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Jero Luhwarnt vor falschenAlternativen.EinInterviewmit einerbalinesischen
Sakralfigur
Von Volker Gottowik

lero Luhim Gesorächmit dem Autor,
Foto: V. Gottowik

Ethnologe:FrauLuh,Siesindeineder wichtigsten
auf Bali.WasbedeutenSieden
Sakralfiguren
Balinesen?
Jero Luh: DasmüssenSiedie Balinesen
fragen.,.
Ethnologe:Siewerdenaberdochwissen,warum
man Sie im Südenvon Baliverehrt,
Jero Luh: Nachder Bedeutung,
die ich für die
Balinesen
habe,werdeich immerwiedergefragtr
Ubrigensnichtnur von Ethnologen.
Touristenstellen
gibtes einenkleinen
die gleicheFrage,Allerdings
Unterschied:
WennmichTouristenin Sanuroder
Ubudsehen,fragensieeinenBalinesen,
welche
Bedeutungich habe,und sind mit der Antwort
zufrieden.Die Ethnologen
fragena//eBalinesen,
ohne
jemalszufrieden
zu sein.Dasist der Unterschiedl
Aberdas ist nichtvon mir. Dassteht heutzutage
schonin der Zeitung.,. (lacht)-(:eroluh spieithier
auf den Artikel,,CloseEncounters
of the
Anthropological
Kind"von DegungSantikarma
an, der
im August1996in,,BaliEcho"erschienen
ist; die Red.)

Ethnologe:Sie lesenZeitung?
Jero Luh: WissenSie,jungerMann,nur weilich auf Balilebe,heißtdas nicht,
dassich hinterdem Mondlebe.Wennich dieserTagelese,was in Ihrem Land
vorgeht,wird mir ganzanders..,
Ethnologe: Wie bitte?
Jero Luh: Ich meinedie Diskussion
um Leitkultur
und Patriotismus,
die bei Ihnen
geradewiederangeschoben
wird.Siewissen,ichverkörpere
ein anderesPrinzip.
HabenSie schonmal vom indonesischen
Staatsmottogehöft?
Ethnologe: Auf Englischheißtes - glaubeich - ,,Unityin Diversity".
Jero Luh: Wasich verkörpere,
liegtauf der gleichenEbene;auf Balinenntman
diesesPrinzip,,TatwamAsi",was im Englischen
mit,,Youare as I am" übersetzt
wird.
Ethnologe:Jetztwechselnwir abervon der Politikin die Religion,
Jero Luh: DieseTrennungvon Politikund Religion,
wie sie beiIhnenim Westen
vollzogenwird, habeich nieverstanden.
Ethnologe:Aberwie könnenSiebehaupten,
dassSie
ein Prinzipverkörpern,
wenndie wenigstenBalinesen
genauwissen,wer Siesind.
Jero Luh: JedesKindim Südenvon Balikenntmich,
( berasal) aus
JedesKindweiß,daßich ursprünglich
C h i n ak o m m e , . .
geblieben
Ethnologe:... und kinderlos
sind.
Jero Luh: Dastut der VerehrungmeinerPerson
keinenAbbruch.Mussich Ihnenals Ethnologe
erklären,dassSieden Kontextsehenmüssen,in dem
ich stehe?
Ethnologe:DassagenSieso leicht.Wennich die
Balinesen
frage,welcheBedeutungSiefür sie haben
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JeroLuhundihrMann
Jero
Ged6;
sanur, JefO LUh: JUngef Mann, SO kOmmen Wif niCht Weitef .
Mä82001'Foto:v'Gottowin
um es ganz deutlich zu sagen: Mir istes weniger
wichtig, was die Leute über mich erzählen, als wie sie

