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Interagama:multi-religiousrituals in Central Indonesia
Abstract. The idea that rituals alwaysact to produce social integration is an axiom of modern anthropology, one that derivesfundamentally from functionalism in tlre manner of Durkheim and Malinowski, and which ultimately alsoVictor Turner was not able to transcend.tVith referenceto ritual activities
in which membersfrom different religiouscommunitiestakepart, the thesisbeingput forward is that
thesemulti-religiousrituals can emphasizecommonalitiesaswell as differencesbet*een the ritual actors. What the numerousmulti-religiousrituals in centralIndonesiaactuallydo, and how theydo it, is
largelyunclearand can only be determinedthrough currentethnographicresearch.
In the contextof this articleit is furthermoreemphasizedthat the internal relationshipsberweenthe
variousreligiouscommunitiesare not only symbolicallyexpressed
through the medium of multi-religiousrituals,but alsoinfluencedby them in a sustainedmanner.In this sense,present-daychanges(key
termsherebeingglobalisation,fundamentalismetc.)havean impact on the concrereritual practiceand
viceversa.This opensup an opportuniry to examineglobalchangesat the local leveland to understand
the given interactionsfrom the perspectiveof the socialactors.
[Indo nesia, ritual, symboli c anthropolog1t,sociaI integration, conflictJ

Problemstellung
In zahlreichen Ländern Std- und Stidostasiensist die Bevölkerung in ein Netz multireligiöser Rituale eingebunden. So gibt es etwa in Zentralindonesien,insbesondere
auf Java, Bali und Lombok, kaum einen exponierten Berggipfel, der nicht das Ziel
von Prozessionenoder Pilgerfahrten wäre. In den meisten Fallen sind es Muslime,
Christen, Hindus oder Buddhisten, die auf diese Berggipfel ziehen, um dort zu meditieren, zu opfern und zu beten. Doch gelegentlich treffen sie dort aufeinander und
huldigen dann gemeinsamihren mächtigen Göttern, deifizierten Vorfahren und lokalen Heiligen.
Diese multireligiösen Rituale sind von wesdichen Ethnographen in Zentralindonesien vielfach beobachtet, jedoch kaurn näher untersucht worden. \Mährend ihre
sozialintegrativeLeistung bis in die jüngste Vergangenheitals unstrittig galt, wird
neuerdings ihr ambivalenter Charakter hervorgehoben:futuale ließen stets Gemeinsamkeiten und Differenzen hervortreten und dienten den rituellen Akteuren vielfach
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dazu,ihre Beziehungenzu anderenethnischenoder konfessionellenGruppen symbolisch auszudrückenund kollektiv zu überdenken.Folgt man dieserPosition,müsstees
möglich sein, vom rituellen Geschehenvor Ort auf die Qualität der interethnischen
und interkonfessionellen
Beziehungen
und damit ggf. auchauf aufbrechende
Konflikte
zu schließen.
Vor diesemHintergrund werdenBerichterelevant,die auf einen sprunghaftenAnstieg ritueller Aktivitäten in Zentralindonesienvern'eisen.Die Zunahme dieserAktivitäten wird zumeistalsAusdruckfundamentalistischer
Tendenzengedeutet,doch kann
geradelokalen Prozessionen
und Pilgerfahrten,an denen vielfach Mitglieder unrerschiedlicherReligionsgemeinschaften
beteiligt sind, ein ökumenischesMoment nicht
abgesprochen
werden.Insofernstellt sich die Frage,wie die Konjunktur rituellerAktivitäten in Zenualindonesienaktuell zu bewertenist: \Terden hier konfessionelleund
ethnischeDifferenzen betont oder überbrückt?\Wirken dieseAktivitäten segregariv
oder integrativin die Gesellschaft
hinein?Sind sieAusdruck tiaditionellerKonfliktbewältigung oder InstrumentariumsozialerMobilisierung?
Die weiterenAusfuhrungenfokussierenauf die aktuelleKonjunktur rituellerAktivitäten in Zentralindonesien,deren sozialeImplikationen anhand multireligiöserfutuale exemplarischaufgezeigtwerdensollen.

Zur Semantik der Begriffe
Der Begriff ,,Interagama", der im Titel dieses Beitrags auftaucht, ist dem Indonesischen (Bahasa Indonesia) entliehen: ,,Agama" steht ftir Religion, während ,,inrer" als
Präfix in erwa so verwendet wird, wie wir es auch zu tun pflegen. Der genannte Begriff
taucht in ,,dialog interagama" ebenso auf wie in ,,upacarainteragama", wobei letztere
tüTendunggenau beschreibt,worum es mir geht: Ich interessieremich ftir religiös motivierte, kollektiv veranstalteteund periodisch vollzogene Handlungen, an denen Mitglieder unterschiedlicher Glaubensgemeinschaftenbeteiligt sind. Diese multireligiösen
Rituale sollen im Hinblick auf ihre sozialenImplikationen untersucht werden, und
mein geographischerBezugspunktist dabei Indonesien oder - um es genauerzu fassenZentralindonesien.
Der Begriff ,,Zenüalindonesien" ist weitgehend ungebräuchlich, insofern in der Regel nur zwischen \West- und Ostindonesien (,,lndonesiaBarat" und ,,IndonesiaTimur") unterschiedenwird. Zentralindonesientaucht als Begriff offiziell nui im Zusammenhangmit den drei Zeitzonen auf, in die Indonesien unterteilt wird. Doch die
mittlere Zeitzone (,,\(/aktu Indonesia Tengah/\MTA") kommt nicht mit der Region
zur Deckung, die hier als Zentralindonesien angesprochenist: Unter Zentralindonesien versteheich Ostjava, Bali und Lombok.
Die hier als Zentralindonesien bezeichneteRegion wird in der Ethnologie selten
zusammengedacht.Das zeigt sich nicht zuletzt daran, dass die bisherige Forschung
in dieser Region zumeist den gegebenengeographischenGrenzen folgt, d. h. auf ei-
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ne der drei genannten Inseln beschränkt bleibt. \(/enn ich mich im Folgenden auf
Ostjava, Bali und Lombok als Zentralindonesien beziehe,setze ich mich nicht nur
über die gängige unterteilung in \7est- und Ostindonesien hinweg - eine Unterteilung, die geographisch genau zwischen Java und Bali verläuft -, sondern versuche
zugleich, die historischen und kulturellen Bezüge innerhalb der genannten Region
aufzuereifen.l

Ausgangslage:Zentralindonesien als multiethnische
und multireligiöse Region
Für diesesVerfahren, Ostjava, Bali und Lombok zusammenzudenken,gibt es gute
Gründe, insofern in der bewegten Geschichte Indonesiensimmer wieder mächtige
Archipels unterReiche entstandensind, die weite Gile des malaiisch-indonesischen
worfen haben. Seit der Zeit dieserGroßreiche,von denen das ostjavanischeKönigreich
Majapahit (14. bis 16. Jahrhundert) sicherlichdas bekanntesteist, bestehenhistorisch
verankerteBeziehungenzwischenden genanntenInseln, die zum Teil mit demographischen Verwerfungen und den bekannten Epiphänomenen (Migration, Diaspora, Enklave etc.) einhergehen. Diese Verwerfungen äußern sich zum Beispiel darin, dass die
Bevölkerung auf Bali, insbesondereim Süden der Insel, ihre eigene kulturelle Abkunft
von Ostjava herleitet und im \Testen von Lombok neben der autochthonen Bevölkerung, also den Sasak,auch eine nennenswerteAnzahl von Balinesenzu Hause ist.
Als Folge einer äußerst bewegten Geschichte präsentiert sich Zentralindonesien als
ein komplexes multiethnisches und multireligiöses Gebilde; ein heuristischer Überblick, der von einer weiteren Differenzierung innerhalb der Konfessionen absieht, gestaltet sich in etwa folgendermaßen:
Im Osten von Java gibt es neben der muslimischen Mehrheitsbevölkerung $avaneq
Maduraner etc.) die so genannten Tengger, eine Bevölkerungsgruppe mit Siedlungsgebiet östlich von Malang, die sich auch nach der Islamisierung im 16. Jahrhundert ihren hinduistischen Glauben bewahren konnte (vgl. Hefner 19B5);
auf Bali leben neben der hindu-balinesischenMehrheitsbevölkerungdie so genannten
Bali Aga, eine Bevölkerungsgrüppeim zentralen Bergland, deren Spracheund Religion deutlich von der im Stiden abweicht; der Norden ist dagegenvon einer multiethnischen Bevölkerung geprägt,an der man die muslimischen Buginesen,Mehrheitsbevölkerung in Südsulawesi,herausstellenkönnte (vgl. Barth 7993, Reuter 2002);

