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Vorwort

Seit dem 12. Oktober 2002 hat dasWort ,,Bali" einen anderenKlang. Galt diese
Insel bis dato als Insel der Götter, Tempel und Touristen,steht sie nunmehr als
Synonym für den schlimmstenTerroranschlagin der Geschichteder Republik
Indonesien.Nachdemdie Totenbeerdigtund die Trümmerbeiseitegeräumtsind,
wird deutlich,daß der Anschlagnicht eigentljchBali, dem Sari Club oder den
Touristengalt, sondernetwas ganzanderem:der Toleranz,mitder bislangHindus
und Moslems,Balinesenund Chinesen,Einheimischeund Touristenaus aller
Welt auf Bali miteinanderverkehrten.
Die angesprochene
Tolerunzge genüberanderenLebensformenundWeltbildern
ist in der hindu-balinesischenReligion verankert; sie findet in populärenGlaubensvorstellungenihren symbolischenAusdruck,die der Gestaltungder sozialen
Beziehungenauf Bali alltäglich zugrundeliegen.In diesemKontext sind auch
Barong Landung-Figuren zu sehen: anthropomorpheSakralfiguren, die den
Gegenstand
der vorliegendenStudiebilden.
Barong Landung-Figurentreten zur,neistin der Gestalt öines schwarzenwildenMannesund einer schönenweißenFrau auf: Währendder Mann einenHindu
indischer oder balinesischerAbstammungrepräsentiert,steht die Frau ftir eine
ChinesinbuddhistischenGlaubens.DiesesSakralfigurenpaar
ist in unterschiedlichen rituellen Kontextenpräsent,ohnedaßdasGros der lokalenAkteurejedoch
einenexegetischen
Kommentaranzubietenhätte,derAuskunftüberdie genauere
Identität diesesungleichen Paaresund die Gründe seinerVerehrunggäbe. pie
Bedeutungder beidenBarong Landung-Figurenscheintvielmehr in einem Bereich vorsprachlicherVerständigungangesiedelt.
Auf der GrundlagedieserPrämissegeht die vorliegendeStudieder erkenntnisleitendenFragenach,was sichdie Balinesenim Medium von BarongLandung
stillschweigendzu verstehengeben.Sie rückt diesesmultiethnischeSakralfigurenpaarins Zentrum der Überlegungenund unternimmtvon dort ausgedankliche
Exkursionenin alle Himmelsrichtungen:
- in die Geschichteder Barong-Forschung,
um herauszufinden,
warum die
Ethnologiedie beiden Barong Landung-Figurenbislang weitgehendigno-

-

-

-

war;
riert hat, währendsie von anderenBarong-Figurengeradezubesessen
Masken,um dasgroteskeAussehendieser
in die Ikonographiebalinesischer
überlebensgroßen
Sakralfigurenaufzuklären;
in die rituelle PraxisdiesesschwarzenMannesund dieserweißenFrau,die
sexuellenHandlungen
auf der Ebenevon Tanz,Gesangund angedeuteten
ihre symbolischenAussagentreffen;
Erzählungen,
die von Heirat,Kinderlosigkeit,
in die mythisch-legendarischen
Ehebruch, Intervention der Götter und der Unsterblichkeit diesesungleichen Paaresberichten;und
in das Repertoireder Lieder und Dialoge, in denendie beiden Barong Landung-Figurennicht nur von unglücklicherLiebesingen,sondernauchAussagen über die aktuelleWirtschafts-und Währungskrisein Indonesientreffen.

