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Wald oder Kohle?
Chhattisgarh im Oktober 2021: Tausende 
von Bäuerinnen und Bauern marschieren 
aus ihren Dörfern im Norden des Unions-
staates rund 300 km weit nach Raipur, der 
Landeshauptstadt und demonstrieren gegen 
neue Kohlegruben in ihrer dicht bewaldeten 
Heimat. „Wenn wir jetzt nichts unternehmen, 
werden unsere Kinder nirgendwo leben kön-
nen,“ klagt Shakuntala Ekka. „Die Regierung 
verspricht uns zwar Entschädigung für unser 
Land, aber unsere Heimat kann man nicht 
mit Geld aufwiegen,“ stimmt Umeshwar 
Singh Armo ein, einer der Organisatoren des 
Marsches von der „Vereinigung zum Schutz 
des Hasdeo-Waldes“. „Das Geld geht eines 
Tages zur Neige, unser Land und der Wald 
aber werden uns noch lange das Überleben 
sichern!“

Seit mehr als zehn Jahren schon wehren 
sich die Menschen im ostindischen Chhat-
tisgarh gegen den immer weiter um sich 
greifenden Kohlebergbau, der ihr Land und 
den Wald zerstört. Der Wald von Hasdeo im 
Norden von Chhattisgarh bildet eines der 
größten noch verbliebenen zusammenhän-
genden Waldgebiete Indiens - ein Schatzhaus 
der biologischen Artenvielfalt. Die Mehrheit 
der Bevölkerung besteht aus Angehörigen 
der indigenen Volksgruppen Gond, Oraon, 
Lohar und Kunwar. Sie leben von der Land-
wirtschaft, aber auch von Waldprodukten 
wie Holz, Bambus, Früchten, Kräutern und 
essbaren Wurzeln.  Konzerne wie Adani, 
Vedanta und die Birla-Gruppe betreiben 
bereits eine stattliche Zahl von Kohlegruben 
in der Region, sie wollen expandieren und 
üben Druck auf Politiker aus. 

Adivasi – Die ersten Bewohner
In Indien sind 705 Volksgruppen amtlich 
als „Scheduled Tribes“ registriert. Sie selbst 

Zur Sache: 
Die Adivasi, Indiens indigene Völker
Wer sind die Adivasi? Wie leben 
sie, wie leiden sie? Rainer Hörig 
versucht eine ethnologische und 
politische Einordnung.

bezeichnen sich lieber als Adivasi, um ih-
ren Anspruch als ursprüngliche Bewohner 
des Landes zu unterstreichen. Mit einem 
Bevölkerungsanteil von 8,6 Prozent zählen 
sie nach offiziellen Angaben zusammen rund 
105 Millionen Menschen. Große Völker wie 
Bhil, Gond und Santal sind mehrere Milli-
onen Menschen stark. Wildbeuter wie die 
Jarawa und Onge umfassen dagegen nur 
wenige hundert Individuen und sind vom 
Aussterben bedroht.

Adivasi sind die Nachfahren der indischen 
Ureinwohner, die schon vor der Invasion 
indo-germanischer Hirtenvölker aus Zent-
ralasien den Subkontinent besiedelten. Die 
frühe Besiedlung des Subkontinents liegt 
noch weitgehend im Dunkel, sie kann nur 
skizzenhaft nachgezeichnet werden. Die 
ältesten Bewohner sind wohl sogenannte 
Negrito-Völker, die vor mehreren zehntau-
send Jahren einwanderten und heute nur 
noch in winzigen Gemeinschaften auf der 
Inselgruppe der Andamanen und Nikobaren 
überleben. Ihr Ursprung wird in Afrika ver-
mutet. Vermutlich aus dem Mittelmeerraum 
kamen Volksgruppen, deren Sprachen der 
drawidischen Familie zugeordnet werden. Sie 
könnten die Hochkultur im Industal geschaf-
fen und sich nach dessen Zusammenbruch 
vor etwa 4000 Jahren weiter östlich über den 
ganzen Subkontinent verbreitet haben. Die 
drawidische Sprachfamilie umfasst Stam-
mesvölker wie Gond und Chenchu, aber auch 
größere Völker wie Tamilen und Telugu. Aus 
Südostasien wanderten in grauer Vorzeit die 
Munda und verwandte Völker ein, die austro-
asiatische Sprachen pflegen. Sie ließen sich 
vor allem in den Bergregionen des östlichen 
Nordindien nieder, dem heutigen Chhota 
Nagpur. Der nordöstliche Landeszipfel des 
heutigen Indien wurde erst relativ spät, in 
den vergangenen eintausend Jahren von klei-
nen Volksgruppen aus dem tibetischen und 
südchinesischen Raum besiedelt. Völker wie 
die Naga, Khasi und Bodo sprechen tibeto-
burmanische Sprachen. 

