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2.8 Die Santals – „eine indische Stammesgesellschaft“

Die Santals, die als einer der größten homogenen indischen Ureinwohnerstämme bezeichnet 

werden, leben überwiegend in den Bundesstaaten Bihar, Jarkhand, Orissa, und West-Benga-

len im Nordosten Indiens, sowie zum Teil auch in Assam, Bangladesh und Nepal. Ihre Zahl 

beläuft sich nach Schätzungen auf ca. 7-8 Millionen, wobei in meinen Recherchen auch die 

Zahl 3-4 Millionen im Raum steht. Ebenso wie andere Adivasi-Stämme leben die Santals zum 

größten Teil von der Landwirtschaft, wobei nur wenige über eigenes Land verfügen. Die mei-

sten sind Teilerntner und müssen einen bestimmten Ernteertrag an den Großgrundbesitzer 

abgeben (dabei spielt es keine Rolle, wie gut oder schlecht die Ernte ausgefallen ist). Andere 

sind Tagelöhner, arbeiten auf Baustellen, in Fabriken und Ziegeleien.

Die Santals sprechen ihre eigene unabhängige Sprache, bekannt als Santali, die eine der älte-

sten Sprachen Indiens ist und mittlerweile in den offi  ziellen Sprachenkatalog der Regierung 

aufgenommen wurde. Santali gehört der austroasiatischen Sprachfamilie an.

Viele Santals wachsen mittlerweile bilingual auf, d. h. sie sprechen weiterhin ihre Mutterspra-

che, sowie die Sprache ihres jeweiligen Bundesstaates. „% ey are the largest tribe in India to 

retain an aboriginal language to the present day.“ (T, 1978, S. 26) Für die Älteren des 

Stammes, die nur ihre Muttersprache sprechen, stellt eine Kommunikation außerhalb ihres 

Dorfes eine sehr große Schwierigkeit dar. Auf dieses Problem werde ich in den späteren Kapi-

teln meines empirischen Teils noch spezieller eingehen.

Die Santals bezeichnen sich selbst als hor hopon, was soviel wie die wahren Menschen bedeutet, 

oder literarisch die Söhne der Menschheit. Im folgenden Porträt der Santals beziehe ich mich 

immer wieder auf A und seine 1974 veröff entlichte Santalstudie „% e Hill of Flutes“.

Die Gesellschaftsstruktur der Santals ist genau gegliedert. Sie setzt sich zusammen aus elf 

Klans, die an den Nachnamen Hembrom, Baski, Murmu, Hansda, Kisku, Soren, Tudu, Mandi, 

Besra, Core und Pauria zu erkennen sind. Ursprünglich bezeichneten die Klans bestimmte 

Berufe, wie z. B. Priester, Soldaten, Trommler, Jäger und Bauern, die jedoch nicht hierarchisch 

aufgebaut sind. (vgl. A, 1974, S.24). In jedem Santal-Dorf leben Mitglieder der ver-

schiedenen Klans zusammen und keiner steht über dem anderen. Von Geburt an, ist weder 

ein Familienclan, noch ein Einzelner höher oder niedriger gestellt. 

Innerhalb eines Klans dürfen Männer und Frauen nicht heiraten, die Heirat muss mit einem 

Partner aus einem anderen Klan, wenn möglich auch aus einem anderen Dorf vollzogen wer-

den. Ebenso sind Heiraten außerhalb des Stammes verboten und „hätte[n] den Verstoß aus 

der Dorf- und Stammesgemeinschaft zur Folge.“ (K, 1999/2000, S. 80) Es herrscht 
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demnach Endogamie innerhalb des Stammes, aber Exogamie im Klan.

In den Stämmen selbst herrscht eine sehr demokratische Struktur. Alle Santals sind gleich, 

in dem Sinne, dass es keine Unterschiede in Bezug auf Macht oder Status 

unter ihnen gibt. Es gibt einen Häuptling, den Jordar, und vier weitere 

Repräsentanten, die das Dorf regieren. Zusammen bilden sie den Dorfrat 

Móré-Hor15. Der Häuptling wird auf Lebenszeit gewählt, und zwar, wie 

auch die Repräsentanten, von der gesamten Dorfgemeinschaft nach dem 

Konsensprinzip. Er ruft die Dorfversammlungen ein, wo über die allge-

meinen und privaten Probleme der Dorfbewohner diskutiert wird. Diese 

Sitzung en können oft tage- und nächtelang andauern.

