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Einführung
Die Santals sind der größte homogene Stamm in Indien, eine schon ältere 
Zählung ergab 4.260.842 Einwohner (Singh, 1993: 12), in größerer Anzahl 
findet man sie in den Bundesstaaten Bihar, Westbengalen, Orissa und Assam. 
In geringer Anzahl sind sie als Wanderarbeiter im gesamten Osten von Indien 
anzutreffen. Sie sprechen Santali, das zur Munda-Sprachgruppe gehört. Es 
gibt keinen Bericht darüber, dass die Santals von außerhalb Indiens 
gekommen sind. Sie gelten in Indien als einheimische indigene Volksgruppe 
(autochthon/indigenous). Es gibt auch keine Hinweise darauf, dass die 
Santals zu einer Zeit eine große Tradition in Literatur, Kunst, Musik oder in 
den Wissenschaften gehabt hätten. Ihre Traditionen, wie wir sie heute kennen, 
wurden mündlich von einer Generation zur nächsten weitergegeben. 

Die Santals haben eine mündliche Tradition. Schriftliche Berichte über sie 
befinden sich in Arbeiten von christlichen Missionaren, Beamten und 
Steuereinnehmern der Kolonialbezirke, Anthropologen und einigen gebildeten 
Santals. Wenn immer auch Santali geschrieben wurde, dann war dies in 
römischer oder der lokal gebräuchlichen Schrift. Gebildete Santals benutzen 
meist diese erwähnten Schriften, wenn sie in Santali schreiben. Jedoch haben 
einige gebildete Santals als wichtiges Identitätskennzeichen eine sogenannte 
verloren gegangene Schrift ihrer Sprache vorgestellt, sie wird Ol-Ciki genannt. 
Diese Schrift befindet sich noch in der Entwicklung und das Alter der Schrift 
ist höchst ungewiss. Die christlichen Missionare haben die Grammatik der 
Sprache akribisch aufgezeichnet und ein nahezu erschöpfendes Wörterbuch 
geschrieben. Sie haben den Gebrauch von Medikamenten sowie Folklore, 
Gedichte und Lieder dokumentiert, eine Schrift Ol-Ciki haben sie nicht 
erwähnt. Auch in späterer Zeit konnten Forscher dafür kaum unterstützende 
Beweise finden.

Besonders eingehen möchte ich noch auf die mündliche Überlieferung und  
damit das Fehlen von Texten, die vergleichbar mit denen sind, wie man sie bei 
den großen Traditionen  wie Hinduismus, Islam oder Christentum vorfindet.  
Mündliche Überlieferung ist normalerweise Tradition bei Analphabeten oder 
“schriftlosen“ Gesellschaften. Denn es macht einen großen Unterschied, ob 



sich Menschen jederzeit auf ihre Texte beziehen können, oder ob sie 
überhaupt keine Texte haben, um ihre Behauptungen oder Ansprüche 
bekräftigen zu können, oder aber um Bemerkungen anderer widerlegen zu 
können. In keiner Weise soll dies darauf hindeuten, dass die Santal-Tradition 
nur schwach ausgebildet ist oder dass sie ihre Menschen nicht bindet. 
Jedenfalls ist bemerkenswert festzustellen, mit welch großer Konsistenz ihre 
Berichte über sie selbst von einer Generation zur anderen übertragen werden. 

Zu den Begegnungen der Santals mit großen Traditionen gehören eine starke, 
aktive Begegnung mit dem Christentum und auf subtileren Ebenen mit dem 
Hinduismus und dem Islam. In ihren Interaktionen mit dem Christentum 
waren die Santals ein empfängliches Ziel für die Missionare. Diese konnten 
mit ihrer anhaltenden, geduldigen Arbeit die Menschen bewegen, einige ihrer 
Gewohnheiten und Lebensstile in der Hoffnung auf ein besseres Leben mit 
dem Christentum zu verlassen. Die Missionare konzentrieren ihren Einsatz 
auf Menschen, die an entlegenen Orten in relativer Isolation zu anderen 
Gemeinschaften leben, weniger auf Stammesangehörige, die inmitten anderer 
Gemeinschaften leben. An deren Rändern sind die Beziehungen zu den beiden 
großen Traditionen Hinduismus und Islam geblieben. 

