
JUSTICE BEHIND BARS
SUDHA BHARADWAJ

TRADE UNIONIST, LAWYER 

Sudha worked tirelessly in Chhattisgarh Mukti Morcha, a 

labour union in Chhattisgarh. She founded Janhit, a 

collective of lawyers, giving rigorous legal aid to several 

industrial workers, villages fighting acquisition and 

mining, adivasi communities fighting for forest rights and 

that fought environmental cases and Public Interest 

Litigation. At the time of her arrest, she was teaching at 

the National Law University as a visiting faculty. She was 

released on default bail in December 2021, while the bail 

applications of 8 other detained BK16 was rejected.

RONA WILSON

SCHOLAR, ACTIVIST 

Rona has worked on the condition of political prisoners, 

the use of draconian laws such as the Unlawful 

Activities Prevention Act (UAPA) and other legal 

conundrums. Rona along with other activists formed 

the Committee for the Release of Political Prisoners 

(CRPP). Right before his arrest, he was accepted by the 

University of Surrey and the University of Leicester to 

pursue his doctorate. The topic of his proposed thesis is 

“The Fiction of the Muslim Other: State, Law and The 

Politics of Naming in Contemporary India.”

SHOMA SEN

SCHOLAR, WOMEN'S RIGHTS ACTIVIST

Shoma is a reputed academician, a women’s rights 

activist and was an English professor. During the time 

of her arrest, she was the head of the Department of 

English at Nagpur University. She has written 

extensively on post-colonialism and women’s studies 

for several decades. Shoma’s writings have discussed 

the feminist subjectivities of dalit and adivasi women 

oppressed under multiple structures. She also worked 

vigorously to organise legal aid for women political 

prisoners.

HANY BABU

SCHOLAR, ACTIVIST 

Hany is an associate professor of linguistics in the 

University of Delhi. He is a linguist, an anti-caste 

scholar and a social activist. He has been active in the 

2006 pro-reservation and other social justice 

movements within the University of Delhi. 

Internationally renowned for his work on linguistics and 

the recipient of the Best Young Linguist award, Hany 

worked in several German universities from 1997 to 

2001.

ANAND TELTUMBDE

ENGINEER, AUTHOR, SCHOLAR

Anand is an engineer, a reputed author and, a dalit 

scholar. At the time of his arrest, he was a senior 

professor at the Goa Institute of Management. He is one 

of India’s foremost public intellectuals and an advocate 

of Ambedkarite (Neo Buddhist movement) values. He 

has been scathing in his criticism of the Narendra Modi 

government in his column ‘Margin Speak’ in Economic 

and Political Weekly, especially over issues of social 

welfare, communal harmony, and the persecution of 

social activists.

VERNON GONSALVES

SCHOLAR, ACTIVIST 

Vernon is an activist and academic who has worked in 

some prominent colleges. As a young commerce 

graduate, he took up a corporate job in Siemens but 

later left the job to work with trade unions, workers and 

slum dwellers in Chandrapur and Mumbai. He wrote 

numerous articles on rights of dalits and adivasi and 

land grabbing, the condition of prisons in India and the 

misuse of the criminal justice system against 

marginalised communities, and for the scrapping of 

draconian laws.

SUDHIR DHAWALE

WRITER, ACTIVIST 

Sudhir was born in a poor working-class dalit family in 

Indora slum area in Nagpur. Over the years, Sudhir has 

worked actively to resist atrocities against dalits. In 

2002, following the Gujarat pogrom massacres, he 

started the Marathi (Indian language) magazine named 

Vidrohi. It continues to play a pivotal role in highlighting 

the human rights abuse of dalits and other marginalized 

sections across India.

VARAVARA RAO

POET

Varavara is a poet, teacher, columnist, literary critic, 

translator, public speaker and a key figure of the 

progressive literary movement in Telugu (Indian 

language). He is a founding member of VIRASAM 

(Revolutionary Writers’ Association), which was formed 

in the early 1970s. In his career as a poet and writer 

spread over sixty years, he has published 16 volumes of 

poetry and about twenty volumes of prose, including 

literary criticism and socio-political analysis. Varavara is 

a poet of international repute who is featured on 

international platforms such as Poetry International 

Web.
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JUSTICE BEHIND BARS
MAHESH RAUT

ACTIVIST

Mahesh is a young activist working for the rights of adivasi 

(indigenous) communities in his home district Gadchiroli. 

