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Wissenschaftliche
Aussagenlassensich bis zu einem
gewissenGradals hochverfeinerler
Commonsense
begreifen.Beziehtman dieseThesevon Kenneth
Burke(1941=1966:
9) auf die Ethnologie,
so wäre
derenreflexives
Bemühenletztlichdarinzu sehen,die
"AndereLänder,andere
sprichwörlliche
Formulierung
Sitten"ganzzu durchdenken.
lch glaube,daß die zentraleIntentionder Ethnologie
damitzutreffendbeschriebenist - zumindestbis Ende
der TOerJahre.Seitdemhat sich das Fachzunehmend dem Fremdenim Eigenenund dem Eigenenim
Fremdenzugewandtund Spaßan falschenKontexten, richtigenErfindungen
und authentischen
Konstruktionengefunden.Dochtrotzdiesereinschneidenden Veränderungen,
die sukzessive
vor sichgingen
und stetsals "turn"apostrophiert
wurden("linguistic",
"interpretive",
"literary","performative"),
ist die Aussage: "Balinesensind von HarleyDavidson-Motorrädern
begeistert"alsethnographrsche
Aussagebis heute
befremdlich.
Woranliegtdas?
- ciiees vermutlichebensowenig
Die Ethnologie
gibt
wie die Balinesen- hebt traditionell
auf Differenz
und
Alteritätab: Ietztlichauf das, was an anderenLändern
und anderenSittentatsächlichandersist. DieBemessungsgrundlage
für diesesAndereist notgedrungen
das Eigene- und mit diesemEigenenändertsich
auch die Wahrnehmung
dessen,was am Anderenanders ist. So kommt es - um ein Beispielzu geben-,
daß eineethnographische
SkizzeBalisaus der Feder
- sagenwir - einesindischenEthnographen
ganz
andersausfieleals aus der Federeinesdeutschen.Ja,
man hat bis vor kurzemnationaleEthnologien
voneinanderunterscheiden
können:einefranzösische,
eine
- was jedochin
englische,einenordamerikanische
ersterLinieunterschiedlichen
theoretischen
Ausrichtungengeschuldetwar: Dochstrukturalistische,
funk-
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tionalistische
und kulturhermeneutlsche
Beschreibungen eineranderenKulturfokussieren
auf ganzverschiedeneZusammenhänge
und sind inhaltlichkaum
miteinander
vergleichbar.
Ethnologie
als Wissenschaft
vom Fremdenist von dahernichtnur einekulturund gesellschaftsspezifische
Praxis,sondernsie vermag das Fremdeauch stetsnur im Lichteihrereigenen Theorienzu sehen.
- und damit
Allegenanntentheoretischen
Richtungen
- hebenauf das
wärenwir wiederbei der Ethnologie
ab, was am Anderenandersist - und das ist nach
ethnologischer
Lehrmeinung
nichtder Moderneentliehen,die uns im Zeichender Globalisierung
vermeintlichallemiteinander
verbindet,sondernhistorisch
gewachsen:Sitte,Brauchtum,Tradition.DieseAusrichtungauf das Überkommene,
wie siefur die konventionelle
Ethnologie
kennzeichnend
ist, hat zugleich
zu einerAblehnungder Ethnologiein den ehemaligen
Koloniendes Westensgeführt.DerVorwurfist ein
nachvollziehbarer:
Währendder WestenModernität
und Aufklärungfür sich selbstin Anspruchnehme,
weiseer den Entwicklungsländern
Traditionund Rückständigkeitzu und reduziere
sie damitzugleichdarauf.
Zu den Mitteln,die kulturelleHegemonie
desWestens
gehöreletztlichdie Ethnologie.
zu untermauern,
Die Ethnologiehat dieseKritikernstgenommenund
ab Mitteder BOerJahreeinevielbeachteteDebatte
darübergeführt,unterwelchenBedingungen
es moglich ist,fremdeKulturenangemessen
zu repräsentieren (vgl.Clifford/Marcus/Hrsg.
1986).Wennich es
richtigsehe,sind in dieserDebattevor allemzweiPositionendeutlichgeworden(vgl.Gottowik1997):
Entwederdie Ethnologie
gibt in ihrereinseitigen
Ausrichtungauf das Differente
und Abweichendeihren
Anspruchauf Repräsentation
auf und beginnt,ihre
Aussagenüberden Anderenals ethnographische
Allegorien(Clifford1986)und literarische
Fiktionen(Geertz
1973=1983:
23)neuzu überdenken;
oderdas Fach

brichtradikalmit seinerbisherigenPraxisund stellt
sich selbstanderenKulturenals eineArt Forumzu
Verfügung,
auf dem MitgliederdieserKulturenfür sich
selbstsprechenkönnen(dasStichwortwäre hier,,dialogischeEthnologie").
DiesebeidenPositionen- Korrekturdes Selbstverständnisses
der Ethnologieoder Anderungihrerethnographischen
Praxis- lassensich bis in den Bereich
ethnologisch
ausgerichteter
Museenund Kulturhäuser
hineinverfolgen:So verstehtsich zum Beispieldas
Berliner"Hausder Kulturender Welt"als ein solches
Forum,auf dem Filmemacher,
Schriftsteller,
Musiker
etc. Gelegenheit
haben,sich als intellektuelle
und
künstlerische
Repräsentanten
ihrerjeweiligenKultur
- allerdingsnur unterder Voraussetzung,
vorzustellen
daßihre DarbietungenunserenQualitätsstandards
entsprechen;
und auch die Ausstellung"New Heimat",
so wie ich sie verstehe,trägt auf ihreWeiseder ,,Krise
der Repräsentation"
Rechnung:Sie beschränktsich
bewußtauf kulturelle
Zitate,die in anderenKon-lbxten
auftauchen,um sie ihrerseits
zu zitieren.Das Ergebnis
ist eineAd kunstfertige
Kompilation,
die ihrenCharaxter als ethnographische
Konstruktion
auf den ersten
Blickzu erkennengibt.
Soweitdiesekulturellen
Zitateaus Balistammen,stehen sie für einenanderenethnographischen
Blickauf
die dortigenVerhältnisse,
den ich hier "New Baliology"
nennenmöchte.Diese"New Baliology"beziehtihre
Auswahlkriterien
für das, was als kulturellesZilat aufgerufenwird,nichtvon vordergründigen
Differenzen
und Alteritäten,
sondernaus dem Vertrauten,
das in
ungewohnten
Kontextendurchscheintund dadurch
befremdet:So ist etwa die eingangsgetroffene
Aussage überdie Begeisterung
der Balinesenfür Harley
Davidson-Motorräder
alsethnographischeAussage
befremdtich,
weil dieseBegeisterung
uns geradeauch
hierzulande
vedrautist ("EasyRide/')und ihr von daher der vordergründigeBezugzu Ditterenzund Alte-