Die Santals haben sich sowohl geografisch als auch sozial immer in den 
Randlagen hinduistischer Siedlungen niedergelassen (Bhattacharya, 1991) und 
stehen  in den meisten Fällen zu ihnen in einer Beziehung von Diener zu 
Master. Die Hindus haben ihre eigenen Wege, Stammes-Gemeinschaften zu 
absorbieren, indem sie ihnen eine Position auf den unteren Stufen ihrer 
sozialen Hierarchie zuweisen (Risley, 1915: 75-76; Radhakrishnan, 1965: 29; 
Bose, 1953: 156-170, 1972). 12). Unter den Hindus lebende hinduisierte oder 
sanskritisierte Santals lassen sich in größerer Anzahl finden. Mit den 
Muslimen stehen die Santals in einer ähnlichen sozialen Beziehung, obwohl 
sie im Islam bisher nicht verankert sind und auch keine Tendenz zeigen, den 
Islam anzunehmen. Bemerkenswert ist, dass zu der Zeit, als die niederen, 
rückständigen hinduistischen Kasten eine Massenkonversion zum Islam 
vollzogen, nicht ein einziges Beispiel von einem muslimischen Santal zu 
finden ist. 

Die hinduistische Folklore sowie ihre allgemein bekannten Texte erwähnen 
die Beziehung zwischen den Stämmen und den Mainstream-Hindus seit 
undenklichen Zeiten, die Affinität scheint seit langem etabliert zu sein und sie 
wird durch Legenden von vor langer Zeit weiter verstärkt. Der christliche 
Santal hingegen ist eine eigenständige Kategorie und in hohem Maße dafür 
verantwortlich, dass er gebildete Santals hervorbringt, die sich an das 
alltägliche Leben und seine Anforderungen angepasst haben. Es gibt aber auch 
eine spürbare Zunahme an gebildeten Stammesangehörigen aufgrund von 



Anstrengungen der Regierung. Diese hat die Stämme verfassungsmäßig 
abgegrenzt, so dass ihre Angehörigen besondere Regelungen auf dem Gebiet 
der Bildung und Beschäftigung in Anspruch nehmen können.  

Die derzeit entstehende Santal-Identität lebt nicht mehr im Schatten der 
Hindus oder der Christen. Vielmehr versuchen einige gebildete und politisch 
engagierte Sprecher, eine Stammesidentität zu etablieren, die darauf aus ist, 
das Erbe des Stammes zu bewahren und dabei eigene geografische Gebiete zu 
beanspruchen, so wie es aus ihrer Sicht in der guten alten Zeit oder im 
goldenen Zeitalter war. Daher besteht auch ein reges Interesse daran, die 
verlorene Schrift wieder zu entdecken, zu ihren Wurzeln zurückzukehren und 
die Stellung für sich selbst wiederherzustellen, die sie einst als freie 
Eigentümer von Land im Überfluss hatten. All diese Bemühungen sind jedoch 
eher halbherzig und scheinen eher ein Ergebnis politischer Gewalt zu sein, als 
dass sie sich aus den Bedürfnissen der Menschen ergeben, für die die 
angesprochenen Themen möglicherweise weit außerhalb ihres Bewusstseins 
oder Interesses liegen.

Elemente der Santal Religion
Die Religion der Santals leitet sich aus Geschichten über ihre Herkunft ab, die 
von einer Generation zur nächsten leicht variiert weitergegeben werden: es 
gibt ein zentrales Paar mit Nachkommen, erschaffen vom Allmächtigen oder 
Thakur Jiu, der durch einen „Mountain“ oder Maran Buru handelt  (Maran = 
groß, Buru = Berg). Es gibt einige Kontroversen über den tatsächlichen Ort 
ihrer Herkunft, mehr oder weniger werden die Santal Parganas in Bihar als die 
Heimat der Santal anerkannt. Geografische Lage und Gebiet ihrer Herkunft 
sind umstritten, aber weit verbreitet ist man davon überzeugt, dass die Größe 
des Herkunftsgebietes stark verringert und ihnen ein Großteil ihres Landes 
entzogen wurde. 

