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SCHWERPUNKT
AD IVAS I/DAL I TS

Verstädterung, Fernsehen und Internet tra-
gen angeblich „fortschrittliche“ Werte mitten 
hinein in die Adivasi-Gemeinschaft. Viele 
Adivasi klammern sich an ihre eigenen Werte 
und Bräuche, denn sie stiften Identität und 
Zusammenhalt.
Angesichts der allgemeinen Geringschät-
zung ihrer Lebensweisen und Kulturen, 
der großflächigen Zerstörung natürlicher 
Lebensgrundlagen, des teilweise gewaltsa-
men Raubes von Land, Wald und Flusswasser 
stehen die meisten Adivasi heute mit dem 
Rücken zur Wand. Viele haben den Glauben 
an die Versprechen von Beamten und Pro-
jektverantwortlichen – nämlich einer Teil-
nahme am Entwicklungsprozess mittels Jobs, 
Schulen, Gesundheitsstationen – verloren. 
Die meisten Adivasi-Gemeinschaften muss-
ten nämlich erfahren, dass der sogenannte 
„nationale Fortschritt“ sie ins Elend stürzt. 
Daher leisten sie seit Jahrzehnten Widerstand 
gegen die Erschließung ihrer Siedlungsräume, 
gegen Bergbauprojekte und Großstaudämme. 
Dabei berufen sie sich auf ihre überlieferten 
Traditionen und Landrechte, sie verteidigen 
Ihre Gottheiten und Bräuche. 
Einer der Brennpunkte dieses Überlebens-
kampfes ist der ostindische Bundesstaat 
Jharkhand. Das (noch) waldreiche Bergland 
von Chhota Nagpur ist reich an Bodenschät-
zen und Wasserressourcen und steht daher 
seit der Kolonialzeit im Mittelpunkt indus-
trieller Interessen. Gleichzeitig halten Adi-
vasi-Gemeinden der Völker Santal, Munda, 
Oraon, Ho und anderer einen hohen Anteil 
an der Bevölkerung. Hier fand im Jahr 1899 
einer der ersten Aufstände gegen die britische 
Kolonialherrschaft in Indien statt. Der junge 
Birsa Munda führte sein Volk im Kampf für 
die Sicherung ihrer Landrechte an. Er wurde 
wenig später verhaftet und starb 1900 im Ge-
fängnis. Aber 1908 erließ die Kolinialverwal-
tung ein neues Gesetz, das den Verkauf von 
Adivasi-Land an Angehörige anderer Volks-
gemeinschaften untersagte. Bis heute berufen 
sich Adivasi in Jharkhand auf diesen „Chota-
nagpur Tenancy Act“, um ihr traditionelles 
Land, und damit ihre Lebensgrundlage zu 

verteidigen. Birsa Munda wird in Jharkhand 
als Nationalheld verehrt. Eine seiner Nachfol-
gerinnen, die Adivasi-Aktivistin Dayamani 
Barla erklärt: „Die Regierung behauptet, alle, 
die ihr Land aufgäben, würden entschädigt. 
Aber die Frage ist doch: Kann die Regierung 
unsere saubere Luft, das klare Wasser, unsere 
gesunde Nahrung, unsere Sprache und Kul-
tur, unsere heiligen Stätten, unsere Geschichte 
und Identität wiedererschaffen?“
Dutzende prestigeträchtige Investitionsvor-
haben liegen in Jharkhand und anderen Regi-
onen auf Eis, weil Adivasi Widerstand gegen 
die Aquirierung ihres Landes leisten. In den 
vergangenen Jahren sah sich Delhi gezwun-
gen, den Adivasi mehr Rechte einzuräumen. 
Das Nationalparlament verabschiedete im 
Dezember 2006 ein Gesetz, das indigenen 
Gemeinschaften Nutzungs- und Besitzrechte 
an Waldland garantieren soll. Die britische 
Kolonialmacht hatte die Wälder nämlich 
zum Alleinbesitz des Staates erklärt. Adivasi, 
die Bäume zum Bau eines Hauses fällten, 
die Felder im Wald anlegten oder Bambus 
schnitten, verstießen damit gegen das Gesetz 
und gerieten in Konflikt mit der Forstver-
waltung. Der sogenannte Forest Rights Act 
von 2006 öffnete Adivasi einen Weg, ihre 
traditionellen Nutzungsrechte am Waldland 
amtlich registrieren zu lassen. In der Praxis 
aber werden ihre Ansprüche häufig pauschal 
ablehnt oder jahrelang verschleppt.
Die indische Verfassung räumt Angehörigen 
der Scheduled Tribes Zugang zu Schulbildung 
und Arbeitsplätzen in Staatsbetrieben und 
Behörden über ein Quotensystem ein. Ein 
weiteres Gesetz schreibt besonders schwere 