Raut was one of the youngest students to be selected for 

the most coveted Prime Minister Rural Development 

fellowship. He has tirelessly advocated for laws like PESA 

and FRA which protect the democratic rights of adivasi 

communities against unlawful land grabbing. He was the 

co-convenor of Visthapan Vidrohi Jan Vikas Andolan 

(VVJVA) which fights against the forced displacement of 

adivasi and other marginalised people.

GAUTAM NAVLAKHA

WRITER

Gautam is a senior journalist, writer/author, and an 

activist in the civil liberties and democratic rights 

movement. He joined the civil liberties movement in 

1978 and has been an active member of People's Union 

for Democratic Rights (PUDR) since its inception. A 

critic of state policies of counter-insurgency wars 

waged against the people, he has actively fought for 

democratic freedoms in Kashmir and Chhattisgarh and 

advocated for demilitarisation and peaceful resolution 

to armed conflicts.

ARUN FERREIRA

WRITER, LAWYER

Arun is a writer, a lawyer, a cartoonist and an activist. 

He was a leading member of Indian Association of 

People’s Lawyers (IAPL), an organisation of lawyers 

providing free legal aid to the marginalised. He was 

previously arrested in 2007 and acquitted of all charges 

and released in 2012. After his release, Arun completed 

his law degree and started practicing law in 2016. 

Through his memoir "Colours of the Cage" and other 

online writings, he has been at the forefront of exposing 

brutal realities of Indian police and prison conditions.

SAGAR TATYARAM GORKHE

ARTIST, CULTURAL ACTIVIST

RAMESH MURLIDHAR GAICHOR

ARTIST, CULTURAL ACTIVIST

Ramesh has been a poet of resistance, a Shahir, a 

theatre director, a songwriter and a cultural-political 

activist and organiser. He is one of the founding 

members of Kabir Kala Manch (KKM), a Dalit cultural 

group, that is seen as one of the most progressive 

socio-cultural movements in Pune. It uses music and 

theatre to raise awareness about casteism, patriarchy, 

communalism, the plight of peasant communities and 

various forms of extremism. Ramesh wrote and 

directed many of their street theatre plays. 

SURENDRA GADLING

LAWYER, ACTIVIST 

JYOTI JAGTAP

SINGER, CULTURAL ACTIVIST

Jyoti is a singer and a cultural activist who sang 

unafraid and resolute against Hindutva, casteism and 

inequality. In 2002, as a 20-year-old, Jyoti joined the 

cultural troupe Kabir Kala Manch (KKM), a dalit cultural 

group. Before joining the troupe Jyoti had been a fiery 

social activist in Seva Dal, a socialist youth group. In 

September 2020 she became the third member of KKM 

to be arrested in the Bhima-Koregaon case and its 

youngest accused.

STAN SWAMY

PRIEST, ACTIVIST 

Stan was a catholic priest and the founder of Bagaicha, 

an organization dedicated to empowering adivasi 

(indigenous) and other marginalised communities. He is 

one of the leading adivasi rights activists in Jharkhand 

and has written and researched extensively on issues of 

caste, religion, land rights, and people’s struggles. In 

2010 he published a book exposing the arbitrary and 

unlawful arrests of adivasi youths by the police in the 

name of alleged links to the Naxal Movement. Due to 

medical negligence, he died in custody in July 2021.

Sagar is well known for his powerful poetry and 

performances which resist and counter Casteism, 

Hindutva and State oppression. Since 2004 he was part 

of the Kabir Kala Manch (KKM), a Dalit group that 

combines Ambedkarite and Marxist philosophy. The 

cultural group was founded in Pune by a group of young 

people in the wake of the 2002 Gujarat riots. In the 

past, Ramesh had already spent three years as 

undertrial in another fabricated case.