Außer diesem uralten ersten Ehepaar und dem höchsten Gott gibt es viele 
Geister oder Bonga, die je nach Örtlichkeit und Einflussbereich kategorisiert 
werden. So gibt es Disom Bonga, Ato Bonga und Orak' Bonga - Geister aus 
dem ganzen Land der Santals, von denen offensichtlich  die Geister des Dorfes 
bzw. des Wohnhauses von größtem Einfluss sind. "Die Bonga sollen drei 
verschiedene Königreiche bewohnen. Das erste ist größtenteils eine 
unterirdische Nachbildung des Oberlandes ... Das zweite ... ist das Reich der 
Toten, eine Region, die sich vage am Himmel über dem Dorf befindet ... Das 
dritte und bedeutendste Gebiet ist das Dorf mit seinen Feldern und Häusern, 
Bäumen, Hügeln, Felsen und Luft "(Archer, 1974: 26). 



Die Dorfgeister sind im heiligen Hain der Sal Bäume oder im Jaher zu finden, 
wie dieser Ort genannt wird, und in anderen bewaldeten Teilen des Dorfes. 
Alle Bewohner des Dorfes, auch Besucher des Dorfes, kommen in ihren 
Einflussbereich. Die Geister des Hauses beschränken ihren Einfluss auf die 
Mitglieder des Haushalts. Ein Santal, der stirbt, ist qualifiziert ein Bonga zu 
werden, auch Hapram oder Ahne genannt. Kinder, die sehr jung sterben, 
erreichen diesen Status nicht. Jede Aktivität des Santal wird von der Idee 
geleitet, die Bonga zu erfreuen oder glücklich zu machen, da diese dazu neigt, 
jederzeit an irgendetwas Anstoß zu nehmen. Die Versöhnungshandlungen 
sind jedoch so einfach und gehören so sehr zum Leben, dass dazu keine 
besonderen Anstrengungen erforderlich sind. Es werden sehr einfache 
Gegenstände verwendet, die jeder Haushalt hat. Eine Möglichkeit, die  Orak’ 
Bonga bei Laune zu halten, besteht darin, jedes Mal, wenn Handia oder 
Reisbier konsumiert wird, ein Angebot an Alkohol zu machen. Manchmal 
bieten sie einige Portionen an, bevor sie mit dem Essen beginnen. Zur Zeit von 
Geburt und Tod werden die Hausgeister verschmutzt, ihre Reinigungsriten 
sind die gleichen wie die für die Hausbesitzer. 

Für die Dorfgeister gibt es einige Riten und Rituale, die an bestimmten Orten 
von einer bestimmten Person oder von bestimmten Personen zu bestimmten 
Jahreszeiten zusammen mit dem jährlichen Festzyklus durchgeführt werden. 
Die bezeichnete Person, der Naeke, Kudum Naike, Jan Guru, d.h. der Priester, 
führt diese Riten aus, sie sind von nur kurzer Dauer und erfordern wenig 
Vorbereitung. Viel mehr Energie als für die Riten und Rituale, wird für das 
gemeinsame Trinken, Singen und Tanzen aufgewendet, die auch als integraler 
Bestandteil der Riten und Rituale angesehen werden. Genau betrachtet, ist 
daher der religiöse Teil der Versöhnung in kürzester Zeit beendet, und es ist 
oft schwierig, die einzelnen Schritte des Rituals zu identifizieren. Die Zeiten 
sind sehr flexibel, da es keine festen Termine für die Festivals gibt, sondern es 
sind nur relative Zeiten des Jahres vorgegeben, zu denen die Festivals befolgt 
werden sollen. Verschiedenartige Zeremonien werden zu unterschiedlichen 
Zeiten eines Jahres durchgeführt, diese sind mehr noch zu Ehren der 
verschiedenen Naturgewalten als zu Ehren verschiedener Götter oder Geister, 
und während dieser Zeiten werden die Geister des Dorfes und des Hauses 
besänftigt (Archer, 1974; Troisi, 1979).

Das Konzept der Bonga und deren Beziehung zu den Santals wird schon den 
Kindern in sehr jungen Jahren vermittelt, und die Kinder werden sich früh 
über die Wildheit der Geister  bewusst. Den Namen der Bonga sprechen sie 
selten aus, und die Ältesten ermahnen sie auch nicht im Namen der Bonga, 
doch die Angst vor den Bonga ist Teil ihrer Identität. Reden oder Diskutieren 
über die Bonga kann Missgeschick oder Unglück herbeiführen. Für die 



Menschen ist es schwierig, die Gründe hierfür vernunftmäßig zu erklären. Sie 
drücken ihre Überzeugung aus, dass eine Bonga, wenn sie wütend ist, Chaos 
verursachen kann. Wie bereits erwähnt, ist es nicht schwierig, eine Bonga zu 
versöhnen, und es besteht eine starke Tendenz, sie so wenig wie möglich zu 
erwähnen.