'

Die ethnographischen
Daten, die diesemArtikel zugrundeliegen,wurden - wenn nicht andersvermerkt enrwederim RahmenzweierPrestudies
erhoben,die mich im Frühjahr und Herbst 2003 nach
Sri Lanka, Bali, Javaund Thailand geftihrt haben,oder gehenauf meine insgesamtl6monatige Feldforschung in Zentralindonesienin der Zeit zwischen i996 und 2002 zurljck.
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auf Lombok, vor allem im \(/estender Insel,leben nebenden muslimischenSasak
zahlreicheHindus, die ihre Abkunft von Bali herleiten(vgl. Gerdin 1982);
und ftir alle drei genanntenInseln gilt wiederum, dassin den Städtenethnische
ChinesenseitmehrerenGenerationenzu Hausesind, die sich enrwederzum Christentum oder zum Buddhismusbekennen(vgl. Lindsey 2005).
Aus diesemÜberblick geht hervor, dassalle Religionsgemeinschaften,
die in der Republik Indonesienoffizielle Anerkennung finden, in Zentralindonesienanzutreffen
sind. Mit anderen\Torten: Auf jeder der drei genannrenInseln (Java,Bali, Lombok)
gibt es Muslime, Hindus, Christen (Katholiken und Protestanten)und Buddhisten.
Insofernesin keinem anderenTeil Indonesienszu einervergleichbaren
Berührungdieser Konfessionenkommt, hat sich das Staatsmorto,,lJnity in Diversiry" und damit
auch der Zusammenhaltder Republik Indonesienauf besondere
\feise inZentralindonesienzu bewähren.Von dahermacht esSinn, die Interaktion.derverschiedenen
Religionsgemeinschaften
im Medium gemeinsamvollzogenerRituale geradein Zentralindonesien,insbesonderein den kulturellen Kontakt- bzw. übergangszonen(Ostjava,
2
Nordbali, \Westlombok)aufmerksamzu verfolgen.
Schließlichgibt es in ZentralindonesiendurchausSpannungen,die sich gelegentlich auch gewalttätigentladen(vgl. auch Schröter2001): Ende desJahresl99B kam
es in Ostjavazu einer ReihespektakularerÜberf,illeauf gemäßigteislamischeGeistli-

'

In Bezug auf die hier angesprochenen Religionsgemeinschaften sind weitere Differenzierungen
möglich, insofern man bei den Christen zwischen Katholiken und Protestanren unrerscheiden konnte
und - was ietztere anbelangt - zwischen Hoilandisch reformierter Kirche, Sieben Täge Adventisten
und anderen Sekten; bei den Buddhisten wäre zwischen den beiden Richtungen Theravada und Mahayana zu differenzieren; bei Hindus zwischen Sivaisten, Gandhisten und Anhängern von Sai Baba;
und was die Muslime anbelangt, hat sich seit der wegweisenden Arbeit von Clifford Geertz mit dem
Titel ,,The Religion ofJava" (1960) die Unterscheidungin drei Hauprströmungen durchgesetzt,und
zwar in Anhänger eines puristischen, animistischen und mystischen Islam (Santri, Abangai und prija7z)' Neuere L)ntersuchungen tendieren zwar dazu, nur noch zwischen puristischen Muslimen (Agama
Islam) und traditionellen Muslimen (Agama Kejataen)zu unrerscheiden, doch als rezenre Erscheinung
werden den beiden genannten Strömungen die Modernisten (Muhammadiya) zur Seite gestelk, so
dass es sich in gewisser\7eise anbietet, aktuell zwischen Tiaditionalisren, Fundamentalisten und Modernisten zu unterscheiden. Ungeachter der hier anklingenden internen Differenzierung kennzeichnet
diesen Beitrag eine Beschränkung auf die fünf Religionsgemeinschaften,die in Indonesien offiziell zugelassensind. Damit soll nun keineswegsunkritisch der offiziellen Staatsdoktrin gefolgt werden, die
Iokale Glaubenssystemeais kepercayaan(Aberglaube) abwertet. Die angesprocheneBeschränkung resultiert vielmehr aus dem lJmstand, dass lokale Glaubenssystemein Zentralindonesien nicht so bedeutsam sind wie zum Beispiel auf den so genannrenAußeninseln. Gleichwohl wäre in einer breiter
angelegten Untersr-rchungauf die Relation zwischen lokalen Glaubenssysremen und regional dominanten ,,Staatsreligionen"
einzugehen,um - darauf weisen die Gutachter d,erZfE zu Recht hin - die
Crenzlinie zwischenSynkretismusund Multireligiosität näher bestimmen zu können. Darauf wird an
dieser Stelle verzichtet.Die vorliegendeUntersuchung folgt vielmehr ganz der Perspektiveder lokalen
Akteure, die gemeinsamerituelle Aktivitären erwa von Hindus und Muslimen auch dann ais multireligiös wahrnehmen und beschreiben,wenn sie auf partiell geteilten religiösenüberzeugungen aufruhen.

tr
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che (kyai) und traditionelle Heiler (duhun santet),die von ganz in schwarzgekleideten
motorisierten Gangs, so genannten ninjas, verübt wurden und denen über 150 Menschenvor allem in Banyuwangi zum Opfer fielen (vgl. Tesoro 1998, Brown 2000); im
Februar des gleichenJahreskonnte im Norden von Bali eine aufgebrachteMenschenmenge von Polizei und Militär nur mit Mühe daran gehindert werden, die Geschäfte
der lokalen chinesischenBevölkerungzu plündern (vgl. Hauser-Schaublin1998); und
im Januar 2000 brannten auf Lombok knapp ein Dutzend christlicher Gotteshäuser;
rund 3500 Menschen,vorwiegend Chinesen und Touristen, musstenauf die Nachbarinsel Bali evakuiertwerden (vgl. N. N. 2000).
Doch verglichen mit anderen Landesteilen(Kalimantan, Molukken, Timor etc.)
erweist sich Zentralindonesienauch nach dem Ende der Suharto-Arain einem politischen Sinne als überraschendstabil. Diese Stabilitat ist nicht zuletzt dem Umstand geschuldet, dass sich soziale Konflikte hier nur bedingt langs konfessioneller'und ethnischer Grenzen austragen lassen. Die übergreifende Verflechtung von Religion und
Ethnizität trägt mit anderen \Torten zur relativen Stabilität dieser Region bei, insofern
sie eine klare Frontstellung zwischen den verschiedenenBevölkerungsgruppen Lrnterlauft (vgl. auch Anrweiler 2001). Zenualindonesien ist als Region demnach nicht trotz
ihrer hohen ethnischen und konfessionellen Diversität relativ stabil, sondern gerade
wegen ihr.
Die religiöse Diversität der genannten Region wird nicht zulerzt darin augenFällig,
dassin zahlreichen GemeindenZentralindonesiens die Gotteshäuserder verschiedenen
Religionsgemeinschaften gewissermaßen in Rufnahe beieinander stehen: Moschee
(Matjid), Tempel (Pura), Kirche (Gereja)und Pagode(Klenteng)sind sichtbare Zeichen
dieser religiösen Aktivitäten, denen die Glaubigen zumeist getrennt voneinander nachgehen. Darüber hinaus gibt es jedoch auch Orte gemeinsamerritueller Aktivitäten: sakrale Orte, die Mitglieder unterschiedlicher Religionsgemeinschaftenzusammenbringen.
Bei diesen Orten handelt es sich zumeist um Gräber von lokalen Herrschern oder Heiligen bzw. um besonderePlätze an Meer, Quelle, Fluß, See,Hügel oder Berg. Und verschiedentlich gehen die angeftihrten Kriterien eine Verbindung ein, insofern die genannten Heiligengräber an einer besonderenStelle am Meer oder auf einem Berggipfel
errichtet wurden und dann dasZieI einer buntgewürfelten Pilgerscharbilden.'
Als Beispiel ftir eine solche multireligiöse Begegnungsstättewären die Gräber bei