Surendra is a fierce dalit activist and criminal and 

human rights lawyer who has a penchant for fighting 

political cases and has a legal practice of 25 years. He 

started his work among the people as a cultural activist 

in Nagpur when he founded the Awhan Natya Manch. 

As general secretary of the Indian Association of 

People’s Lawyer (IAPL) he along with others has worked 

towards highlighting the plight of lawyers who are 

persecuted for fighting cases under draconian 

anti-terror laws. 
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EINGEKERKERTE STIMMEN
SUDHA BHARADWAJ

GEWERKSCHAFTERIN, ANWÄLTIN

Sudha engagierte sich unermüdlich in der Gewerkschaft 

Chhattisgarh Mukti Morcha. Sie gründete zudem das 

Anwaltskollektiv Janhit, das kostenlosen Rechtsbeistand für 

Industriearbeiter*innen, sowie von Landnahmen, 

Umweltverschmutzung und Bergbau betroffene (Adivasi-) 

Communities anbietet. Zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung 

unterrichtete sie als Gastprofessorin an der National Law 

University in Delhi. Im Dezember 2021 wurde sie aufgrund 

von Verfahrensfehlern unter strengen Kautionsauflagen 

freigelassen, während die Kautionsanträge von acht 

Mitbeschuldigten abgelehnt wurden. 

RONA WILSON

AKADEMIKER, AKTIVIST 

Rona hat sich mit der Situation politischer Gefangener, 

sowie der Anwendung drakonischer Gesetze befasst, wie 

dem Gesetz zur Verhinderung rechtswidriger Handlungen 

(UAPA). Zusammen mit anderen Aktivist*innen gründete 

er das Committee for the Release of Political Prisoners 

(CRPP). Unmittelbar vor seiner Verhaftung wurde er von 

der University of Surrey und der University of Leicester 

als Doktorand (Thema: Die Fiktion des muslimischen 

Anderen: Staat, Gesetz und die Politik der Namensgebung 

im heutigen Indien) angenommen.

SHOMA SEN

AKADEMIKERIN, FRAUENRECHTSAKTIVISTIN

Shoma ist eine angesehene Akademikerin, 

Englischprofessorin und Frauenrechtsaktivistin. Zum 

Zeitpunkt ihrer Verhaftung leitete sie die englische 

Abteilung an der Nagpur University. Jahrzehntelang 

befasste sie sich intensiv mit Postkolonialismus und 

Frauenstudien. Dabei erörterte sie feministischen 

Subjektivitäten von Dalit- und Adivasi-Frauen, die unter 

verschiedenen Strukturen unterdrückt werden. Zudem 

setzte sie sich für Rechtsbeistand für weibliche politische 

Gefangene ein.

HANY BABU

AKADEMIKER, AKTIVIST 

Hany ist Sprachwissenschaftler, Anti-Kasten-Gelehrter 

und sozialer Aktivist. Als er verhaftet wurde, war er 

außerordentlicher Professor für Linguistik an der Delhi 

University. Er war in verschiedenen Bewegungen für 

soziale Gerechtigkeit aktiv. Von 1997 bis 2001 war Hany, 

der für seine sprachwissenschaftlichen Arbeiten 

international bekannt ist und mit einem Preis als bester 

junger Sprachwissenschaftler ausgezeichnet wurde, an 

verschiedenen deutschen Universitäten tätig.

ANAND TELTUMBDE

INGENIEUR, AUTOR, AKADEMIKER

Anand ist Ingenieur, angesehener Autor und 

Dalit-Gelehrter. Als er verhaftet wurde, war er leitender 

Professor am Goa Institute of Management. Er beruft sich 

auf die von Ambedkar vertretenen Werte und zählt zu 

den führenden Intellektuellen Indiens. In seiner Kolumne 

"Margin Speak" in der Zeitschrift Economic and Political 

Weekly hatte er die Regierung Narendra Modi in seinen 

Artikeln über soziale Wohlfahrt, kommunale Harmonie 

und die strafrechtliche Verfolgung von sozialen 

Aktivist*innen scharf kritisiert.