Religion wird weder pragmatisch noch in Abstraktion behandelt, noch wird sie 
durch strenge Codes ritualisiert (Troisi, 1979). Sie ist eingebettet mit magisch-
kulturellen Elementen, voller Sinn für das Unerwartete und Unvorhersehbare. 
Die Religion ist nicht der moralische Hüter, da diese Macht beim Dorfrat liegt, 
der als einziger Schiedsrichter für die von seinem Volk begangenen sozialen 
Verfehlungen fungiert. Religion ist nicht gleichbedeutend mit Mustern des 
sozialen Verhaltens und enthält auch keine Implikationen sozialer Sitten und 
Gebräuche in sich. Sie ist stattdessen launisch und ihre Wirkung ist plötzlich 
und drastisch. Das bevorstehende Unheil der Einwirkung der Bonga ist zu 
nahe, als dass man es distanziert betrachten könnte. Am besten ist es, solche 
Gefahren weckende Gedanken zu vermeiden, wenn ein Santal ein angenehmes 
und friedliches Leben führen soll. Doch scheinen die Santals ganz frei von 
Besessenheit über die Bonga oder die Religion zu sein,  auch während ihrer 
Feste zeigen sie keine tiefe spirituelle Leidenschaft. Ihre Religiosität wirkt eher 
auf der unbewussten Ebene, auf der sie die Kräfte erkennen, und sie hoffen, 
dass einige ihrer Handlungen die Kräfte nicht frei setzen. Sie glauben nicht, 
dass sie die Kraft der Bonga durch eine Reihe von bloßen Handlungen 
kontrollieren können - sie versuchen es nur. Ihre Geister gehören, wie bereits 
erwähnt, zu sehr allgemeinen Kategorien, die sich nach dem Einflussbereich 
und dem Gebiet richten, in dem sie leben.

Die meisten Bonga haben weder spezielle Namen noch sind sie mit 
individuellen Merkmalen ausgestattet, die entweder von besonderer Güte oder 
Boshaftigkeit sind (mit Ausnahme von Hexenfällen) und führen daher auch zu 
keinen besonderen Versöhnungen. Dies steht in direktem Gegensatz zu dem 
System von Himmelswesen, die den Himmel der Hindus bevölkern, wo es für 
jeden Anlass und jeden Aspekt des Lebens einen Gott gibt. Sogar die Stunden 
des Tages rufen auf zur Beachtung von einigen Handlungen und den Einfluss 
einiger Götter und Göttinnen. Der Almanach für die Hindus ist ein ganz 
besonderes Nachschlagewerk, das nicht nur für wichtige Ereignisse, sondern 
auch für alltägliche Reisen und kleinere Ereignisse herangezogen werden 
kann.

Trinken, Tanzen und Singen, Manifestationen im Sinne von Raska oder Spaß/ 
Freude sind Merkmale der Santal-Feste. Der Priester, der die religiösen Riten 
durchführt, hat nur die Position eines Priesters, aber sein Lebensstil 
unterscheidet sich in keiner Weise von dem der anderen. Er hat keine erblich 



bedingte Kastenzugehörigkeit oder Britti. Freilich hat niemand in der 
Gesellschaft einen vorherbestimmten Beruf, noch kennt man eine 
Arbeitsteilung. Es gibt keine Möglichkeit für den Priester, Spezialist auf dem 
Gebiet der Religion zu werden. Mit anderen Worten, es gibt keine organische 
Arbeitsteilung gemäß fachspezifischen Berufen in dieser „segmentären“ 
Gesellschaft. Es ist interessant festzustellen, dass die wenigen wichtigen 
Positionen, die im Dorf zu finden sind, im engeren Sinne nicht erblich sind, 
zwar vom Vater zum Sohn weitergegeben werden, was aber  der Zustimmung 
aller Dorfratsmitglieder unterliegt. Diese Positionen haben sich nicht zu 
dauerhaften Sektionen in der Gesellschaft entwickelt, wie dies in anderen 
Gesellschaften der Fall ist. Die Menschen, die die Machtpositionen innehaben, 
tun dies durch den Willen des Volkes und werden von denselben Gesetzen und 
Gebräuchen geleitet. Sie sind den Geistern in gleichen Ausmaß ausgesetzt wie 
alle anderen auch. Es ist nicht vorgesehen, dass diese Amtsträger durch ihren 
Dienst zusätzliche Privilegien erhalten oder Vorteile aus ihren Positionen 
ziehen. Es gibt keine Elite und keine Laien, und niemand ist ausgestattet, 
zusätzliche Macht auszuüben, weder im heiligen Bereich noch im säkularen 
Leben.