In den Kontext ihrer eigenenKultur gerückt, offenbarenBarong Landung-FiguBezüge.Einer zentralenThese der vorliegenden
ren ihre bedeutungqstiftenden
Studiezufolge wird mit dieseminterethnischenund interkonfessionellenSakralfigurenpaardas Fremdeals Teil der eigenenkulturhistorischenVergangenheitausgewiesenund damit zugleich die multikulturelle Grundlage der balinesischen
Gesellschaftsymbolischausgedrückt,rituell eingespieltund normativ verankert.
Daß eine solcheAnerkennungdes Fremdender eigenenKultur nicht frei ist von
Kontroverseund Ambivalenz, versuchtdieseStudiezu zeigen.
Der Autor hat die UnterstützungzahlreicherFreundeund Kollegen erfahren;
im einzelnen sind das: Ida Ayu Agung Mas (Kemenuh), Dr. I Ketut Ardhana
(Denpasar),I Wayan Balik und ,,SekeheTuak" (Keramas), Dr. Cora Bender
(Frankfurt/M.), I Wayan Darmadi und ,,SekehePengiring Dalem Ged6" (Bona),
Prof. Dr. Christian F. Feest(Wien), Prof. Dr. Brigitta Hauser-Schäublin(Göttingen),Prof. Dr. Mark Hobart (London),Prof. Dr. Karl-Heinz Kohl (FrankfurtAvl),
Lenny Lio (Nusa Dua), StephanieMaiwald (Frankfurt/M.), Ida BagusManuaba
(Denpasar),Prof. Dr. Wolfgang Marschall (Bern), Pak Ngurah (Keramas),Prof.
Dr. I Gusti Ngurah Bagus(Denpasar),Gusti Nini (Keramas),Pak Puja (Lukluk),
Apri Rahayu (Yogyakarta),VasanthaRamaswamy-Wolter(Frankfurt/M.), Dr.
Anette Rein (Frankfurt/M.), Klaus Rieländer (Göttingen), Dr. Lioba Rossbach
(Frankfurt/M.), PeterSteigerwald(Frankfurt/M.), I WayanSuantara(Keramas),I
Gusti Nyoman Sudira (Keramas), Dr. Sulistyawati (Denpasar),Agung Wiat
(Keramas),SolvejgWilhelm (Frankfurt/M.) und PakYasa(Keramas).Ihnen allen,
wie auchmeinenEltern und der DFG, sei für die Unterstützungherzlich gedankt.
Danken möchte ich auch der Vereinigung von Freundenund Förderernder
Johann Wolfgang Goethe-Universität,die so freundlich war, diese Studie mit
einerAuszeichnungzu würdigen,und zwat mit dem FriedrichSperl-Preis,einem
s für Geisteswissenschaftler.
Nachwuchsförderprei

gen lassen,und den Massenvergewaltigungen
in Jakartaein Zusammenhang?
Oder ist es reiner Zufall, daßgeradedie Sexualitätder chinesischen
Frau sowohl
Gegenstandritueller Inszenierungenals auchZieI gewalttätigerÜbergriffe ist?
In der vorliegendenArbeit wird von der Prämisseausgegangen,
daßrituelles
und sozialesHandeln aufeinanderbezogensind: Demnachhat das, was die
Akteure auf ritueller Ebeneerfahrenoder einüben,Auswirkungen auf ihr soziales Handeln im Alltag, wie auch- umg-ekehrt- sozialeErfahrungen,die sich auf
altaghcher Ebene einstellen, symbolfsch aufgegriffen und rituell verarbeitet
werden. Diese Wechselbeziehung
zwischen sozialem und rituellem Handeln
untersuchtdie vorliegende Studie anhanddes SakralfigurenpaarsBarong Landung und der Beziehungzwischenden verschiedenenethnischenund religiösen
Gruppenauf Bali.
Nimmt man die Thesevon der Wechselwirkungzwischenrituellem und sozialem Handeln ernst, drängen sich weitere Fragen auf: Hat Barong Landung
angesichtsder verschiedenen
religiösenund ethnischenGruppenauf Bali ,,boundaries in-betweennations and peoples"überbrückt oder aufrechterhalten?Sind
im Verlauf der Ubergriffe auf die chinesischstämmige
BevölkerungsozialeGrenzen atfgebrochen,die auf ritueller Ebenebereitsüberwundenzv sein schienen?
Oder hat Barong Landung diese Grenzen immer wieder rituell in Erinnerung
gerufenund dadurchbeständigerneuert?
Doch ganz unabhängigdavon, ob mit Barong Landung-Figurenkulturelle
Differenzen rituell aktualisiert oder symbolisch überbrückt werden - eines gilt
es bereits an dieser Stelle festzuhalten:Mit diesem Sakralfigurenpaarwerden
Aussagenüber interethnischeBeziehungengetroffen. Barong Landung-Figuren
verkörpern - so zumindest die zentrale Hypothese dieser Arbeit - einen vielstimmigen und widersprüchlichenDiskurs, den die hindu-balinesischeMehrheitsbevölkerungauf symbolisch-rituellerEbene über die chinesischstämmige
Minderheit auf Bali füht. Doch wie ist die Aussageeines solchenDiskurseszu
ermitteln, der durch schwarzweißeMasken gesprochen,getanztund gesungen
wird? Welche Antworten gebenhier die verschiedenenRitualtheorien, die die
Ethnologie im Laufe ihrer Geschichteentwickelt hat? Und was hat die Ethnologie über die Gattung der Barong-Figuren bislang überhaupt in Erfahrung
gebracht?