3

So besuchenzum BeispielzahlreicheMusiime auf Javaauch die von der chinesischenMinderheit
unterhaltenenPagoden(Klenteng),um dort zu opfern und zu beten, und verschiedentlichpilgern sie
auch zu den christlichenHeiligtümern, um dort etwasvon der spirituellenKraft dieserÖrtlichkeiten
aufzunehmen(vgl. Praserya2003:54 und Allan 2002:42); multireligiösePraktiken lassensich auch
auf Baii beobachten,insofernin einigender wichtigstenhinduistischenTernpelanlagen
buddhistische
Schreine zu finden sind und zahlreiche rituelle Feierlichkeitendie Anwesenheit von Priestern
beider Religionsgemeinschaften(PedandaHindu und Pedanda Boda) voraussetzen(vgi. Gottowik
2005:287f.); und auf Bali und Lombokgibt es sogarHeiligengräberund Gotteshäuser,
die gemeinsam von Hindus und Muslimen unterhaltenwerden.
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Imogiri anzuftihren: Imogiri ist eine kleine Gemeinde, wenige Kilometer vor den Toren von Yogyakarta gelegen;die Gemeinde ist bekannt für ihren auf einem Hügel gelegenen Friedhof, auf dem alle einstigen Herrscher der Königshäuser von Yogyakarta
und Surakarta (Solo) begraben liegen. Vor allem am Vochenende kommen Muslime,
Christen und Buddhisten an diesen Ort, um an den Gräbern (makam) dieser versrorbenen Herrscher zu beten, zu opfern und zu meditieren. Insbesonderean Feiertagen
und zum Ende des FastenmonatsRamadan versammelt sich hier eine größere Menschenmenge,die auf diesem Friedhof ihrer alten Könige gedenkt: Doch während sich
die einen schlicht an dieseverstorbenenHerrscher wenden, sehen die anderen in ihnen
zugleich lokale Heilige, deifizierte Ahnen oder frühe islamische Propheten (wal). Yon
den Angehörigen der verschiedenen Religionsgemeinschaftenwerden demnach die
gleichen rituellen Handlungen vollzogen, Joch ,ind di.r. zumeist ganz unrerschiedlichen Adressaten gewidmet: Diese Adressaten sind - in letzter Instanz - Allah, Goft,
Shiva, Buddha etc., die vermittels dieser verstorbenen Herrscher angerufen werden.
Dabei spielen Formen der Kontaktaufnahme eine R.olle, die in gewisser \X/eiseals
,,selbstevident"gelten können, ,,da sie sich auf sprachunabhängigeelementare Formen
menschlicher Kommunikation beziehen" (Kohl 2006:108). Von daher beschränken
sich die Gemeinsamkeiten der rituellen Akteure zumeisr auf die tüTahrungder Form
und die regelkonforme Durchfuhrung der Rituale; eine von allen geteilte Lehrmeinung
ist dagegenin aller Regel nicht gegeben.Kurz und knapp: Es herrscht Konvergenz in
der Orthopraxis, Divergenz in der Orthodoxie.
Die hier angesprocheneOffenheit gegenüber Glaubensinhalten ist vielfach als Ausdruck religiöser Toleranz angesehenworden, die weite Teile Stidosrasienskennzeichne.
Denn wichtig scheint allein die symbolisch vollzogene Unterwerfung unrer die Jenseitsmächte,die Anerkennung ihrer Macht über die Sterblichen. 'Was ein Sterblicher
sich dabei denkt, wenn er an geweihter Stätte niederknier, um zu opfern und zu beren,
ist dagegenweitgehend ihm selbst überlassen.Dieser Toleranz in Glaubensfragenstehen fundamentalistische Strömungen insbesonderein Chrisrenrum und Islam enrgegen, die die Glaubigen nicht nur auf eine gemeinsameLiturgie, sondern auch auf ein
gemeinsamesDogma verpflichten wollen. Es liegt auf der Hand, dass dahingehende
Bestrebungenmit der PraxismultireligiöserRituale nicht zu vereinbarensind.
Von daher stellt sich die Frage,welche sozialenImplikationen mit diesenmultireligiösen futualen verbunden sind und - damit eng verknüpft - welche Konsequenzen
mit ihrem Verschwindeneinhergingen.Mit anderen \(/orten: Sind multireligiöse futuale ein geeignetesMittel, um die Teilnehmer auf gegenseitigeToleranz einzuschwören? Sind sie ein traditionellesRegulativ,das darauf zielt, unterschiedlichekonfessionelle und ethnische Gruppen in das Sozialweseneinzubinden? Oder kommen in
diesen Ritualen bestehendeSpannungenzum Ausdruck, die symbolisch aufgegriffen,
rituell durchgespieltund dadurch sozial aktualisiertwerden?Ein kurzer Blick auf die
ethnologischeTheorienbildung mag verdeutlichen,dassauf diese Fragen recht unrerschiedlicheAntworten gegebenwerden.
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Ritualtheoretische Überlegungen:
die klassischeethnologischePosition
Die Position der klassischenEthnologie gegenüberFunktion und Bedeutung ritueller
Handlungen ist eine recht eindeutige:Sie betont die sozialintegrativeLeistung des Rituals. Hier wäre auf eine fachinterne Thadition zu verweisen,die in etwa bei Emile
Durkheim (1912) einsetzt und über Bronislaw Malinowski (1948) bis hin zu Victor
Tirrner (1982) verläuft. Dieser Tladition zufolge stiften Rituale in erster Linie Gruppensolidarität; da sie mit außergewöhnlichenErfahrungen verbunden sind, bekräftigen
sie den religiösenGlauben, und indem sie die Vergangenheitmit der Gegenwartverbinden, reaktualisierensie nicht zuletzt auch moralische \(/erte. Vor allem Durkheim
und Malinowski haben entscheidend dazu beigetragen,die gesellschaftlicheFunktion
von Religion und Ritual aufzuklären. Doch die Frage,wie sich sozialerWandel in den
betreffenden Gesellschaftenvollzieht, konnte auch von ihnen nicht zufriedenstellend
beanrwortet werden (vgl. auch Geertz 197311959):142). Genau an dieser Stelle setzt
Victor Turner an, wenn er die klassischefunktionalistische Position um ein prozesshaftes Moment erweitert.
Zu einem prozessualenVerständnis des rituellen Geschehensgelangt Tirrner im
Rückgriff auf ein Phasenmodell, das Arnold van Gennep in der Auseinandersetzung
mit Übergangsriten (rites de passage)entwickelt hatte: Es handelt sich um das bekannte dreigliedrige Strukturschema, bestehend aus Tlennungsphase,Schwellen- bzw. Umwandlungsphaseund Wiedereingliederungsphase(vgl. Gennep 1986[1909]:21 und
29). Auf Gennep geht die Bezeichnung der Schwellen- bzw. lJmwandlungsphase als
liminale Phase zurück; entsprechend lassensich die beiden anderen Stadien als ,,präliminal" bzw.,,postliminal" beschreiben(vgl. Tirrner 198911969]:159).
Türner war vor allem an der liminalen Phase interessiert, in der die eigentliche
tansforrnation des Subjektes von einem kulturell definierten Zustand (2. B. ledig)
oder Status (2. B. Junggeselle)in einen anderen (2. B. verheiratet/Ehepartner) erfolgt
und der Initiant einen Moment zwischen fixierten Statuspositionen (,,betwixt and between") durchlebt. Turner vertritt hier die Überreugung, dass nicht nur den Übergangsriten, sondern allen Rjtualen eine liminale Phase und damit auch eine transformative Kraft inne wohnt. Denn die Separation der rituellen Akteure nach außen (2. B.
in einer Seklusionshütte, in einem Gotteshaus oder auf einem Berggipfel) korrelier.t
stets mit einer Solidarität nach innen, die sich als Folge einer einzigartigen Gruppenerfahrung einstellt. Es ist diese Loslösung der Ritualteilnehmer aus ihren alltäglichen
sozialen Bindungen, die die Voraussetzungfur unmittelbare zwischenmenschlicheBegegnungen schafft. In diesem Moment der Begegnung spielen ethnische, soziale, kulturelle und geschlechtliche Zugehorigkeiten praktisch keine Rolle mehr; Hautfarbe,
Abstammung, Einkommen, Sprachesind zumindest für einen Moment ircelevant.Alle
Differenzen scheinen temporär aufgehoben,das Geftihl einer einzigartigen Verbundenheit erftillt alle Teilnehmer. Es ist genau dieses Geftihl der Gleichheit und Gemein-
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schaftlichkeit,dasTirrner mit dem Begriff der ,,Communitas"bezeichnet.Eine solche
Communitas vermagprinzipiell alle Distinktionen zu überwinden,insofernsich ihre
Grenzen- wie Tirrner ausdrücklichhervorhebt- ,,idealerweise
mit denender Mensch(Turner
heit decken"
Communitasist demnachnicht auf die Mit11969)1989:129).
gliedereinerhomogenenReligionsgemeinschaft
beschränkt,sondernvermagüber konfessionellenGrenzenhinweg alle Ritualteilnehmerzu erfassen.
Turner hat verschiedentlich
daraufhingewiesen,dassmit der Erfahrungvon Communitas auch ein subversives
Moment (,y{nti-Struktur") verbundenist, Ritualen mit
anderen\Torten nicht nur eine regenerative,
sondernauch eine veränderndeKraft, ja,
ein utopisches
Moment innewohnt. Auch für multireligiöse Rituale, die auf eine - zumindest punktuelle - Überwindung konfessionellerSchrankenzugunsreneinesökumenischenGedankenszielen, scheinendiese Überlegungenzuzutreffen.Auch hier
werdenim Moment der Communitasalle trerinendenSchrankensuspendiertund Differenzenin Glaubensfragen
als nebensächlich
empfunden.
Insofern vermitteln Rituale keineswegs
nur traditionelle\7erte, sondernzugleich
auch die Erfahrung,dassalles,was die Menschenim Alltag voneinanderüennt, kontingent und veränderlichist. Insoferndie Menschenaus dieserErfahrungherausdarauf drängen,allesThennendein Form von Klasse,Kasteoder Konfessionzu überwinden, wird die Erfahrungder Communitasquasizur Initialzündung,die den Motor der
gesellschaftlichen
Veränderungin Gang setzt.InsofernverweistTürner in der Auseinandersetzung
mit rituellen Ereignissenstetsauf beides:auf die sozialintegrative
und
die subversiveKraft der Erfahrung,die dasRitual vermittelt. Dabei zielendie hier an- zumindestin der KonzeptionTürners- stetsauf eine
gesprochenen
Veränderungen
egalitäre,solidarische
und damit humanereGesellschaft.
Eine solchpositiveSicht auf die subversiveKraft desRitualsist nicht unwidersprochen geblieben.Schließlichliefert die Geschichted,erReligionenzahlreicheBeispiele
daftir, dasssich rituelle Praktiken als gesellschaftlich
dysfunktional erweisenkönnen
oder der Distinktion gegenüberanderensozialenGruppen dienen.