Strafen für Akte der Diskriminierung oder 
gewalttätige Übergriffe, einschließlich von 
Vergewaltigungen, gegen Angehörige die-
ser Bevölkerungsgruppen vor. In Regionen 
mit hohem Adivasi-Anteil gelten besondere 
Schutzbestimmungen für die Kultur der in-
digenen Gruppen. Adivasi-Land darf dort 
nur an Adivasi veräußert werden, Dorfräte 
haben ein Mitbestimmungsrecht bei der 
Genehmigung von großen Entwicklungs-
projekten. Dalits und Adivasi sind zudem 
erklärte Zielgruppen für Sozialprogramme 
wie das Arbeitsbeschaffungsprogramm „Ma-
hatma Gandhi National Rural Employment 
Guarantee Act“, das jedem Landbewohner 
mindestens 100 Tage Lohnarbeit pro Jahr in 
staatlichen Entwicklungsprojekten wie dem 
Bau von Straßen oder Bewässerungsanlagen 
garantiert. 
Doch Papier ist geduldig und soziale Vor-
urteile sitzen tief! In Behörden und in der 
Geschäftswelt haben sich viele Funktionäre 
daran gewöhnt, die Interessen der Adivasi 
und Dalits mit Füßen zu treten und eigene 
Vorteile (Schmiergelder etc.) daraus zu zie-
hen, indem sie gesetzliche Bestimmungen 
schlicht ignorieren. So boykottiert die Forst-
verwaltung in großem Stil die Anerkennung 
des Waldbesitzes von Adivasi. Richter und 
Polizisten schauen weg, wenn arme Dorf-
bewohner von „ehrenwerten Mitgliedern 
der Gesellschaft“ übervorteilt oder verletzt 
werden.
Die große Mehrheit der Adivasi sind Anal-
phabeten. Sie fühlen sich daher der Macht von 
Staat und Wirtschaft schutzlos ausgeliefert. 
Gewieften Geschäftemachern und  korrupten 
Beamten fällt es leicht, Kleinbauern um ihren 
Landbesitz zu bringen. Die wenigsten Adivasi 
besitzen Urkunden für ihren traditionellen 
Landbesitz - Betrügern sind Tür und Tor 
geöffnet. Für die Mehrheit der Adivasi haben 
daher die jüngsten Gesetzesreformen keine 
spürbare Verbesserung gebracht. Der Sieg 
der Dongria Kondh in Orissa über den Berg-
baukonzern Vedanta Ressources war wohl 
nur eine rühmliche Ausnahme! j

www.rainerhoerig.com
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Wir wollen unser Erbe erhalten

Nachdem sie gezwungen wurden, ihre Verbundenheit mit Wald und Natur zu kap-
pen,  haben viele Adivasi den Stolz auf ihre Lebensweise und ihre Kultur verloren. 
Die Handwerkskünste, Legenden und Lieder der Adivasi verschwinden in rasendem 
Tempo. In der Umgebung von Shantiniketan in West-Bengalen hat Boro Baski, ei-
ner der wenigen Santal, die an einem College studierten, mit deutscher Unterstüt-
zung ein Adivasi-Museum aufgebaut.

W ir Santal haben unsere Geschich-
te nicht selbst niedergeschrieben. 
Unsere Kultur – Mythen, Lieder, 

