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Sohrae Porob 
von Boro Baski 

Die Santals von Nord- und Mittelbengalen, Jharkhand, Assam, Bangladesch und Nepal feiern ihr 
größtes kulturelles Fest "Sohrae" ab dem 25. Pouṣ des Bangla-Kalenders. In früheren Zeiten 
wurde dieses Fest während der Kalipuja im Monat Aświn-Kartik (d.h. von Mitte September bis 
Mitte November) gefeiert. Es wird vermutet, dass sich ihr Lebensraum einst in der Region von 
Sir und Sikar disom befand, die heute in Choṭanagpur liegt. Da die geographischen Bedingungen 
der Gegend anders waren, wurde der Reis im Monat Aświn geerntet, und danach wurde das Fest 
gefeiert. Aber zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts wanderten die Santals in die fruchtbaren 
Niederungen der Santal Parganas ein; die Art des Anbaus änderte sich - der Pouṣ-Monat trat be-
reits vor der Ernte ein. Nach dem großen Santal-Hul von 1855 war ein bedeutender Teil der Be-
wohner der Santal Parganas über den ganzen Norden verstreut, aber sie nahmen ihre Kulturge-
schichte mit sich. Die Santals von Bankuṛa, Purulia, Medinipur und Oḍiṣa folgen noch immer 
der alten Tradition, Sohrae während der Kalipuja zu feiern. 

Eine der volkstümlichen Interpretationen des Wurzelwortes Sohrae ist: Pilcu Haṛam und Pilcu 
Buḍhi, der erste Mann und die erste Frau hatten acht Töchter und sieben Söhne. Eines Tages, als 
die Jungen zum Jagen in den Khanḍerae-Dschungel gingen und die Mädchen zum Sammeln von 
Blattgrün in den Suṛukuć-Dschungel, fühlten sie sich beim Spielen unter dem Capakiạ Baṛe, ei-
nem mythischen Banyanbaum, körperlich zueinander hingezogen und paarten sich entsprechend 
ihrer Geburtsreihenfolge. Die jüngste Schwester paarte sich mit ihrem jüngsten Bruder und die 
ältere Schwester mit ihrem älteren Bruder und so weiter. Am Ende hatte die älteste Schwester, 
deren Name Sohrae war, niemanden, mit dem sie sich paaren konnte. Also beschlossen sie, ihr 
ein Haus zu bauen und versprachen, sie jedes Jahr nach der Ernte zu sich nach Hause einzuladen 
und den Tag mit ihr zu feiern. Bis jetzt, bevor das Festival beginnt, sind die verheirateten Mäd-
chen eingeladen, Sohrae im Haus ihrer Eltern mit ihren Verwandten zu feiern. Wenn Sohrae be-
vorsteht, sagen die Leute auch jetzt noch: "Maraṅ Dạie seṭeroḱ kana", was bedeutet: "Ältere 
Schwester kommt".           
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Während des fünftägigen Fests wird den wohlwollenden Geistern der verschiedenen Clans und 
der Dörfer dafür gedankt, dass sie das ganze Jahr über für die notwendige Nahrung gesorgt ha-
ben, um sie gesund zu erhalten. Der erste Tag des Festes wird 'Um Hiloḱ' genannt, d.h. der Tag 
des rituellen Badens oder der Waschung. Alle Dorfbewohner reinigen ihre Häuser in Vorberei-
tung auf das Fest. Auf Anweisung des Mạńjhi, des Dorfvorstehers, sammelt der Goḍet, der Bote 
des Dorfes, zusammen mit den Kindern etwa ein Viertel Kilogramm Reis, eine Handvoll Hülsen-
früchte, vier bis fünf Kartoffeln, etwas Speiseöl, Salz, Chilly, Feuerholz und ein Huhn von jeder 
Familie des Dorfes. Ein goṭ-tạṇḍi, Altar, wird außerhalb des Dorfes auf dem Feld errichtet. Dort 
opfert der Naeke, der Dorfpriester, diese Hühner zum Gedenken an die Geister der Vorfahren und 
die im Dorf lebenden Geister. Nach der Opferzeremonie bereiten alle dort versammelten Männer 
eine Suṛa, eine Art Eintopf mit den Reis-Hülsenfrüchten, was sie dort selbst essen. 
 

Am Abend bittet der Dorfpriester, nachdem er ein Ei auf das Feld gelegt hat, die Kuhhirten, ihre 
Herden über dieses Ei zu führen. Der Besitzer der Kuh, die das Ei mit ihrem Bein berührt, soll 
beim nächsten Fest des Monats Magh einen Krug voll Reisbier bereit stellen. Das Berühren des 
Eies mit dem Bein der Kuh wird als gutes Omen für die besitzende Familie angesehen. Dann 
ziehen alle Menschen in das Dorf ein, wobei eine tumdaḱ, eine Santal-Trommel, spielt und sie 
dem Dorfpriester folgen. Mit diesem Ritual heißen die Dorfbewohner die Geister der Dorfperi-
pherie zum Fest im Dorf willkommen, die sie bei der Gründung des Dorfes beschenkt haben. 

