen Banner auf: Kein Umtausch von
1000 und 500 Rupee Noten. Die Strassen in Dehli sind halb leer, niemand
geht aus oder gibt Geld aus. Die Direktorin des International Centers, Ms.
Premola Ghose, hat das bereits angekündigt: es werden nicht viele
Besucher zur Filmvorführung zu erwarten sein. Alle 1000 und 500 Rupee
Banknoten sind entwertet. Vor den Bankschaltern und Bankautomaten in
Dehli und im ganzen Land finden sich endlose Menschenschlangen, um die
entwerteten Noten umzutauschen. In den vergangenen zwei Wochen kamen
52 Menschen in den Warteschlangen ums Leben. Es ist heiss, das lange
Warten ohne die eventuell nötigen Medikamente oder Trinkwasser ist
ungewohnt für die Menschen, und dass es kein Geld gibt an den Schaltern
ist für viele unbegreiflich. Niemand weiss, wie es weitergeht. Die
Bankgesetze ändern sich täglich. Einheimische können nicht einmal 1000
Rupees am Tag eintauschen. Die Kassen sind leer, der Vorrat an Rupees
kann nicht aufgestockt werden, um die Bedürfnisse der Bevölkerung zu
decken. Scharenweise verlassen Reisende das Land, sie können nur 50
Euro pro Woche einlösen. Das sollte für Monate nun so bleiben; ich bin
gerade erst angekommen und gehöre auch dazu.
Es herrscht eine Art Ausnahmezustand im ganzen Land.

Timmie Kumar, managing trustee von Help in Suffering, und meine
Gastgeberin, ist extra von Jaipur nach Dehli gereist. Mit Ihrer Familie, ihrem
Bruder Atul, seiner Frau Vanita, und einigen Freunden gehen wir nach der
Filmvorführung Nachtessen. Natasha, Sekretärin Timmie`s, und gute Seele
ist auch dabei. Mit Atul & Vanita spreche ich über die Elefanten im Jim
Corbett Park. Sie wohnen um die Ecke, und sichten die Elefanten des
öfteren. Ich solle unbedingt kommen und filmen.
An Geldumtausch ist nicht zu denken, auch nicht fünf Wochen später.
Die Situation nimmt für Indische Verhältnisse gespenstische Züge an. Als ich
am 19. Nov mit dem Taxi zum Flughafen fahre, sind die Strassen nahezu
leer. Ich kann von Glück reden, dass meine Unterkunft gesichert ist.

19. Nov 2016, Jaipur
Flug von Dehli nach Jaipur. Gegen 1 Uhr mittags in Jaipur gelandet und
weiter zum Hotel Clarks. Timmie nimmt mein Gepäck im Auto von Dehli nach
Jaipur, eine Erleichterung… bei diesem Kameragewicht!
Netter Taxifahrer von Himenchen Pradesh… vielleicht fahre ich mit ihm nach
Uttar Pradesh, habe allerdings meine Indienkarte in der Schweiz vergessen.
So etwas ist in Indien nicht so einfach zu bekommen, wie mehrfache
Versuche beweisen sollten.

20. Nov 2016, Sonntag
Schlafen, schwimmen, und ins Gym nach einer sehr lauten Nacht am Pool
unter meinem Hotelfenster. Es ist „Wedding Season“. Die Hochzeitsindustrie
ist in vollem Gange.
14:00 Meeting mit Timmie Kumar (HIS), um das weitere Vorgehen bezüglich
weiterer Filmvorführungen von WTES zu erörtern. Zwischen 6. - 12. Dez ist
Timmie in Afrika, und zwischen dem 13. und 16. Dez soll der Film in Jaipur
(Ort der Handlung im Film) uraufgeführt werden. Für den 27-30. Nov ist ein
Besuch bei Wildlife SOS in Agra geplant.
Rukmini Sekhar ist Journalistin und Powerfrau. Sie schreibt einen Artikel
über WTES Filmvorführung in Dehli und publiziert ihn auf Facebook. Ich
werde sie später in Dehli treffen, um ein weiteres Interview zu geben.
Das Hotel ist voll. Ich zügle in Timmie`s Haus.

21/22 Nov 2016

zügle zurück ins Hotel 629.
Gym und schwimmen am morgen. Im Büro versuche ich mit Natasha meine
Handyprobleme in den Griff zu kriegen. Email funktioniert immer noch nicht.
Wir haben bereits Stunden damit verbracht. Natasha hat die rettende Idee,
den Koch vom Vegetarischen Restaurant im Hotel zu fragen, Peeyush
Mathur. Er braucht eine knappe dreiviertel Stunde, um das e-mail auf
meinem handy, meinem einzigen Computer, einzurichten.
Was bin ich ihm dankbar—!

23.Nov 2016, Mittwoch
09:00 - 13:00 Uhr Besuch in Hathigaon, Elefantendorf. Zuvor ein Besuch am
Eingang von Amber Fort. Endlose Schlangen Touristen stehen an für
Elefantenritte auf das Fort. Mir wird geradezu übel von diesem Anblick. Ich
studiere die Schlange ausgiebig, und mische mich unter die Leute mit der
Absicht, ein Gespräch anzufangen. Nach einigen Sätzen der Aufklärung
wenden sie sich desinteressiert ab. Sie haben ihren Elefantenritt gebucht
und bezahlt. Alles andere ist alles andere, und im Augenblick nicht
interessant wie es scheint.

Ich ziehe ein Fazit: Reisegesellschaft und ihr Klientel sind eins. Die Fotos
und ein kurzes Video, das ich hier an Amber Fort von den wartenden
Touristenschlangen mache, erzielen in weniger als einem Tag sensationelle
Zahlen und viel Widerstand auf Facebook.
11:30 Uhr hat der Touristenspuk ein Ende. Die Elefanten verlassen das

Terrain, nur ein einziger verbleibt im Wartesaal. Auch die Touristen verlassen
den Eingangsbereich. Sie werden nun weitergeschleust ins Elefantendorf,
um dort die Ritte fortzusetzen.
Ich fahre mit dem Taxi ins Elefantendorf. Rechter Hand im Dorfgebiet hat
man Bäumchen gepflanzt. Ich beginne zu zählen. Wenn von den angeblich
eintausend Bäumchen etwa dreihundert gepflanzt wurden, so ist das viel…
und mindestens die Hälfte davon ist vertrocknet, sie haben kein Wasser. Die
Relings und Bassins sind grün angepinselt. Wäre es nicht für die Elefanten,
es machte geradezu einen guten Eindruck. Aber es ist nicht für die Elefanten
gedacht, sondern dient der optischen Täuschung der Touristen. Alles ist
schön grün!

Ja, und dann gibt es da nun plötzlich eine Schranke. Dahinter steht Ballu
Khan, und blockiert mir in aufgeblähter Pose den Weg. Ich bin hier nicht
mehr willkommen. Dennoch lasse ich mich nicht abschrecken, mache Fotos
unter seinen verbalen Drohungen; doch sicher ein zweites Mal werde ich
mich dem nicht mehr aussetzen können. Keine neuen Schatten spendenden
Anlagen wurden hier gebaut, wie behauptet; es ist alles so, wie ich es vor
fünf Jahren beim Dreh von WTES vorfand, ausser, dass kein einziges
Plastikbecherchen für den traditionellen Chai (Tee) am Boden zu finden ist.
Alles scheint blank poliert für den Empfang der Touristen.
Auf der linken Seite des Elefantendorfes gibt es ebenfalls nichts neues.
Kaum gepflanzte Bäume/bzw. Büsche, und keinerlei Schattendach, unter
dem die Elefanten gemeinsam! zusammen stehen könnten. Die zwei alten
Standplätze haben kein Dach, wie vor fünf Jahren. Die Ställe für die
Elefanten sind genau die selben. Ein Mahout war sehr nett zu mir. Ich

erinnere mich an ihn vor fünf Jahren. Ansonsten scheinen die Mahouts
ausgetauscht worden zu sein.

24.Nov 2016, Donnerstag
11:00 im Gym. Mein Büro habe ich in den Hochzeits- bzw.
Dekorationspausen weitgehend an den Pool verlegt. Dort ist es hell und
luftig, und der Menschenandrang hält sich in Grenzen. Ausserdem gibt es
hier hunderte von Tauben, die in Schwärmen um den Pool kreisen und in den
Büschen und Dächern nisten. Das Gekreische der Tauben und anderer
Vögel bei Sonnenuntergang übertönt jeglicj DJ-Musik, die sich einstimmt auf
lange, laute Hochzeitsnächte.
Kontakte via Facebook tun sich auf, denen ich nach gehen muss. Sahil
Singal, EWCS Environment&Care Society, scientist at various research
projects, Abishek Raje, activist and vegan restaurant owner in Bangalore
who wants to screen the film WTES, Paradigm Shift.
Paola Barbuzzi aus London bringt mich in Kontakt mit Jupinderjit Singh,
einem Journalisten aus Panjab, der über WTES Film berichten will.
(dieser Artikel von Jupinderit Singh erscheint am 18. Feb 2017. The Saviour
of the Gentle Giant http://www.tribuneindia.com/news/people/thesaviour-of-the-gentle-giant/366117.html ) Langes Interview vom
Hotelzimmer aus.

25.Nov 2016, Freitag
Ziemlich den ganzen Tag in Natasha`s Büro. Wir versuchen Geld zu
wechseln, vergeblich, und senden 2 DVDs via DHL zu Paola Bartuzzi nach
London. Es erweist sich später, dass diese DVDs an die falsche Adresse
ausgeliefert wurden, und nie bei Paola ankamen. Unsägliche Stunden des
nachforschens und telefonierens um sonst. Sehr ärgerlich. Dennoch, Paola
hat nun den link zum Film, und arbeitet an dessen Verteilung. Sie hat am
Commonwealth Institut in London studiert und verfügt über mehrere
Kontakte, die sie nutzen will, um den Film zu zeigen.
Kleiner Fortschritt: Heute bekomme ich meinen Telefonchip. Ich kann endlich
telefonieren in Indien, und mich auch etwas unabhängiger und sicherer auf
der Strasse bewegen.