rität("AndereLänder,andereSitten")ebensoabgeht,
wie ihrjede Exklusivität
im Hinblickauf die balinesischenVerhältnisse
fehlt.DieseDifferenz
kommt in
bezugauf das hiergezeigteMotorraderst durchdie
Materialien
ins Spiel,aus denenes geferligtist: Ratan.
(Farbabb..1)
DieAussage,Balinesen
flechtenHarleyDavidsonMotorräderaus Ratan,weil sie sich keinerichtigenleisten können,ist jedochnur bedingtrichtig.Sieflechten dieseRatan-Motorräder
aus Begeisterung
für dieses Gefährtaus Chromund Stahl,in ersterLinie
jedoch,um ihrenLebensunterhalt
damitzu verdienen.
Und das gelingtmit dem hiergezeigtenModellmehr
schlechtals recht.lmmerhingibt es zweiWerkstätten
in der Nähevon Batuan,die in ersterLinievon der
Herstellung
und dem Verkaufvon Motorrädernaus
Batanleben.Der Verkaufziettjedochnichtauf motorradbegeistefte
Balinesen,
sondernausschließlich
auf
westlicheKunden,und da ein solchesMotorradnicht
ins touristische
Handgepäckpaßt,vor allemauf solche, die auf Balilebenund überein eigenesHaus
zum Beispielin der Gegendvon Ubud verfügen.Jedenfallsheißtes von den Kunden,die sichfür diese
Motorräderaus Rataninteressieren,
daß sie ausgesprochenfinanzkräftig
seienund sich auch ein Original
dieserNobelmarke
leistenkönnten.HarleyDavidsonMotorräderaus Ratansind demnachnichtnur Ausdruck der Motorrad-Begeisterung
balinesischer
Jugendlicher,
sondernvor allemauch der Suchenach
einerNischeauf einemhart umkämpftenMarktfür
kunsthandwerkliche
Produkte,der - soweites Bali
betrift - ganzvon Exportund Tourismusabhängigist.
DieWerkstatt,aus der das abgebildeteMotorrad
stammt,hat sichauf eineenge Produktpalette
spezialisiert:HarleyDavidson-Motorräder
in verschiedenen
Größen,ein vollverkleidetes
Rennmotorrad
und handliche Autos,die in ihrerFormdem VW-Käferund dem
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Model-'T'nachempfunden
sind;alleProduktewerden
ausschließlich
aus Ratangefedigt.- Das hiergezeigte
Motorradist nachAuskunftvon Kris,Mitarbeiterder
WerkstattSumberRotanJayain Batuan,das erste
großeModell,das er per Cargoin den Westenabsetzen konnte.Es ist - wenn man so will- die balinesische Interpretation
einesSymbols,das wie keinanderes hierzulandefür den Traumvon Freiheitund Unabhängigkeit("Bornto be Wild")steht:Einwestlicher
Mythoshat neueGestaltangenommen.
Der in dieserlnterpretation
aufscheinende
Eigensinn
wird auch in einemanderenkulturellen
Zitatdeutlich,
"New
das im Rahmender sich hierpräsentierenden
"Madein
Baliology"aufgerufen
wird: Eisensägeblätter
Germany".MeinGastgeberauf Bali,ein Lehrer,der
nebenhermit Reishandeltund gelegentlich
ein Zimmer (BalöGedong)an michvermietet,hatteauf meine
Frage,was ich denn bdm nächstenMal als Gastgeschenkaus Deutschland
mitbringensolle,stetsnur
eineAntwortparat:Eisensägeblätter.
Als dann auch
noch der NachbaSnennenwir ihn hierPak Oga,den
gleichenWunschäußerteund mir einekleineZeichnung überArt und Größeder begehrtenObjektein die
Hand drückte,hätteich eigentlichschonstutzigwerden müssen.Doch ich war froh,der stetsleidigen
Fragenach einemangemessenen
Gastgeschenk
enthobenzu sein,besorgteeinegrößereAnzahldieser
Eisensägeblätter,
wobeian dieserStelleausdrücklich
der FirmaArntz,Remscheid("YourPartnerin Sawing
gedanktsei,die mit einergroßzügigen
Technology"),
Sachspendeaushalf,und brachtedieseirgendwieam
Zollvorbeiin das Dorf,wo ich wiederdas Zimmerbei
meinemLandlordbezog.Dieserzeigtesich angesichtsder in stattlicherMengeeingeführten
Eisensägeblätter"Madein Germany"hoch erfreut,bat sich
selbstvieroder fünf dieserEisensägeblätter
aus und
fügte mit ungewohntemNachdruckin der Stimme
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hinzu,daß ich die restlichenauf keinenFallanderen
Leutenim Dorf und schongar nichtseinemNachbarn
Pak Oga gebendürfe.Dasvenarunderte
mich,doch
ich hieltmich an die Anweisung.Als ich Pak Oga traf,
verleugnete
ich die Existenzder eingeführten
Eisensägeblätter.
Angemessene
(oleh-oleh)
Gastgeschenke
für balinesische Männerzu findenhatte sich bereitsbei früheren
Aufenthalten
als problematisch
enrviesen:
Genußmittel
stießen- mit Ausnahmevon Zigaretten- auf Desinteresse,klassischerMusikaus dem Westenbegegnete
man mit offenerAblehnung,gelesenwurdenicht;
bei den mitgebrachten.T-Shirts
vermißteman die Aufdrucke(2.B.den HarleyDavidson-Schriftzug),
ein
SchweizerMesserund etwas Werkzeugwaren nicht
nur reglosentgegengenommen
worden,sondern
tauchtenspäterauch nie wiederauf, und einegebrauchteReiseschreibmaschine
hattebereitsim Moment ihrerÜbergabe- einTributan die hoheLuft- ihreKorrosionsanfälligkeit
feuchtigkeit
offenbart.
AngesichtsdieserErfahrungen
nahmich den Wunsch
nach Eisensägebrlättern
mit Erleichterung
entgegenzumaler die Vorstellung
zuließ,daß etwasSinnvolles
mit ihnengeschehenwürde,manvielleichtbeabsichtigte,mit ihnenSchwerter- oderetwasVergleichbares- zu Pflugscharen
umzuarbeiten.
EinpaarTagespäterfordertemeinLandlordmich auf,
ihn in eineSchmiedezu begleiten.Dorl konnteich
zu meinerÜberraschung
beobachten,wie als erstes
- die dem Prodie Zahnleisten
dieserEisensägeblätter
spektder FirmaArntzzufolgeaus "Hochleistungsschnellstahl"
bestehenund für besondershohe
Schnittleistungen
ausgelegtsind- mit Hilfeeine'sWinkelschleifers
vollständigabgeschliffen
wurden.Dann
brachteman einenLängs-und zweiQuerstriche
auf
dem nunmehrbartlosenSägeblattan, um es anschließendin sechsgleichgroße
Teilezu zersägen.Vor
mir lag ein HaufenSchrott,der zu taji umgearbeitet

