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Baha Parab 

- Die Verbundenheit des Menschen mit der Natur feiern - 

Seit 28 Jahren veranstaltet der Ghosaldanga Bishnubati Adibasi Trust jährlich 
das Adibasi Baha Parab (Santal Flower Festival); dieses Frühlingsfest wurde  
am 9. März 2017 gefeiert, mit Erfolg und ereignisreichem Programm.  

 

BAHA, das Santali-Wort für Blume, nach dem dieses Frühlingsfest benannt ist, 
ist nach SORHAI, dem Ernte-Fest, das zweitgrößte Fest der Santal. Jedoch gilt 
es von allen Festen als das heiligste; es wird jedes Jahr im Bengali-Monat 
Falgun (Februar-März) gefeiert. Falgun ist der erste Monat des Jahres im Santal-
Kalender. Das Fest feiert die Gemeinschaft des Menschen mit der Natur. Es ist 
die Zeit, in der die meist verbreiteten Bäume, wie ‘Mohuwa, Peepal, Mango, 
Polash, Neem, Sal, Muringa’ neue Blätter, Blumen oder Früchte tragen. Dies ist 
auch die Zeit, so glauben die Santal, in der die Bäume zu ihrer Fortpflanzung 
fähig sind und in der man ihren Körper und ihre Seele nicht stören sollte, indem 
man ihre Knospen, Blumen, Blätter und Zweige pflückt oder schneidet. Daher 
pflücken oder essen die Santal niemals Blüten oder Früchte von Mango-Bäumen 
und reißen auch keine Blätter von Peepal- und Neem-Bäumen, bevor sie nicht 
das Fest BAHA gefeiert haben. Frauen benutzen keine Sal-Blumen für ihren 
Haarschmuck, und Bäume werden in dieser Zeit nicht für Feuerholz geschnitten. 
Wenn dies doch geschieht, dann wird das Feuerholz nicht in das Dorf gebracht, 
sondern draußen aufbewahrt. Jede Familie, die solche Regeln bricht, wird nicht 
von dem Dorf-Priester besucht, der normalerweise während der Baha-Rituale 
das Haus einer jeden Familie betritt. 

In unserem District Birbhum (in West-Bengalen) wird das Baha-Fest zwei Tage 
lang gefeiert. Der ‘Naike’, der Dorfpriester und Haupt-Zelebrant des Festes, 
bereitet sich am ersten Tag physisch und mental vor; er nimmt ein Bad, trägt 
neue Kleidung und fastet. Zu Hause schläft er allein getrennt von seiner Frau. 
Die wichtigste puja (Andacht) wird an dem ‘Jaher Than’ gehalten, dem heiligen 
Hain außerhalb des Dorfes. Der Naike geht mit den Dorf-Ältesten wie dem 
‘Manjhi haram’, dem Dorfoberhaupt, dem ‘Jog Manjhi’, dem Helfer des 
Dorfoberhaupts, dem ‘Godet’, dem Einberufer, dem ‘Kudamnaike’, dem 
Priester-Gehilfen, und anderen Dorfbewohnern zum ‘Jaher Than’ (heiliger 
Hain), reinigt diesen und baut dort eine kleine symbolische Hütte mit Strohdach 
für die Opfergabe am nächsten Tag. Er errichtet einige ‘Pinds’ (Altäre) und reibt 
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diese mit Kuhdung ein. In unserem Dorf Bishnubati wurden 16 Altäre errichtet, 
jedoch unterscheidet sich die Anzahl von Dorf zu Dorf. Jeder Altar (Pind) ist 
nach einem der wohlwollenden ‘Bongas’ (Geister/Seelen) benannt, die an 
verschiedenen Orten des Dorfes liegen. Die ‘Bongas’ wurden von unseren 
Vorfahren entdeckt, die das Dorf gegründet haben. Als sie den Platz wählten, 
um ein neues Dorf zu bauen, wurden die Grenzlinien bestimmt. Innerhalb dieser 
Grenzen werden unterschiedliche Geister, die verschiedene Namen tragen, 
verehrt. Deren Orte können sein: ein Busch, ein Wald, irgendeine Wasserstelle, 
ein Platz am Straßengraben oder einfach ein Ödland. Wir glauben, dass diese 
Geister die ursprünglichen Einwohner dieser Plätze sind und diese beschützen. 
Daher können unsere Dorfbewohner nur glücklich und erfolgreich sein, wenn 
wir mit ihnen in Harmonie leben. 