26. Nov 2016, Samstag

10:30 Uhr. Timmie ruft ein Treffen ein im Hotel zwischen den Mitgliedern von
AngelEyes Jaipur, Abishek Singh, Raksha, Rohit Gangual, und mir, Elefanten
in Not, WTES, um der Verbreitung des Filmes und mir zu helfen, da sie
selbst nur begrenzt zur Verfügung stehen kann. Ihr jüngster Sohn wird Ende
Februar heiraten. Eine „big fat Indian Wedding“ ist zu erwarten. Ich weiss
noch nicht, ob ich bleiben kann oder soll, oder lieber „flüchten“ soll.

27. Nov 2016, Sonntag
mein kleines Video, dass ich von den Touristenschlangen auf Amber Fort auf
Facebook online gestellt habe, zeigt sensationelle Verbreitung: 252 shares
und 87 comments, 154 likes…
am Abend, 18:00 Uhr, 292 shares, 95 comments, 170 likes,
und am nächsten morgen 325 shares, 112 comments und 193 views… das
sind Rekordzahlen!

28. Nov 2016. Montag
treffe Natasha zur Besprechung im Büro. Wir gehen die Liste der Adressen
von Tourism Department durch. Der Zugang zu meinem Vimeo Channel ist
untersagt… ich brauche dringend die links zu den Filmen. Mein Handy
funktioniert noch nicht richtig.
13:00 Uhr meeting im Jawahar Kala Kendra, mit AngelEyes Jaipur, Raksha,
Harsh Vardhan und mir. Wir diskutieren die Lage und hören die langjährige
Erfahrung des 74 jährigen Harsh Vardhan mit den Behörden in Jaipur.
Der Tag gibt zu denken. Tun wir das richtige? Haben wir Aussicht auf Erfolg?

29. Nov 2016, Dienstag
9:45 Abfahrt von Jaipur mit Taxi nach Agra zu SOS Wildlife und Baer
Sanctuary. Die Arbeit des Rescue Centers ist geradezu bahnbrechend für
Indien. Sie haben an die 600 Slotbären gerettet, und gegenwärtig 23
Elefanten in Obhut. Meine Begeisterung kennt keine Grenzen, und es
braucht nicht lange, ein gutes Verhältnis zu Kartick zu entwickeln, dem Leiter
des Centers. Er sichert Unterstützung zu für die Elefanten in Jaipur, denn wir
müssen sie schliesslich unterbringen und versorgen können.

30. Nov 2016, Mittwoch
8 Uhr morgens Aufbruch nach Dehli. Die Stadt ist extrem versmogt…, kein
Vergnügen.
Das Taxi bringt mich danach in Timmie`s Haus in Dehli, in dem mich zwei
Schmusekater am Eingang empfangen, und später mein Bett nicht mehr
verlassen sollten… Der Aussprache des Kochs des Hauses verstand ich ihre
Namen, Holliut und Bolliut… was heissen sollte Kater Hollywood und Kater
Bollywood, wie sich bald herausstellte.

1. Dez 2016, Donnerstag
Ein Tag an dem nichts läuft. Mehrfach versucht Geld einzutauschen,
vergeblich, ermüdend.
Um 11Uhr sollte Sumit kommen, um die Indischen Rupee Scheine
mitzunehmen… aber ich werde auf 14 Uhr vertröstet, und schliesslich sehen
wir uns erst am Abend. Inzwischen habe ich mein Glück an weiteren sechs
Wechselschaltern versucht, vergeblich. Man kann den Tag auch so
verbringen… an leeren Wechselschaltern Schlange stehen. Am Abend kann
ich im Auto die ersten Rupee Scheine wechseln, ein Erfolg. Angeblich soll
man 24.000 Rupees pro Woche am Automaten bekommen, aber das
funktioniert nicht.

2. Dez 2016, Freitag
9:45 Uhr holt mich Sonu`s Taxi um in Dehli zu WorldAnimalProtection zu
fahren. Endlose Schlangen vor den Bankschaltern. Die Stadt erstickt im
Smog.
11 Uhr. Termin mit dem Leiter von World Animal Protection in Dehli, Mr.
Gajender Singh. Where the Elephant Sleeps wird in einem kleinen Raum der
Direktion und den engsten Mitarbeitern der Organisation vorgeführt. Alle sind
betroffen vom Film. Unser Treffen zieht sich fünf Stunden in die Länge,
obwohl wir uns von Anfang an einige sind- , und endet mit einem kleinen
Essen in der Kantine des Gebäudes. Ich stelle meinen Film Where the
Elephant Sleeps der World Animal Protection Organisation zur vollen
Verfügung, mit der Aussicht, auch eine kürzere Version des Filmes zu
erstellen. Bloss wann? Es braucht eine kürzere Fassung. Während der
Vorstellung mache ich bereits wieder Notizen zur Kürzung, mein Körper
beginnt zu kochen… ich muss jemand finden, der das schneidet.
Shubobrotho Gosh gibt mir noch Tipps einen Elefantenmann in Bihar am
Veterinary College zu kontaktieren… werde ich tun, wenn ich in Bihar sein
sollte. (Foto)

Abends falle ich mit einem Bier und den beiden Hollywood - und BollywoodKatern ins Bett, bin so k.o., der Smog über der Stadt scheint sich auch in
meinem Zimmer zu verbreiten.

3. Dez 2016, Samstag
15 Uhr - 20Uhr Treffen mit Rukmini Sekhar, Journalistin, in ihrer Wohnung in
Dehli. Da sie gerade einen neuen Herd bekommt in der Küche, dauert es
eine weitere Stunde, bis die Handwerker die Wohnung verlassen haben und
wir ins Gespräch kommen. Fazit: wir müssen herausfinden, wie hoch der
Profit ist an den Elefantenritten, und wir brauchen genaue Auskunft über die
Versicherungen für die Elefanten, denn hier liegt das Grundübel begraben:
Wenn ein toter Elefant lukrativer ist als ein lebender, erklärt sich der Mangel
an medizinischer Versorgung von selbst. Wir schicken ein whatsup an
unsere Mitglieder… niemand weiss die verlässliche Antwort. Auch wie sich
das Eigentumsrecht definiert ist ungeklärt. Wir senden ein Whatsup zu
Timmie und Suparna mit Fragen: Wer zahlt in die Elefantenversicherung und
wie hoch sind die Beiträge. Wer hat Zugriff auf diese Gelder? Ist es eine
öffentliche Charity oder ein Trust? Wenn dem so ist müssten die Zahlen auf
einer webweite der Öffentlichkeit zugänglich sein. Was ist die
Rechtsgrundlage? Wieviel Geld bekommen sie wenn ein Elefant stirbt? Wie
funktioniert die Selbsthilfegruppe? Wir wissen, sie hat nur zwanzig Mitglieder.
Welche Funktion hat die Elephant Welfare Society, und über welches Kapital
verfügt sie? Wie ist das Eigentum definiert an einem Elefanten, halb privat,
halb Regierung? Wir wissen, dass das Forest Department eigene Veterinäre
zur Verfügung stellt, die nicht einmal von den Elefantenbesitzern bezahlt
werden müssten, würde man sie nur zu den kranken Elefanten rufen… Doch
wie wir aus meinem Film wissen, ist das nicht die Praxis. Die Praxis ist, dass
man die Probleme mit ayurvedischer Medizin zu lösen versucht, und wenn
das nicht mehr geht, den Elefant einfach verrotten lässt, bis er stirbt. Denn
es gibt viel Geld von der Versicherung, auch das berichtet mein Film Where
the elephant Sleeps. Jedoch wissen wir nichts über die Grundbedingungen
dieser Schattenwirtschaft.
Rukmini weist mich noch auf Sonja Gosh hin. Sie ist Professorin einer
Universität, und grosse Aktivistin für Elefanten. Ich solle sie kontaktieren.
Uner Treffen ist gegne 21 Uhr zu Ende.
Wir fahren nachts zurück nach Jaipur. Dicker Smog hängt über der Strecke
von Jaipur nach Dehli. Ich rate Sonu, in Jaipur zu nächtigen, doch er lässt
sich nicht davon abhalten, spät nachts zurück nach Dehli zu fahren. Zum
Glück, er ist nicht eingeschlafen beim Fahren.

4.Dez 2016, Sonntag

Muss das Hotel wechseln, das dauert Stunden, und verbringe einige
Stunden im Büro mit Natasha.
Beim späten Nachtessen im Hotel setzt sich ein Engel namens Gagan Arora
an meinen Tisch. Wir reden lange, schreien uns an, verstehen kein Wort
voneinander und verstehen uns doch. Im Speisesaal ist es ohrenbetäubend
laut. Nach dem Essen begeben wir uns an den Pool, dort ist es am
ruhigsten, und endlich bverstehen wir, was wir einander zu sagen haben.
Sie will den Film sehen und ins NDTV bringen, den Nationalsender Indiens,
wo sie sieben Jahre lang gearbeitet hat, vor genau sieben Jahren. Von
Tieren hat sie keine Ahnung. Aber sie ist überwältigt von meiner Passion,
und will den Film sehen. Ich werde in den nächsten Tagen ein screening für
sie im Hotel organisieren. Momente, in denen ich an Wunder glaube.

5. Dez 2016, Montag
A GOOD RESULT IS THE BIGGEST MOTIVATION. Dieser Satz geht mir
den ganzen Tag durch den Kopf und nistet sich ein. Nebst viel Büroarbeit mit
Natasha ist nicht viel los heute. Wir müssen DVD`s vom Film herstellen, und
wir brauchen Flyer/Poster vom Film, und Geldwechsel. Ansonsten die
üblichen Besprechungen was ansteht.