Während des Versöhnungrituals singt der Priester Beschwörungsformeln, die 
die Geister anrufen, eine wohlwollende Haltung gegenüber den Menschen 
einzunehmen und für Wohlstand in der Landwirtschaft und in allen einzelnen 
Lebensbereichen  zu gewährleisten. Diese Gesänge werden von einer 
Generation zur anderen weitergegeben. Dabei werden die ursprünglichen 
Wörter oft transformiert oder gehen verloren und neue Wörter können 
entstanden sein. Der Priester nimmt beim Singen einen Stil an, der sich von 
der alltäglichen Sprache unterscheidet, und bei dem die Wörter nicht sehr 
deutlich ausgesprochen werden, wahrscheinlich aus zwei Gründen, nämlich 
um das magisch-kulturelle Element zu bewahren und um zu verbergen, dass 
die Wörter wirklich mumbo-jumbo sind. Dies steht im direkten Gegensatz zu 
hinduistischen und islamischen Riten, bei denen jedes Wort bedeutsam und 
wichtig ist, und es gibt Texte, die das unterstützen. Die Santals mit ihrer  
mündlichen Überlieferung haben keine Texte oder spezielle Literatur, die sich 
mit religiösen Aspekten des Lebens befassen, und es gibt auch keine Texte zu 
dem, was man tun und nicht tun sollte (dos und don’ts). Im Lichte der 
vorangegangenen Diskussion wird deutlich, dass die Konzepte von Dos und 
Don'ts nicht wie in den anderen Gesellschaften oder Religionen betrachtet 
werden können. Bei den Santals wird alles, was getan wird, was anderen nicht 
schadet, als angemessen akzeptiert, ohne dass die Handlungen in einem 
logischen Rahmen definiert und begründet werden müssen. Es gibt praktisch 
keinen Widerspruch zwischen der idealen und der praktizierten Form. Die 
Feststellungen der Leute, dass alles, was während der Zeremonien getan wird, 



das Gleiche ist wie es in der Vergangenheit war, in einer Weise, die den 
Gesetzen des Wandels trotzt, haben den Standpunkt nachdrücklich gestützt, 
dass es keine Widersprüche zwischen idealen und realen Formen gibt. Ich 
möchte noch einmal betonen, dass es der mündlichen Überlieferung der 
Santal  gelungen ist, sich als beständig und konsistent in der Natur zu 
behaupten, über Generationen von Menschen hinweg. 

Fazit
In diesem Artikel habe ich versucht, die Beziehung zwischen Religion und den 
Menschen des Santal-Stamms zu verstehen und zu analysieren, sowie die 
Faktoren, die zur Situation der Religion heute beitragen. Durch Verständnis 
der Faktoren, die dazu beitragen, dass die Religion so ist, wie sie heute von 
diesen Menschen praktiziert wird, habe ich versucht, jene Faktoren zu 
erforschen, die  die Entstehung eines Fundamentalismus beeinflussen, der im 
Wesentlichen als spaltende und störende Kraft angesehen wird. Ich habe 
versucht zu zeigen, dass eine klassenlose und nicht geschichtete Gesellschaft 
mit einer mündlichen Tradition  im Kampf gegen den Fundamentalismus 
Vorteile hat durch die Kräfte ihrer Homogenität und dem Fehlen von Texten.

