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The Waterman of India
www.waterman-of-india.blogspot.de

Rajendra Singh wird auch „Waterman of India“
genannt. Er ist seit über 40 Jahren ein Aktivist im
Bereich der Wasserkonservierung und gründete
die NGO TBS „Tarun Bharat Sangh“ (http://
tarunbharatsangh.in). Eine der laufenden
Kampagnen ist “Jal Jan Jodo”, die zum Ziel hat,
Menschen mit Wasserkonservierungsproblemen
miteinander zu verbinden.
Im November letzten Jahres fuhr eine Gruppe von
Viva con Agua-Supportern nach Indien, um die
aktuell geförderten Projekte der Welthungerhilfe
zu besuchen. Die Gruppe traf dort den Waterman
of India, um über seine Projekte, sowie
Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu sprechen.
Dies sind Auszüge aus dem Gespräch am
3. November 2014 in Patna, Indien.
Michael Fritz: Hallo, ich bin Michael Fritz
von Viva con Agua, einer der Gründer. Wir
freuen uns sehr, hier zu sein, es ist eine
Ehre Sie zu treffen. Ich glaube wir arbeiten
am gleichen Thema, daher sollten wir uns
zusammentun und zusammenarbeiten,
denn zwei Aktivisten sind besser als einer.
Rajendra Singh: Mein Name ist Rajendra
Singh, ich habe die letzten 40 Jahre im Bereich
des natürlichen Ressourcenmanagement
gearbeitet und in den letzten 30 Jahren
speziell zu Wasserkonservierung und
sparendem Umgang mit Wasser.
In der indischen Verfassung gibt es ein Recht
auf Trinkwasser. Es besagt, dass jeder das
gleiche Recht auf Leben hat und da es kein

Rajendra Singh is also called the
“Waterman of India”. He is an activist,
conserving water for more than 40 years
and founded the NGO TBS „Tarun Bharat
Sangh“ (http://tarunbharatsangh.in)
One of the running campaigns is called
“Jal Jan Jodo“, which aims to connect
people with water conservation issues.
In November last year, a group of Viva con
Agua supporters traveled to India to visit the
running projects of Welthungerhilfe and to
meet the Waterman of India to talk about
his projects and possibilities of cooperation.
Here are some excerpts from the
discussion on 3rd November 2014:
Michael Fritz: Hello, I am Michael from Viva
con Agua, one of the founders. We really
appreciate your time and meeting you all is a
big honor for us. I think we work on the same
topic, so we should connect and work together
because two activists are better than just one.
Rajendra Singh: My name is Rajendra Singh, I
have been working for the last 30 years with
natural resource management and in the last
30 years speciically, with water conservation,
management and disciplined use of water.
In the constitution of India there is an
equal right for drinking water. It says
everyone has equal right of life, so without
water is there is no right of life. We are
ighting for the right of life and water.
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Leben ohne Wasser gibt, kämpfen wir für die
Durchsetzung des Rechts auf Wasser und Leben.
Ich kenne Viva con Agua sehr gut und ich
grüße euch alle, denn eure Organisation
baut auf die wertvolle Grundlage der
Ehrenamtlichkeit. Ich grüße euch, denn
eure Moral ist wirklich gut. Ich mag eure
Organisation und all die Ehrenamtlichen sehr.
Fritz: Ja, die Ehrenamtlichen sind die Basis
aller Viva con Agua-Aktivitäten und ich glaube
hierbei ist das wichtigste, dass es Spaß macht
und Sinn ergibt für die Leute, die am Prozess
beteiligt sind. Zum Beispiel dieser Typ hier [zeigt
auf Nils Kasiske] ist ein Künstler, er entwickelt
sein Potenzial indem er Kunst für Viva con Agua
macht. Er kommuniziert ein Thema wie WASH
über das Medium Kunst. Der Begriff WASH
meint Water, Sanitation, Hygiene aber das A
76

...in Indien

I know VcA very well and I salute you all
because your organization is really doing
the basics of voluntarism. It is using the true
morals of voluntarism, so I salute you all
because your morals are very good. I like your
volunteers and your organization very much.
Fritz: Yeah, the volunteers are like the base
of all the Viva con Agua activities and I think
the most essential part is that it makes fun
and sense for the people who get involved
in the process. For example, this guy here
[pointing to Nils Kasiske] is an artist, who has
develops his potential of doing art for VcA,
communicating with art, a topic like WASH.
If you take the name WASH, it means Water
Sanitation and Hygiene but the A is actually
not communicating anything, so we try to
integrate Water Art Sanitation and Hygiene