Der zweite Tag ist der 'Boṅgan Hiloḱ', ein Tag, an dem man geistig mit den wohlwollenden Geis-
tern durchdrungen wird. Familienmitglieder verbringen die meiste Zeit untereinander. Das Fami-
lienoberhaupt fastet von der Morgendämmerung an und trinkt auf die Familiengeister mit dem 
erlesensten Reisbier. Dann teilt er das Reisbier mit den Familienmitgliedern und später mit den 
Nachbarn. In jeder Familie werden Fleisch und Fisch zubereitet. Am Abend beginnt das Singen 
und Tanzen.  
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Der dritte Tag ist der 'Khuṇṭạu'. Es ist der Tag, der den Haustieren gewidmet ist.  Vom Morgen an 
reinigt jeder seine Pflug, Spaten, Grubber, Axt, Sichel usw. mit Wasser, trägt Öl auf sie auf und 
hält sie im Hof bereit. Auch die Kühe und Büffel werden gereinigt und geölt, sie werden  an den 
Seiten der Dorfstraßen an Pflöcken angebunden. Sie werden mit Paddy lạḍu geschmückt, einem 
Bonbon um ihre Hörner und Hälse, garniert, und die Leute singen und tanzen ihnen zu Ehren.  

Der vierte Tag ist der "Jale", d.h. ein Tag der Stärkung der Beziehungen. Alle Dorfbewohner 
tanzen und singen gemeinsam entlang der Hauptstraße der Dörfer. Während sie singend und 
tanzend von einem Haus zum nächsten gehen, werden sie, wenn sie das Haus einer Familie be-
treten, mit Reisbier begrüßt. Dieses Singen und Tanzen geht den ganzen Tag und die ganze Nacht 
weiter. Das gemeinsame Tanzen und Singen beseitigt alle Formen von Streitigkeiten und 
Missverständnissen unter Freunden und Nachbarn. Im Allgemeinen wird nach dem vierten Tag 
das Feiern ein Tag unterbrochen. Der Dorfoberhaupt bittet die Dorfbewohner, sich um ihre 
Kinder, die älteren Menschen der Familien und die Haustiere zu kümmern, die während der Fest-
tage vielleicht vernachlässigt wurden.  

Der fünfte und letzte Tag des Sorhae porob wird 'Hako-Kaṭkom' genannt, d.h. ein Tag des Ge-
nusses von Krabben und Fisch.  

 

In der Vergangenheit gab es zwei bis drei Monate Zeit, um ein weiteres Santal-Fest "Sakrat" zu 
feiern. In der heutigen Zeit mit veränderten Reisanbau wird das Sakrat-Fest in dieser Region  
gleich nach dem Sorhae-Fest gefeiert. Es ist der Tag, an dem die Geister, die am ersten Tag des 
Sorhae-Festes verehrt und ins Dorf eingeladen wurden, in ihre jeweiligen Wohnorte zurück-
kehren.  Der Priester führt am Morgen die männlichen Mitglieder zur Jagd in den Wald.  Bei der 
Rückkehr am Abend versammeln sich alle auf dem Feld in der Nähe des Dorfes. Dort befestigt 
die Frau des Dorfpriesters drei Pfannkuchen aus Reismehl an einer Stange aus dem Stamm einer 
Bananenstaude, und diese werden mit den Pfeilen aus der Ferne abgeschossen. Das bedeutet, 
dass jeder böse Geist, der in das Dorf eingedrungen ist, auf diese Weise eingeschüchtert und   
verjagt wird. Dann wird die Stange in ein paar Stücke geschnitten und derjenige, der den 
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Pfannkuchen zuerst abgeschossen hat, trägt sie über seine Schulter und würde damit auf die 
Schulter eines Junggesellen steigen, um das Dorf zu betreten. Während dieser Zeit zeigen die 
Kinder des Dorfes ihre verschiedenen Arten von akrobatischen Kunststücken, Fertigkeiten usw. 
Dann gehen alle unter Gesang zum Haus des Dorfvorstehers, des Priesters und anderer Mit-
glieder des Dorfrates; und nachdem sie Reisbier erhalten haben, kehren sie in ihre jeweiligen 
Häuser zurück.  

Dem Anschein nach ist es nur ein Fest, bei dem Reisbier getrunken und gesungen und getanzt 
wird, aber es steckt ein Hauch von Santal-Philosophie darin. Dies ist das Beispiel für das kul-
turelle Leben der Gemeinschaft. Das Gemeinschaftsleben ist die Kraft des Zusammenhalts, die 
ihnen über Jahrhunderte hinweg geholfen hat, in ihrem eigenen kulturellen Milieu inmitten der 
Vielfalt der Kulturen unabhängig zu bleiben.  
______________________ 
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