„% is body [der Dorfrat, KK] is the original court oft tribal justice and in all disputes it is the fi rst to 

intervene. It´s duty is to see the rites ob birth, initiation and death, the conduct oft the year´s festivals, 

the laws of exogamy, and the reanons of sex are duly observed.“ (P, 1996, S. 33)

„Der Häuptling hat weitreichende Entscheidungsgewalt, was das Schicksal der Dorfgemein-

schaft und der einzelnen Familien betriff t. Er kann Streitigkeiten zwischen Eheleuten, zwi-

schen Vater und Sohn, zwischen Söhnen oder Töchtern schlichten, er verhängt auch Strafen, 

die aber meist recht milde ausfallen.“ (K, 1999/2000, S. 80) Es besteht ein sehr 

großes Vertrauen zum Häuptling, und die Bewohner suchen in allen Lebenslagen Rat bei ihm. 

Was natürlich gleichzeitig bedeutet, dass das Familienleben nach außen getragen wird. 

Das Santal-Dorf

Eine große Zahl der Santals lebt in Dörfern, fernab von der Großstadt. Sie lieben die Natur, 

die Ruhe und die Einsamkeit. Die Häuser der Santals sind so angeordnet, dass sie nebenei-

nander an beiden Seiten einer zentralen Straße liegen, kuhli genannt. Die Straße ist Zentrum 

des Dorfes und Haupttreff punkt der Dorfbewohner. Auf ihr spielt sich das gesamte Leben 

ab. Die Straße ist nicht nur eine Verbindung zwischen den Häusern und ein Verkehrsweg, sie 

ist zudem ein Ort für Diskussionen, Gespräche, für Tänze, Musikeinlagen und Spiele. Hier 

werden Dorfversammlungen abgehalten, aber auch Reis oder Weizen getrocknet.

Die Häuser der Santals sind aus Lehm, selbst konstruiert, mit Stroh- oder Wellblechdächern. 

Sie sind ein- oder zweigeschossig, je nachdem wie viel Geld in der Familie vorhanden ist. Der 

Hof der Häuser liegt nach hinten und ist meist an allen vier Seiten von Gebäuden, wie Wohn-

häuser, Ställe für Kühe, Ziegen und Schweine und Vorratsräume umgeben. In der Mitte 

15 Hindi: Panchayat: der traditionelle Fünferrat des indischen Dorfes, der die Dorfangelegenheiten regelt (vgl. K, 2004).
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des Hofes steht ein Getreidesilo, in dem der Reis für das ganze Jahr gelagert wird. „Auf diesem 

Hof und auf der überdachten Veranda des Wohnhauses fi ndet das alltägliche Leben statt: dort 

wird gekocht, gegessen und handwerklich gearbeitet; dort unterhalten und entspannen sich 

die Menschen.“ (K, 1999/2000, S. 80) Der Hof wird jeden Tag mehrmals gekehrt 

und die Risse im Lehmboden regelmäßig mit Kuhdung repariert. Die Santals befi nden sich 

hauptsächlich außerhalb ihrer Wohnhäuser, nur in der Nacht legen sie sich 

hier zum schlafen nieder. Die Räume sind klein, niedrig und haben nur 

wenige oder keine Fenster. So ist es im Sommer angenehm kühl und im 

Winter verhindert es das Eindringen von kalter Luft. 

An zahlreichen Zeichnungen an den Außenwänden der Häuser erkennt 

man die künstlerische Begabung der Santals. Sie zeigen Dinge aus der Na-

tur, wie Bäume oder Tiere, sie beschreiben aber auch geschichtliche Ereig-

nisse und Mythen. 

Familie und Frauen

Die Santals leben in Großfamilien zusammen. Großeltern, Eltern, Geschwister, Kinder, Brü-

der mit Ehefrauen und eigenen Kindern sind Mitglieder eines Familienklans, die meist auch 

in einem Haus zusammen leben.