Ich habe versucht, jede aufwändige Form des Vergleichs mit anderen 
Religionen zu vermeiden, die in der Umgebung der Santal präsent sind, 
nämlich Hinduismus und Islam, und in den letzten Jahren, wenn auch in viel 
geringerem Maße, das Christentum. Ich habe den Vergleich aus dem einfachen 
Grund vermieden, weil es nicht viele Grundlagen für Vergleiche gibt, da aus 
Sicht der zu vergleichenden Religionen die Texte sowie Rituale und andere 
Codes des religiösen Verhaltens viel mehr formalisiert sind. Trotzdem liegt ein 
solcher Vergleich nahe auf Grund der Nachbarschaft der Religionen. Dies ist 
auch deswegen von Bedeutung, da wir die Santals als Mitglieder einer pluralen 
Gesellschaft betrachten. Ein Vergleich würde auch einem anderen Zweck 
dienen, nämlich der Klärung bestimmter Fragen an uns selbst, vor allem den 
Nicht-Stammesangehörigen, die dazu tendieren, die Stammesangehörigen als 
primitiv und als kulturell weniger entwickelt zu betrachten, und die daher 
keiner Auseinandersetzung wert seien. Der Charakter der Santal kann nicht 
unabhängig von ihrer Religion verstanden werden. "Die Beziehung zwischen 
einem Santal und diesen übernatürlichen Wesen und Kräften ist so eng, dass 
man die soziale Struktur der Santal nur dann vollständig analysieren kann, 
wenn man ihr religiöses Universum versteht" (Troisi, 1979: 71) Das Verhältnis 
zwischen Religion und Volk ist eng und natürlich, womit ich meine, dass es 
ihnen nicht ständig von einem oder mehreren Agenten mit Hilfe spezieller 
textlicher Mittel aufgezwungen wird. Sie werden sich ihrer Religion und ihrer 
Praktiken durch den Prozess der Sozialisierung bewusst. Die Santal haben 



eine Sozialisation, bei der Kinder weniger von Gewalt oder Druck beherrscht 
werden, vielmehr werden sie auf subtile Weise auf sozial akzeptierte und 
inakzeptable Verhaltensweisen aufmerksam gemacht, ohne dass sie sehr 
gezwungen werden, angemessen zu folgen. 

Das Verhältnis zwischen Religion und Menschen ist unabhängig von fachlich 
spezialisierten Leuten, die sich von den anderen dadurch zu unterscheiden 
scheinen, dass sie gerüstet und fähig sind, Riten und Rituale zu vollziehen. Die 
Priester in der Santal-Gesellschaft können einer erblichen Linie folgen, aber 
nur mit dem Konsens der Dorfbewohner oder der Institution der Kulhi Durup, 
einer Sitzung der Männer des Dorfes, die jeweils die Haushalte im Dorf 
repräsentieren. Diese Institution des Kulhi Durup ist von großer  Wichtigkeit. 
Sie ist endgültiger Richter bei Streitigkeiten und in der Lage, Gerechtigkeit zu 
üben, wie bei Scheidungen die Versorgung der Kinder zu sichern usw. Der 
Priester übernimmt  somit eine der wenigen Führungspositionen in einem 
Santal-Dorf, aber nicht die Rolle eines moralischen Hüters der Gesellschaft. 
Während eines ihrer wichtigsten Feste, der Sohrae, haben andere Personen 
Macht: Naeke, Kudum Naeke und der Jog Manjhi haben gleichermaßen 
wichtige Rollen zu spielen, die ersten beiden vollziehen den religiösen Teil, 
während der letztere sich um die sozialen Aspekte kümmert. Das gemeinsame 
Fest beginnt im Hof des Jog Manjhi, der den Tag mit einem Rat an die Eltern 
beginnt, ihren kleinen Töchtern und Söhnen einen gewissen Spielraum im 
Umgang miteinander zu geben und  Verhaltensverstöße nicht streng 
moralisch zu betrachten, andererseits  werden die Jugendlichen gewarnt, in 
ihren verliebten Abenteuern die Codes der Clan-Tabus nicht zu überschreiten. 
Die Naeke und die Kudum Naeke übernehmen selten die Rolle von religiösen 
Predigern, obwohl sie als eine Art fachspezifischer Personen auf dem Gebiet 
der Religion angesehen werden. Es scheint keine Notwendigkeit für ein 
komplexes Medium zwischen Göttern, Geistern und Menschen zu geben.