Volksmärchen, Tänze – ist uns von unseren 
Vorfahren mündlich überliefert worden. Die 
verschriftlichte Geschichte von Stammes-
kulturen ist oft das Werk der dominanten 
Volksgruppen der Gesellschaft. In der Regel-
schule erfahren unsere Kinder vom Leben der 
großen Persönlichkeiten und Herrscher des 
Landes, unsere Geschichte aber wird nicht 
erwähnt. Dabei sollten wir auch unsere ei-
genen Helden und Heldinnen kennen. Es 
schafft Selbstachtung und Selbstvertrauen, 
wenn man über Talente und große Persön-
lichkeiten des eigenen Volkes Bescheid weiß. 
Das sind Gründe, warum wir in unserem Dorf 
ein Museum aufgebaut haben, das sich der 
Geschichte und Kultur der Santal widmet.
Anfangs waren die Dorfbewohner – und auch 
einige gebildete Santal – skeptisch. Manche 
sagten, man solle die „Rückständigkeit“ des 
Santal-Lebens nicht auch noch feiern. Wir 
konnten sie aber davon überzeugen, dass es 
sinnvoll ist, Gegenstände wie Musikinstru-
mente, Schmuck und Werkzeuge, die unsere 
Vorfahren nutzten, auszustellen. Diese Din-
ge erzählen uns von unserer Vergangenheit 
und dem Erfindergeist, der Intelligenz und 
Tiefsinnigkeit unserer Vorfahren. Wir ver-
herrlichen nicht veraltete Artefakte, sondern 
zeigen, wie das Leben war.
Wir wollen unseren Kindern Wissen über 
unsere reiche Kultur vermitteln, weil diese 
kulturellen Wurzeln ihnen in der modernen 
Welt Halt geben können. Wir wollen nicht 
die Santal-Mentalität aufgeben müssen, um 
uns an eine Welt im Wandel anzupassen.
Die Gemeinde hat das Museum aufgebaut 
und betreibt es auch. Alle Familien beteiligen 

sich daran. Die meisten Exponate steuerten 
Santal-Familien aus verschiedenen Dörfern 
in Westbengalen bei, wobei einige wertvollere 
Gegenstände, wie etwa Schmuck, zugekauft 
werden mussten.
Unser Museum gibt es nun seit acht Jahren 
und es ist offensichtlich, dass es das kulturelle 
Selbstvertrauen unserer Gemeinschaft stärkt. 
Unsere Nachbardörfer nutzen es zudem als 
Informationszentrum – es ist ermutigend 
zu sehen, dass sie sich für unsere Kultur 
interessieren.
Das formale Bildungssystem Indiens fördert 
bürgerliche Bestrebungen, ohne dabei viel 
Rücksicht auf die verschiedenen Gemein-
schaften des Landes zu nehmen oder die 
bestehende Kluft zwischen ihnen zu über-
brücken. Der Übergang von Tradition zu 
Moderne ist schwierig und oft schmerzhaft. 
Anpassen müssen wir uns auf jeden Fall, aber 
hilfreich sind die staatlichen Institutionen 
dabei nicht. Wir müssen unseren eigenen 
Weg finden.
Wenn wir unser Erbe nicht schützen, geht 
es verloren. Adivasi werden in Indien mar-
ginalisiert, aber unsere Kinder sollen nicht 
in dem Glauben aufwachsen, 
unsere Kultur sei minderwer-
tig. Das Museum und unsere 
eigene nichtstaatliche Schule 
helfen ihnen, ihre Wurzeln zu 
verstehen.

Entwurzelte Menschen
Selbstverständlich ist es auch 
wichtig, andere Lebensfor-
men kennenzulernen. Nach 
Abschluss der Schule arbeiten 
viele Jugendliche aus unserem 
Dorf andernorts, manchmal 

sogar in anderen indischen Bundesstaaten. 
Dennoch bleiben sie der Gemeinschaft und 
Kultur verbunden. Junge Santal hingegen, 
die in städtischen Gebieten aufgewachsen 
sind und unsere Sprache nicht gut sprechen, 
fühlen sich im späteren Leben oft entfremdet. 
Das gilt auch für gebildete Santal, die in Städ-
ten leben: Viele von ihnen artikulieren auf 
Blogs und in den sozialen Medien eine tiefe 
Sehnsucht nach einer kulturellen Identität.j

Dr Boro Baski stammt aus Bishnubati. Er 
besuchte die Visva-Bharati Universität in 
Santiniketan und studierte Sozialarbeit. 
Er ist Mitbegründer des Rolf Schoembs-
Vidyashram, einer Privatschule mit Santali 
als Unterrichtssprache. Heute ist er vom 
Ghosaldanga Bishnubati Adivasi Trust an-
gestellt und widmet sich der Förderung der 
Santal-Kultur. Seine Arbeit wird von der 
deutschen NGO Freundeskreis Ghosaldan-
ga und Bishnubati unterstützt.

Dieser Artikel erschien in der Zeitschrift „E+Z 
Development and Cooperation“ im Juli 2016. 
Nachdruck mit freundlicher Genehmigung der 
Redaktion.
https://www.dandc.eu/de/search?s=boro+baski 
https://www.dorfentwicklung-indien.de

S C H W E R P U N K T
A D I VA S I / D A L I T S

Boro Baski    Foto: privat

Im Santal-Museum von Bishnubati   Foto: Boro Baski