6. Dez 2016, Dienstag
Abishek Singh kommt mit Neuigkeiten auf whatsup.:
www.volunteeringwithindia.org/ourprograms/volunteer-with-elephants-india
ein Brief an Julia Roberts vorgeschlagen, die vor Jahren Hathigaon besucht
hat. Wir planen eine Filmvorführung für die Raksha-Mitglieder in Clarks.
Zurück zur Politik: Jayalalitha, die Premierministerin von Tamil Nadu ist
gestorben. Nachdem sie zuerst laut Medienberichten genesen war ist sie
nun endgültig gestorben. Die Menschenmenge in Tamil Nadu ist ausser sich.
Zwei Frauen brechen zusammen mit Herzinfarkt. Öffentliche Verkehrsmittel
und Schulen sind geschlossen. Nicht nur in Tamil Nadu, im ganzen Land ist
Staatstrauer verhängt. Die Menge trauert, betet, weint und schreit. Ihre
Jayalalitha ist tot. Die Legende besagt, sie sei der korrupte Minister Tamil
Nandus`mit einem Rupee per Monat Gehalt, aber Abertausenden von
Spendengeldern. Wie sonst könnte sie ihre königliche Garderobe
finanzieren, in der ein Sari etwa 30-40.000 Rupees kostet?
Die kritiklose Verherrlichung einer Staatsikone ist mächtiger als ihr Ruf.
Am Abend nach Dienstschluss gehe ich mit Natasha einkaufen im

nahegelegenen Mall, eine Art Shopping Center auf Indisch. Bodylotion, eine
Sonnenbrille, Bier und Erdnüsse stehen auf meiner kurzen Liste, und für
Natasha ein lang ersehnter Hamburger. Nach dem Verzehr, bei dem ich nur
schmunzelnd zusah, versichert sie mir, dies sei nun der letzte Hamburger
gewesen! Ich habe zum erstem Mal ein paar Indische Rupien in Händen.

7. Dez 2016, Mittwoch
Im Büro mit Natasha, mein Büro später am Pool. Arrangements treffen
bezüglich der Filmvorführung für die Raksha-Mitglieder, um entsprechend
Werbung in die Wege zu leiten für die Vorführung am Jawahar Kalla Kendra
in Jaipur am 15. Dezember. Wir haben eine gute Woche, um die Karten
umzulegen bis zum 15. Dez.
Für HIS soll ich einen kleinen Fundraising Film machen… das will ich gerne
tun… in return sozusagen für die unschätzbare Hilfe dieser Organisation.
Rahoul ruft an. Er ist von Elefantastic, die mit dem Elefantenlabel fettes Geld
verdienen, mit einer Biermarke, Nagellack, Elefantenritten usw. Mir steht das
Herz still. Ich höre zu, was er zu sagen hat. Ich soll ihn besuchen kommen,
seine Absicht will er mir am Telefon noch unterbreiten, aber er suche meine
Hilfe. Über Facebook hat er mitbekommen, dass ich in Indien bin.

8.Dez 2016, Donnerstag
9:30 Help in Suffering. Ich drehe die Hälfte vom Film mit einem Interview von
Dr. Jack, dem leitenden Veterinär von HIS. Ein Notfall unterbricht die
Fortsetzung des Interviews am Nachmittag.

Am Nachmittag wechsle ich wieder das Hotel. Clarks ist ausgebucht.

9. Dez 2016, Freitag
12:00 ich treffe Rahoul von Elefantastic auf seinem Gelände am Stadtrand
Jaipurs. Genau genommen liegt seine „Ranch“ unweit von Elephant Village.
Ein Pförtner öffnet das Tor und schliesst es hinter meinem Taxi (incognito). In

verhaltenem Ton, als ob er mir ein Geheimnis anvertrauen wolle, höre ich
von der Rettung Sambas, dem einzigen Elefanten mit Nummer 48, der hier
auf dem 10 Hektar grossen Gelände steht. Samba ist 60 Jahre alt. Er habe
sie von Ballu Khan gekauft, der sie wiederum vor vier Jahren, also 2012, für
weniger als den halben Preis und in bester Verfassung aus Südindien
gekauft habe.
2012…, denke ich, das war das Jahr, als Sita am 11. Februar eingeschläfert
wurde; da war Ballu Kahn bereits auf Elefantenkauf, auch das ist in in
meinem Film. Als Rahoul sie gekauft habe, sei sie dünn und unterernährt,
aggressiv und in schlechtem Zustand gewesen. Er habe sie quasi
freigekauft… für 50.000 Euro frei gekauft! Mir wurde gerade schwindelig bei
dieser Zahl. Nun sei sie wieder sehr angenehm und auch nicht mehr
aggressiv. Bevor er sie kaufen konnte, habe Ballu Khan Samba an Agij für 35
Lakh Rupees verkauft. Ballu hat Samba ganze vier Jahre lang missbraucht.
Das will ich gerne glauben. Er sei immer noch der legale Eigentümer. Ohne
ihn, Rahoul, wäre Samba bereits gestorben. Gerade vergangene Woche
starben zwei Elefanten aus Agij`Stall. Nun habe Agij noch zehn Elefanten.
Deshalb habe er, Rahoul, die zehn Hektar Land gemietet, für 40.000 Rupees
per Monat. Wasser und Elektrizität kämen noch extra hinzu. Nun wolle er
einen weiteren Elefanten, Nummer 48, von Agij kaufen; diese Elefantin sei
über sechzig, und ebenso schlecht behandelt.
Rahoul gibt sich mir gegenüber als Retter dieser Elefanten aus, und,
besonders bemerkenswert, er brauche kein Geld!, denn das nötige verdiene
er mit seiner Organisation „Elefantastic“. Aber er brauche die Anerkennung
als erstes Elefanten Rescue Center in Jaipur. Hierfür ist das AWBI nötig um
die nötigen Bescheinigungen auszustellen. Ich solle ihm dabei helfen, das
Rescue Center aufzubauen… Ich glaube an Wunder, aber nicht an Märchen,
wie diese. Es ist schlichtweg falsch, dass Touristen den ganzen Tag
pausenlos den Elefanten betätscheln dürfen wie ein Schosshündchen, und
dafür natürlich eine gute Stange Geld bezahlen. Es ist kein Abstand
gewährleistet zwischen Elefant und Tourist. Ich weise ihn darauf hin, das das
unakzeptabel ist. Aber genau damit verdient er sein Geld. Der Elefant als
teures Fotoobjekt posing mit den Touristen.
Auffällig ist auch, dass diese Art Landbesitz bzw. Landpacht ziemlich gleich
aussieht: eine weisse Mauer umzieht das Gelände, an dessen Innenseite
Bäumchen gepflanzt wurden, die einmal Bäume werden sollen. Die Mitte des
Geländes ist komplett frei, mit engl. Rasen bepflanzt, und als Eventfläche
gedacht, das ist nicht zu übersehen, auf der ein paar Hühner und Gänse
herum waten. An der Seite befindet sich eine grosse Abdeckung, ein
schattenspendendes Dach, das für ca. zehn Elefanten Platz bietet. Shyam
Gupta`s Elefantengelände sieht exakt gleich aus, die gleiche Machart. Ich
schaue mir noch Samba genauer an. Sie ist sehr sanft, und hat eine
Kopfverletzung seitlich an der Wange. Rahoul pflegt sie gesund. Das will ich
ihm glauben.

Ich spreche mit Suparna Ganguly über Rahouls Place, und auch Arun
Bhargava, der beim Chief Minister in Rajasthan ein und auszugehen scheint.
Er will für mich einen Termin machen mit dem Minister. Er glaubt, die
Regierung solle uns einfach Land geben können für die Elefanten. Das war
meine latente Hoffnung, die zu konfiszierenden Elefanten auf Rahoul`s Land
unterbringen zu können. Leider nein, vorerst eine nicht so gute Idee, der
Suparna voll zustimmt.
Von Rahoul bekomme ich noch eine Liste von Elefanten, die sofort zu
konfiszieren seien. Ich bin überzeugt, er möchte Attraktivität und Bestand an
geretteten Elefanten schnellst möglichst auf seinem Gelände anwachsen
lassen.
Elefant Nr. 14, sehr alt und krank, Elefant Nr. 22, sehr alt und auf dem
rechten Auge blind, Elefant Nr. 38, sehr alt und Fussnagelprobleme, Elefant
Nr 40, alt und verletzt, Elefant Nr. 65 jung aber blind auf de linken Auge. 14
gehört Rafik, 22 und 65 gehört Ballu Khan, 40 gehört Rajij Sharma, 48
gehört Ismile. Auch den jungen Elefanten, der auf einem Auge blind ist, hat
Ballu 2012 gekauft. Diese Auflistung übergebe ich später dem Forest
Department, namentlich dem Chief Wildlife Warden Dr. G.V. Reddy.

10. Dez 2016, Samstag
Sound check für den 15. Dezember in der Rangayan Hall des Jawahar Kala
Kendra planen, und Vorbereitungen für die Uraufführung von WTES in
Jaipur, dem Ort des Geschehens. Unsere Brochure mitnehmen, die wir in
Jaipur gedruckt haben, um sie an den Hotels auszulegen.

Den Rest des Tages verbringe ich im Büro mit Natasha.

11. Dez 2016, Sonntag
Natasha hat heute frei, und ich schlage mein Arbeitszelt am Pool auf.

12. Dez 2016, Montag
11Uhr. Heute müssen die Einladungen verschickt werden für den 15. Dez
und die Uraufführung des Films, dringend. Timmie und ich treffen uns im
Büro. Sie ist gerade aus Afrika zurück und hat beste Energien mitgebracht.
Wir werden den Saal bis auf den letzten Stuhl füllen, das haben wir uns
vorgenommen.
Die beste Nachricht des Tages, Gajender Singh, ein enger Freund des
Hauses Kumar, wird Minister für Environment & Forest in Rajasthan. Er wird
Ehrengast an der Filmvorführung am 15. Dez sein, das hat er eben
zugesichert. Die Freude ist doppelt gross…nun wird ordentlich Dampf
gemacht wo es nur geht, vorallem bei der Presse.