Ein ethnographischesBeispiel und eine ritualtheoretische Debatte
Die Argumente, die gegen Türner ins Feld geftihrt wurden, lassensich anhand einer
Kontroverse veranschaulichen,die zwischen zwei nordamerikanischen Ethnologen
ausgetragenwurde: zwischen Gananath Obeyesekere,der seinerzeit an der Universiry
of California, San Diego, lehrte, und Bryan Pfaffenberger,der als Assistenram Knox
College beschaftigt war. Beide haben in den 70er Jahren auf Sri Lanka ethnographisch gearbeitet,doch waren sie in Bezug auf die rituellen Ereignisse,die sie in Kataragama beobachten konnten, zu grundsätzlich unterschiedlichen Einschätzungen
gelangt.
Kataragamaist ein Pilgerort im Südostenvon Sri Lanka, der erwasabseitsder großen Verkehrsachsen
gelegenist. Paul \X/irz (SchweizerEthnologe) und Leonhard Wolff
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(Kolonialbeamter und späterer Ehemann von Virginia \Molff), die zu Beginn des
20. Jahrhunderts vor Ort waren, beschreibenKataragamanoch als eine kleine Lichtung, mitten im Dschungel gelegen(vgl. \üZirz1954 und Wolff 1961). Seitherhat sich
Kataragamazu einer Kleinstadt und zum berühmtesten\ü/allfahrtsortfur eine Gottheit
entwickelt, die von den singhalesischen
Buddhisten Skanda und von den tamilischen
Hindus Murukan genannt wird.
Von der in Kataragamaverehrten Gottheit heißt es, dass sie hinduistischen Ursprungssei und niemand Geringerenals den Sohn Shivasverkörpere(vgl. Obeyesekere
1977:382); gleichwohl hat die genannte Gottheit auch Eingang in das buddhistische
Pantheon gefunden, wo sie von den singhalesischenBuddhisten als die zweiwichtigste
Gottheit nach Buddha verehrt wird (vgl. Obeyesekere 1978:464 und Pfaffenberger
1979:254). In Stidindien und auf Sri Lanka besteht Konsens hinsichtlich der folgenden Eigenschaftendes genannten Gottes: Er hat sechsGesichter,zwölf Arme und sein
GePihrt ist der Pfau (vgl. Obeyesekere1977:382).
Die Verehrung der genannten Gottheit, die bis ins i4. Jahrhundert zurüclcverfolgt
werden kann (vgl. Bechert 7968:36), unterliegt starken Konjunkturen und war zwischenzeitlichfast ganz ^tm Erliegen gekommen; doch seit den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts erfährt sie wieder einen Außchwung. Obeyesekere,der Kataragama Anfang der 70er Jahre untersucht hat, konnte feststellen, dass täglich rund
250 Pilger zum Schrein von Skanda ziehen; und zum zweiwöchigen jährlichen Festival
kamen im Jahre 1973 seinenAngaben zufolge zwischen500.000 und 800.000 Pilger
(vgl. Obeyesekere1977:394)
Nicht zu\etzr.aufgrund der Attraktion, die von Kataragamaals Kult- und Pilgerort
ausgeht,besteht Übereinkunft hinsichtlich der Bedeutung der dort verehrten Gottheit:
"(...) Skanda is the most popular deiry in Sri Lanka" (Obeyesekere1977:394). Und
bezogen auf das Festival stellt Pfaffenberger fest: "One of the most remarkable ritual
eventsin Sri Lanka (...)" (Pfaffenberget1979'253).
Pfaffenberger hat 1974175 in Kataragama ethnographisch gearbeitet, wo ihm als
Begründung fiir die Popularität Skandasein Mythos erzählt wurde, der sich knapp in
sechsPunkten zusammenfassenlässt:

Skandagelangt,von Indien oder ausdem Jenseitskommend, nach Ceylon;
dort verliebt er sich in Valli, einejunge Frau, die von einem Singhalesen
und einer
Vadda,alsoeiner autochthonenFrau, abstammt;
Skandabeschließt,bei seinerGeliebtenauf Ceylon zu bleiben;
seinelegitime Gattin, Devasana,ist ebensokonsterniertwie die anderenGötter;
dagegenfeiern hinduistischeTämilen und buddhistischeSinghalesendie Verbindung zwischendem Gott und der jungen Frau, da sie in ihren Augen symbolischer
Ausdruckder göttlichen Liebe zu den Menschenist;
die Prozessionen,
die seitherin Kataragamaveranstaltetwerden,zielendarauf, "to
facilitate the sexual union of the Tämil god and his mistress" (Pfaffenberger
1979:254f,;vgl. auch Obeyesekere
l97B:459 und 464).
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Der Mythos gibt eine Begründungdaff.ir,warum die Mitglieder der beiden genannten Religionsgemeinschaften
an den Prozessionen
teilnehmen;doch auch Muslime und Christen habenAnteil an der Verehrungvon Skandain Kataragama.Vor diesem Hintergrund erfiihrt die Skanda-Verehrungvon Obeyesekereeine durchweg
positiveBewertung,ftihrt dieserdoch über den genanntenGott aus:"He is a national
deiry transcendingethnic boundariesand the formal religiousallegiances
of Buddhists,
Hindus, Muslims and Christians" (Obeyesekere1977:394). Von daher steht fiir
Obeyesekere
außerFrage,dassdie gemeinsame
Verehrungvon Skandasich sozialintegradv für ein polyethnischesund multireligiösesLand wie Sri Lanka auswirkt.
Pfaffenbergerstimmt dieserEinschätzunginsoweit zu, als der erste Eindruck tatsächlichin dieseRichtung zielt: Die Pilgerfahrt nach Kataragamascheint - wie er es
formuliert - "a celebradonof Tämil-Sinhalese
ethnic harmony'' zu sein (vgl. Pfaffenberger1979:254).4Do.h Pfaffenberger
stellt klar, dasser im Verlauf s.irrerlorschung
zu einer ganz anderenEinschätzunggelangtist, namentlich:dassHarmonie und Gemeinsamkeitnur an der Oberflachedie Begegnungvon Singhalesenund Tämilen in
Kataragamabestimmen;im Einzelnenftihrt er aus: "Indeed,the gulf which separares
Hindu and Buddhist pilgrims is so greatthat communitasdoesnot seemro occur.Instead,Kataragamaactuallyplays a central role in sustainingand exacerbating,rather
than ameliorating,someof the negativestereorypes
which Tämil and Sinhalesepeople
maintain about eachother" (Pfaffenberger1979:269).
Diese negativenStereorypenentzündensich Pfaffenbergerzufolgean unterschiedlichen Formen der Verehrungder Gottheit. Aus der \farte der jeweilsanderenGruppe
gesprochenheißt das:Die Singhalesen
ftihren sich (nachAnsicht der Tamilen) unangemessen
auf, insofernsie in Kataragamaeine Art Karnevalveransralten;die Tämilen
stören (nachAnsicht der Singhalesen)
mit ihrem Festhaltenan traditionellenFormen
der Verehrungdie heiter ausgelassene
Atmosphäre(vgl. Pfaffenberger1979:266und
269).Die Begegnungvon Tämilenund Singhalesen
in Kataragamaftihrt Pfaffenberger
zufolgenicht zu einer übergreifenden
Erfahrungvon Communitas,vielmehrwerdenin
der sozialenInteraktion am Pilgerortgeradeeinige derjenigenVorurteilevordergründig bestätigt,die in der politischenArena Sri Lankaseine ausgesprochen
destruktive
Rolle spielen(vgl. Pfaffenberger1979:269).Mit diesemBefund stellt sich Pfaffenberger gleich in mehrfacherHinsicht gegenden ethnologischenKanon: Ihm zufolgeerfährt die multireligiöseScharder Glaubigenin Kataragamanicht nur keine Communitas, sondern das jährlich veranstalteteFestivalverhält sich auch dysfunktional im
Hinblick auf den sozialenZusammenhalt
der eshervorbrinsenden
Gesellschaft.

*

An anderer Stelle führt Pfaffenberger zusammenfassend Folgendes aus: "Skanda, who is known
among Hindus as Murukan, is a central figure in the pantheon of both SinhaleseBuddhism and Tamil
Hinduism, the rwo major religious traditions of the island counrry; his shrine at Kataragamaconstitutes the major institutional intersectionof the two faiths. Temples, priests, and pilgrims of both Hinduism and Buddhism are found at the site, Muslims and Christians also attend the annual festivities.
The atmosphereis one of toleranceand ecumenism" (Pfaffenberger1979:253).
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Im Anschlussan Obeyesekereund Pfaffenbergerhat sich eine konrroversgeführre
Debatte über Turners prozessuale
futualtheorie und die Frageentzünder,ob Communitas tatsächlichbei allen rituellen Handlungen überal/ al;f der\felt zu beobachtenist. Diese Debatte wurde Ende der 7\er Jahre ausgelöstund lässtsich bis in die Gegenwarthinein verfolgen(vgl. z.B. LaFlew 1979, Sallnow 1981, Skar 1985, Pfaffenberger1987,
Berg 1991, Ivanov 1993, Korom 2001, Olaveson 2001, Coieman 200D.5 Im Verlauf
dieserDebatte ist sowohl ftir als auch gegenTirrners Communitas-Konzep tion mit jeweils
überzeugenden
Argumenten Partei ergriffen worden, so dass sich in gewisser\ü/eisedie
Schlussfolgerungziehen lässt,dassRituale offenkundig beidesvermögen: Sie wirken sowohl segregativals auch integrativ in die Gesellschafthinein. Mit anderen \florten: futuale weisen offenkundig ,,eine Komplexität und Formenvielfalt auf, welche mit dem
Konzept Türners keineswegsin Einklangz;r bringen ist" (Berg l99I:333). Von daher bedarf die ethnologischeTheorienbildung dringend einer Revision, die geeigneterscheinr,
rituellen Handlungen weniger eine'bestimmte Funktion oder Bedeutung zuzuweisen,als
vielmehr ihrem prinzipiell offenen und ambivalenten Charakter gerechtzu werden.