Es wird angenommen, dass im Zeitraum 
von 1500 bis 1000 v. Chr. hellhäutige Hir-

tennomaden, die sich „Arya“ nannten, aus 
der zentralasiatischen Kaukasus-Region über 
Afghanistan in die nordindischen Flussebe-
nen gelangten. Im Laufe vieler Jahrhunderte 
breiteten sie sich ostwärts bis zum Golf von 
Bengalen aus, unterwarfen die dunkelhäu-
tigen Ureinwohner, rodeten die dichten 
Wälder und ließen sich als Bauern auf den 
fruchtbaren Böden nieder. Aufgrund ihrer 
Spache Sanskrit und der Organisation ihrer 
Gesellschaft in berufsdefinierten „Kasten“ 
werden sie als Träger der heute dominanten 
Hindu-Religion angesehen. Sie unterjoch-
ten die dunkelhäutigen Ureinwohner und 
grenzten sie als „Unberührbare“ aus der Kas-
tengesellschaft aus. Bis heute gilt in Indien 
eine helle Hautfarbe, das Merkmal der oberen 
Kasten, als Schönheitsideal. 

Kleinen Gruppen von Ureinwohnern 
gelang es durch den Rückzug in entlegene 
Berg- und Waldregionen, der Unterwerfung 
zu entkommen. Ihre Nachfahren bezeich-
nen sich heute stolz als „Adivasi“ - die ersten 
Bewohner. Ihre Welt ist bewohnt von Na-
turgottheiten, die in alten Bäumen und auf 
Berggipfeln wohnen. Auch die Ahnen werden 
mit Opfergaben und Festen verehrt, denn sie 
vermitteln zwischen Menschen und Gotthei-
ten. Ganz gleich ob Wildbeuter im südindi-
schen Regenwald, Brandrodungsbauern auf 
dem zentralindischen Hochland oder Hir-
tennomaden im Himalaya – Adivasi pflegen 
eine spirituelle Beziehung zu ihrem Land und 
wirtschaften weitgehend autark, der lokalen 
Umwelt angepasst. Ihre Wirtschaftsweise ist 
darauf angelegt, die Lebensbedürfnisse zu 
befriedigen – nicht mehr und nicht weniger. 
Überschüsse werden nicht angehäuft, sondern 
mit der Gemeinschaft geteilt. In Liedern und 
Lagerfeuerlegenden vermitteln sie ihre Ge-
schichte, die Religion und kulturelle Werte an 
die junge Generation. Bei Festen zu Ehren der 
Natur und der Götter wird die ganze Nacht 
hindurch getanzt, Palmwein und Schnaps 
heben die Stimmung.

Bis ins späte Mittelalter europäischer Zeit-
rechnung schenkten Fürsten und Moguln den 
wilden Bergregionen nur wenig Beachtung 
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– die Adivasi konnten ihre Lebensweisen 
und Kulturen weitgehend ungestört fort-
entwickeln. Aber während der britischen 
Kolonialherrschaft gerieten ihre Siedlungs-
gebiete und deren Ressourcen ins öffentliche 
Interesse. Die Kolonialmacht gierte nach 
wertvollen Hölzern und Bodenschätzen, 
nach fruchtbarem Land und unberührten 
Wasservorkommen. Sie trieb Eisenbahnli-
nien und Straßen in bislang unerschlossene 
Regionen und schickte ihre Steuereintreiber 
bis in entlegene Adivasi-Dörfer. Auch nach 
der Vertreibung der Kolonialmacht blieb die-
ses ausbeuterische System erhalten – zum 
Nutzen einer aufstrebenden nationalen Elite. 
„In Indien haben die herrschenden Eliten 
das Modell der kolonialen Siedler komplett 
adaptiert,“ erklärte der indische Schriftsteller 
Amitav Ghosh einem Reporter der britischen 
Zeitung „The Guardian“. „Sie versuchen nun, 
es den indigenen Waldbewohnern, den Adi-
vasi aufzuzwingen.“ 

Seit der Kolonialzeit kämpfen Adivasi 
gegen Landraub, Ausbeutung und Bevor-
mundung. Heute sind nahezu alle Adivasi 
mehr oder weniger stark vom sogenannten 
„Mainstream“ geprägt. Armut und Hoff-
nungslosigkeit treibt viele in die Städte, wo 
sie auf Baustellen oder als Hausmädchen 
arbeiten müssen und ausgebeutet werden. 
Zahlreiche Statistiken und Studien be-
weisen, dass die Adivasi zu den ärmsten, 
am wenigsten gebildeten, am meisten von 
Krankheiten heimgesuchten und am stärks-
ten diskriminierten Bevölkerungsgruppen 
des Landes gehören.