13. Dez 2016, Dienstag

Verbringe fünf Stunden im Büro mit Natasha, unter Neonlicht und mit
Heizung bei herrlichstem Wetter draussen, aber das darf im Augenblick keine
Rolle spielen. Wir sind infiziert, das Spiel zu drehen.
14 Uhr. Treffe erstmals Arun Bhargava in der Lobby in Clarks. Er verspricht,
mit mir nach Ranthambore zu fahren, und ein Treffen mit dem Chief Minister
von Rajasthan, Mr. Meena, zu arrangieren. Auch will er selbstverständlich die
Fomvorführund nichtverpassen.
15 Uhr. Sound check mit Natasha im Jawahar Kala Kendra. Der Saal ist
fantastisch, Bild und Ton habe ich noch nie so gut von einer DvD gehört und
gesehen. Die Spannung steigt. Bereits der Operateur, nachdem er die ersten
Minuten des Filmes im grossen Saal laufen liess, sagt mir beim
Verabschieden, das ist ein Hammer-Film.
Das ist er, in der Tat. Die Aufregung steigt erneut.

14. Dez 2016, Mittwoch
Am morgen arbeiten im Büro. Die DvD`s, die wir drucken lassen und die
Poster sind noch nicht da. Ich werde nervös, aber ich weiss, dass ich mich
auf Natasha hundertprozent verlassen kann.
Nachmittags einige hundert wartende Menschen vor den Schaltern im
Regierungsgebäude, an dem sich der kleine Mann Arun B. ungeniert vorbei
schiebt, um mich in das Büro des Staatssekretär Rajastahans` zu schleusen.
Das Meeting mit dem Chief Secretary Rajasthan`s wird von 14 auf 17 Uhr
verschoben. Wir haben drei Stunden Zeit, und Arun bekundet, dass er gern
Elefanten sehen würde. Ich bringe ihn zu Rahoul`s Gelände, ich bin
neugierig, was er denkt, aber er sieht nicht, was ich sehe.
17Uhr. Pünktlich betreten wir das Büro von Mr. Meena, der uns freundlich
empfängt. Ich händige ihm ein Dossier aus, das die Expertise von T.
Dornbusch enthält, wie ebenso Informationen zum Film, eine Einladung zur
Uraufführung, als auch unsere „Hotel“-Brochure. Ich erläutere die Anlagen,
zu denen er mir/uns mehr oder weniger Glück wünscht mit dem Satz: wer
soviel an Energie, Leidenschaft und Zeit investiert um in einem anderen
Land die Verhältnisse zu ändern, der wird es auch schaffen, darin bestünde
kein Zweifel. Er nimmt die Dokumente entgegen, und nickt stumm mit dem
Kopf.
Ich bin beeindruckt ob solcher administrativer Rhetorik, die alles und nicht
das Erhoffe sagt.
Arun klopft mir später auf die Schulter. Gut gemacht, meint er. Ich bin mir da
nicht so sicher, aber voller Dankbarkeit, dass ich einen solchen Termin bei

einem sonst so vollen Terminkalender eines Staatssekretärs wahrnehmen
durfte. Es kann nichts umsonst gewesen sein. In zwei Wochen sollen wir uns
wieder treffen.
Ich darf das auch einmal erwähnen. Ich esse nur einmal am Tag… und ich
habe Hunger, es ist bereits 19:30 Uhr!

15. Dez 2016, Donnerstag
Mit grosser Hoffnung begehen wir den Tag der Uraufführung von Where the
Elephant Sleeps in der Rangayan Hall Jawahar Kala Kendra in Jaipur.
18 Uhr. Der Saal ist bis auf den letzten Sitz besetzt, die Presse bestens
vertreten. Von königlichen Familien bis zu Regierungsbeauftragten sind alle
da.
In der ersten Reihe sitzt Dr. G.V. Reddy, Chief Wildlife Warden of Rajasthan,
relativ neu im Amt. Timmie Kumar eröffnet die Veranstaltung, und Suparna
Ganguly (WRRC), extra von Bangalore eingeflogen, macht die Einführung in
den Film. Das Publikum ist schockiert und entrüstet. Suparna moderiert das
Gespräch zusammen mit mir nach dem Film und versucht, die Leute unter
Blitzlichtgewitter der Presse zu beruhigen (Foto). Dr. Reddy betritt die Bühne
und ist sprachlos (rechts im Bild). Er ist sehr bewegt vom Film, stammelt um
Worte… Das spricht für ihn. Die wenigen Worte, die er herausbringt: Der
Film sollte heissen, „Where the Wildlife Warden Sleeps“... und „Kommen Sie
bitte in den nächsten Tagen in mein Büro.“

16. Dez 2016, Freitag
Frühstück mit Suparna Ganguly und Timmie Kumar im Hotel Clarks.
9 Uhr wir fahren zu Rahouls Elefantengelände… und sind uns einig. Das
Gelände wäre nur eine absolute Notaufnahmestation für die Elefanten, und
dies nur unter strikten Vorkehrungen, und—————————————Aufsicht.
12 Uhr zurück im Hotel. Kana Ram von IndiaAuthenticTours übergibt zwei
Computer an Suparna Ganguly bzw das WRRC.
Anschl. Mittagessen gemeinsam bei Timmie auf der Dachterrasse.

Zurück ins Büro zu Natasha, ins Gym, Nachtessen um 7:30Uhr, und weiter
arbeiten auf dem Hotelbett. Eine Sendung von National Geographic drückt
mich schliesslich in den Schlaf.

17. Dez 2016, Samstag
17 Uhr: Ich treffe die sensible, junge Journalistin Mansi Kandelwal. Das
Gespräch dauert fast drei Stunden. Sie schreibt für den Jaipur Woman`s
Blog. Im Blog geht es hauptsächlich um Frauen, und um Tiere… und nun um
meinen Film.
Hier der link: http://jaipurwomenblog.org/brigitte-kornetzky-revealsto-us-the-nightmares-of-where-the-elephants-sleeps/

Diri National News zeigt einen 30 Sek clip vom Film. Timmie will das Jaipur
FilmFestival kontaktieren. Circa 15 verschieden Zeitungen haben über die
Filmaufführung im JKK berichtet.
Gleichzeitig erscheint in E-TV ein Kurzfilm über fünfzig Elefanten im
Elefantendorf, untersucht von Dr. Arvind Mathur, der auch in meinem Film
aussagt, dass alle fünfzig Elefanten gesund seien. Die Kamera zeigt, wie er
einen Bluttest nimmt und gleichzeitig ! alle fünfzig Elefanten für gesund
erklärt.
Kein Labor der Welt hat in weniger als einem Tag fünfzig Bluttests von
Elefanten für negativ befunden. Das gibt es nicht. Wir sind aufgebracht, ob
solcher Lügen, und solcher Gegenreaktion auf meinen Film, und werden der
Sache nachgehen. Timmie ruft Dr. Mathur an und feuert ihn „auf den Mond“.

Das ganze ist eine verlogene Frechheit von ihm, derartige Behauptungen
aus der Luft aufzustellen.

18. Dez 2016, Sonntag
4:30 Uhr treffe Vijaya Kumari Sinha,Trustee HIS Jaipur, zu einer
Besprechung am Pool. Sie will Mrs. Vasundra Raje, ihre frühere Nachbarin
und Chief Ministerin Rajasthan`s einladen, um ihr den Film zu zeigen. All die
anderen Minister würden folgen, wie beispielsweise Mr. Meena (der
Chefsekretär, den ich bereits in seinem Büro aufgesucht hatte, und Mr.
Gajender Singh, der neue Environment & Forest Minister Rajasthan`s und
Freund der Familie Kumar) und andere. Ebenfalls sollten wir Schulkinder
einladen, bzw. den Film an Schulen aufführen. Meine Anwesenheit sei
unumgänglich.
Einschiebsel: Nujuum Jimi, meine Freundin in Südsudan sagt mir, dass mich
der Äthiopische Wildlife Direktor General Mr. Dawud Mumme kontaktieren
wird in Bezug auf Elefanten in Äthiopien. Das tut er auch.

19. Dez 2016, Montag
9:30 Uhr mit dem Taxi zum Flughafen
11:15 Uhr Abflug Jaipur nach Dehli
14:30 Uhr das Treffen mit dem Chef editor Chetan Bhattacharji in der NDTV
Sendestation in Dehli. Gagan Arora ist auch dabei. Wir zeigen Chetan 16
min vom Film „Elephants in Need“, die Ausschnitte, die auch dem Supreme
Court vorlagen. Excellent, sagt er. Wir brauchen eine Sendung vor dem
nächsten SC Entscheid/Hearing am 19. Jan. 2017. Er hat verstanden,
worum es hier geht. Nun muss ich wieder an den Film, weniger als 40 min
schneiden, um die Chef-Editorin von NDTV zu überzeugen. Mit ihr und ihrer
Assistentin werde ich in Zukunft Kontakt haben. Abermals dreht sich alles in
meinem Kopf. Ich kann hier keinen Film schneiden, habe kein Rohmaterial
hier, wie soll das gehen? Ich fühle mich ein wenig krank. Gagan hilft mit
starker Medizin wieder auf die Beine. Am nächsten morgen sofort Rückflug
nach Jaipur.

20. Dez 2016, Dienstag
11 Uhr. Telefonat mit Neha Choudhary von Times of India. Sie wird einen
Artikel schreiben über WTES und kommt morgen zu einem Interview zu mir
ins Hotel.

Es ist absolut klar, dass ich nun nicht mehr nach Hathigaon gehen werde. Es
müssen andere Lösungen gefunden werden, hoch offizielle Lösungen.
Shyam Gupta war in der Film Vorstellung … es wird sich herumsprechen wie
ein Lauffeuer.
Rahoul ist nicht erschienen. Er hat eine Ausrede parat, zwei Elefanten seien
gestorben, deshalb habe er nicht kommen können. Eine möglicherweise
traurige Nachricht, jedoch offiziell weiss man nichts vom Tod der Elefanten.
Heute ist der Artikel von Mansi Kandelwal im Jaipur Women`s Blog
erschienen. Exzellent.
http://jaipurwomenblog.org/brigitte-kornetzky-reveals-to-us-thenightmares-of-where-the-elephants-sleeps/

21. Dez 2016, Mittwoch
11:30 Uhr. Treffe Neha Choudhary von Times of India zu einem langen und
intensiven Interview, das beste was ich bis jetzt gegeben habe.