Die Ambivalenz des Rituals und die Konjunktur ritueller Handlungen
Die Relevanz einerForschung,die die soziaienImplikationenvon multireligiösenRitualen untersucht,liegt klar auf der Hand: Die meistenposrkolonialenGesellschaften
Südostasiens
sind plurale Systeme,die sich mit der Aufgabekonfrontierr sehen,disparate sozialeGruppen in ein modernesStaatswesen
zu integrieren.,,KulturelleIntegration ist einesder Basisprobleme
unsererZeir,(...)" (Jamme2002:183),ftihrenKulturwissenschaftler
allenthalbenaus. Doch inwiefern multireligiöseRituale einen Beitrag
zu dieserIntegrationleisten,ist eine bislangweitgehendungeldärteFrage.
Die Integrationsproblematik
ist auch von Clifford Geertzaufgegriffenworden, der
in diesemZusammenhangsein Konzept der ,,primordial sentimenrs"enrwickelthat
(tgl. G..ttz 1963): DiesemKonzept zufolgewurden unterschiedliche
ethnischeGruppen seitensder Kolonialmächtewillktirlich zu Nationalstaatenvereint; nach dem \7.gfall der kolonialen Klammer haben sich zentrifugaleIGäfte enrwickelt, die auf primordialen Geftihlen aufbauen, d. h. sich langs verwandtschafrlicher,religiöser, linguistischerund kultureller Besonderheiten
organisierenund auf dieseN7eiseden Be,
stand der neu entstandenenStaatengeFährden.
Die Gefahr desAuseinanderbrechens

5 Obeyesekere
und Pfaffenbergerdiskutierendie Fragenach der Universalitätritueller Communitas
anhand einesmuldreligiösenfutuals, während alle anderenBeiträgesie anhand mehr oder weniger
homogenerritueller Gemeinschaften(zumeistgeht esum christlichePilgerfahrten)erörtern.Es ist vor
allem Pfaffenberger,der die sozialenImplikationen einesmultireligiosenRituals zu ermitteln suchr,
indem er die rituelle Interaktion zwischenden Mitgliedern der beteiligtenReligionsgemeinschaften
analysiert.
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dieserneuen StaatenscheintGeertzzufolgesolangegegeben,bis es gelingt, dieseprimordialen Geftihle und darauf aufbauendeLoyalitätenin zivilgesellschaftliche
Loyalitäten zu überführen.Im Verlauf einessolchenProzesses,
den Geertz als ,,integrative
revolution" bezeichnet,spielenihm zufolgeRitualeinsbesondere
auf nationalerEbene
eine herausragende
Rolle (vgl. Geertz 1963).
Ganzin Übereinstimmungmit dieserArgumentationwirft Geertzim letztenKapitel seinesWerkes,,The Religion of Java"(1960) die Frageauf inwiefern die zahlreichen offiziellen Feiertageder Republik Indonesienmit dazu beitragenkönnen, eine
gemeinsameIdentität auszubilden.Diese Feiertageuntersuchter als Symbolsysreme,
jedoch auch - ganzim
die einerseitsgesellschaftliche
Konflikte spiegeln,andererseits
Sinne Turners- eine transformativeKraft aufweisen:"The holidays mirror the religious, political, status,and other conflicts(. ..); but they indicate also,dimly and uncertainly,somethingof the new forms which may emerge(....)" (Geertz1960:375).
Geertzbetont die AmbivalenzdieserFeiertage,indem er sie als "ceremoniesof social integrationand [!] conflict" bezeichnet(vgl. Geertz 1960'374).Dassdieserituellen
Ereignissesowohlzur sozialenIntegrationbeitragenals auch Konflikte heraufbeschwören können, stellt er folgendermaßenheraus:"(.. .) any event which brings together
ratherantagonisticgroupsnaturallyemphasizes
not only their willingnessto cooperare
but also their differences.(. . .)
ritual which really reflectsthe valuesof a sociery
"ry
will reflectnot only how they fit with one anotherbut alsohow they don't fit" (Geertz

1960:378).

.,

Vor dem Hintergrund dieser Ambivalenz versucht Geertz zu bestimmen, was sich
die rituellen Teilnehmer im Verlauf des traditionellen Fastenbrechens(Rijaja) auf einer
symbolischen Ebene ahtuell zu verstehengeben. Geertz gelangt hier zu einer recht positiven Bewertung diesesRituals, obwohl er einräumen muss, dass hinduistische und
christliche Bevölkerungsgruppennicht daran teilnehmen. Darüber hinaus ist aufFJllig,
dass er ganz auf die landesweit geltenden Feiertage abhebt, dagegen die zahlreichen
lokalen Feierlichkeiten ausspart,die von verschiedenenethnischen und religiösen Gemeinschaften kollektiv begangenwerden.
Geertz hat diese lokalen Rituale ausgelassen,
entweder weil sie als Phänomen noch
nicht den Stellenwert hatten, der ihnen heute zukommt, oder - was um einigeswahrscheinlicher ist - weil er ihnen diesen Stellenwert nicht zuerkennen wollte. Gleichwohl
wäre an dieser Stelle darauf zu verweisen, dass sie wie ein engmaschigesNetz weite
Teile Indonesiensüberziehenund geradeauch gegenüberprimordialen Gefühlen übergeordnete\(/erte zu betonen vermögen - \ferte, die uerschiedene
Religionsgemeinschaften und uerschiedenr
ethnische Verbände miteinander verbinden. Auf diese Rituale, zu
denen auch lokale Pilgerfahrtenzu zählenwären, ist Geertz jedoch mit keiner einzigen
Zelle eingegangen.
Auf dieses Versäumnis hat jüngst auch der an der Australian IYational [Jniuersi4t
lehrende George Quinn hingewiesen,indem er erwa betont: "\7hen Clifford Geertz
published his agenda-settingReligion on Java in 1960 he made no mention of the
pilgrimage phenomenon. Today, it is a facet of Java'sreligious, social and political life
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that can no longer be overlooked" (Quinn2004:16). Quinn fordert unrer der Überschrift ,,Local Pilgrimage in Javaand Madura: why is it booming?" dezidiert dazu auf,
sich dem angesprochenenPhänomen als ethnographischemForschungsgegensran
d zuzuwenden - nicht zuletzt, da Pilgerfahrten aktuell eine ungeahnte Konjunktur erfahren
und Ausdruck der sich rasch wandelnden religiösen Landschaft in Indonesien sind
(vgl. Quin n 2004). Doch worauf zielt dieser \Wandel?
BenedictAnderson hat im Anschlussan Victor Tirrner betont, dassder ,,Reise"- in
den BereichenZeit, Status und Raum * eine sinnstiftendeErfahrung innewohnt, die
geeigneterscheint,Gemeinschaften- und sei es auch nur in der Imagination - hervor'
zubringen. Er verweist in diesem Zusammenhang explizit auf Pilgerfahrten (2. B. nach
Rom oder Mekka), in deren Verlauf sich Angehorige unterschiedlicher Nationen als
Gemeinschaft (Christen oder Muslime) erfahren (vgl. Anderson 11983)1993:60f.).
Anderson zufolge sind ,,die religiösen Pilgerfahrten die wohl bewegendsten'und großartigsten ,Reisen'der Imagination" (Anderson [1983]1993:6I).Insofern scheinensie
in besonderem Maße geeignet, sozialeGemeinschaften zu begründen.
Doch ganz unabhängig davon, ob diese Pilgerfahrten nach Mekka oder zu einem
nahe gelegenenHeiligengrab (makam) ftihren, sie betonen srersandere Grenzlinien als
der Nationalstaat: Globale Pilgerfahrten transzendieren diese Grenzen, lokale Pilgerfahrten unterlaufen sie. Im Anschluss an Appadurai wären beide in einem umfassenden Sinne a\s transnational zu bezeichnen: Sie bilden lediglich zwei Seiten einer Medaille, insofern hier Globales auf lokaler Ebene vermittelt und Lokales auf eine neue,
globalisierte Weise hergestellt wird (vgl. Appadurai 1997:9). Vor diesem Hintergrund
gelangt Appadurai zu der Einschätzung, dasstransnationalePhänomene (wie zum Beispiel Pilgerfahrten) das Ende der Epoche des Nationalstaatesankündigen (vgl. Appadurai 1997 1S ff.). Insofern wird auch an dieser Stelle die Ambivalenz deutlich, die Pilgerfahrten und andere rituelle Ereignisse umgibt: Diese vermögen nicht nur
Gemeinschaften zu stiften, sondern stets auch in Frase zu stellen.