Monogamie ist das allgemeine Profi l ihrer Gesellschaft. Die Frau heiratet in die Familie des 

Mannes ein und lebt in dieser, sie zieht in sein Dorf. Scheidungen sind möglich, wobei oft 

zunächst der Häuptling um Rat gebeten wird. Die Frauen genießen, wie in der Regel in allen 

Ureinwohnerstämmen, weitaus mehr Rechte, als ihre Geschlechtsgenossinnen in der hinduis-

tischen Gesellschaft. Einige Beispiele ihrer Freiheit  listet B B auf: 
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„Santal women are free to choose their own husbands. % ey may leave their husband in case oft disag-

reement, and yet they are able to remarry even after they have children. % is second marriage is socially 

accepted. Women may talk to strangers and entertain them in their own house in their husband´s 

absence.“ (B, 2004, S. 29)

Die Frauen tragen erheblich zum Familieneinkommen bei, indem sie auf dem Feld mitar-

beiten, oder als Tagelöhnerinnen in Fabriken oder auf Baustellen zusätzliches Einkommen 

erwerben. Zudem managen sie nebenher den kompletten Haushalt, sowie die Erziehung ihrer 

Kinder. Im empirischen Teil meiner Arbeit werde ich einen Schwerpunkt auf diesen Sachver-

halt legen.

Religion

Die Religion der Santals stellt eine wichtige soziale Funktion dar. Sie ist eine Naturreligion, 

d. h. die Santals glauben an gute und böse Geister (bongas), die sich in den Bäumen, den 

Pfl anzen, in der Erde und in der Luft befi nden. Die Santals stehen in einer sehr engen Be-

ziehung zu ihren Geistern und sie glauben mit ihnen in einem Religious Universe zu leben 

(vgl. R D  S C, o. J., S. 9). Die bongas beeinfl ussen 

ihr Leben in dem Sinne, dass die Santals versuchen die guten Geister durch Opfergaben, wie 

Blumen und Speisen, aber auch durch Tieropfer, für sich einzunehmen und die bösen Geister 

abzuwehren. Die Santals haben einen derart tiefen Glauben in die Geister, dass sie annehmen, 

sie seien omnipräsent und ständig von ihnen umgeben. Zudem glauben sie an einen höchsten 

Gott, den Schöpfer des Universums. Er ist kein Geist, aber er steht über allen anderen. Er 

bleibt eine abstrakte Größe, d. h. sie machen sich kein Bild von ihm, wie die Hindus das in 

umfassender Form ausleben. Zudem verehren sie keine Statuen und bauen keine Tempel. 

Kultur

Die Kultur der Santals ist sehr ausgeprägt und von unschätzbarem Wert für ihren Lebensalltag. 

Sie besitzen eine große Tradition an Liedern, Gedichten und Erzählungen, die den Kindern 

bereits im Kindergarten beigebracht werden. Allerdings ist diese Kultur keine Schriftkultur, d. 

h. sie wird hauptsächlich mündlich überliefert und nicht in Form von Texten oder Literatur. 

Dementsprechend kann sie außerhalb des Stammes nicht aufgenommen werden. „% e mouth 

is our printed book“ (T, 1978, S. 31), so die Aussage der Santals.

Die Santals leben ihre Kultur jeden Tag, vor allem aber während ihrer zahlreichen religiösen 

und traditionellen Feste, die vom gesamten Dorf, nie von einer einzelnen Familie gefeiert 
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werden. Sie sind begabte Musiker und Tänzer. Es gibt keine Frau, die nicht tanzen oder singen 

kann und keinen Mann, der nicht die Trommel schlägt oder die Flöte spielt. Die Santals be-

sitzen eine sehr große Lebensfreude und leben jeden Tag aufs Neue, ohne sich viele Gedanken 

über die Zukunft zu machen. Vor allem durch die Musik und die vielen Feste entwickeln sie 

eine sehr starke Gemeinschaft.