Am Morgen des zweiten Tages schickt das Dorfoberhaupt die jungen Männer in 
den Wald, um ‘Sal’-Blumen zu sammeln. Danach geht der Naike (Dorfpriester) 
mit den Dorfbewohnern mit sechzehn vom Dorf eingesammelten Hühnern zum 
‘Jaher Than’ (heiliger Hain) und opfert dann den Geistern des Dorfes und der 
Umgebung. Während des Opfers wird Wasser anstatt Reisbier benutzt. Der 
Naike betet zu den Geistern und zu den Vorfahren, die nach ihrem Tod unseren 
wohltätigen Geistern beigetreten sind. Der Naike betet für alle Dorfbewohner, 
für die Kinder, die Jugend, die Tiere, die jeden Tag hinausgehen zu den Feldern,  
Wäldern und Flüssen, so dass das Leben sicher bleibt, und dass die gütigen 
Geister sie beschützen mögen vor allen bösen Geistern.  

Später bereiten der Naike und die Dorfbewohner ‘khichuri’ und essen dieses 
Gericht außerhalb des Dorfes. Am Nachmittag besucht der Naike, gemeinsam 
mit seinen Begleitern, alle Familien und verteilt ‘Sal’-Blumen. Die Frau des 
Hauses erhält die Blume vom Priester in den Falten ihres Saris, nachdem sie 
feierlich Öl auf seine Füße getan und sie gewaschen hat. Ein unverheirateter 
Mann trägt das Wasser auf seiner Schulter und nach Austausch von Grüßen mit 
ihr sprenkelt er es auf die Schulter der Frau. Nach Empfang der Blume stecken 
die Frauen sie in ihre Haare und die Männer hinter ihre Ohren. Der Rest an 
Blumen behält man in der Decke des mit Stroh oder mit Ziegeln gedeckten 
Daches. Dies ist das Zeichen, dass das Dorf Baha gefeiert hat und Männer und 
Frauen nun singen, tanzen, Reisbier trinken und sich vergnügen können. 

Santal-Feste sind immer geschlossene Gemeinde-Feste gewesen. Dabei gibt es 
wenig Spielraum für Nicht-Santals teilzunehmen, sich einzufügen und 
mitzumachen. Diese Einschränkungen kritisch betrachtend, entschlossen sich 
vor 28 Jahren die eingetragenen Vereine von Ghosaldanga und Bishnubati den 
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traditionellen Baha-Ritus zu erweitern und als ‘Adibasi Baha Parab’ neu zu 
organisieren. Das hauptsächliche Ziel war, das Fest zu den Santals anderer 
Dörfer und auch zu Nicht-Santals zu öffnen und auf diese Weise umfassender 
und inklusiver zu machen. Wir wünschten die Ideen von Baha weiträumig unter 
die Leute zu verbreiten. Wir feiern für einen Tag, wenn das traditionelle Baha 
des Dorfes vorbei ist. Wir halten die Feierlichkeiten auf dem großen Spielplatz 
von Ghosaldanga. Nach dem Umzug im Dorf wird ein symbolisches Baha-
Ritual auf dem Spielplatz vollzogen. Später werden verschiedene 
Stammessportarten und Volkstänze veranstaltet – jeder kann daran teilnehmen. 
Am Abend gibt es Preisverteilung, Glückwünsche, Santali-Theaterstücke und 
ein  Musikprogramm für die ganze Nacht. Dieses Jahr beteiligten sich vierzig 
Volkstanzgruppen von verschiedenen Dörfern aus dem Birbhum District und 
aus Jharkand. 

Der Empänger des diesjährigen ‘Baha-Preises’ war ein bekannter Santal, der als 
traditioneller ‘Medizin-Mann’ wirkt, Ram Hembron, aus dem Dorf Ramnagar 
im Birbhum District. Ram Hembron hat auf seinem Hof 475 verschiedene 
Kräuter angepflanzt und hat die Dorfbewohner seit 30 Jahren mit diesen 
heilkräftigen Pflanzen behandelt. Weiterhin wurden die Santali-Theaterstücke 
‘Kriya’ und ‘Monetabon bodolabon’ aufgeführt (von ‘Sidu Kanu Smriti Sangha 
of Nildanga and Kalitola Sporting Club’). Ein weiteres besonderes Ereignis in 
diesem Jahr war der Glückwunsch an die ‘Manjhi baba’ (Santal traditional 
leaders) aus zehn verschiedenen Dörfern von  der lokalen Polizeiverwaltung, die 
später über den positiven Eindruck sprach, den das umfassende Programm auf 
sie gemacht hatte. 

Dr. Boro Baski, Bishnubati 

	