Multireligiöse Rituale in Zentralindonesien
In RahmendiesesBeitragsmussteauf ein ethnographisches
Fallbeispielaus Sri Lanka
zurückgegriffenwerden, da aus dem indonesischenArchipel bislang keine lJntersuchungenvorliegen,die die Interaktionzwischenden Teilnehmerneinesmultireligiösen'
Rituals analysieren.Auch an der eingangsgenannrenDebatte, die sich an Turners
Communitas-Konzeptionentzündethat, waren keine Ethnologenbeteiligt,die ethnographischesMaterial aus Südostasienbeigesteuefthäfien. Das ist insofern überraschend,als zahlreicheethnographische
Berichtedie ExistenzmultireligiöserRitualegeradeauch in Zentralindonesienbelegen.
In diesemZusammenhangwäre auf die Arbeiten der FreiburgerEthnologinJudith
Schlehezu verweisen,in denensich diesemit der MeeresgöttinRatu Kidul beschäftigt
(vgl. Schlehe1991, 1998).Die genannteMeeresgöttinerFihrtim Südenvon Javawie
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2000) und
auch auf Bali und Lombok rituelleAufmerksamkeit(vgl. Hauser-Schaublin
Beispieldafur,dassesSinn macht, Inselübergreifendden
ist insofernein anschauliches
Von dieser
historischenund kulturellen Bezügenin Zentralindonesiennachzugehen.
Meeresgöttinheißt es nlln, dasssie von den Gläubigen unterschiedlicherethnischer
und konfessionellerProvenienz,,in beinaheidentischerWeise" und verschiedentlich
auch in gemeinsamdurchgeftihrtenRitualen verehrt wird (vgl. Schlehe1998:140).
Von daher stellt die Verehrungder Ratu Kidul ftir Schlehe,,ein mächtigesGegengewicht zu den Doktrinen der großenReligionen"dar (vgl. Schlehel99B:257); die GötreligiöserRichtungeninterpretiertin scheint ihr ,,alsIntegrationsfigurverschiedener
bar" und nicht zuletzt als Belegdaftir, ,,daßes noch immer ein beachtlichesPotential
ftir religiöseToleranzin Indonesiengibt" (Schlehel99B:257). Da sie den multireligiöist,
sen Momenten der Verehrungvon Ratu Kidul jedoch nicht weiter nachgegangen
muss sie schließlichFolgendeseinräumen:,,Insofernvermagich auch zu der Diskusvon Victor Türner nicht
sion um die Anwendbarkeitdes (. ..) communitas-Konzeptes
(Schlehe
1998:184f.).DiesesBeispielverdeutlicht,dassEthnograviel beizutragen"
phen die ExistenzmultireligiöserRituale in Zentralindonesienzwar verschiedentlich
ansprechen,eine Analyseihrer sozialenImplikationen jedoch noch immer aussteht.
und auch
Dass dieseRituale sozialintegrativwirken, scheint Schlehevorauszusetzen,
Beispielklingt dieseVermutungan.
in einem weiterenethnographischen
An der Nordküste Balis, im äußerstenNordwesten,gibt es eine kleine Tempelanund Layon
lage,die man zur Erinnerungan die unglucklicheLiebezwischenJayaprana
lässtsich stichwortartigfolgenderSari errichtethat. Die Legendeum diesesLiebespaar
maßenzusammenfassen:
Der Raja des Landes erlaubt dem loyalen Jayaprana, sich unter den schönsten
Frauen des Königreicheseine Gattin zu nehmen;
Jayapranatrifft seine Wahl und heiratet Layon Sari;
der Raja ist von der Braut hingerissenund verliebt sich in sie;
er lässt Jayapranabeseitigenund macht Layon Sari den Hof;
Layon Sari sieht in ihrer Not keinen anderen Ausweg, als sich selbst das Leben zu
nehmen;
das Königreich verPillt dem Chaos, der Konig und sein Gefolge kommen darin
um;
Jayapranaund Layon Sari sind im Jenseitsvereint.
Die Tempelanlage,die man zur Erinnerung an dieseEreignisseerrichtet hat, wird sowohl von muslimischenals auch von hindu-balinesischenGeistlichenunterhalten,und
das Grab des unglücklichen Liebespaaresist \Wallfahrtsort vor allem von jungen Leuten, die in großer Zahl sowohl aus Java als auch aus Bali kommen ("g1. Barth
1993:374). Dass es sich bei diesemTempel inldusive Grab (makam) um eine interkonhandelt, ist vielfach belegt: Ethnolofessionelleund multiethnische Begegnungsstätte
gen wie Franken(1951), Hooykaas(1958), Boon (1977) und Barth (1993) gehenausfthrlich auf das Liebespaarund seineVerehrung seitensder lokalen Bevölkerungein.
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UndJamesBoon geht sogarso weit, Jayaprana
nicht nur als "a classicof pan-Balicul"a
tural identiry"zu bezeichnen,
sondernin ihm combinednationalistic
and specifically Balinesefolk deiry"zu sehen(vgl. Boon L977:193).Doch der Fragenachden sozialen Implikationeneiner Verehrungvon Jayapranaund Layon Sari geradeauch im
Hinblick auf dassozialeMiteinandervon Muslimenund Hindus im Nordenvon Bali
ist keinerder genanntenEthnologennachgegangen.
Als letztesBeispielsoll an dieserStelleauf die Tempelanlage
Lingsarim \(/estenvon
Lombok verwiesen
werden,die gleichfalls
von Hindus und Muslimenunrerhaltenund
von Balinesenund Sasakfrequentiertwird (vgl.z. B. Gerdin l9B2:43).Zu denrituellen Feierlichkeiten,die jährlich stattfinden,gehörensowohl rituelle Kämpfe (Perang
Tbpat)zwischenden Angehörigender beidenkonfessionellen
Gruppenalsauch Pilgerfahrten zum nahegelegenenGunung Rinjani und zum KrarerseeSegaraAnak, die in
spirituellerBeziehungzur genanntenTempelanlage
stehen.Obwohl der Lingsar-Rinjani-Komplex weit über die GrenzenIndonesiensbekanntist, gibt es bislangkeine ethnographischenlJntersuchungen,die die RelevanzdiesesKomplexesftir die multiethnische und multireligiöseGesellschaftauf Lombok analysieren.Zu den wenigen
Kulturwissenschaftlern,
die vor Ort gearbeitethaben,gehörender MusikethnologeDavid Harnish (1997, 2005) urid der Kulturgeograph
Albert Leemann(1983).Doch hat
sich Harnish ganz auf das Lingsar-Festivalkonzentrierr,während Leemann nur am
Randeauf die Pilgerfahrtauf den funjani eingeht.
Für Harnish ist das Lingsar-Festival
"the mosr important religiousinstitution on
Lombok" (Harnish 1997:80).ImZenrum diesesFestivals
stehtseinenBeobachrungen
zufolgeder rituelleKampf, der gleichermaßen
Jungund Ait, Adlige und Gemeine,Muslime und Hindus, Sasakund Balinesenerfasstund dem er eine kathartischeFunktion
insbesondere
im Hinblick auf dasZusammenlebender verschiedenen
ethnischenund
konfessionellen
Gruppenauf Lombok bescheinigt.
In diesemZusammenhang
heißt es
etwa: "The most important unification is that of Balineseand Sasak.(. . .) This union
transcends
politics and participantsentera collectivedepth whereheterogeneiry
dissol'commuvesinto a homogeneiryof purposeand experience.
This is the stateof Tiuner's
nitas'and Durkheim's'collectivesentiments',and it createsa social'antistructure'which
resolvesthe normal relationshipof tensionand conflicr" (Harnish 1997:103).
Eine vergleichbare
Erfahrungscheintsich auch auf seiten der buntgewürfeltenPilgerschareinzustellen,die gemeinsamden Rinjani besteigt.So ftihrt Leemannüber die
Pilgerfahrtauf den mir 3.700 Metern höchstenBerg auf Lombok aus:,,Beider Bestei-'
gung diesesBerggipfelsentfallen von einer bestimmtenHöhe an alle menschlichen
Rang- und Standesunterschiede,
und selbstAdlige werdenmit dem Titel ftir JalarKarang (Sasak,die wederHörige noch Adlige, sondern,,Freie"sind) angesproch.rrl'1L..mann/Roell 1983:27).
Vor dem Hintergrund dieser Communitas-Erfahrungensind die Veränderungen
bedeutsam,die Harnish bei einem BesuchdesLingsar-Festivals
im Jahre2001 feststellen musste.Im Hinblick auf dieseVeränderungenfiihrt er aus:"The greaterIslamicizationof Sasakculture hasaffectedthe festivalbecauseit is now unacceptable
to follow
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indigenousbeließ or to worship along with Hindu Balinese"(Harnish 2005:18).Vor
allem seitensder Regierungauf Lombok gibt es Bestrebungen,die Teilnahme am
Lingsar-Festivalals eine Handlung umzudeuten,die keinen Bezugzur Religion (agazur lokalen Kultur (budayabzw. adat) in Beziema) aufweist,sondernausschließlich
hung steht(vgl.Harnish2005:18).
Die BeispieleausJava,Bali und Lombok verdeutlichenexemplarischdie Existenz
multireligiöser Rituale in Zentralindonesien.Diese Rituale wurden ethnographisch
doch bislangkaum im Hinblick auf ihre sozialenImzwar immer wieder beschrieben,
plikationen untersucht.Vielmehr wird in Fortschreibungder klassisch-funktionalistiI.eistunghervorgehoben.Dabei verweist
schenPosition zumeist ihre sozialintegrative
nicht zulerztdas Lingsar-Festivalauf die Ambivalenz, die übergreifenderituelle Veranstaltungenkennzeichnet:EinerseitsvermagdiesesmultireligiöseFestivalpunktuell DifferenzenzwischenBalinesenund Sasak,zwischenHindus und Muslimen zu überbrüSpannungen
cken; andererseitskommen im Verlauf diesesFestivalsgesellschaftliche
symbolischzum Ausdruck,die esnicht nur spiegelt,sondernzugleichauch verscharft.
Dennoch führen dieseSpannungennicht dazu,das Festivalselbstin Fragezu stellen;
soll (vgl.Harnish.2005).Das
wasin Fragesteht,ist allein,wie esdurchgeftihrtwerden
Lingsar-Festivaiist vielmehr selbstein Beispielfur die Konjunktur der Rituale, insofern esaktuell mehr Teilnehmeranziehtals noch vor einigenJahren.Von daherbringt
exemplarischdie Gleichzeitigkeitvon fundamentalistischen,
syndas Lingsar-Festival
kretistischenund ökumenischenStrömungenzum Ausdruck,die der religiösenDynaursächlichzugrundeliegt.
mik Zentralindonesiens