VERNON GONSALVES

AKADEMIKER, AKTIVIST 

Vernon ist Aktivist und Akademiker, der an verschiedenen 

renommierten Hochschulen gearbeitet hat. Als junger 

Absolvent nahm er eine Stelle bei Siemens an, gab diese 

aber später auf, um sich für Arbeiter*innen und 

Slumbewohner*innen in Chandrapur und Mumbai 

einzusetzen. Er schrieb zahlreiche Artikel über die Rechte 

von Dalits und Adivasi, über Landnahmen, den Zustand 

der indischen Gefängnisse und den Missbrauch des 

Strafrechtssystems gegenüber marginalisierten 

Communities und setzte sich für die Abschaffung 

drakonischer Sicherheitsgesetze ein.

SUDHIR DHAWALE

AUTOR, AKTIVIST 

Sudhir wurde in einer armen Dalit-Arbeiterfamilie im 

Indora-Slum in Nagpur geboren. Über viele Jahre hinweg 

hat er sich aktiv gegen Gräueltaten an Dalits eingesetzt. 

Im Jahr 2002, nach den Pogromen in Gujarat, gründete er 

die Marathi (indische Sprache) Zeitschrift Vidrohi. Diese 

Zeitschrift spielt eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, 

Menschenrechtsverletzungen an Dalits und anderen 

marginalisierten Communities in ganz Indien 

anzuprangern.

VARAVARA RAO

DICHTER

Varavara ist Dichter, Lehrer, Kolumnist, Literaturkritiker, 

Übersetzer, öffentlicher Redner und eine Schlüsselfigur 

der progressiven literarischen Bewegung in der Sprache 

Telugu. In seiner sechzigjährigen Karriere als Dichter und 

Schriftsteller hat er 16 Gedichtbände und etwa zwanzig 

Prosabände veröffentlicht, darunter Literaturkritik und 

soziopolitische Analysen. Rao wird international geachtet 

und ist auf Plattformen wie Poetry International Web 

vertreten.
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EINGEKERKERTE STIMMEN
MAHESH RAUT

AKTIVIST

Mahesh Raut ist ein junger Aktivist, der sich für die 

Rechte von Adivasi in seiner Heimatregion Gadchiroli 

einsetzt. Er hat sich unermüdlich für die Einhaltung von 

Schutzrechten wie PESA und FRA eingesetzt, die die 

demokratischen Rechte indigener Gemeinschaften vor 

unrechtmäßigem Landraub schützen. Er war Mitbegründer 

der Organisation Visthapan Vidrohi Jan Vikas Andolan 

(VVJVA), die gegen die gewaltsame Vertreibung von 

Adivasi und anderen Communities kämpft.

GAUTAM NAVLAKHA

AUTOR, SCHRIFTSTELLER

Gautam ist ein erfahrener Journalist, Schriftsteller/Autor, 

sowie Bürgerrechtsaktivist. Seit ihrer Gründung ist er ein 

aktives Mitglied in der People's Union for Democratic 

Rights (PUDR). Er hat die Politik der 

Aufstandsbekämpfung, die gegen die Bevölkerung 

geführt wird, scharf kritisiert und sich aktiv für 

demokratische Freiheiten in Kaschmir und Chhattisgarh 

eingesetzt, sowie für die Entmilitarisierung und friedliche 

Lösung bewaffneter Konflikte.

ARUN FERREIRA

AUTOR, ANWALT

Arun ist Autor, Rechtsanwalt, Karikaturist und Aktivist. Er 

war ein führendes Mitglied der Indian Association of 

People's Lawyers (IAPL), die kostenlose Rechtshilfe für 

marginalisierte Gruppen leistet. Er saß bereits von 2007 

bis 2012 in Untersuchungshaft, bevor er von allen 

Vorwürfen freigesprochen wurde. Nach seiner Freilassung 

schloss Arun sein Jurastudium ab und begann als Anwalt 

zu praktizieren. Mit seinem Buch "Colours of the Cage" und 

anderen Online-Schriften trug er maßgeblich dazu bei, die 

(oft) katastrophale Haftbedingungen in indischen 

Gefängnissen aufzudecken.