der gesagthat
verhalten.Eswar, glaubeich, Malinowski,
sichmir gegenüber
halten.
,,Studyritual not belief'. DaransolltenSiesich
ablenken
Ethnologe: Kannes sein,daßSieein wenigvon den Geschichten
weildieseGeschichten
Ihnennicht
überSieerzählen,
wollen,die die Balinesen
immerzum Vorteilgereichen?
meinenSie?
Jero Luh: WelcheGeschichten
überSieund ihrendunkelhäutigen
Ethnologe: Es gibt Mythenund Legenden
auf Balierzählen.Da schneiden
Sienicht
Mann,die die Altenund Charismatischen
i m m e rs o g u t a b .
Jero Luh: Siemüssendaraufachten,uverIhnenwaserzählt.MeineLandsleute,
habenandereGeschichten
als die Balinesen
im
die auf BalilebendenChinesen,
im Nordenerzählensichwiederetwasanderes.Wem
Süden,und die Balinesen
wollenSieglauben?
einerErzählung
...
Ethnologe: Es gibt Kriterienwie die Stringenzund Kohärenz
Sie's!WennSiemit diesen
Jero Luhr Vergessen
Kategorienkommen,werdenSie nie etwasbegreifen.
Siemüssenes andersangehen:Esgibt zweioderdrei
wie ich.einen
Versionen
darüber,warumeineChinesin
schwarzenManngeheiratethat, der - keineSchönheit
ist. Undich
zugegebenermaßen
macheauchkeinenHehldaraus,dasses hier
gibt,die mir bessergefallenals andere.
Versionen
Ethnologe:Undwelchewärendas?
Jero Luh: Am bestengefälltmir dieVersion,der
Wurzelnder balinesischen
zufolgeich die chinesischen
Kulturrepräsentiere
und meinManndie indischen
meinMannfür
Wurzeln.Ich stehefür Buddhismus,
geltenwir als Garanten
Hinduismus,
und gemeinsam
sagen,
dafür,dassAgamaBoda,wie die Balinesen
Siewissen,wie
und AgamaHinduzusammengehören.
, e n nw i r
m a n m e i n e nM a n nu n d m i c hn e n n t w
zusammenauftreten?
Prozession
mit den beidenBaron9Landung-Figuren;
Sanur,März2001
Ethnologe:MannenntSieBarongLandung,
F o t o :V . G o t t o w i k
ist Balinesisch
und bedeutet
Jero Luh: ,,Landung"
Balinesen
zu
dass
wir
die
schmächtigen
um gut einen
das
hat
damit
tun,
,,hoch";
Was,,Barong"
bedeutet,hat nochkeinEthnologe
MeterKörpergröße
überragen.
herausgefunden.
Ich werdees ihnenjetzt sagen:Barongkommtvon,,bareng",
MitanderenWorten:
und ,,bareng-bareng"
bedeutetauf Balinesisch
,,zusammen".
und Hinduismus
auf Bali
Als BarongLandungstehenwir dafür,dassBuddhismus
zusammengehören.
gibt
völligunhaltbar,
Außerdem
Ethnologe:WasSieda sagen,ist etymologisch
Grunddafür,warumihr Mann mit VerlaubdieseVersionkeinenvernünftigen
Neger.
schwärzerist als der schwärzeste
um
Jero Luh: Ich sagteIhnenbereits,meinMannkommtausIndien- Südindien,
genauzu sein.HabenSieschonmal auf die Hautfarbe
einesTamilenoder
Drawidengeachtet.Na bitte!
Diesefliehende
Stirn,diese
Ethnologe:Aberwarumist Ihr Mannso hässlich?
vorstehendenZähne.Ich mein',er kann nichtsdafür.Aberdie Haarehätle er sich
können,
wenigstens
ein bisschenzurechtmachen