Ein vorläufiger ritualtheoretischer Befund
Die Konjunktur von Ritual und Pilgerfahrt ist Ausdruck der religiösen Dynamik, die
Zentralindonesien aktuell kennzeichnet.Diese Dynamik verweist auf sozialeSpannungen, die sich längs konfessionellerLinien aufbauen und zu einem wachsendenBedtirfnis nach interner Verständigung fuhren. Eine solche Verständigung leisten Ritual und
Pilgerfahrt auf einer symbolischen bzw. vorprädikativen Ebene. Vor allem als polyethnische und multireligiöse Veranstaltungenhaben sie das Potenzial, diese Spannungen
durch eine Betonung des Ökumenischen zu überwinden. Ob sie den rituellen Akteuren gegebeneKonflikte ins Gedachtnis rufen oder ihnen übergreifende\ü7ertevor Augen führen, ist gleichwohl ein offener Prozess,den es im Rahmen möglichst zeitnaher
lJntersuchungen zu verfolgen gilt. Denn wie Rituale in die Gesellschafthineinwirken,
ist aufgrund ihres prinzipiell ambivalenten Charakters nicht an sicb zu bestimmen,
sondern nur zu einem gegebenenZeitpunkt festzumachen.
an die ,,performative
Damit ist eine Position angedeutet,die sich als anschlussfahig
(vgl.
Bachmann-Medick 2005). Im GeWende" in den Kulturwissenschaftenerweist
folge dieserWende wird weniger darauf abgehoben,u)dsein futual bedeutet,als vielmehr danach gefragt, tuie die rituellen Akteure performativ Bedeutung erzeugenbzw.
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welcheErfahrungen sie im Verlauf einer rituellen Inszenierungdurchlaufen. Damit
werden Rituale nicht länger analog zum Schrift- oder Text-Paradigmakonzeptualisiert,
sondern es setzt sich eher ein Verständnisdes Rituellen als Auffiihrung oder Perfor,
mance durch. Rituale gelten vor diesem Hintergrund als prinzipiell bedeutungsoffen
und moralisch neutral, zugleich wird in ihnen eine kulturelle Praxiserkannr, die es anhand aktueller Inszenierungenin spezifischenKontexten zu untersuchen gilt (vgl. Rao/
Kopping 2000:27),
Die Vorteile diesesPerformance-Modells,das von den Theaterwissenschaften
enrlehnt wurde, leuchten unmittelbar ein, auch.wenn gewichtige Unterschiedezwischen
Ritual und Theater nicht zu leugnen sind (vgl. Fischer-Lichte2000: I27 ff .): Diese Vorteile bestehenverkürzt gesagtdarin, die Bedeutung eines Rituals oder Dramas an eine
bestimmte Auffiihrungspraxis zurückbinden zu können, womit sich zugleich die Konstitution von Bedeutungoder Sinn von den referentiellenauf die performativen Funktionen verlagert (vgl. Fischer-Lichte 2004). Als entscheidend für das Gelingen einer
theatralen oder rituellen Auffiihrung gilt dann allein, dass Erfahrungsräume eröffnet
werden, die den Akteuren alltäglich verschlossenbleiben.
Mit der performativen \X/ende geht zugleich eine Betonung des Transformativen
einher: Rituale wirken mit der transformativen Kraft des Performariven in die Kultur
und damit zugleich in den Kontext hinein, in dem sie erst ihre bedeutungsstiftenden
Bezügeentfalten. Damit ist eine Dynamik angedeutet,die als Ritualdynamik im Zentrum der aktuellen Theoriedebattesteht (vgl. z.B. Hardt/Schenk 2004).ln der Auseinandersetzungmit dieser Ritualdynamik ist gleichwohl aufFällig,dass srersvon kulturell homogenen Ritualgemeinschaftenausgegangenwird, also von Gemeinschaften,die
den gleichen linguistischen,konfessionellenetc. Hintergrund mitbringen. Dass es sich
dabei um eine kontrafaktische Unterstellung handelt, dtirfte aus diesem Beitrag deutIich geworden sein. Insofern ist von einer Auseinandersetzungmit multireligiösen futualen ein genuin eigenständiger Beitrag zur aktuellen Debatte um Texr, Performanz
und Ritualdynamik zu erwarren.
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