...in India

besagt im Prinzip nichts - also machen wir daraus
Water Art Sanitation Hygiene. Kunst setzen wir
als Kommunikationsmittel ein, besonders in
Ländern mit vielen Menschen, die nicht lesen und
schreiben können. Wir kommunizieren somit auf
anderem Wege. Was wir versuchen, ist immer
eine Verbindung zu schaffen zu den universellen
Sprachen Fußball, Musik und Kunst, weil die
Menschen dadurch unmittelbar miteinander
in Kontakt kommen und dadurch entstehen
Handlungen. In Indien gibt es so viele junge
Menschen mit großem Potenzial, die Interesse
haben an Kunst und Musik. In den indischen
Filmen sieht man so viele Tänzer und Sänger, es
gibt also viele kreative Menschen und ich glaube
da ist großes Potenzial wenn sie in die Themen
Wasser und Sanitär mit eingebunden werden.
Singh: Ich kenne die indische Jugend, die kann
durchaus interessiert sein an den Themen
Wasser und Fluss. Die Jugend der oberen
Klasse hat Zeit und sehr viel Potenzial und
viele Fähigkeiten in Kunst und Kultur. Sie
haben so viele Möglichkeiten, wenn sie sich
ehrenamtlich für das Thema Wasser engagieren
würden, wäre das sehr hilfreich. In meiner
ländlichen Gegend brauchen die Menschen
so viel. Sie kämpfen um ihre Existenz. Aber
die Jugend in den großen Städten hat genug,
wenn die also ein wenig ihrer Ressourcen, Zeit
und Fähigkeiten spenden würden, könnten
sie viel bewirken. “Jal Jan Jodo“ braucht ein
richtiges Team, das die Bewohner*innen auf
dem Land motivieren kann. Auf dem Land
haben sie Wasser, aber das macht sie krank.
Wenn wir die städtische Jugend involvieren
könnten, würde das helfen eine Atmosphäre der
Aufmerksamkeit zu schaffen, auch auf dem Land.
Fritz: Wie verbreitet ihr eure Kampagne?
Wendet ihr euch an Medien oder Schulen?
Wie erfahren die Leute von eurer Arbeit?
Singh: Der Start dieser Kampagne wird
unterstützt von sehr engagierten Aktivisten.
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- using the art as a communicator, especially
in countries there are a lot people who can not
read and write. We use art as another form
of communication. We try to always link with
the universal languages of football, music and
art -references that the people immediately
get in touch with, and then into action… For
example, in India, there are so many young
people with big potential who are interested
in arts, music. In the movies you see dancers
and singers all the time. With so many creative
people, and I think this is a big opportunity
to involve the Water and Sanitation topic.
Singh: I know the Indian Youth. The Indian
youth can take interest in water and the river.
The elite class of youth in particular could
contribute a lot of their time and skills: skills
of art and culture. They have so many things, if
they could start volunteering in water issues,
that would be very helpful. In my rural areas
the people are in need of so many things. They
are struggling for existence. But in big cities
a lot of youth the have enough, so if they can
contribute a little bit of their resources, time
and their skills, they could help make a huge
difference. “Jal Jan Jodo“ needs a real team
who can motivate the countrymen. On the
countryside, they have the water, but without
proper puriication, it is causing sickness in the
community. If we could involve some urban
youth, it would help to create an atmosphere
of awareness - also on the countryside.
Fritz: How do you spread the word about your
campaign, do you go through media or schools,
how do you make people aware your work?
Singh: The entry of this campaign is supported
by some real committed activists. This is
the beginning of this campaign. The next
step is to involve the industries, colleges,
schools and media. But the Indian media is
a different type of the mind set. They are
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Das ist der Beginn der Kampagne, der nächste
Schritt ist die Industrie, Hochschulen, Schulen
und Medien einzubinden. Aber die indischen
Medien funktionieren anders, sie sind an
Aktivitäten interessiert. Wenn eine Aktivität
in der Kampagne stattindet, dann sind die
Medien beteiligt, aber wenn es keine Aktivitäten
gibt, dann sind sie nicht interessiert.
Fritz: Mr Waterman, ich habe eine Idee – vielleicht
können wir zusammen an einem Projekt
arbeiten und einen Bollywoodilm produzieren.
Das Thema wird Wasser und Sanitär sein und
wahrscheinlich wird ganz Indien den Film sehen.
Wir brauchen nur diesen Typ, wie heißt er... Shah
Rukh Khan. Vielleicht können Sie ihm erstmal
eine E-Mail schreiben, aber wir könnten das
organisieren, dass wir einen Film zusammen
machen über WASH. Ich glaube Sie bekommen
dadurch viel Medienaufmerksamkeit und viele
Menschen werden in den Prozess integriert
sein. Ganz Indien wird davon mitbekommen.
Singh: Ich glaube das ist eine sehr gute Idee,
zögert nicht damit, aber wisst ihr ob Shah Rukh
Khan und andere Schauspieler*innen sehr
interessiert sind am Thema Wasser? Manchmal
habe ich das Gefühl, dass die beteiligten Leute
denken “Ja, er macht richtige Arbeit” wenn
ich meine Zeit mit der Wurzel des wirklichen
Problems verbringe. Wenn ich in einem
Bollywoodilm involviert bin, denken die Leute
“oh der Waterman hat jetzt mit der Filmindustrie
zu tun”. Das ist ein Identiizierungsproblem
für mich, aber ich unterstütze euch. Wenn
ihr den indischen Filmstar kontaktiert und
loslegt, dann komme ich euch besuchen.
Fritz: Was denken Sie über Unternehmen wie
Coca Cola, die zum Grundwasser vordringen und
das Wasser dann an die Bewohner verkaufen?
Singh: Diese Wasserlasche von Coca Cola
ist nur für euch, weil wir wissen, dass ihr
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activity oriented. If there’s an activity on this
campaign then the media is involved, but
if there is no activity then the media is not
involved, so the media is entirely different.
Fritz: Mr Waterman I had an idea - maybe
we can work together on a project and do a
Bollywood movie together about the water
and sanitation topic because the all of India
would see it probably, we just need this
guy, what is he called... Shah Rukh Khan .
Maybe you write him an email irst, but we
could organize doing the movie together
on the topic of WASH. I think you would get
a lot of media coverage and with a lot of
people involved in the process, you would
reach out throughout the whole of India.
Singh: I think this is a very good idea, no
hesitation with the Bollywood. You know Saruv
Khan and others actors/actresses are very
interested in this water issue. Sometimes I
feel that I am spending my time with the real
problem on the grass root, so the people that
join it will feel ‘yes he is doing real work’. If I
am involved with the a Bollywood ilm, the
people feel ‘oh Waterman is now involved
in the ilm industry.’ So this is for me the
problem of identiication with the people,
but I really credit you, if you can contact the
Indian ilm movie star and you can start, I
can come and spend some time with you.
Fritz: What do you think of companies like
Coca Cola who get to the groundwater
and sell the water to the locals.
Singh: This water bottle from Coca Cola comes
only to you, because you are not using the
Indian water, so these bottles are not for
me... I am never drinking this water, and I am
ighting against those who are discharging
my water. My water does not belong to
these companies, it belongs to my people
but these companies take and sell it to us so