Es gibt keine organische Arbeitsteilung in dieser segmentären Gesellschaft, 
und dies hat zu einer Gesellschaft beigetragen, in der alle mehr oder weniger 
gleich sind und über das gleiche Wissensspektrum verfügen. Das Fehlen von 
Texten oder gar Wissen, dass viel darüber geschrieben wurde, ist ein weiterer 
Faktor, der zum Scheitern der Herausbildung einer "Elite" beiträgt. Sogar in 
Situationen, in denen in den Persönlichkeiten von Bir Singh, Sidhu und Kanu 
in der  Santal-Rebellion (1857, 1862) eine "Elite" auftauchte, hat sich gezeigt, 
dass die Elemente ihrer Religion nicht ausreichten, um das Volk zum Aufstand 
zu bewegen. Für den Erfolg der Rebellion war es notwendig, Hindu Wege mit 
Mitteln der Kommunikation zu verbinden. "... es scheint, dass das Modell vor 
diesen traditionellen Stammesführern eine reine Form des Hinduismus war 
und ihr primärer Zweck darin bestand, den Lebensstil ihrer Anhänger zu 
sanskritisieren" (Vidyarthi, 1972: 443). 



Das Christentum ist ein weiterer wichtiger Faktor bei Bildung einer neuen 
Führungselite (Sinha, 1972: 419). Das Fehlen von Texten, der Mangel einer 
organischen Arbeitsteilung, die vorhandene Homogenität und darüber hinaus 
die fehlende Diskrepanz zwischen Ideal und Praktiziertem, wird nicht als 
Abweichung vom Ideal angesehen. Dies alles trägt zu einer Religion bei, die 
weitgehend frei von fundamentalistischen Kräften zu sein scheint. Der 
Fundamentalismus führt zu einer Teilung der Gesellschaft, die in einer 
pluralistischen Gesellschaft alarmierende Ausmaße annimmt. Eine Religion, 
im Fundamentalismus verankert, nimmt ein Eigenleben an, hat die Fähigkeit, 
Störungen im sozialen Gefüge hervorzurufen, und bleibt nicht länger ein Teil 
des Lebens der Menschen. Sie öffnet auch Türen für Politiker, die mit 
gemeinsamen Gefühlen spielen und Wählerschaften für ihre eigenen Zwecke 
schaffen.

Homogenität bedeutet eine klassenlose und nicht geschichtete Gesellschaft. 
Eine Gesellschaft, die in hierarchische Klassen unterteilt ist, weist als 
besonderes Merkmal auf, dass die höheren Klassen ihren Eifer übertreiben 
müssen, indem sie Rituale und andere soziale Praktiken ausarbeiten, um ihre 
Vorherrschaft aufrechtzuerhalten. Die höheren Klassen zwingen den niederen 
oder ärmeren Klassen auch Aspekte des säkularen und sakralen Lebens  auf, 
die für sie unerreichbar und unbezahlbar sind.

Mündliche Überlieferung ist, wie in verschiedenen Abschnitten dieses Papiers 
erwähnt, eine Überlieferung, in der keine Texte verfügbar sind. Das 
Vorhandensein von Texten schafft einen Personenkreis, der Zugang zu solchen 
Texten hat sowie Interesse an den Auswirkungen der Texte haben, und 
Personenkreise, die dies nicht haben. Um diese Zweiteilung beizubehalten, 
möchte der Teil, der Zugang und Interesse hat, diese Kontrolle über die Texte 
sowie deren Interpretation erweitern und dadurch eine indirekte Kontrolle 
über die anderen behalten.

In Anbetracht des oben Gesagten schaffen Homogenität und mündliche 
Überlieferung eine Atmosphäre, in der jeder Einzelne allen anderen in allen 
Lebensbereichen gleich ist, und jeder versieht gemäß den Gegebenheiten die 
Rolle, zugeteilte Aufgaben auszuführen.

Die Santals sind ein vergnügungsliebendes Volk, frei und ungezwungen, und 
auch ihre Religionsausübung ist von Vergnügen geprägt. Es zeigt sich in ihrer 
Fröhlichkeit beim Trinken, Tanzen und Singen, die jedes Ereignis in ihrem 
Leben begleitet. Ihre religiösen Feste und gesellschaftlichen Ereignisse 
verschmelzen zu einem freudigen Fest ohne das Gespenst/Geist/Phantom des 
Fundamentalismus.
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