22. Dez 2016, Donnerstag
10:30 Uhr. Timmie Kumar, Vijaija Kumari Sinha (beide HIS) und ich treffen
uns mit dem Chief Wildlife Warden Dr. G.V.Reddy in seinem Büro.
Er scheint interessiert an einer Veränderung und bittet um Vorschläge, die
wir bereits skizziert hatten und ihm zusammen mit der Expertise und den
Zahlen der zu konfiszierenden Elefanten überreichen. Er versichert
Unterstützung. Es gibt 115 Elefanten in Jaipur. Wir sollen Zahlen und genaue
Funktion der Self Help Group und der Elephant Welfare Society
herausfinden. Wir machen deutlich, dass das Forest Department Land zur
Verfügung stellen müsse für die Elefanten, die „illegalen“ Elefanten sofort
konfiszieren müsse. Allerdings gibt es keine legalen und insofern keine
illegalen Elefanten. Alle sind illegal. Wir werden ein Gesuch für öffentliche
Information eingeben. Ein Elefant kann nicht als ein Tier zum Geld verdienen
gehalten werden; ein Tiger ebenso wenig. Elefant und Tiger sind
gleichgestellte Wildtiere und insofern auch gleich zu behandeln.
Wenige Tage später erscheint dieser Artikel. Er besagt, dass das Forest
Department Elefantenreiten als illegal erklärt.

23. und 24. Dez 2016
Das Hotel im Weihnachtsrausch. Am Abend ist Christmas Carol. Ich
versuche zu arbeiten. Natasha verlässt bereits um vier das Büro um die
Vorbereitungen für den Vorweihnachtsabend zu treffen.

25. und 26. Dez 2016,
Treffen mit Mr. R.K. Shara, der den Film beim Jaipur Film Festival zeigen
will. Er wird einen Cutter suchen und will dreissig Minuten vom Film
schneiden.
Den Rest des Tages studiere ich die Komplexität meiner neuen Fotokamera.

27. Dez. 2016, Dienstag
I`m loosing it… wirklich, wenn nichts passiert, drehe ich fast durch. Ich bin
nicht hier um Urlaub zu machen, und muss mich an den einen oder anderen
Leerlauf im Hotelaufenthalt erst gewöhnen.
Arun Barghava sollte mit einer Ranthambore Expedition längst vor der Tür
stehen. Ich kann dennoch kaum wenige Tage am Stück freimachen, und bin
entsprechend sauer… warte vergeblich, weil ich genau das gerade versucht
habe, einige Tage am Stück freischaufeln.

28/29/30. Dez 2016
Ich treffe Udajit Singh. Er hat ein Wildlife Resort ausserhalb Jaipurs und drei
Elefanten, die es dort bei ihm gut haben. Ein intelligenter Mann. Vielleicht
brauchen wir ihn noch und das Land, das er besitzt für die Elefanten. Er hat
nichts dagegen. Den Rest der Zeit weiterhin meine Kamera studierend. Ich
komme hier nicht weg, es gibt zuviel Unklarheiten und Pendenzen, und
zwischen den Jahren tut sich nicht viel, um die Dinge voran zu treiben. Die
Tage vergehen zäh und träge, studiere die Papageien während meines
Sports im Hotelgarten.

31. Dez 2016, Samstag
13:00 Uhr. Ich treffe Harsh Vardhan von der Tourism and Wildlife Society
zum zweiten Mal, diesmal zu einem Gespräch unter vier Augen zum
Mittagessen. Der ältere Herr besitzt enorm viel Elan, und verspricht zu helfen
wo er kann. Er wird einen Artikel im Conservation Magazin der Birding Fair
für Elefanten in Not bzw. Where the Elephant Sleeps bereitstellen, und mir
ebenso einen Stand an der Birding Fair zur Verfügung stellen. Das ist
absolut grossartig. Er ist von meinem Film begeistert. Dass jemand von
aussen kommt mit soviel Energie, die Dinge zu ändern, das müsse man
unterstützen… Mir geht das wie ein goldener Stich durchs Herz. Ansonsten
ist er der Vogelmann Jaipur`s. Man Sagar Lake ist sein Werk, und die
Tatsache, dass es dort nun über 140 verschieden Vogelarten gibt, die um
den See herum leben, ist allein seiner rastlosen Initiative zu verdanken.

1. Jan 2017, Sonntag

Die Silvesternacht mit Timmie`s Familie verbracht.

2. Jan 2017, Montag
11 Uhr. Treffen mit Vijaya Kumari Sinha in Help in Suffering (HIS), um den
zweiten Teil der Filmarbeiten für das Fundraising-Video für HIS zu drehen.

3. Jan 2017, Dienstag
Es erscheint ein Artikel für pro Amer Fort-Rides in der Zeitung. Die
Elefantenmafia ist wieder am Zuge.
Es ist mittlerweile klar und deutlich: wir führen einen kalten Krieg, der
heisst Where the Elephant Sleeps.
Am Abend mit Jupinderjit telefonieren, ein bekannter Freund Paola
Bertuzzis`, der Journalist ist im Panjab und will einen Artikel schreiben über
den Film und mich.
Der Artikel erscheint hier
The Saviour of the Gentle Giant
http://www.tribuneindia.com/news/people/the-saviour-of-thegentle-giant/366117.html

4. Jan 2017, Mittwoch
ich werde allmählich nervös. Berufe eine Sondersitzung ein für 17 Uhr 30.
Die Anwesenden, Vijaya Kumai Sinha mit ihrem Mann Rajesh, Abishek Singh
von AngelEyes, Laj Jain, eine Animal Aktivistin und Tierretterin, und ich.
Nach intensivem Gesprächsaustausch kommen wir überein, wir werden ein
FIR, ein First Information Report beantragen, Rakesh wir das schreiben, um
Information über die Elephant Welfare Group und die Selbsthilfe Gruppe zu
erhalten über die bereits erwähnten Aspekte.
Mit Abishek vereinbare ich, dass er den gleichen Antrag beim
Untersuchungslabor für die Blutproben der Elefanten anfordern wird, die
angeblich von Dr. Arvind Mathur im Film behandelt und für gut befunden
wurden… was überhaupt nicht sein kann. Er bittet mich, am 14. Jan 2017 zur
Vogel Rally zu kommen, die er organisiert hat und an der Prinz Albert Hall
starten will. Ich werde dabei sein.

5.Jan 2017, Donnerstag

Heute, endlich, können wir unseren gemeinsamen Brief an Chief Wildlife
Warden Dr. Reddy abschicken.
Ich zügele in Timmie`s Haus, das Hotel ist voll belegt.
Etwa 15 Medien-Zeitschriften haben ausführlich über den Film WTES und
das Thema der Elefanten auf Amber Fort berichtet.

6. Jan 2017, Freitag
Um 9 Uhr fahre ich zu HIS, um ein shooting der Veterinäre zu organisieren,
samt aller circa sechzig puppy dogs, die sie gegenwärtig auf der Station
haben.
Um 16 Uhr treffe ich Abishek Singh, AngelEyes Jaipur, um mit ihm über die
Verbreitung des Filmes WTES in Rajasthan zu sprechen.
Um 7 Uhr abends bin ich mit dem Cutter verabredet, empfohlen von R.K.
Shara, der den Film schneiden soll. Ich erkläre ihm die wesentlichsten
Aspekte des Filmes und der Elefantenpolitik, der wir hier in Jaipur gegenüber
stehen, und hoffe das Beste. Akshay Mittal will den Film in den sozialen
Medien verbreiten, und Gaurav Gupta den Film schneiden. Ich sage ihm,
dass ich den Rohschnitt sehen muss bis Mitte nächster Woche… Er bedient
eine website genannt NC-News, mit Filmen über Tiere und anderes… Nitesh
Pareek ist Gaurav`s partner. Beide arbeiten im Morgage Business. Ich ahne
noch nicht, dass es viele Wochen dauern sollte, bis ich überhaupt etwas von
den beiden zurück höre.

7. Jan 2017, Samstag
19:30 Einladung zum Nachtessen bei Vijaya Kumari Sinha und ihrem Mann
Rajesh. Der Tag wie alle anderen.

8. Jan 2017, Sonntag
bewölkt, kühl, keine Sonne. In Nepal hat es geschneit..
Downloading der HIS-Bilder von der Kamera, die Natasha im Büro braucht,
um das neue Magazin für HIS zu gestalten. Die Files sind riesig.
Ich sende eine whatsup message zu Timmie`s künftiger Schwiegertochter,
um ein Treffen mit ihrem Vater, dem Kopf von AirIndia am 18. oder 20.
Januar zu organisieren. Ich habe eine geniale Idee. Wir verschieben das
Treffen auf mein Rückflugdatum und schliesslich auf einen Tag x bei meinem

nächsten Indienaufenthalt. Mir ist es recht.

9. Jan 2017, Montag
Fahre mit Taxi zu HIS. Im Katzengehege sehe ich ein kleines Kätzchen
schlotternd auf dem kalten Marmorboden liegend. Ich nehme sie aus dem
Käfig, drücke sie wärmend in meine Arme, und gehe mit ihr in die Sonne. Die
hellen Strahlen der Sonne erwecken sie in kurzer Zeit aus ihrem kalten
Schattendasein zu neuem Leben.
Ich adoptiere die Kleine, mit Papieren und allem… frage vorher noch Timmie,
ob ich sie mit in Hotel bringen dürfe. Die Antwort ist natürlich,
selbstverständlich darf ich das. Timmie ist begeistert.
Ein rosa Körbchen, die Papiere und das Kätzchen mit den gelähmten
Hinterläufen ist fertig für den Transport ins Hotel.
Ich bin verliebt in die Kleine! Total… fest entschlossen, sie wieder ganz
gesund zu machen und mit in die Schweiz zu bringen. Ich nenne ich sie
Mungfalli. Erdnüsschen! Sie wäre eine wunderbare Gespielin meiner beiden
Kater Mantequilla und Mosquito… meine kleine Indische Prinzessin mit den
grossen wachsamen Ohren mittendrin. Wie das wohl aussieht…?