Barong-Landung-Figuren
ziehenim
"v0n
Anschluss
an den FelertagGalungan
Tor zu Tor"; Gianyar,April1998. Foto:
V. Gottowik
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Jero Luh: Hierkommtdie andereVersionins Spiel,
die - wie sagtenSievorhin?- dieAltenund
Charismatischen
auf Balinochkennen:Dieserzweiten
Versionzufolgeverkörpertmein Manneinen
in mich
Herrscher,
der sichunsterblich
balinesischen
verliebthat. Damalswar ich zwarauchnichtrnehrdie
Jüngste.Aberdassich maleinesehrschöneFrauwar,
kannman - hoffeich - heutenochsehen.Wir haben
in der Nähedes
uns geliebtund in Balingkang,
geheiratet.
Batur-Sees,
los,
Ethnologe:Undschongingendie Probleme
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Jero Luh: Natürlichgab es Widerstände
dagegen,dassder mächtigste
Manndes
LandeseineFremdewie michheiratet.Vor allemdie Priester
warendagegen,weil
ich als Buddhistin
habeals meinMann.AbermeinMannhat
eineandereReligion
sichdurchgesetzt,
und unsereHochzeit
war die schönste,
dieje auf Baligefeiert
wurde.
geregnethaben,weildie Göttererzürnt
Ethnologe: Es sollununterbrochen
waren.
Jero Luh: Siesolltennichtallesglauben,was lhnendie Leuteerzählen.
Seitdem
wir geheiratethaben,sind Hinduismus
und Buddhismus
auf Baligleichberechtigte
Religionen.
Ja, sie habensichso weit angenähert,
dasssie kaumnoch
voneinander
zu unterscheiden
sind.Vor vielenJahrhundeften
habenmeinMann
und ich dieseEntwicklung
eingeleitet,
und heutewird sievon niemandem
mehrin
Fragegestellt,
Ethnologe: Es heißt,Sieseienauchnichtdie ersteFrau,sondernnur die
gewesen.Als seineerste
Nebenfrau( madu ) diesesbalinesischen
Herrschers
gegeben
Frau,DewiDanu,von Ihrer Hochzeiterfuhr,solles einenRiesenkrach
haben.
Jero Luh: Ich habelhnenschonmalgesagt,dassSiedaraufachtenmüssen,wer
Ihnenwas erzählt.FragenSiedie Chinesen
auf BalilDiewerdenIhnenbestätigen,
dassich FirstLadyauf Baliwar. Nurso habeich den Balinesen
etwasvon meiner
altehrwürdigen
Kulturbeibringen
können:Ich habedie Etikettebei
chinesischen
Hofeverfeinert,Münzenund Nutzpflanzen
eingeführt,
den Hundauf Baliheimisch
gemacht- Könnensie sichdasvorstellen?
Damalsgab es nochkeineHundeauf
gezeigt,wie mansichetwasLeckeres
Bali!-, und ich habeden Balinesen
kocht:
BaliG,uling(Spanferkel;
die Red)oderCapCai(Gemüseeintopf;
die Red)kanntehier
damalsnochkeiner,

Jero Luh und Jero Gedö auf dem Weg zu
einer rituellen Reinigungam Meer;
Medahan/Gianyar, März 1998. Fotoi V.
Gottowik

Ethnologe:UndSiewollenmir erzählen,
daßSie
IhrenMann- hässlich,
wie er ist - auchgeliebthaben?
Jero Luh: Als ich ihn dasersteMalsah,war ich
entsetzt,Dochals ich merkte,wie sehrer michliebt,
habenwir unsarrangiert.
Vor allemkonnteich ihn
- was
überreden,
seinelangenEckzähne
abzufeilen
sichseitherauf Balidurchgesetzt
hat: Bevordie
jungenLeuteheiraten,
feilensie sichjetzt die Zähne
ab, Wir habendieseTraditionseinerzeit
begründet,
und heutesindunsdie Balinesen
dankbardafür.
Ethnologe:Zum HappyEndfehleneigentlich
nur die

Kinder.
Jero Luh: Ich gebezu, dassunsereKinderlosigkeit
ein Problemist. Dochdie
meistenerkennenan, dassich die balinesische
Kulturbereichert
habe.Vor allem
par excellence
die Chinesenhierauf Balisehenin mir eineKulturbringerin
. Glaubt
man meinenLandsleuten,
warendie Balinesen
nochweitgehend
unzivilisiert,
als
ich vor vielenhundertJahrenauf dieseInselkam.
Ethnologe:Stimmtdas denn?
Jero Luh: Ich möchtemichda lieberraushalten.
Dochim Grundesinddie
Balinesen
im Südenja der gleichenMeinung- zumindest
diejenigen,
die ihre
kulturellen
Ursprüngenichtauf Balisehen,sondernaufJava.Dassdas Geredevon
einerunzivilisierten
Urbevölkerung
auf Balidenjenigen
nichtgefällt,die sichfür die
Nachkommen
halten,könnenSiesichleichtausmalen,
Von
dieserUrbevölkerung
dahererzählensichdie BaliAganochmalandereGeschichten
überuns,
Ethnologe:Wasdennzum Beispiel?