1 Prozessionmit BarongLandung-Figuren;
Foto: Gottowik
2 Barcng Ket- und Rangda-l\4aske;Foto: Gottowik
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werdensollte:zu Stahlsporen
für den Hahnenkampf.
Heimatdie mitgeführteRitterrüstung
anzulegen,
auf
(Abb,5)
der Drehorgelzu spielenund Pistolenabzufeuern(vgl.
Auch wenn im Zusammenhang
mit den EisensägePlischke1960:99f.;vgl.auchMcCormickj977:22g\.
blätternverschiedentlich
von taji die Redegewesen
DieseSzene,die bereitsForsterund seinenZeitgewar, hatte ich meinenLandlorddoch stets so verstannossenAnlaßzu weitreichenden
überlegungen
gab,
den, daß er vorhabe,mrTdiesenEisensägeblättern
beschäftigtdie Ethnologie
in gewisserWeisebis
solcheSporenzu schneiden,aberdoch nichtaus
heute:So hat man Omainichtnur mit einem.Anthroihnen... In dem Moment,als sich diesesMißverständ- pologen"verglichen
(vgl.Lepenies1973:60),sondern
nis aufkläfte,konnteich - glaubeich - nachempfinin den von ihm mitgeführten
Gegenständen
auch ,,die
den, wie es GeorgForsterund JosephBankseinst
völkerkundlichen
Exponateeinesfremdländischen
ergangenseinmuß,als ihnenzu Ohrenkam,was sich
Besuchers"erkannt,dem es - in deuiicherparallere
Omd zum EndeseinesAufenthaltes
in Englandals
- gelungen
zum Tätigkeitsprofil
einesEthnographen
Abschiedsgeschenk
gewünschthatte.Omd war im
sei, "in geduldigerteilnehmender
Beobachtung
fast
Zusammenhang
mit der zweitenSüdsee-Expödition
zweiJahreunterden Bewohnernder englischen
unterder Leitungvon JamesCook1774 nachEngInseln"zuzubringen
(vgl.Kohl1981: 8). Damitwird ein
land gelangt,wo er fast zweiJahrelangbei seinen
umgekehrter
ethnographischer
Aneignungsprozeß
Förderernlebte,bevorer mit der drittenCookschen
angedeutet,der uns vor allemdeshalbso nachhaltig
Expeditionwiederauf die Gesellschaftsinseln
zurükbeschäftigt,weiler - psychoanalytisch
gesprochenkkehrte.Als er nun an Bord des Schiffesging,das ihn
mit einernarzißtischen
Kränkungverbundenist: So
in seinepolynesische
Heimatzurückbringen
sollte,
wie Ethnographen
gelegentlich
von Einheimischen
in
führteer die folgendenGeschenkemit, um die er
Indien,Balioderwo auch immergefragtwerden:,,Gibt
seineGastgeberzum Abschiedgebetenhatte:eine
es in meinemLandnichtsWichtigeres
zu untersuchen
Drehorgel,
eineElektrisiermaschine,
ein Panzerhemq,
als Tranceformen,
Tempeltänze
und Ekstasetechnieine Ritterrüstung
und ein Marionettenspiel
(vgl.Forken?",sind wir es in diesemFall,die vergleichbare
s t e r1 7 8 4 = 1 9 8 3 : 2 1
; l .a u c hP l i s c h k1e9 6 0 : 9 9u n d
vg
Fiagenstellen:Gab es für Omaiin ganzEngland
McOormick1977:18Ound 295f.).
nichtsNützlicheres,
als sich von seinenwohlhabenden
OmaisFördererwarenenttäuscht.Sie konntennichr
GönnerneineRitterrüstung
und eineDrehorgelzu
verstehen,warumOmainebstdiesenalsTandempwünschen?DasVerhalten
Omaisirritiertuns im glerfundenenDingennichts"von wahremNutzenfür seine
chen Maßewie das Verhalten
des armenMüllersim
Insel"mitnahm,jedenfallsnichts,was ihn "zumWohlMärchen,der dreiWünschefreihat und sichfür drer
thäter,vielleicht
zum Gesetzgeber
seinesVolks"hätte
neueMahlsteine
entscheidet.
Und auch das Verhalten
machenkönnen(vgl.Forster1784=i983:2l). Forster
meinesLandlordsirritierlemich:Auch ich begann
und Bankswärees offenkundigliebergewesen,wenn
mich zu fragen,ob es in meinemLandnichtsMjtzOmaieineAbschriftder Billof Rights,ein Exemplar
licheresfür einenBalinesen
gebenmag als Eisensägeder geradeerstmalserschienenEncyclopaedia
Britanblätter,um darausStahlsporen
für den Hahnenkampf
nicaoder eineder neuestentechnischenErrungenzu fertigen.Dochwas machtedieseEisensägeblätter
schaftenmit in seinReisegepäck
verstauthätte,statt in den AugenmeinesLandlordsso wertvoll?(Abb.6)
wie übermitteltist - bei der Ankunftin seinerfernen
"Madein Germanv"sind auf
Maschinensägeblätter
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Balisehrgefragt,da derenStahlals besondersbeargilt. MeinLandlordhattesich diese
beitungsfähig
spezialgehärteten
Maschinensägeblätter
von mir gegeferligten
wünscht,da die daraus
Stahlsporen
ihm
- davonwar er überzeugt- einen
beim Hahnenkampf
waffentechnischen
VodeilgegenüberseinenKontrahentenverschaffen
würden- natürlichnur solangeich
alleanderenSägeblätter
für mich behieltoder nur in
entferntgelegeneDöderdistribuierte.
Das leuchtete
mir ein, doch scheinbarwar ich von der magischen
Qualitätder Formel"Madein Germany"nichtso überzeugtwie er. lmmerhinsind Hahnenkämpfe
stetsmit
hohenWetteinsätzen
verbunden,die schonso manchen balinesischen
aficionadoum Hausund Hof
gebrachthatten.DieseGefahrsah ich nun im Gegensalzzu meinemLandlordkeineswegs
vermindert,
geradezu
sonderndurchzu waghalsigeWetteinsätze
heraufbeschworen.
Dasjedenfallsging mir durchden Kopf,währendich
in der Schmiedeverfolgte,wie die Maschinensägeblätterweiter bearbeitetwurden:Als ersteshatte man
die Zahnleistemit einemEinhandwinkelschleifer
entferntund das 38 cm lange,3,4 cm breiteund 2 mm
starkeSägeblattmit einerTrennscheibe
einmalder
Längeund zweimalder Breitenach durchtrennt.Jedes der dadurchgewonnenensechsMetallplättchen
wurdeanschließend
mit den Schub-und Fächerscheibendes Winkelschleifers
solangefreihändig
zugeschliffen,
bis es die gewünschteFormannahm:
ein schmalerSchaftvon ca. 4 cm Längeund eine
'10
spitzzulaufendeKlingevon 7 cm bis cm Länge.
Dannwurdeder absolutpräzisegearbeiteteSporn
poliertund die Klingegeschärft.Um sich nichtselbst
gab man die fertigen
an der Klingezu verletzen,
in ein Etuiaus Holz,in dem sie aufbeStahlsporen
wahrt und mit zur Hahnenkamofarena
oenommen
wurden.
Wennein Hahngegeneinenanderenkämpfensoll,

::,i
i

wird ein Stahlspornam linkenBeindes Hahnesangebracht,indemman ihn mit einemWollfadenam natürlichenSpornso fixiert,daß diesersichgewissermaßenum die 7 bis 10 cm lange,rasiermesserscharJe
Klingeverlängert.
Auf dieseWeisewird der Stahlspornzu einermörderischen
Waffe,mit der man erreicht,was man erreichenwill:Der Kampfzwischen
zweiGegnern,die möglichstebenbürligseinsollten,
um einenoffenenWettausgang
zu garantieren,
wird in
der Regeleindeutigentschieden,
d.h.,Siegerund
BesiegterstehenzumeistnachwenigenMinutenfest.
Es sind die Stahlsporen,
die den balinesischen
Hahnenkampfzu einemblutigenSchauspielmachen,bei
dem - gemäßden etwas prosaischenWortenvon
CliffordGeertz- "ein Hühnervieh
ohneSinnund Verstand ein anderesin FetzenhacK" (Geerlz1972 =
1983:254).
Folgtman der Interpretationvon Geertz,geht es beim
jedochin ersterLinienichtum GeldHahnenkampf
auchwennes dabeiimmerauch um Geldgeht und
Wettallianzen
einewichtigeRollespielen-, sondern
um einehersymbolisches
Kapital:Da die Männer
aufsengstemit ihrenKampfhähnen
identifiziert
werden,entwickelnsich Siegund Niederlage
zu einem
Ereignis,
bei dem "Ansehen,Ehre,Würde,Respeklkuaum: Status"auf dem Spielstehen(vgl.Geertz
1972=1983:232).Insofernist es Geerlzzufolgeweniger die Aussichtauf materiellen
Gewinnals vielmehr
"dasZelebrieren
von Statusrivalität",
das den Hahnenkampffür balinesische
Männerzu einemsolchfaszinierenden
Spektakelmächt,daß ein nichtunerheblicherTeilvon ihnenan mehrerenTagender Woche
daranteilnimmt(vgl.Geertz1972=1983:219).
Auch bei meinenLandlordwird man unterstellen
dürfen, daß es ihm mit den Maschinensägeblättern
in
ersterLiniedarumging,seinSozialprestige
innerhalb
der Dorfgemeinschaft
zu mehren- eineArt symbolischesKapital;das gegenüberanderenKapital-und