SAGAR TATYARAM GORKHE

KÜNSTLER, KULTURAKTIVIST

RAMESH MURLIDHAR GAICHOR

KÜNSTLER, KULTURAKTIVIST

Ramesh ist ein Dichter des Widerstands, ein Shahir, ein 

Theaterregisseur, ein Songschreiber und ein 

kulturpolitischer Aktivist und Organisator. Er ist ein 

Gründungsmitglied der Dalit-Kulturgruppe Kabir Kala 

Manch (KKM), einer der fortschrittlichsten soziokulturellen 

Bewegungen in Pune, die Musik und Theater einsetzt, um 

das Bewusstsein für Kastendenken, Patriarchat, 

Kommunalismus, die Not der bäuerlichen Communities 

und verschiedene Formen des Extremismus zu schärfen.

Ramesh schrieb viele ihrer Straßentheaterstücke und 

führte oft auch Regie. 

SURENDRA GADLING

ANWALT, AKTIVIST

JYOTI JAGTAP

SÄNGERIN, KULTURAKTIVISTIN

Jyoti ist Sängerin und Kulturaktivistin, die unerschrocken 

und entschlossen gegen die Hindutva, das Kastendenken 

und Ungleichheit singt. 2007 wurde sie als 20-Jährige 

Mitglied der Dalit-Kulturtruppe Kabir Kala Manch (KKM). 

Bevor sich Jyoti der Gruppe angeschlossen hatte, war sie 

eine engagierte Aktivistin in Seva Dal, einer 

sozialistischen Jugendgruppe gewesen. Im September 

2020 wurde Jyoti als drittes Mitglied von KKM verhaftet. 

Sie ist die jüngste Beschuldigte im 

Bhima-Koregaon-Fallkomplex.

STAN SWAMY

JESUITENPATER, AKTIVIST

Stan war ein katholischer Priester und der Gründer von 

Bagaicha, einem sozialen Zentrum, das sich für die 

Stärkung von Adivasi- und anderen marginalisierten 

Communities einsetzt. In Jharkhand war Stan eine 

Schlüsselfigur in Bezug auf indigene Rechte. Er hatte 

ausführlich über das Kastensystem, Religion, Landrechte, 

Protestbewegungen, sowie die willkürliche und 

unrechtmäßige Verhaftung von Adivasi geforscht und 

geschrieben. Im Gefängnis hatte der 84-Jährige 

monatelang keinen Zugang zu angemessener 

medizinischer Versorgung. Er verstarb im Juli 2021 in 

Gewahrsam.

Sagar ist für seine kraftvollen Gedichte und Performances 

bekannt, die sich gegen Kastendenken, Hindutva und 

staatliche Unterdrückung wenden. Er ist seit 2004 Mitglied 

von Kabir Kala Manch (KKM), einer Dalit-Kulturgruppe, die 

eine marxistische Philosophie mit den Werten, für die 

Ambedkar eingetreten war, verknüpft. KKM wurde von 

jungen Menschen als Reaktion auf die Unruhen in Gujarat 

im Jahre 2002 gegründet. In der Vergangenheit hatte 

Ramesh in einem anderen fingierten Fall bereits drei Jahre 

in Untersuchungshaft verbracht.

Surendra ist ein leidenschaftlicher Dalit- und 

Menschenrechtsaktivist, sowie ein erfolgreicher 

Strafrechtler, der zahlreiche politische Fälle geführt hat. 

Er begann seine politische Arbeit als Kulturaktivist in 

Nagpur, wo er die Kulturgruppe Awhan Natya Manch 

gründete. Als Generalsekretär der Indian Association of 

People's Lawyer (IAPL) hatte er sich für Anwält*innen 

eingesetzt, die strafrechtlich verfolgt wurden, weil sie 

Mandant*innen vertraten, gegen die unter drakonischen 

Anti-Terror-Gesetzen Strafverfahren geführt wurden.
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