1.3. Programmatische
Vorbemerkung
Was Ethnologen auf der westlichstender kleinen Sunda-Inselnheute vorfinden,
hat sich beträchtlich vom ethnographischenIdeal einer homogenenund von
äußerenEinflüssenunberührtenStammeskulturentfernt. In diesem Zusammen22

hang sind vor allem drei Punkte hervorzuheben,die zugleich als Prämissender
vorliegendenArbeit bedeutsamsind: (1.) Die Menschenauf Bali lebenin einer
multiethnischenund multikulturellen Gesellschaft,(2.) der vorherrschendehindubalinesische,Glaubeist eine synkretistischeReligion, und (3.) das hervorstechendsteMerkmal dessen,was umgangssprachlichals die balinesischeKultur
bezeichnetwird, ist ihre außergewöhnlicheDiversität. Zu,r Benennung dieser
Diversität gibt es auf Bali verschiedeneSprichwörter,von denen,,Lain desa,lain
adat" (zu übersetzen etwa mit ,,Andere Dörfer, andere Sitten") das vielleicht
prägnantesteist. Woher diesekulturelle Diversität auf kleinstemRaum herrührt,
mag ein kurzer Blick auf die Geschichteder Insel verdeutlichen:
Bereits zu Beginn unsererZeiffechnungsind auf Bali hinduistischeund buddhistische Traditionen mit autochthonenVorstellungen verschmcilzen,haben
sich EinflüsseausIndien und China, von der malaiischenHalbinsel und anderen
Teilen des indonesischenArchipels zu einer einzigarngenkulturellen Legierung
verbunden.Zu den genanntenEinflüssen sind weitere aus der arabischenWelt
hinzugekoürmen,bevor im 16. Jahrhundert die ersten Europäer nach Bali
gelangten:Portugiesische
Händler,englischeSeefahrerund holländischeMissionare schufen mit den Seekarten,die sie zeichneten, den landeskundlichen
die sie notierten,und den Handelsniederlassungen,
Beobachtungen,
die sie gründeten, die Voraussetzungendafür, Bali ab Mitte des 19. Jahrhundertsschrittweise kolonial zu unterwerfen.Auf diese- wenn man so will - frühen Globalidie mit der Ausweitung der europäischenInteressenssphdre,
sierungsprozesse,
aberauchmit dem VordringendesIslam einhergingen,reagierteBali mit innerer
Zersplitterung:In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhundertszerfiel die Insel in
eine Vielzahl kleiner Königreiche, die - sich nach Ostjava ausrichtendund auf
Lombok übergreifend- einanderin wechselndenAllianzeri militarisch zu besiegen und in höfischemPomp zu überbietentrachteten.Das letzte dieserunabhängigen Königreichebeugtesich erst 1908 der holländischenKolonialherrschaft,
die ihrerseitsmit der Besetztrngder Insel durchjapanischeTruppenwährenddes
zweitenWeltkriegsendete.Seit Beginn des 20. Jahhundertsist Bali beliebtes
touristischesReiseziel,und gegenwärtigstellenvon den knapp zwei Millionen
Besuchern,die jährlich nachBali kommen,andereasiatischeStaatenwie Japan,
Südkoreaund Taiwan das größteKontingent.Diese hier nur kursorischanzudeutendenEinflüsse,denen Bali im Verlauf seiner wechselhaftenGeschichte
ausgesetztwar, haben zur Herausbildungjenes komplexen sozialenGebildes
beigetragen,das eingangsbereitskurz angesprochen
wordenwar: eine multiethgroßerkulnischeGesellschaftmit synkretistischer
Religion und ausgesprochen
turellerDiversität.
Bali ist lange Zeit nicht als dieseskomplexe sozialeGebilde aus lokalen
Traditionen und globalen Einflüssenwahrgenorlmen worden. Mit ihrer Kenntnisnahmeim Westendurchdie Schiffstaeebücher
desholländischen
Abenteurers