10. Jan 2017, Dienstag
mit Mungfalli im Körbchen fahre ich am frühen morgen wieder zu HIS zur
Behandlung. Meine Kleine bekam die falsche Ernährung. Sie leidet unter
Lebensmittelvergiftung, zusätzlich zu den gelähmten Hinterbeinen, was für
das circa sechs wöchige Kätzchen schon schlimm genug wäre. Sie frisst
nicht.
Ich bestelle eine Warmwasserflasche. Natasha bringt gleich zwei. Mungfalli
hat hohes Fieber, und erbricht den ganzen Tag. Ich bin am Rande der
Verzweiflung.

11. Jan 2017, Mittwoch
Meine kleine Patientin ist ein winziges Katzenbaby, und hat einen leeren
Magen. Sie erbricht nur noch Magensäfte… Vitamin B und Elektrolyte
Flüssigkeit, die vom Tierarzt verabreicht werden, zeigen nicht das
erwünschte Ergebnis.

Dennoch, die erste Warmwassermassage, die ich anwende für ihre
Hinterläufe im Waschbecken des Hotels tut ihr gut. Die kleinen Beinchen
beginnen zu zucken, sie bringt Reflexe zurück, mehr und mehr. Ich bin
wieder guter Dinge.

12. Jan 2017, Donnerstag
In der Mitternacht von Mittwoch auf Donnerstag ist meine Kleine in meinen
Armen gestorben…
God bless… bin tot-traurig.

Ich werde sie nie vergessen… und habe ihr ein Bäumchen gepflanzt, eine
Bougainvillae, eine Drillingsblume, die bis zu fünf Metern hoch werden soll.

13. Jan 2017, Freitag
Emotionaler Roller Caster:.
9 Uhr morgens bekomme ich eine wunderbare Mitteilung via email. Eine
Stiftung in der Schweiz, die unbenannt bleiben möchte, stellt uns einen
stolzen Betrag zur Verfügung, um das Sicherheitsgehege für die Elefantin
Gomathi in Malur Elephant Center des WRRC zu bauen. Wir sind
überglücklich. Ein sensationeller Erfolg. Hier ist der kleine Film von mir um
Gomathi zu befreien.
My name is Gomathi (01:24 min)
https://vimeo.com/179738821
10:30 Das Leben muss weiter gehen. Die Bird Fair Peace Rally an der Albert
Hall in Jaipur. Organisator AngelEyes Jaipur, Abishek Singh, und Raksha.

14. Jan 2017, Samstag
9:45 Uhr. Ich filme am Kite-Festival in Jaipur, am Ufer des Man Sagar Sees.
Hier finden sich Touristen und Kinder, die ihre Drachen steigen lassen,
Vishnus, Rams und andere Götter.
3:30 Uhr. Bin in Vishali Nagar, an einem der insgesamt vier Bird Fair Camps,
die Abishek Singh, Angel Eyes Jaipur, ins Leben gerufen hat.
Hier werden die verletzten Vögel behandelt und deren Flügel genäht, die von
den Glasfaserschnüren durchtrennt wurden. (Foto) Die Camps dienen
ebenso der Aufklärung der Jugendlichen, und schleusen Hunderte von
jungen Studenten durch den „Anschauungsunterricht“ der verletzten Vögel.

15. Jan 2017, Sonntag
Endlich geschafft einige Bilder von der Kamera in den Computer zu laden
und von dort ins Handy, um einige Bilder auf Facebook zu posten.
Treffe anschliessend Udaijt zu einem weiteren Gespräch im Hotel.

16. Jan 2017, Montag
In Help in Suffering Gelände ein Bäumchen für Mungfalli pflanzen. Dr. vet.
Sanjay the Royal wird es täglich giessen und beschützen, das hat er mir
versprochen.

17. Jan 2017, Dienstag
um 10 Uhr muss ich das Hotel wechseln.
Asanka Jayasinghe aus Sri Lanka, Kataragama kontaktiert mich. Er möchte
dass ich nach Sri Lanka komme und dort Elefanten filme.
Ich fasse das für die nächste Reise evtl. ins Auge.
Büroarbeit wie immer. Das grosse Literaturfest steht bevor.

18. Jan 2017, Mittwoch
17 Uhr ist die Eröffnung Wolf, im Hotel Clarks mit Vernissage
Auf der Vernissage lerne ich Rohit Gandhi kennen. Er ist aus Uttar Pradesh,
und „hat“ einen tv-Kanal der WION heisst in New Dehli. Er will den Film
sehen, ist sehr an Wildlife und umstürzlerischen Neuigkeiten interessiert, die
Umweltschutz und Natur betreffen, und Elefanten.

19. Jan 2017, Donnerstag
Suparna Ganguly ist in Dehli um am Supreme Court Hearing teilzunehmen.
Leider, das Hearing um die Elefantenritte einzustellen auf Amer Fort wird
verschoben auf den 30. Januar 2017. Wir sind frustriert. Der Grund der
Vertagung allerdings ist noch frustrierender: die Durchführung des Jalikattu
wurde vom Gericht erlaubt. Ein Skandal! Und ein Präzedenzfall mit Folgen.
Jalikattu ist ein sog. Bull-taming-Sport, der von Jugendlichen bzw. jungen
Männern in Tamil Nadu durchgeführt wird. Dabei beissen die Jugendlichen

Männer den Stieren in die Schwänze, springen sie an und drangsalieren sie
soviel es nur geht. Das arme Tier rennt Amok und ist schwer traumarisiert
von diesen qualvollen Attacken. Nun werden andere folgen, wie
Hahnenkämpfe, Stierkämpfe u.ä. , die eine Gerichtsentscheid erwirken
wollen.
Eröffnung des Literaturfestivals Jaipur. Tausende von Menschen strömen in
das Gelände des Festivals. In den kommenden fünf Tagen trifft sich hier Gott
und die Welt. Vorallem sehe ich tausende von jungen Studenten. Die
Veranstaltungen sind bis auf den letzten Platz besetzt. Help in Suffering hat
einen Stand, an dem wir eigens hergestellte Waren wie Taschen, Etuis, oder
Schreibbüchlein verkaufen. Ich helfe natürlich mit. Der Erlös geht an HIS.

20. Jan 2017, Freitag
11 Uhr. Mein Treffen mit Rohit Gandhi im Studio des WION-TV auf dem
Festivalgelände. Er will Teile des Filmes Where the Elephant Sleeps
ausstrahlen zusammen mit einer Podiumsdiskussion live. Ich freue mich…
und setze alle Hebel in Bewegung, ihm eine 40 minütige Fassung
zukommen zu lassen die mittlerweile Vijaya`s Mann Rajesh aus der Dvd
geschnitten hat. Eine Glanzleistung, die mich sehr entlastet hat.
13 Uhr. Zusammentreffen mit Krishna Wattal von Cox & Kings
Reisegesellschaft. Sie scheint von meinen Elefantenberichten sehr angetan

zu sein, und möchte morgen genaueres hören. Wir verabreden uns für den
nächsten Tag.
15 Uhr. Suparna Ganguly ist aus Dehli eingetroffen. Wir treffen uns zu einem
Gespräch auf dem Literaturfestgelände. Das Gespräch dauert mehrere
Stunden. Wir sind sehr besorgt um die Entwicklung in JalikattuAngelegenheiten. Heute wurde das erste Jalikattu aufgeführt. Zwei Tote, und
84 Verletzte, die hospitalisiert werden mussten. In den nächsten Tagen
demonstriert eine aufgebrachte Menge junger Tamilen und droht mit Gewalt,
falls das Jalikattu per Gerichtsbeschluss wieder verboten werden würde. Ich
betrachte das als Initiationsritus der niedrigsten Art. Suparna ist mit dieser
Definition einverstanden. Auch das ist Indien. Wir sind sehr betreffen von
diesen Vorfällen, die täglich die Titelseiten der Medien füllen.
Herr Salaudhin Ahmet, Ex-Staatsminister Rajasthans und noch in meinem
Film WTES gegenwärtig, treffen Suparna und ich auf einen Drink. Ich nehme
die Gelegenheit wahr, mich für seine Unterstützung zu bedanken. Er lädt uns
zum Nachessen auf seiner Ranch ein.

21. Jan 2017, Samstag
am Morgen läuft mir Ankur Soni, der Sohn eines Juweliers in UP über den
Weg, mit dem mich Timmie Wochen zuvor bekannt gemacht hatte.
11:30 Uhr. Verabredung mit Krishna Wattal von Kox & Kings. Sie ist extrem
an meinen Elefantenangelegenheiten interessiert und will mich auf ihren
Reisen Vorträge über die Elefanten halten lassen… Vortragsreisende! Mir
gefällt die Idee. Sie will mich auch unbedingt mit ihrer Chefin in Dehli
bekannt machen, die extrem tierlieb sei. Zusammen wollen wir einen Plan
ausarbeiten, wie man die Aufklärung über diese Missstände der Elefanten
verbreiten könne unter den Touristen.
Über Ankur Soni lerne ich den Presseattache von Patrika Jaipur kennen. Er
versichert mir einen Artikel über WTES, wenn die Wogen des Literaturfestes
vorbei sind.
Sanjoy Roy, der Programmdirektor des Literaturfestivals, läuft mir über den
Weg. Ich solle ihm von Where the Elephant Sleeps unbedingt eine Dvd
zukommen lassen. In den kommenden Tagen bitte ich Rajesh erneut zwei
Minuten aus dem Film zu schneiden, und schreibe das Konzept für eine
Podiumsdiskussion mit Filmvorführung für das Literaturfest 2018. Bereits
Ende Februar muss das Projekt auf seinem Tisch in Dehli liegen. Wir
arbeiten schnell. Das Projekt geht in den nächsten Tagen in die Post, und

auch seine Rückmeldung liegt bereis auf dem Tisch. Er hat einen 40
minütigen Slot um die Mittagszeit auf dem Festival, da könne man 40
Minuten Film zeigen. Ich sende ihm die Dvd mit dem Vermerk, dass ich die
polierte und bessere Fassung per link senden werde, wenn ich zurück in der
Schweiz bin.
Am nachmittag erneut mit Suparna die weiteren Schritte diskutierend. Sie
haben mit dem Bau des Sicherheitsgeheges für Gomathi bereits begonnen.