Anlageformen
vorgezogenwurde,insofernes nicht
nur dauerhafter,
sondernauch unteilbarwar: alimentäres Kapital,das als Gastgeschenk
zum Beispielin der
FormeinerFlascheRheinweindenkbargewesen
wäre,hättewahrscheinlich
die DauermeinesAufenthaltesnichtüberlebt,und pekuniäresKapital,wie es
übermelneMietzahlungen
in die KassemeinesLanolordsfloß,mußte- ungeschriebenes,
doch gleichwohl
ehernesGesetz- durch opulentereFamilien-und
Haustempelfeste
innerhalbdes Familienklans
redistribuiertwerden:InsofernfolgtemeinLandlord,der
ebensowie Omd auf die MehrungseinesSozialprestiges geselzthatte,einereigensinnigen,
doch letzilicn
nachvollziehbaren
Logik.
Die Maschinensägeblätter
"Madein Germany,,
wurden
im Rahmeneinerspezifischen
Sichtweiseauf die balinesischenVerhältnisse,
die auf das Eigeneim Fremden abhebtund hier"New Baliology"
geheißenwiro,
zu ethnographischen
Objekten- und das aus zwd
verschiedenen
Gründen:zum einenaufgrundihrereigensinnigen
Umwidmungzu Stahlsporen
für den Hahnenkampf,von der der Hersteller
in Bemscheid- brs
vor kuzem - keirleAhnunghatte;zum anderenaufgrundder Intentionen,
die mit dieserUmwidmungverbundensind: DieseIntentionen
verweisenauf ein
kulturspezifisches
Ethos,das die Nutzlichkeit
von Status und Sozialprestige
höherveranschlagt,
als wir bereitsind,es für gewöhnlichzu tun.
Dieabgebildeten
Stahlsporen
wurdenin einemDorf in
der Nähevon Tabananhergestellt;
die Schmiede,die
von I PandeWayanSuparkageleitetwird,gilt als eine
der professionellsten
auf Bali.AlledreiMitarbeiter
dieses Betriebeskonntenbestätigen,
daß die Maschinensägeblätter
der FirmaArntz,Remscheid,
aus dem
allerbesten
Stahlgefertigtsind und sich hervorragend
für die Umwidmungzu Stahlsporen
für den Hahnenkampfeignen.- Stahlaus Nordrhein-Westfalen,
Inbe-
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griff deutscherWeftarbeit,wird - das hoffenalle Beteiligten- das symbolische
Kapitalder Ehreauf Baliver_
mehren.Jetä mußdie magischeFormel,,Madein
Germany"nur noch in praxiunterBeweisstellen,daß
sie tatsächlich
wirksamist.
Als in hohemMaßemagischwirksamgilt die Figurder
Rangda,die ich hierals ein weiteresBeispielfür kulturelleZitate aus anderenKon-Textenanführenmöchte:
Rangdawird auf Balizumeistmit Durgaassoziiert,
einerweiblichenGottheit,die man auch in Indienverehrt.Durgagifiwiederumals einenegativeManifestation von Uma,der FrauSivas,und als solchenimmt
sie auch im hindu-balihesischen
PantheoneineprominenteStellungein.Vermuflichist Durgazu Beginn
unsererZeitrechnung
mit dem f.linduismus
aus Indien
überJavanachBaligelangtund dort mit Rangda,
einerlokalenweiblichenGottheit,zu einerEinheitverschmolzen.DieFigurder Rangdabzw. Durgasteht
im Rahmendieser"New Baliology"für die Aneignung
religiöser
Vorstellungen,
die über Epochenund Konlnentehinwegstatlfindetund zu spannenden
Synkretismenführt;sie stehthierjedochauch- wie im folgendenzu zeigenseinwird - für ethnographische
For_
schungsinteressen,.
derenzeitgeschichtliche
Bezüge
deutlichzutagetreten.ßbb. 3)
Rangdatauchtauf Baliin verschiedenen
Kontextdn
auf: Sie ist unteranderemals Steinskulptur
und
Wächterfigur
vor dem sogenannten
Todestempel
(PuraDalem)anzutreffen,
der ihremGemahlSivageweiht ist;wenn dieserTempelalle210 Tageseinen
Jahrestag(odalan)begeht,wird sie eingekleidet
uno
mit einemSakralschirm
versehen,um sie zu ehten
und ihrebesondereBedeutunghervoauheben.Rangda ist außerdemTeilder balinesischen
Schrifttradition,
insofernsie in Palmblatt-Manuskripten
(lontar)erwähntwird,derenältesteAbschriftenrund450 Jahre
alt sind.

Mittedes 19. Jahrhunderts
tauchtRangdaerstmalsin
der ethnographischen
Literaturauf: Der Sanskritfor(1849=1959:54) weistknapp
scherRudolfFriederich
auf die genanntenLontar-Manuskripte
hin; diese
Manuskripte,
1926 ins Niederländische
übeftragen
und als "Calon-Arang"
veröffentlicht,
erzählendie
GeschichteeinerRangdaningGira,der Witwevon
Gira,die sich in eineHexevenrrandelt,
ihremagischen
PotenzengegenKönigErlangga(Regierungszeit:
1019-1042)richtetund dafürvon einemPriestervernichtetwird (vgl.Poerbatjaraka
1926).
Schließlich
werdenAnfangder 30erJahreWalter
Spiesund ein einflußreicher
Kreisaus Künstlernund
Intellektuellen,
der sich um diesenauf Balilebenden
Malerund Musikergebildethat, auf Rangdaaufmerksam.Aus diesemKreisheraus,zu dem aucheinige bekannteEthnologen
wie z.B. MargaretMeao,
GregoryBateson,Jane Belound Clairetlolt gehören,
entstehenFilme,Reisebeschreibungen,
Romane,
populäreBildbändeund ethnographische
Werke,die
in besonderemMaßeauf die Figurder Rangda
fokussieren.
Es ist dieserKreisum WalterSpies,der
Rangdaals die wichtigsteweiblicheSakralfigur
der
hindu-balinesischen
Kulturim Westenbekanntmacht.
DieAufmerksamkeit,
die der Rangdaseitensdes Kreises um WalterSpiesentgegengebracht
wird,hat insbesonderedamitzu tun, daß Rangdain spektakulären rituellenInszenierungen
auftritt:Dazugehörtdie
Inszenierung
der in den Calonarang-Manuskripten
festgehaltenen
Ereignisse,
die periodischals rituelles
Dramaaufgeführtwerden;dazu gehörtjedoch vor
allemder rituelleKampfder Rangdamit einemdrachenähnlichen
Fabelwesen
namensBarongKet,der - äußerst
zumindestfür balinesische
Verhältnisse
expressivverläuft.DasAussehen,das Rangdabei
diesenrituellenInszenierungen
annimmt,hat Miguel
Covarrubias,
ein weitererEthnographim Umfeldvon
WalterSpies,folgendermaßen
"Time
beschrieben:

and againwe saw Rangdaappearin variousmagic
plays;she was invariably
represented
as a monstrous
old woman,her nakedwhitebody stripedwith black.
Ringsof blackfur circledher long,hangingbreasts
(...).She was entirelycoveredby her whitehair,which
reachedto her feet,allowingonlythe bulgingeyes
and twistedfangsof her maskto be seen.Hertongue
hungout, a stripof leathertwo feet long,paintedred
and endingin flamesof gold.A row of flamescame
fromthe top of her head".(Covarrubias
1937:326f.)
Die hierbeschriebene
Figurder Rangdaschlägtden
Kreisum WalterSpiesin ihrenBann.Die Faszination,
die von ihr ausgeht,rührtsowohlvon ihremspektakulärenAussehenals auchdahet daß die Begegnung
zwischenRangdaund BarongKet mit Massentrancephänomenen
einhergeht.
Diebeidenpsychoanalytisch
ausgerichteten
Ethnographen
MargaretMeadund
GregoryBatesonglaubtenhiereinenkulturellkontrolliertenAusbruchaus der ganzauf Harmonieund AusgleichbedachtenKulturBaliszu erkennen;ja mehr
noch:Sievermuteten,
hiergewissermaßen
auf die
Nachtseiteder balinesischen
Kulturgestoßenzu sein,
und mit der Untersuchung
des rituellenKampfeszwischenRangdaund BarongKet verbandensie die
Erwartung,
die dunklenSeitender balinesischen
Persönlichkeit
aufdeckenzu können(vgl.Bateson/Mead
1942;vgl. auchVickers1989=1994:205).(Abb.2)
Daßfur die Ethnographen
im Umfeldvon WalterSpies
wenigerder tapsigeund asexuelleBarongKet alsvielmehrRangdadie dunklenSeitender balinesischen
Kulturrepräsentierte.
kommtam eindrücklichsten
in
der folgendenPassagezum Ausdruck,in der Jane
Belodie Wahrnehmung
der Rangdaaus der Perspektive der Einheimischen
zu schildernversucht:"lt would
be difücultto overstresshow realthis creatureis to
the presentday Balinese.(...)Theyknow her well,
they expectthe worst of her.Whateverturn events
may take,shewill be evil,she will be female,she will
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3 Rangda-Skulptur
vor Überseekiste;
Foto:SteigerualdiSammlungFrobenius_Jnstrtut
4 BarongLandung-Ny'askenpaar;
Foto:SteigeMald;SammlungFrobenius_lnstitut

5 Bearbeitungder Sägeblätter:Foto: Gottowik
6 Ein gefertigterStahlsporniFoto:Steigeruald
7 Das FixiereneinesStahlsporns;Foto:Gottowik

be angry she will destroy,she will behavelikefear
incarnate.And you cannotkill her (...)for she is always
there,everlasting
just Rangda"
and indestructible,
(Belo1949:'19).
In dieserrhetorischbemerkensweftenPassagewird
deutlich,daß die komplexeund ambivalentagierende
Figurder Rangdaals Gegenspielerin
des BarongKet
ihreangestammte
Schutzfunktion
verliert,die in ihrer
Rolleals Wächterfigurvor dem sogenanntenTodestempel(PuraDalem)noch deutlichzu Tagetritt; insofern die Ethnographenim Kreisum WalterSpiesganz
auf den rituellenKampf zwischenRangdaund Barong
Ket fokussierten,entwickeltesich Rangdain den ethnographischen
Darstellungen,
die sie von ihr gaben,
zum Inbegriffder Angst und zur lnkarnation
des Grauens. Mit Rangdahat das Bösein der Ethnographie
Balisein Gesichtund einenNamenbekommen.
Doch das Böseethnographisch
zu untersuchen
uno
zugleichauf Distanzzu halten,scheintdem Kreis
um WalterSpiesnichtganzgelungenzu sein- denn
es zeigt sich plötzlichals böser Streit in dessen
Mitte.WomitdieserStreitbegann,läßtsich nichtmehr
genaurekonstruieren;
doch ein paarFaktenstehen
fest: Berlyde Zoete,die gemeinsammit WalterSpies
an "Danceand Dramain Bali"(1938)arbeitet,persifliertdie akribischenForschungsmethoden
von Margaret Meadund GregoryBatesonin einerPhotoserie
mit dem Titel"Anthropology
in Bali":Zwei balinesische
Jungendliche
sind darinin der Rolleder genannten
Ethnog.raphen
zu sehen,die mit Stoppuhren,Meßbändernund anderenAccessoires
hantierenund von
einemHundumgebensind,der vermutlicheinen
Pawlowschen
Hund repräsentieren
soll(vgl.Hitchcock/Norris.1995:63); Mead bescheinigtBerylde
ZoeteeinespitzeZungeund eineBegabungfür
destruktiveKritik;Belowendetsich gleichfalls
gegen
Mead und Batesonund rebelliert
gegendas,was sie
als "kalte,analytische
Prozeduren"
bezeichnet;
der
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Konflikteskaliert
(vgl.Mead1972=1978:19'1).
Noch
Jahrespätererinnertsich Meaddaran,währenddieser Auseinandersetzung
Berlyde Zoetemit der Hexe
Rangdaidentifiziert
zu haben:Der Einflußvon Berylde
Zoeteauf den Kreisum WalterSpiesscheintihr mit
dem von Rangdaar-rfdie balinesische
Kulturvergleichbar, insofernletäere "namenloseAngst als Strafe,,verbreitet(vgl.Mead1972=1978:
191).
Vor dem HintergrunddiesesKonflikteszwischen
MargaretMead und GregoryBatesonauf der einen
Seiteund Berylde Zoeteund Jane Beloauf der anderen erscheintdas InteressedieserEthnographen
am rituellenKampfzwischenRangdaund Barongin
einem anderenLicht;Wenn MargaretMead an Beryr
de ZoeteZügevon Rangdaerkannte,könnenwir
dann- im Gegenzug- an ihrerBeschreibung
der
RangdaZügevon Berylde Zoeteerkennen?Oder um
es etwasallgemeiner
zu formulieren:
Läßtsich die
ethnographische
Beschreibung
des Kampfeszwischen Rangdaund Barongals Allegorieauf die gruppeninterneAuseinandersetzung
der Ethnographen
im
Kreisum WalterSpieslesen?
InsoferndieseEthnographen
die rituelleAuseinanoersetzungzwischenRangdaund Barongwie einen
Text gelesenhaben- was zumindestCliffordGeertz
(1973)nahelegt-, mag einTeilder von dieserLekture
ausgehenden
Faszination
daherrühren,in der Auseinandersetzung
zwischenRangdaund Barongetwas
entdecktzu haben,das sich in besonderer
Weisemit
dem Eigenenund Vertrauten
in Beziehungsetzenläßt;
und insoferndieseEthnographen
überdie rituelleAuseinandersetzung
zwischenRangdaund Barongeinen
ethnographischen
Textverfaßthaben,mag dieSerText
ihreeigenenErfahrungen,
Interessen
und probleme
spiegeln,die - daraufhat JamesClifford(19g6)anhand andererTextbeispiele
verwiesen- nichtnur wie
ein zusätzliches
moralisches,
ideologisches
oderwre
auch immergeartetesStatementgelesenwerdenkön-