23

Cornelisde Houtman,der im JahreI'597 nachBali gelangte,wurde dieseInsel
nicht nur Teil dessen,was die HolländerspäterNiederländischOstindiennennen
sollten, sondernauch Teil einer globalen Ordnung, der als Struktur die Gegenüberstellungvon Orient und Okzidentzugrundeliegt. Mit Bali verbindensich
seithermehr oder weniger historischbewegteVorstellungsbilder,
die sich mit
Edward Said (1978)als ,,Orientalismus"
bezeichnenlassen.
Der Orientalismussteht für eine westlicheImagination des Orients, ohne
selbstrein imaginativ zu sein.Er korrespondiertdurchausmit einer Wirklichkeit,
insofern ihm ein konkreter geographischerRaum als Referenzpunktzugrunde
liegt (vgl. Said 1978=1981:8ff.).
Doch wie dieserRaum- im Fall von Bali sind
es 5.561 Quadratkilometer- gedanklichzu erfassenund literarisch zu beschreiben ist, gibt dieserRaum von sich aus nicht vor. Die spezifischeForm seiner
Inventarisierungerfolgt vielmehr nachVorgabeder Interessen,die den Beschreibendenkennzeichnen,und so verweisendessenAusführungen- zumindestindirekt - stetsauf ihn sglbst.
Dieses selbstreferentielleMoment in der Auseinandersetzungmit dem
Anderentritt in der Literatur über Bali besondersanschaulichhervor.Bali wurde
als topographischerOrt zum literarischen Topos, der Vorstellungsbilderdes
Orientalismus getreulich spiegelt: Despotische Herrscher, ergebene Frauen,
natürlicher Reichtum und technologischeRückständigkeit sind die von Said
(1978) genanntenklassischenTopoi, die zum Teil auch in der Berichterstattung
über Bali auszumachensind. In ihrer beständigenWiederkehr spiegeln diese
Topoi nicht nur die Wahrnehmungvon Bali, sondern wirken auch auf diese
zurück.Aus dieserDialektik herausvermögensie den in Wort und Tat geführten
Diskurs über das Eigene und das Fremdenachhaltigzu kontrollieren: Ein Blick
auf die GeschichteBalis verdeutlicht, daß die mit diesen Topoi verknüpften
Vorstellungsbilderden Vorwand für direkte Interventionenboten (zum Beispiel
um das Schicksal der balinesischenFrauen zu verbessern),jedoch auch den
gedanklichen Fluchtpunkt bildeten, von dem aus von tropischer Sinnlichkeit
(mit eben diesenFrauen) geträumtund die vermeintliche Prüderie im eigenen
Land vortrefflich kritisiert werden konnten. Welcher Aspekt dieses durchaus
widersprüchlichenBildes von Bali jeweils zurAktualisierung gelangt,ist für den
eigentlichenProzeßder Vorstellungsbildungvon nachgeordneterRelevanz:Der
Orientalismus ist ein Wissenssystem,das auf einflußreichen Ideen über den
Anderen basiert und auf dem - wie Said (1978-1981:14) mit Verweis auf
Gramsci ausführt - der Anspruch des Westensauf kulturelle HegemonieletztIich gründet.Mit Hilfe diesesWissenssystems
findet und erfindet sich der Westen
beständig neu, und sein vehementerhobenerAnspruch, als eine der wenigen
Kulturen dieserWelt zu Selbstaufklärungund Selbstkritik trihig zu sein,kann als
Versuchgewertetwerden,sich selbstals ,,Leitkultur" zu empfehlen.
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Die Errichtung einer Ordnung, der als Struktur die Entgegensetzungvon
Orient und Okzident zugrundeliegt, basiert auf der Vorstellungvon differenten,
in sich jedoch stimmigen Kulturen; kulturinterneWidersprüchelaufen einer solchen Ordnung eher zuwider, insofern sie mit der Vorstellung von kulturellen
Entitäten kaum zu vereinbaren sind. Die Repräsentationdes Anderen scheint
insofern auf eine interne Differenzierungweitgehendverzichtenzu können,geht
es doch darum, eine klare Linie za ziehen,die den Unterschiedzwischenihnen
und uns deutlich hervortretenläßt und Abgrerzung erst ermöglicht. Auf diese
Weise schafft der Orientalismusaus einem Nexus von Wissen und Macht ,,den
Orientalen" - und löscht ihn damit zugleich als Individuum aus (vgl. Said
1978=1981:37).
DerBalinese ist ein solcherOrientale.Er stehtfür die Vorstellungeiner homogenen Kultur, zu deren herausragendenKennzeichengerade die Abwesenheit
historischer Veränderungenund sozialer Gegensätzegehön. Ein solchesBild
Kultur ist jedoch nicht
von Bali als einerhomogenenund in sich geschlossenen
nur von flüchtigenReisendenund ungeschultenBeobachterngezeichnetworden;