G H, ein Santal, formuliert während eines Seminars16: 

„In the villages, the Santal farmers and their families still celebrate their festivals with their traditional 

music and dances which have been handed down from generation to generation orally. […] I do believe 

that it is the power of music, songs and dances which keeps Santal culture alive since many centuries. 

It is that stream of music which keeps the integrity of the society intact.“ (H, 2005, unveröff ent-

licht)

Neben familiären Festen, wie die Geburt, die Hochzeit und der Tod, zu denen alle Bewohner 

des Dorfes eingeladen sind feiern die Santal-Dörfer sechs große Feste, die sich an den in-

dischen Jahreszeiten orientieren:

• Baha – das Frühlingsfest

• Eroc – das Fest der Saat

• Harrisim – das Fest der Regenzeit

• Janthar – das Fest, wenn der Reis geschnitten wird

• Saharai – das Erntefest

• Magh – das Jagdfest

Die Santals besitzen nicht nur eine musische, sondern auch eine künstlerische Ader, die sie 

in zahlreichen Wandzeichnungen, Batiken, Töpfereien, aber auch im Herstellen von Werk-

zeugen, Schmuck, Schultertaschen und Alltagsgegenständen (Bambusmatten, Bambusliegen) 

zum Ausdruck bringen. Die positiven Aspekte und Werte der Santal-Kultur sind zahlreich. 

Neben der Lebensfreude, dem Gemeinschaftsgefühl, dem modernen Demokratieverständnis 

und dem besonderen Status der Frau genießen auch die Kinder sehr viele Freiheiten. Aller-

dings seien im Folgenden auch einige Schwächen der Santals skizziert, die Boro Baski in sei-

nem Bericht gleich zu Beginn anspricht.

16 Das Seminar „Altnernative Entwicklungshilfe in den indischen Santaldörfern Ghosaldanga und Bishnubati“ fand vom 08.-10. 
Juli 2005 in Aachen statt.
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Als das größte Problem der Santals wird der Alkoholismus betont. Die Santal-Männer trinken 

sehr viel Reisbier, vor allem während ihrer zahlreichen Festlichkeiten. 

„Alcoholism is one of the greatest problems of the Santals. % ey tend to forget their social and moral 

bearings when they consume too much rice beer. Many families are known to have become ruined by 

alcohol. % ey argue that it is in their culture, therefore they cannot give it up.“ (BASKI, 2004, S. 27)

Als weitere Schwächen nennt Baski die Restriktion der Santals bezüglich der Heirat außerhalb 

des Stammes. Frauen und Männer dürfen nur innerhalb des Stammes heiraten, somit bleibt 

zwar die Tradition der Santals erhalten, doch die Freiheit, den Menschen zu heiraten, den 

man liebt wird stark eingeschränkt. Ebenso verbieten die Santals, Nicht-Santals, Santals eines 

andern Klans oder aber Santal-Frauen an bestimmten Ritualen teilzunehmen. Baski betont 

zudem eine gewisse Gewaltbereitschaft der Santals, die in einem sehr starken Kontrast zu dem 

ansonsten sehr toleranten, ruhigen und friedlichen Wesen der Santals steht. Beispielsweise 

kommt es vor, dass Frauen und Kinder von ihren Männern und Vätern geschlagen werden. 

Wie bereits erwähnt machen sich die Santals wenige Gedanken um ihre Zukunft und neuen 

Ideen treten sie mit Skepsis und Widerwille gegenüber.

„Santals feel secure in living the life they are used to. % ey normally do not take the changes that they 

have not experienced before, whether it is a new method of cultivation or an alternative means of in-

come.“ (B, 2004, S. 27)

Auf die Entwicklungen innerhalb der Santal-Gesellschaft werde ich in meinem Schlusskapitel 

(5.1) erneut zu sprechen kommen.

Abschließend sei festzuhalten, dass die Santals viele menschliche Qualitäten besitzen und 

nach kulturellen Werten leben, die in manch anderen Kulturen längst verloren sind. Sie leben 

ein einfaches, genügsames und ehrliches Leben und fühlen sich in ihrer Gemeinschaft sehr 

wohl. Ein Teil dieses besonderen Lebensgefühls der Santals versuche ich im kommenden em-

pirischen Teil erfahrbar zu machen.
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