nen,sonderndem Beschriebenen
erst zu seiner
eigentlichen
Bedeutungverhelfen.
Woheralso rührtdie Faszination
des KampfeszwischenRangdaund Barong,der die Ethnographen
im
Kreisum WalterSpieserlagen?Was dieseEthnographenvorfinden,ist eineähnlicheAusgangssituation:
zweiverfeindete,
einanderdualistischentgegengesetzteLager- jedochein prinzipiell
anderesMuster
(pattern),einensolchenKampfauszutragen.
Gregory
Bateson,den einige"für einender wichtigstenDenker
unseresJahrhunderts"
halten(vgl.Stierlin1985:7),
hat in diesemZusammenhang
zwei Musteroder KonzeptesozialerInteraktion
unterschieden:
Das eine
Konzept,von ihm "Schismogenese"
genannt,steht
für einen'rTeufelskreis,
in dem sich der Gegensatz
zwischenzweiPersonen- oder zwei Gruppen- bis
zur Unerträglichkeit
verstärkt"(Mead1972=1978:
'194);
dieseFormeinerkumulativen
interpersonalen
Interaktion,
die auf einenHöhepunkt(climax)zustrebt,
ist Batesonund Meadzufolgekennzeichnend
für die
- wie man
meistenGesellschaften
und kennzeichnet
hinzufügen
darf- auch das Interaktionsmuster
der
beidenverfeindeten
ethnographischen
Lager,die sich
um WalterSpiesalsZentrumund ruhendemPol
gruppierthaben.Von diesemInteraktionsmuster
hebt
Batesonein anderesKonzeptab, das bei ihm "Zygogenese"heißt;hierführendie Gegensätzeund die
Steigerungder Spannungen"nichtzum Bruch,sondern zu einemharmonischen
(Mead
Gleichgewicht"
1972=1978:194;vgl. auch Bateson'1949).Dieses
zuletztgenanntelnteraktionsmüster
ist Batesonund
Meadzufolgeprinzipiell
kennzeichnend
für die balinesischeGesellschaft
und insofernauch für die Ausernandersetzung
zwischenRangdaund Barong,die
keinenSiegerund keinenBesiegtenkennt,da der
AusgangdiesesKampfesbewußtin der Schwebegehaltenwird.Aus dieserPerspektive
betrachtet,beschreibendie Ethnographen
im Kreisum WalterSpies

mit dem rituellenKampfzwischenRangdaund Barongein alternatives
ModellsozialerInteraktion,
das
sichdeutlichvonihreneigenenInteraktionsmustern
unterscheidet.
Es wärejedochein Mißverständnis
zu glauben,daß
Meadund Batesonhiertatsächlichein positives
Modellau2eigenwollten,das alsAlternative
zu den
eigenenFormensozialerInteraktion
und Konfliktbewältigungtaugte.Das Gegenteilist der Fall:Da dieses
InteraKionsmuster,
das hierverküatals "undercut
beforeclimax"umschrieben
werdenkann,bereitsin
der Sozialisation
des Kleinkindes
vermitteltwird uno
sich dannin allenBereichen
des sozialenLebens
wiederholt,entwickelndie Balinesen
eine Persönlich- Mead
keit,die wir in unserereigenenGesellschaft
und Batesonzufolge- als schizoidbezeichnen
würden (vgl.Bateson/Mead1942: xvi).Angesichtsdieses
ethnopathologischen
Befundesmündetder in der
Beschreibung
des KampfeszwischenRangdaund
Barongeingeschriebene
Metakommentar
letzüichin
der impliziten
Aufforderung,
sozialeProblemeund
die darausresultierenden
geradenichtin
Spannungen
der Schwebezu halten,sondernoffensivanzupacken
und - selbstum den PreiseineshandfestenKonfliktes
- mit ein paar offenenWortenaus der Welt zu schaffen. WeiteTeilevon "BalineseCharacter"(1942)lassen sichals einemoralischeRechtfertigung
des eigenen Verhaltens
im Konfliktmit den anderenMitgliedern
des Kreisesum WalterSpieslesen.Ersteinesolche
Lesartmachtdie hochgradigirritierende
lnterpretation
der balinesischen
Persönlichkeit
als schizoidzumindest ansatzweisenachvollziehbar;
dagegenwird jede
andereLesart,der sich der in "BalineseCharacter"
eingeschriebene
Metakommentar
nichterschließt,
dieseInterpretation
zurückweisen
müssen,und in oer
Tat hat das genannteWerk heftigeReaKionenbishin
zum Vorwuddes Rassismus
ausgelöst(vgl.Lingis
.1980:
75; vgl. auchJensen/Suryani
1992).Mit dieser

allegorischen
Lesartvon "BalineseCharacter"ist jedoch nur einTeilaspekt
der ungeheuren
Faszination
angesprochen,
die der KampfzwischenRangdaund
Barongauf den Kreisum WalterSpiesausübte;auf
einenanderenAspektveruveist
eineauffällige
Koinzidenz:Der Kreisum WalterSpies,dessenMitglieder
fast ausnahmslos
aus Europaund Nordamerika
stammten,war zu einemZeitpunKvon der Nachtseite
der balinesischen
Kulturfasziniert,
als Europaselbst
seinedunkelsteEpochedurchlebte;und er war zu
einemZeitpunktauf die Angstverkörpernde
Rangda
fixiert,als der Faschismusmit dem ZweitenWeltkrieg
ein bis dahinunbekanntes
Grauenzu entfesseln
begann.DieseKoinzidenzist sicherlichkeinZufall.
DerAuftrittder Rangdaist für die Balinesen"a reassurancethat the powersof evil,thoughforeverwith us,
are undercontrol"(Belo1949: 119).Insofernsteht
Rangdazu einemZeitpunkt,als Mussoliniund Hitler
bereitsan der Machtsind;für die Möglichkeit,
das
Grauensymbolischgewährenzu lassenund es dadurchzu bannen.Dieseldeedürfteam Vorabenddes
ZweitenWeltkrieges
eineungeheuresuggestive
Wirkunggehabthaijenund trug vermutlichentscheidend
zur Faszination
der Bangdabei. Daßes sich dabei
jedochum einelllusionhandelte,verdeutlicht
das tragischeSchicksal,das WalterSpiesund vieleandere
Westlerereilte,die sich nichtrechtzeitig
vor dem Ausbruch des ZweitenWeltkrieges
dazuentschließen
konnten,"das letzteParadies"- als das ihnenBali
erschienenwa( - zu verlassen.
DieabgebildeteFigurder Rangdawurdevon der
"Yuliani"in Tegaltamuals AufSteinmetz-Werkstatt
tragsarbeithergestellt.
Von dort gelangtesie irrtümlich
nachAntwerpen,wo sie zunächstfür mehrereWochen festsaß;erst nach langwierigen
Auseinandersetzungenmit dem Transporlunternehmen
Gebrüder
WeissGmbH,Hamburg,derenschismogene
Struktur
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der genialeBatesonvermutlichsofort erkannthätte,
wurdesie an ihreneigentlichen
Bestimmungsort
nacn
- Hier,in ihrer"New Heimat,,
geliefert.
FrankfurVM.
macht uns Rangdadaraufaufmerksam,
daß die spezifischeWeise,in der sie als Inbegriffdes Grauensund
der Angstethnographisch
beschrieben
wurde,nichr
nur die andereKultur(Bali)kennzeichnet,
sondern
auch das anderelch (Alterego)des Ethnographen.
Hinterdem Unheimlichen
verbirgtsich bekannflich
oas
ehemalsHeimische,Altvertraute- in seinerverdränqten Form(vgl.Freud1919=1970:
267).
Als letztesBeispielmöchteich im Rahmendieser
"New Baliology"auf züveiMaskeneingehen,die Sitz
der magischenPotenzeneinesSakralfigurenpaars
sind,das BarongLandunggenanntwird. BarongLandung gehörtzur Gattungder Barong-Figuren
und
ist mit seinenbeidenCharakteren,
einerschönenweißen Frauund einemwildenschwazen Mann,das
wichtigsteanthropomorphe
Sakralfigurenpaar
auf Bali.
Die beidengenanntenSakralfiguren
werdenaus
zwd gutenGründenim Rahmendieser"New Baliology" aufgeführt:zum einen,weilsie bislangin der
Ethnographie
Balisallenfalls
einemarginaleRollespielten; zum anderen,weil siefür einekulturspezifische
Formder Ethnographie
und Historiographie
stehen,
d.h. für ein traditionelles
Wissenssystem,
in dem
jedochwenigergelesenund geschrieben,
als vielmehr
getanztund gesungenwird.(Abb.4)
Barong-Figuren
sind- von BarongLandungabgesehen - fast ausnahmslos
von zoomorpherGestalt:Sie
habendas AusseheneinesTigers(BarongMacan),
Wildschweins
(BarongBangkal)oder drachenahigen
Fabelwesens(BarongKet oder Keketoder Ketet)um nur die dreibekanntesten
aus der Gattungder
Barong-Figuren
zu nennen.DiesezoomorphenSakrarfiguren,die aus einemmit Tuchoder Fellbespannten
Bambusgestell
und einermagischwirksamenMaske