22. Jan 2017, Sonntag
Vijaya reist nach Dehli, um meinen Film Where the Elephant Sleeps an der
Jawaharlal Nehru Universität zu zeigen.
Auf dem Literatur Festival treffe ich Sunil Mehra, der die beiden
Filmvorführungen in Dehli für mich ins Leben gerufen hat. Wir freuen uns
über dieses Wiedersehen. Nun solle ich ein Buch schreiben über Where the
Elephant Sleeps. Er ist nicht der erste der das sagt, und ich beginne, diese
Idee zu bedenken.

23. Jan 2017, Montag
Letzter Tag am Literaturfest mit uneingetrübten Besucherzahlen. Auf einer
der Bühnen findet um 17 Uhr die Schlussveranstaltung statt mit dem Titel
„Was ist Wahrheit“. Medienleute, Philosophen und Universitätsprofessoren
leisten sich ein argumentatives Stelldichein auf der Bühne mit einem
begeisterten Publikum. Soetwas hgeht nur in Indien!

25. Jan 2017, Dienstag
Täglich geistern neue Jalikattu-Meldungen durch die Medien, die eine nach
der anderen wie ein kaum endender Alptraum aussehen. Die Jugendlichen
drohen mit Revolten und Gewaltanwendung, falls Jalikattu wieder verboten
würde.
Heute den Flug eingebucht nach Kalkutta für den 31. Januar.

26. Jan 2017, Mittwoch
Tag der Republik. Orkanische Stürme und Regen in Strömen, auch noch am

nächsten Tag.
Die Luft ist glasklar. Sogar die Vögel fliegen höher als sonst in den
kommenden Tagen.
Timmie Kumar sehen Natasha und ich nur noch morgens kurz im Büro. Ihre
Hochzeitsvorbereitungen für ihren ersten Sohn in genau einem Monat laufen
auf Hochtouren.
Ich sitze auf dem Bett und beginne, alles neu aufzurollen, und den Bericht
dieser Reise zu schreiben. Das Regenwetter bietet eine inspirative
Gelegenheit.

27. Jan 2017, Donnerstag
Vijaya Kumari Sinha berichtet mir, dass sie den Film in Dehli an der
Jawaharlal Nehru Universität am 2. Februar zeigen und einführen wird. Ich
rate ihr, das mit Sunil Mehra zu koordinieren, da Sunil in Dehli lebt und über
beste Kontakte verfügt. Vijaya hat vor, den Film an circa 70 Colleges zu
zeigen. Sunil muss dabei zur Seite stehen. Ich stelle den Kontakt her
zwischen den beiden, und verbringe den Rest des Tages mit administrativem
Zeugs.
17 Uhr. Treffen mit Akshay Mittal. Er rät mir den Provider zu wechseln… wir
reden darüber, die Homepages von Film und die von Elefanten in Not
zusammen zu legen und nach Indien zu verlegen. Ich höre mir das an im
Detail. Allerdings, die automatischen Übersetzungen sind inakzeptabel.
Dafür sei sie SEO-friendly, was so viel heisst wie search engine optimized.
Hier braucht es einige Problemlösungen, die im Augenblick noch nicht in
Sicht sind.

28/29 Jan 2017
Dieses Thema soll mich noch zwei weitere Tage beschäftigen. Ich glaube
nicht, dass es einfach zu lösen sein wird.
Gymnastikstudio im Hotel, schreiben, Büroarbeit. Ich bin am Anschlag.
Abishek Singh, AngelEyes Jaipur, ruft an. Er braucht Bilder von der
Elefantenproblematik, um grosse Poster zu drucken für die 20.Birding Fair in
Jaipur und den Stand von Elefanten in Not bzw. den von Where the Elephant
Sleeps. Er hat sich liebenswerter Weise dazu bereit erklärt, musste gar nicht
darum bitten. Ich fahnde bei Suparna und Timmie, was ich den beiden in
früheren, lang zurück liegenden Korrespondenzen an Bildern geschickt

habe.
Ich hätte eine ganze HD mitnehmen sollen mit allen Materialien drauf; das ist
unmöglich, es fehlt immer etwas.

30. Jan 2017, Sonntag
Vijaya ist in Dehli bei ihrem Rückenarzt. Heute soll das Supreme Court
Hearing bezüglich unserer Petition Elefantenritte einzustellen stattfinden. Wir
sind auf Platz 42… und werden vertagt auf ein Hearing nach dem 10. July.
Das ist zermürbend. Das Jalikattu Hearing findet am Tag darauf statt.
Rajeesh, Vijayas Mann, hat 2 min aus dem Film geschnitten und sendet
einen Boten zum Hotel. Ich beauftrage Natasha davon eine Dvd mit zwei
Kopien zu machen und sofort zu Sanjay Roy ans Literaturfest zu schicken.
WION Rohit Gandhi meldet sich per Telefon. Wir verabreden einen Termin
für die kommende Woche beim Sender.
19:15 Uhr Abflug nach Kalkutta. Der Flughafenbus transportiert mehr
Mosquitos als Menschen um diese Uhrzeit. Gegen Mitternacht erreiche ich
Suparna`s Haus. Es wird eine lange Nacht und gibt viel zu berichten.

1. Feb 2017, Montag
ein voller Tag Arbeit mit Suparna steht bevor. Daten und
Informationsaustausch, Gespräche und Überlegungen, und ein sehr spätes
Nachtessen mit Freunden von Suparna und ihrem Mann Kalyan. Heute war
das Fest der Saraswathi, einer Göttin, die viele Bücher zu ihren Füssen
versammelt hat. Die Kinder hatten heute schulfrei.

2. Feb 2017, Dienstag
NDTV und WION- TV melden sich per Telefon. WION will ein Interview mit
mir, notfalls on Skype, da die Zeit bereits eng wird erneut nach Dehli zu
fliegen.
15 Uhr, Filmvorstellung Where the Elephant Sleeps an der West Bengal
University of Juridical Science in Kalkutta. Etwa dreissig junge, angehende
Juristen sitzen im Saal. Radhika Bose, die die Filmvorführung organisiert und
selbst eine Tierschutzorganisation hat, ist etwas enttäuscht. Man habe ihre
Einladung für WTES nicht wirklich weitergeleitet. Suparna und ich sehen das

gelassen. Von diesen dreissig angehenden Juristen können drei schon
morgen im Supreme Court sitzen.
Jeder ist hier wichtig und bedeutsam für die Zukunft der Elefanten.
18:30 Uhr, Filmvorstellung Where the Elephant Sleeps im Tolly Gunch Club,
einer der ältesten Clubhäuser in Kalkutta.
Munia Chandrima hat den Anlass organisiert. Anil &Binka Mukherjee sind
Tolly Ceo`s und haben für die Verpflegung nach der Vorstellung gesorgt. Der
Saal ist brechend voll. Jeder noch freie Stuhl im mehrstöckigen Gebäude
wird geholt um den über hundert Gästen im und ausserhalb des Saals Platz
zu bieten. Viele sitzen bei saaloffenen Türen im Eingang. Die Resonanz ist
grossartig, und unsere Gastgeber sind begeistert vom Film, und entrüstet.
Sie haben alles getan, um uns einen angenehmen und erfolgreichen Abend
zu bereiten, der noch an einer langen Tafel mit Nachtessen im Garten einen
angeregten Ausklang findet. Dank an Anil & Bilka, an Ambika und Munia!
Ambika Jaipal Singh, die an diesem Abend zu meiner rechten neben mir
sitzt, schlägt vor, den Film an der MGD-Schule in Jaipur zu zeigen, ebenso
am Mayo College in Jaipur.

3. Feb 2017, Mittwoch
Jemand hat meinen Server gehackt. Ich bekomme tonnenweise die gleichen
E-mails, die nicht zu löschen sind, eine Katastrophe. Zum Glück weiss
Webland, mein Provider in der Schweiz, die Sache in den nächsten zwei
Tagen zu beheben, und ich muss alle Passwörter und
Sicherheitsvorkehrungen erneut einstellen. Anstrengend, auf meinem kleinen
Handy. Zwei Tage später scheint wieder vieles in Ordnung. Glück gehabt.
Dennoch hängt der Workflow hin und wieder, zu dessen Behebung ich
Natasha an meiner Seite habe.
Mittags Rückflug nach Jaipur. Ich ziehe in Timmie`s Haus, das Hotel ist
ausgebucht. Die Hochzeitssaison ist in vollem Gange.

4. Feb 2017, Donnerstag
Wir drucken wieder Filmflyer und Dvd`s. Bin mit dem Beschriften der Dvd`s
beschäftigt.
Filmvorführung WTES an der Mayo-Schule.

5. Feb 2017, Freitag

8:15 Uhr Vijiaya und ich verlassen das Hotel um zur Schule zu fahren.
9 Uhr. Filmvorführung WTES an der Sanskar-Schule mit über dreihundert
Studenten, eine voll besetzte Halle.

6. Feb 2017, Samstag
Das Übliche, body training und Büro, die unfassbaren Welten meiner
Digitalkamera studieren, files online schalten.