Schutzgesetze ohne Biss
Nachdem Indien sich 1947 die Unabhängig-
keit erkämpft hatte, bemühten sich viele der 
ehemaligen Freiheitskämpfer, den Neuanfang 
mit sozialen Reformen zu kombinieren. Das 
offiziell deklarierte Ziel war, Chancengleich-
heit für alle Gruppen der Bevölkerung her-
zustellen. Im Falle der Adivasi bedeutet das 
bis heute: Integration in den sogenannten 
„Hauptstrom“ (Mainstream) der Gesellschaft. 
Insbesondere auf Betreiben des Rechtsan-
walts B.R. Ambedkar, der einer Gruppe so-
genannter „Unberührbarer“ entstammte, 
richtete die Regierung Nehru ein System 
institutionalisierter Quoten für Adivasi und 
Dalits (Unberührbare) ein, die ihnen Aus-
bildungs- und Arbeitsplätze in staatlichen 
Schulen und Betrieben sowie eine ihrem 
Bevölkerungsanteil entsprechende Zahl von 
Parlamentssitzen reservierte. Diese Quoten 
sollten den Benachteiligten, die immerhin ein 
Viertel der indischen Bevölkerung ausma-
chen, Chancen eröffnen, sich aus dem Kerker 
kastenbasierter Diskriminierung zu befreien 
und eine Teilnahme am gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und politischen Leben der 
jungen Republik eröffnen. Die Quoten ebne-
ten vielen Menschen tatsächlich den sozialen 
Aufstieg, die religiös verbrämte Diskrimi-
nierung durch die Kastenordnung konnten 
sie jedoch nicht beseitigen. 

Als Reaktion auf Proteste von Adivasi 
gegen Landraub und Fremdbestimmung 
entschloss sich die Zentralregierung nach 
jahrelangen Debatten im Jahr 1996, die Mit-
bestimmungsrechte und Befugnisse der Dorf-
räte in jenen Gebieten des Landes zu stärken, 
die eine zahlenmäßig relevante Adivasi-Be-
völkerung aufweisen und daher unter einen 
Sonderstatus, den sogenannten „fifth schedu-
le“ fallen. Doch das PESA abgekürzte Gesetz 
stellte sich rasch als Papiertiger heraus. „Die 
Menschen waren begeistert und hofften, das 
neue Gesetz könne ihnen die Kontrolle über 
ihr Land, über Bergbau und Waldprodukte 
zurückgeben,“ meint die Adivasi-Aktivistin 
Dayamani Barla. „Aber selbst 25 Jahre nach 
Inkrafttreten des PESA hat sich ihre Lage 

nicht gebessert.“ Die Crux: Durchführung 
und Kontrolle der neuen Selbstverwaltungs-
regeln obliegt den Regierungen der Unions-
staaten, die nur wenig Interesse zeigen, PESA 
in die Praxis umzusetzen.

Ähnlich erging es einem weiteren bahn-
brechenden Gesetz, dem 2006 vom National-
parlament verabschiedeten Waldrecht, kurz 
„Forest Rights Act“ genannt. Es gewährt jeder 
selbstorganisierten Adivasi-Gemeinde das 
Recht, die von der britischen Forstverwal-
tung abgeschafften Nutzungsrechte an Wald-
produkten wie Bambus, Totholz, Blattwerk, 
Früchten und Kräutern zu reklamieren. Je-
doch scheitert die überwiegende Mehrzahl 
solcher Anträge am Widerstand und Desin-
teresse von Forstbehörden und Gerichten. 
Tausende von Adivasi sitzen weiterhin im 
Gefängnis, weil sie gesetzeswidrig die Res-
sourcen ihres Waldes genutzt haben. 

Papier ist geduldig und soziale Vorurtei-
le sitzen tief. In den Behörden und in der 
Geschäftswelt haben sich viele Funktionäre 
daran gewöhnt, die Interessen der Adivasi 
mit Füßen zu treten und sie zu übervorteilen.  
Richter und Polizisten schauen weg, wenn 
arme Dorfbewohner von „ehrenwerten 
Mitgliedern der Gesellschaft“ bedroht oder 
vergewaltigt werden. Mitbestimmungsrechte 
werden non-chalant übersehen. Der Mehr-
heit der Adivasi haben die Reformen kaum 
spürbare Verbesserungen gebracht, weil sie 
die strengen Regeln der Kastengesellschaft so-
wie die ungleiche Verteilung von Ressourcen 
nicht antasten.  „Integration“ bedeutet für die 
Mehrzahl der Adivasi: Ausbeutung als Kulis 
und Hilfsarbeiter, ein unwürdiges Leben in 
den Slums der großen Städte. Der indische 
Schriftsteller Amitav Ghosh weist in seinem 
neuen Buch „The Nutmeg‘s Curse“ darauf 
hin, dass die Verachtung und Ausbeutung 
indigener Völker und der Natur durch die 
sogenannte moderne Zivilisation die ganze 
Welt ins Verderben führt: „Dieses koloniale 
Weltbild – einfach immer weiter akkumu-
lieren, akkumulieren, akkumulieren, konsu-
mieren, konsumieren, konsumieren – hat uns 
dorthin gebracht, wo wir heute stehen!“■

Bevölkerungsanteil von Adivasi in einzelnen 
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