bestehen,werdenvon zwei Männernanimiert,die in
dieseFigurenhineinschlüpfen:
gibt
der Vordermann
Bewegungund Laufrichtung
vor und läßtden Kieier
der aus HolzgefertigenMaskebedrohlichklappern,
- selbstohnejede Sicht- versucht
der Hintermann
zu folgen.AnläßlichbestimmterFeieftage(2.8.Galungan)und speziellerrituellerEreignisse
(2.8.Melasti)
kannman Barong-Figuren
in Begleitungeineseinfachen Gamelan-Orchesters
durchsudbalinesische
Döderziehensehen.DiesekleinenProzessionen,
angeführtvon zweierwachsenen
Männern,die als
wildesTierverkleidetdurchdie Straßentrottenuno
dabeivon einerMusikbegleitetwerden,die für wesfliche Ohrenschrägklingenmag,erregtenbis Endeoes
19. Jahrhunderts
allenfalls
die amüsiedeNeugier,
wenn nichtgar den blankenSpott der Forschungsreisendenund Ethnographen
(vgl.z.B. Jacobs 1888:
109).Das ändertesich erst mit der Theoriedes Toremismus,die sich im Gefolgeder Schriftenvon Durkheim(1912), Freud(1912) und Frazer(j922\ in der
Ethnologie
verbreitete:
lm Lichtedes Totemismus
erschienendie tierförmigen
BarcJng-Figuren
als Ausdruckfrühesterentwicklungsgeschichfl
icherVorsterlungenbzw.als "ersterVersucheinerReligion"(Freud
1912=1974:428).Da man davon überzeugtwar, von
uranfänglichen
Formen,z.B. der Religion,allespäteren, komplexerenFormenbzw. Vorstellungssysteme
ableitenzu können,rücktenzoomorpheBarong-Figuren plötzlichinsZentrumdes Interesses
der auf Bali
forschendenEthnographen.
Als sich die Theoriedes Totemismus
mit ihrer
Behauptungeinerentwicklungsgeschichtlichen
Stufe,
auf der sich der Menschnoch als verwandtmit
bestimmtenTierenerachtete,nichtlängeraufrechl
erhaltenließund das "Endedes Totemismus"
nahte
(vgl.Levi-Strauss
1962),hatteder Barongaufgrund
der ungeheuren
ethnographischen
Aufmerksamkeft
,
die ihm bis dahinwiderfahren
war.seinenkometen-

haftenAufstiegzur bekanntesten
Sakralfigur
Balis
bereitsvollzogen.Dafürwarennichtzuletztauch die
Ethnographen
im Kreisum WalterSpiesmaßgeblich,
die von Rangdaauf den Barongblicktenund aus dieganzauf denjenigenBarongfokussierser Perspektive
ten, der als einzigerdieserGattunggegenRangda
antritt:BarongKet. DieserBarongnahmangesichts
einerwahrenFIutvon Publikationen,
die in dieserformativenPhaseder Ethnographie
Balisüberihn
erschien,emblematischen
Charakterfür die gesamte
balinesische
Kulturan. Heutebildetder Besucheiner
- inklusiveKampfmit der Hexe
Barong-Aufführung
- vielfachden
Rangdaund gemimterMassentrance
Höhepunkteinestouristischen
Aufenthaltes
auf Bali.
Angesichtsder damitverbundenen
Kommerzialisierunghat sichdie Ethnologie
weitgehendvon einer
Barong-Forschung,
die dieseqNamenverdient,
zurückgezogen.
Diebeeindruckenden
Arbeitenvon
Belo(1949)und Geertz(1966)sowieeinewachsenoe
Zahlvon Publikationen
einheimischer
Wissenschaftrer
(vgl.z.B. Bandem1976)vermittelnzudemden Eindruck,daß zum Thema"Barongauf Bali"eigenflich
allesgesagtsei. Das ist natürlichnichtder Fall.So
fehltes beispielsweise
an einerGeschichteder Barong-Forschung,
die deutlichmacht,warumBarong
Ket zum Signumund Emblemder balinesischen
Ku,tur aufsteigen
konnte,währendandereBarong-Figuren ethnographisch
weitgehendunbeachtetgeblieben
sind.DieseIndifferenz,
soweitsie BarongLandung
betrifft,hat offenkundig
damitzu tun, daß ein anthropomorphesFigurenpaaffür
die Begründungeiner
Theoriedes Totemismus
schlichtunbrauchbar
ist; uno
da BarongLandungwedergegenRangdaantritt,
nochdie dunklenSeitender balinesischen
Kultur
erhellt,war dieserBarongfür psychoanalytisch
ausgerichteteEthnographen
wie Mead,Batesonund Belo
ebenfallsuninteressant.
DiesebeidenAspeKebilden
den wissenschaftshistorischen
Hintergrund
dafür,