7. Feb 2017, Sonntag
10 Uhr. Voll besetzter Saal im Training Center des Forest Department.
Dies ist der Begrüssungstag für die 20. Birding Fair, an dem ich auch Dr.
Reddy, Chief Wildlife Warden of Rajasthan, zu einem langen Gespräch unter
vier Augen treffe.
Dr. G.V. Reddy fragt erneut nach den Informationen über Selfhelp Group,
Elephant Welfare Society a.o. Wir wissen es immer noch nicht. Ich solle ihm
ein e-mail schreiben und auflisten, was wir im Elefantendorf geändert haben
wollen. Das tönt gut. Im Vertrauen versichert er mir, dass Elefantenritte
eingestellt werden würden… er brauche Zeit, es ginge leider nicht so einfach
von heute auf morgen. Ich glaube ihm! Ich glaube ihm das einfach.
In der Pause begegne ich ebenfalls Mamta Asnani. Sie möchte eine Dvd
vom Film und will den Film ihren Studenten an der MGD-Schule zeigen,
einem der renommiertesten Colleges in Jaipur.

8. Feb 2017, Montag, die letzte Woche.
die Dvd zu Sanjoy Roy nach Dehli schicken (40 min) für das Literaturfest
2018. Jetzt scheint es zu klappen. Er sagt mir, das er beriete in Melbourne,
Australien ist. nun brauche ich eine digitale Variante der 40 min WTES.
Alle 50 Dvd`s WTES für die Vogelschutzmesse, die morgen früh beginnt,
müssen beschriftet werden, handgeschrieben, mein Traumjob!
Telefonieren, Kontakten nachgehen, Versuche, Dinge abzuschliessen,
Gymnastik,… das Übliche. Nachts schreiben am Bericht. Vieles ist noch
offen, oder hat gerade erst begonnen.
Priya von NDTV weist mich auf docedge in Kalkutta hin.

9. Feb 2017, Dienstag
6 Uhr aufstehen.
Die 20. Birding Fair beginnt 8 Uhr morgens mit dem Aufbau der Stände.
Abishek Singh, AngelEyes holt mich ab vom Hotel. Er hat grosse Banner
gedruckt für unseren gemeinsamen Stand Where the Elephant Sleeps
(Fotos), zusammen mit AngelEyes Jaipur. Mir ist peinlich, dass er meinen
Namen so gross geschrieben hat auf dem Banner; er hat es gemeint, oder er
hat es wirklich so gemeint! Ich vermute das letztere. Tausende von jungen
Studenten strömen in „batches“ in den Stand von Where the Elephant
Sleeps. Kulijeet Singh, Activist von AngelEyes Jaipur, leistet einen
fantastischen Job, indem er meine Position übernimmt und die jungen
Schüler und Studenten aufklärt über die qualvolle Situation der Elefanten in
Jaipur.

Eine junge Lehrerin des MGD College in Jaipur will ebenso meinen Film
Where the Elephant Sleeps ihren Studenten zeigen.
Suparna schickt frische Bilder vom Bau des Gomathi-Sicherheitsgeheges
in dem TreeFoundation-WRRC-Elephant Care Center bei Chennai. Es geht
schnell voran mit diesem Bau. Hier nochmals der link zur Rettung dieser
Elefantendame, für die ich im Spätherbst 2016 einen ausführlichen Antrag
auf Anfrage einer Stiftung aus der Schweiz bei Elefanten in Not gestellt
hatte, und bewilligt wurde. Der Bau und der Unterhalt für medizinische
Versorgung und Futter von Gomathi für ein Jahr ist finanziell gewährleistet.
Die Stiftung möchte gerne ungenannt bleiben.
Hier nochmals der link zu meinem Film: https://vimeo.com/179738821

10. Feb 2017, Mittwoch
Geburtstag und vierter Todestag meiner Mutter(morgen).
Ab 9 Uhr morgens an der Birding Fair, und krönender Abschluss.
Heute ist der letzte Tag… und der Tag der Ehrungen.
Ich übergebe zusammen mit Mrs. Shruti Sharma, Add.Chief Conservator of
Forest „mein“ Schwergewicht von Elefant an Dr. Tim Appelton, dem Gründer
der Birding Fair von vor vierzig Jahren, und seine weltweiten Aktivitäten im
Vogelschutz. Seine Verdienste sind einzigartig.
Der Elefant sollte wegen seines kolossalen Gewichtes, das im Rucksack
keinen Platz hat, in Indien verbleiben.
Anschliessend, zu meiner grossen Überraschung, werde ich auch noch
geehrt von Mrs. Shruti Sharma für meine Verdienste im Elefantenschutz.
Diese Ehre möchte ich dankend an den Vorstand von Elefanten in Not Schweiz weitergeben. www.elefanteninnot.com
Und da Bilder mehr sagen als Worte, hier Bilder der Schlussveranstaltung an
der 20. Birding Fair in Jaipur.
Das letzte Bild ist von uns allen, die engagiert sind im Umwelt- und
Tierschutz in Indien.
Ich möchte mich an dieser Stelle zutiefst verneigen vor Eurer Arbeit und dem
Herzblut, das Ihr in das Engagement steckt, um Tiere und Umwelt zu retten.
Ich danke Euch allen:
AngelEyes Jaipur, Abishek Singh, president, und den Mitgliedern Kuljeet,
Bableen, Ritu und viele andere
Tourism & Wildlife Society Jaipur, Harsh Vardhan
Raksha, Rohit Gangual, president, und den Mitgliedern
Help in Suffering, Ms. Timmie Kumar (nicht auf den Bildern anwesend)
Mrs. Shruti Sharma, Add. Chief Conservator of Forest
Dr. Tim Appelton, dem Gründer der Birding Fair vor vierzig Jahren
alle Lehrer und hunderte von Studenten, die den Stand von Where the
Elephant Sleeps (WTES) besucht haben und die Message weiter tragen
werden.

11. Feb 2017, Donnerstag
Geburtstag von Fabio Preti, einem der Protagonisten in meinem Film Where
the Elephant Sleeps, und Sita`s Anniversary, der Tag vor fünf Jahren, an dem
sie ihre letzte Ruhe fand, dank unserer Hilfe.
Sita war der erste Elefant in Rajasthan, möglicherweise in ganz Indien, der
dank meiner Initiative von ihren Qualen erlöst und offiziell eingeschläfert
wurde unter der Mitwirkung zweier Organisationen, jene von Ms. Timmie
Kumar, Help in Suffering, und Dr. Sunil Chawla (former Human Society
international).
Und, es ist der Tag meines Rückflugs in die Schweiz.
Am Vorabend hat mich ein weiterer Alptraum eingeholt: durch einen dummen
Zufall (die Bettlampe ist ausgefallen, ich machte Tippfehler…) habe ich mein
gesamtes Reisedokument mit einem Fingerdruck gelöscht. Mehr als sechzig
Seiten. Ich bin so nudelfertig. Am nächsten Tag versuchen drei IT-Leute zu
retten was geht. Vergebens. Ich habe innerhalb eines Dokumentes alles
gelöscht. Es ist zum Verzweifeln. Die letzte Hoffnung gibt mir meine Freundin
Gagan in Dehli, mit einem Programmierer wieder hervor zu bringen, was
bereits in den ewigen Jagdgründen verloren zu sein scheint. Auf dem
Heimflug von Jaipur nach Dehli und von da nach Zürich überlasse ich
meinen Reise-Computer einem Spezialisten in Dehli. Wie sich Wochen
später herausstellen sollte, ohne Erfolg. Ich habe bereits mit der
Rekonstruktion der vergangenen Monate zu schreiben begonnen, und nun
bin ich am Ende meines Berichtes angelangt.

Ich kann nicht mit Worten beschreiben, wie glücklich ich bin über die
Tatsache, mehr und mehr Anhänger und Mitarbeiter im Elefanten- und
Tierschutz in Indien zu finden, als auch über die Entwicklungen, die sich
abzeichnen und zu gravierenden Veränderungen im Elefantenschutz führen
werden.
Allen ein grosses Dankeschön.

… und hier kommt der Blumenstrauss nach dieser Reise für WHERE THE
ELEPHANT SLEEPS am World Film Festival in Hyderabad und Ausblick auf
2017:

Mein besonderer Dank in diesem Indienaufenthalt gilt:
Ms. Timmie Kumar, Help in Suffering, Jaipur.
Ms. Suparna Ganguly, WRRC
Natasha Smith

Abishek Singh, Angel Eyes Jaipur
Harsh Vardhan, Tourism & Wildlife Society Jaipur
Raksha, Rohit Gangual

DER AUSBLICK:
Auf dieser Reise wurde deutlich, dass der Schwerpunkt, den Elefanten in
Jaipur zu helfen, eindeutig auf Aufklärung und Verbreitung des Filmes Where
the Elephant Sleeps liegt. Hierin ist am allumfänglichsten die Problematik
aufgezeigt, die wir von Elefanten in Not ändern wollen.
Die beste Verbreitung ist in den Colleges und Universitäten in Indien, aber
natürlich auch an den Filmfestivals, um die Bewusstseinslage zu verändern,
bzw überhaupt ein Bewusstsein für das schwere Schicksal der Elefanten zu
wecken. Dies gilt natürlich auch weltweit, vor allem aber für Indien, dem
Handlungsort des Filmes WTES.
NDTV Dehli und WION-TV werden den Film WTES ausstrahlen.
Wir haben mit Dr. G.V. Reddy guten Grund an eine substanzielle
Veränderung im Elefantendorf und an ein Verbot der Elefantenritte zu
glauben, und werden uns weiterhin dafür engagieren, dieses Ziel zu
erreichen.
Ich habe nach meiner Reise einen weiteren, detaillierten Brief an Dr. Reddy
geschrieben, der bereits im Jahresbericht 2016 eingefügt ist.
Finanzierung und Bau des Sicherheitsgeheges für die Elefantin Gomathi im
Rescue Center der WRRC-TreeFoundation bei Chennai, dank der
grosszügigen Unterstützung einer Schweizer Stiftung, ist eine wunderbare
Bestätigung und Anerkennung der Arbeit von Elefanten in Not.