das indische Leitungswasser nicht trinkt.
Diese Flaschen sind also nicht für mich... Ich
trinke dieses Wasser niemals und ich kämpfe
gegen die, die mein Wasser abfüllen. Mein
Wasser gehört diesen Unternehmen nicht,
es gehört den Bewohner*innen, aber die
Unternehmen nehmen es und verkaufen es
uns, um Geld zu verdienen. Mein Kampf gegen
diese Unternehmen geht immer weiter.
Fritz: Wir können euch ja eine Flasche von Viva
con Agua-Wasser geben. Wir verkaufen dieses
Wasser in Deutschland und 60% der Gewinne
werden in Wasserprojekte von Viva con Agua und
der Welthungerhilfe investiert. Vielleicht kann
das eine Alternative sein, denn in Deutschland
ist es das gleiche - wir haben nur Coca Cola
und Nestlé (und diese Art von Unternehmen),
die das Wasser verkaufen. Wir versuchen also
in diesen Markt einzudringen und eine soziale
Alternative zu sein, nicht unbedingt zum
Besten von manchen Vorständen und deren
Geldbeutel. Aber zum Besten der Menschen.
Singh: Gestern habe ich mit meinen Kollegen am
Kosi Fluss über Wasser und den Wassermarkt
diskutiert. Wisst ihr, das Flaschenwasser kostet
20 Rupien aber der Inhalt ist gerade mal 1
Rupie wert. Wir glauben also, wir können ein
ähnliches Muster anwenden, eine kooperative
Bewegung für Wasser. Wir sind gegen die
Privatisierung von Wasser, stattdessen wollen
wir die Kommunalisierung von Wasser. Wir
denken, dass wir in der Zukunft eine starke
kooperative Bewegung starten und somit die
Privatisierung von Wasser stoppen können.

they are making money. My struggle against
these companies is going on continuously.
Fritz: Maybe we can give you one bottle of
VcA water. We sell this water in Germany
and the funds go to the water projects of
VcA and Welthungerhilfe. Maybe this could
be an alternative, because in Germany it’s
the same - we have only Coca Cola and
Nestlé (and all these kind of companies) who
sell the water and so we try to go into this
market and be an alternative but a social
one, not for the best of some CEO’s and their
pockets. But for the best of the people.
Singh: Yesterday with our colleagues on Kosi
River we were discussing about the water and
the water market. You know the bottled water
value is 20 rupees but the content of water
and the price of the bottle is hardly 1 rupee.
So we are thinking we can start the pattern of
your system, a Cooperative water movement.
We are against the privatization of water,
but we are in favor of the municipalization
of water. We are thinking in the future, that
we can start a strong cooperation movement
and stop the privatization of water.
Fritz: I think we have already two projects,
socialization and communication of water and
the Bollywood movie so we need to meet again.
And that is going to happen: Rajendra Singh
will be part of the Millerntor Gallery #5!

Fritz: Ich denke wir haben bereits zwei Projekte,
die Vergesellschaftung und die Kommunikation
von Wasser und der Bollywoodilm, also
müssen wir uns wieder treffen!
Und genau das passiert: Rajendra Singh wird
an der Millerntor Gallery #5 teilnehmen!
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