warumdie meistenPublikationen,
die den Namen
Barongim Titeltragen,mit keinereinzigenSilbeauf
BarongLandungeingehen(vgl.z.B. Kats 1924, Neuhaus1937,Belo1949).
Heute- im Lichteanderertheoretischer
Vorannahmen
- wird das Interessean BarongLandung-Figuren
plötzlichwach (vgl.Eiseman1990b:122ff,)- und das
vermutlichaus genauden Gründen,die ihrerRezeption in der Ethnologiebislangim Wegestanden:
BarongLandung-Figuren
sind nichtnur von anthropomorpherGestalt,sondernrepräsentieren
ein multikulturellesPaar;und diesesPaarkämpftnichtmit Rang- recht
da, sondernstreitet- zumindestgelegentlich
derb und anzüglichuntereinander.
Wer also ist diese
schöneweißeFrauan der Seiteeinesschwaaen
wildenMannes?(Abb.1) BarongLandungsind die
einzigenBarong-Figuren,
die sprechenund singen
könnenund dies bei verschiedenen
rituellenAnlässen
auch auf intelligible
Weisetun: DiebeidenSakralfiguren habenein ausgreifendes
Repertoire
an Liedern
und Dialogen,die sie zum bestengeben,wenn sie
ihrenständigenAufenthaltsort,
die als Todestempel
apostrophierte
Fura Dalemverlassen,
um auf ProzessionendurchStädteund Dörferzu ziehen.Obwoh
jedes BarongLandung-Pärchen
überein eigenes
Repertoire
verfügt,lassensich übergreifend
fünf thematischeSchwerpunkte
ausmachen:
So werdenetwa
SzeneneinerEhe mit zum Teildeftigensexuellen
(pornosekali)aufgeführt;
Anspielungen
die Geschichte
von "SanPek EngTay",eineLiebesgeschichte,
die
man sich in Chinabereitswährendder TangDynastie
(618-906)erzählteund derenmoderneVersionheute
in ganz Indonesien
als "RomantikaEmansipasi"
sehr
populärist, gelangtzur freienRezitation;
Eindrücke
vom Lebenam Hofe(puri)werdenwiedergegeben
und die dortigePrachtentfaltung
in FormedlerGewänder,großerSeerosenteiche
und eleganterAuto-
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mobilegepriesen;religiöseBelehrungen
(,,Bekräftige
die Prinzipien
der Religion...")und lebenspraktische
("HalteDichnichtvon den WissenUnteruueisungen
schaftenfern ...")rundendas Repertoire
ab. Insgesamt gesehenergibtsich ein disparatesBild,das
keineunmittelbaren
Rückschlüsse
auf die ldentitätoer
beidenBarongLandung-Charaktere
zuläßt.Dieses
Bild,wie es sich in den Liedernund Dialogenabzeichnet, kontrastiertzudem mit den oralenEaählungen
(Mythenund Legenden),
die über Ursprungund
-EinerdieBedeutungdiesesPaaresauf Balikursieren:
ser EzählungenzufolgewurdenBarongLandungFigurengeschaffen,
um einsteinenDämonnamens
RatuGed6Mecalingaus Balizu veftreiben;mit den
bis heute periodischveranstaltetenProzessionenwird
dieserDämondavonabgehalten,
von der nahegelegenenInselNusaPenida,wo er nunmehrresidiert,
nach Balizurückzukehren
und dort erneutseinUnwesen zu treiben(magischeVersion);
eineranderen
Erzählung
zufolgehandeltes sich bei der weißenFrau
um einechinesische
Prinzessin
und bei dem schwarzen Mannum einenindischenPrinzen,die sicheinsr,
als Chinaund Indiennoch durchdie Seidenstraße
miteinander
verbundenwaren,kennenlernten
und ineinanderverliebten;
bei ihrerSuchenacheinemLand.
wo sie heiratenund sich niederlassen
könnten,
gelangtensie nach Bali,und die heutedort lebenden
Balinesensind ihreNachkommen(mythische
Version);
und einerdrittenErzählung
zufolgestelltder schwaae
Manneinenbalinesischen
König(Raja)namensSri
Jaya Pangusdar,der einsteineChinesin,repräsentiert
durchdie weißeBarongLandung-Figur,
geheiratet
hat; aufgrundder Neuerungen,
die die Chinesln(putri
Cina)auf Balieinzuführen
verstand,erblühtenHandel
und Wirtschaftdes Landes- doch ihreEhemit dem
Rajabliebkinderlos(historische
Version).
In diesemZusammenhang
ist auffällig,
daß die ver-
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schiedenensozialenund ethnischenGruppenauf Bali
nichtnur unterschiedliche
Versionenpräferieren,
sondern dieseauch mit einerje eigenenMoralerzählen.
In bezugauf die zuletztgenanntehistorische
Version
siehtdas - um es an einemBeispielfestzumachen
folgendermaßen
aus:Währenddie ethnischenChinesen auf Balidetailliedauf die Neuerungen
verweisen,
die die Chinesineinstaus ihremHeimatlandmitbrachte (Münzgeld,Hunde,Nutzpflanzen
etc.),und die
positivenFolgenhervorkehren,
die aus ihrerVerbindung mit einemlokalenHerrscherfür ganz Bali
erwuchsen("Wohlstand
und Zivilisation"),
hebendie
Balinesenin ihrenEaählungennicht nur vielstärker
daraufab, daß aus dieserEhekeineKinderhervorgegangensind,sonderndieseKinderlosigkeit
auchzu
geführthat (Ehebruchund
schwerenKomplikationen
Bestrafungdurchdie Götte{.
Auffälligist darüberhinaus,daß alleVersionen
einen
realenhistorischen
bzw.ethnographischen
Kernaufweisen:Die InselNusaPenida,Aufenthaltsort
des aus
BaliverbanntenDämonRatuGed6 Mecaling,diente
tatsächlichzeitweiseder Verbarinung
unliebsamer
Personen;Chinaund Indiennehmenbis in die Gegenwarthineinunübersehbar
Einflußauf die balineslsche Kultur;und einenRajanamensSri JayaPangus
hat es im 12. Jahrhundertauf Balitatsächlichgegeben. BarongLandungist von daherein kulturspezifischesMedium,mit dem historisches
und ethnographischesWissensrituellgesichert,verbreitetund
lebendiggehaltenwird.WenndiesesWissenin den
verschiedenen
Versionenum Ursprungund Bedeutung von BarongLandungkonkretwird, spiegeltes
die Interessen
der jeweiligenErzähler;mit anderen
Worten:"DieGeschichteist eine Erfindung,
zu der die
Wirklichkeit
ihreMaterialien
liefert.Aber sie ist keine
beliebigeErfindung.Das Interesse,
das sie enrveckt,
gründetauf den Interessen
derer,die sie erzählen;

und sie erlaubtes denen,die ihr zuhören,ihreeigenen lnteressen,
ebensowie die ihrerFeinde,wiederzuerkennen
und genauerzu bestimmen"(Enzensberger 1972:13).
Die hierangesprochenen
Interessen
der Erzählerkrersen bei BarongLandungum ein angemessenes
VerhältniszwischenBalinesenund ethnischenChinesen,
die etwaacht Prozentder Bevölkerung
auf Baliausmachen;die Zuhörerwerdenmit durchauswidersprüchllchen
Geschichten
überdas richtigeMit- oder
Nebeneinander
dieserbeidenethnischenGruooen
konfrontieft
und mögenin der einenoder anderen
VersionihreeigenenInteressen
wiedererkennen
oder
sich dazuaufgerufen
fühlen,diesegenauerzu bestimmen;fragtman nachdem ubergreifenden
Tenordieser Geschichten
und ihrerverschiedenen
Versionen,
wärediesermit der folgendensprichwörllichen
Formulierungauf den Punktzu bringen:"Wernichtaus
der Geschichtelernt,ist dazuverurteilt,sie nocheinmal zu erleben."Darinist die zentraleBotschaftvon
BarongLandungzu sehen.
Dochwas ist die GeschichteBalis?Und was gilt es,
aus ihr zu lernen?Lehrtdie Geschichtevon Sd Jaya
Pangusund seinerFrau,daß eineVerbindung
von
Balinesenund Chinesenzur Prosperität
des Landes
beiträgtbzw. - um es negativzu formulieren- eine
Aufkündigung
dieserVerbindung
zum wirlschaftlichen
Niedergang
führenwürde?Oder machtdieseGeschichte,dieja auchvon Kinderlosigkeit
handelt,darauf aufmerksam,
daß eineVerbindung
zwischenBalinesenund Chinesenniehtnur problematisch
(panas)
ist, sondernauch langfristig
keineZukunfthat? Die
hierangesprochenen
Viel-und Mehrdeutigkeiten
sind
strukturelles
Merkmaldes kulturspezifischen
Wissenssystems,als das BarongLandungim Rahmendieser
"New Baliology"
vorgestellt
wurde;sie sind Bedingung
seinerAttraldivitätund anhaltendenVitalität.
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Die abgebildeten
BarongLandung-Masken
wurdenim
Frühjahr1998von CokordaRakaTisnuin Singapadu
als Auftragsarbeit
angefertigt;
aufgrundder Tradition,
die das Schnitzenvon rituellbedeutsamenBarongMaskenin seinerFamiliehat, gehörtder Cokordazu
den angesehendsten
Maskenschnitzern
auf Bali.- Im
Rahmendieser"New Baliology"venveisendie Barong
Landung-Masken
auf eineLeerstelle
in der Ethnographie Balis:Diesehat sich ganzauf BarongKet kapriziert,der heuteals Signumund Emblemder balinesischenKulturbesondersanschaulich
illustriert,
daß die
Ethnologiebis zu einemgewissenGraddie Welten
eaeugt, die sievorgibt,nur zu beschreiben;
die Barong Landung-Masken
verweisenzudemdarauf,daß
es auch außerhalb
der westlichenWissenschaften
kulturspezifische
Wissenssysteme
gibt,die sich mit dem
Anderenim Eigenenbeschäftigen.
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