lero Luh und ,lero Gedd besuchen eine
Famllie und erhalten einen würdigen
Empfang; Bona/Gianyar, April 1 998.
Foto: V. Gottowik

Jero Luh: Dieeinensagen,dassmeinMannund ich,
wie wir sind,den Balinesen
kinderlos
als Warnung
zu heiraten;anderesagen,
davordienen,Chinesen
von Hinduismus
dassdurchdie Annäherung
und
Buddhismus,
die wir auf Balieingeleitet
haben,
solchenHeiratenheutenichtsmehrim Wegesteht.
Ethnologe:AberSie müssendochwissen,was Sie
vermittelnwollen!
den Balinesen
Jero Luh: Ich höreschonlangenichtmehrauf das
ist für michdie
Gerededer Leute.Entscheidend
wird: Es
rituelleVerehrung,
die unsentgegengebracht

gibt kaum einen Feiertagauf Bali,an dem mein Mann und ich nicht aus dem
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Tempelgeholtund durchdie Straßengeführtwerden.DieBalinesen
rufensichauf
dieseWeisein Erinnerung/
dassChinesen
wie ich seit Menschengedenken
auf Bali
lebenund festerBestandteil
ihrereigenenKulturgewordensind.
Ethnologe: Dannkönntensie dochauchuntereinander
heiraten.
Jero Luh: Wasja auchimmerwiederpassiert!Dochdie Balinesen
müssenmich
nichtliebenoder meineNachfahren
heiraten- es reichtvölligaus,dasssie sichan
die multikulturellen
WurzelnihrerKulturerinnernund diesein der rituellen
VerehrungmeinerPersonanerkennen,
Dasgeschieht
im Rahmendes
balinesischen
Ahnenkultes,
dessenBestandteil
ich bin. DieBalinesen
sehenin mir
eineVerwandte,
was mit ein Grunddafürseindürfte,warumes auf Baliweniger
gibt als in anderenTeilender Republik
Übergriffe
auf ethnischeChinesen
Indonesien.
Ethnologe:Womitwir wiederbei der Politikwären.Ich kannIhnennur sagen,
dass"multkulti"bei uns keinermehrhörenkann.
Jero Luh: Das ist genauder Vorwurf,den ich den Ethnologen
mache:Siehaben
Ja, schlimmernoch:Siehabenihn
es versäumt,diesenBegriffzubesetzen.
geht: Der
aufgegeben,
ohnedeutlichgemachtzu haben,worumes eigentlich
Begriffbeschreibt
nichteineUtopie,sondernden Statusquo - ob er uns nun
gefälltoder nicht.Kulturstehtimmerim Plural- auchdas rufenwir als Barong
Landungjedemauf Baliin Erinnerung.
Hierin Indonesien
ebensowie in einem
Einwanderungsland
wie Deutschland
ist wechselseitige
kulturelle
Anerkennung
angesagt,nichtaberUnterordnung
untereineLeitkultur.
Ethnologe:Vielleicht
rufenSiemalAngelaMerkelan, ich meine- so von Frauzu
Frau.
Jero Luh: Ich kannSieda von einergewissenEigenverantwoftung
nicht
freisprechen.
Außerdemmöchteich michnichtvon außeneinmischen.
Schon
L6vi-Strauss
hat daraufhingewiesen,
dassdie eigeneGesellschaft
die einzigeist,
die man verändernkann,ohnesie zu zerstören.
Siesehenalso- mir sinddie
g
e
b
u
n
d
e
n
.
Hände
Ethnologe: FrauLuh,wir dankenIhnenfür diesesGespräch.
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