seinewirkungsvollsteVerbreitunghat es durch westlicheEthnographenerfahren.
Die systematischeethnographischeErfassungBalis setzte mit der Niederschlagungder letztenunabhängigenKönigreichezu Beginn des20. Jahrhunderts
ein. Bali ist seither - wie Clifford Geertz es einmal formuliert hat - ,,one of
anthropology'smost favoured of favorite caseso'(Geertz 1983b:X):Bereits in
den 20er und 30er Jahrenwar es zu einem pennanentenStelldichein einigerbig
namesder Anthropologie auf diesemEiland gekommen.Und da sich Bali auch
nach dem zweiten Weltkrieg anhaltenderBeliebtheit in ethnographischenKreisenerfreute,schienes nur noch eine Frageder Zeit,bis auf dieserInsel tatsächlich alles erforschtsein würde. Schließlichkonntezt Beginh der 80erJahreeben
dieser Geertzmit unverhohlenerIronie gegenüberseinenemsigenKollegen verkünden, daß das lang Erwartete nun endlich eingetroffen sei: ,,No custom has
beenleft unturned"(Geertz1983b:VIID.
In der Tat ist die Zahl der Ethnographenbeeindruckend,die auf Bali gearbeitet hat, zumal so prominente Namen wie Gregory Bateson, Margaret Mead,
Walter Spies, JaneBelo, Clifford Geertz,JamesBoon und Fredrik Barth dazugehören.Sie alle habennicht nur über Bali geforscht,sondernauch über Bali
geschriebenund damit zu der stattlichen Zahl von Publikationen beigetragen,
kleine Inselerschienensind.Die beidengängigen
die überdiesevergleichsweise
Regionalbibliographienvon Lekkerkerker (1920) und Stuart-Fox (1992), die
immerhin den Zeitr aumbis 1990abdecken,beziffern die ZahI ethnographischer
Publikationenüber dieseInsel, die kaum größerist als die Pfalz, auf insgesamt
9.000 Titel. Schreibt man die vorliegenden Zahlen fort und stellt zugleich in
sich ethnoRechnung,daßeine steigendeAnzahl einheimischerWissenschaftler
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graphischauf Bali betätigt(die Stichwortesind hier ,,nativeethnography"und
,,anthropologyat home"), dürften bei ErscheinendiesesBuches etwa 10.000
Publikationenüber Bali vorliegen. Damit gehört Bali zu den ethnographisch
am bestendokumentiertenRegionendieserWelt (vgl. auch SchulteNordholt
1996:VII).
Die rund 10.000ethnographischen
Publikationenüber Bali handelnjedoch
von diesemtropischenEiland,auf dem mit ca. 2,8 Millionen
nicht ausschließlich
Einwohnerndeutlich wenigerMenschenleben als zum Beispiel im Stadtgebiet
von Berlin. Vielmehr leistet diesesbeachtlicheKonvolut - und damit wdren wir
bei einer erstenThesedieserArbeit angelangt- zugleich noch etwasanderes:Es
spiegelt die vollständige Theoriengeschichteder modernenEthnologie. Damit
soll nicht gerade behauptet werden, daß sich jede gedankliche Zuckung der
modernen Ethnologie in diesen Textkorpus eingeschriebenhätte; hier wird
jedoch - immerhin - die Thesevertreten,daß angesichtsder stattlichenFülle an
ethnographischeml{aterial über Bali alle größeren theoretischenDenkbewegungen der modernenEthnologie ihre Spuren in diesem Fundus hinterlassen
haben.So stehendiffusionistischeund funktionalistische,
psychoanalytische
und
strukturalistische,kulturhermeneutischeund postmoderneBeschreibungender
balinesischenKultur nebeneinander,die nicht nur im Hinblick auf dieseKultur,
sondernauch im Hinblick auf die Theoriengeschichte
der Ethnologiegelesen
werdenkönnen.Genaudas soll im folgendenversuchtwerden- allerdingskann
es dabei nicht um die gesamtebalinesischeKultur und auch nicht um die
gesamteethnologischeTheoriengeschichte
gehen,vielmehr scheintesunumgänglich, aus beiden Bereichenjeweils ein überschaubares
Segmentauszuwählen:
Zum einen soll es um die als BarongbezeichnetenSakralflgurenauf Bali gehen
und zum anderenum ihre Deutung im Rahmen dessen,was als ethnologische
Ritualtheorien aufzurufenwäre. In diesemZusammenhangwird nun die These
vertreten, daß alle relevantenritualtheoretischenAnsätze der Ethnologie ihren
Niederschlagin einer spezif,schenAusdeutungdieserBarong-Figurengefunden
haben,es anhanddieserLiteratur demnachprinzipiell möglich ist, zum Beispiel
eine funktionalistischevon einerpsychoanalytischen
bzw. eine strukturalistische
von einer kulturhermeneutischenDeutung des Barong zu unterscheidenund
damit zugleich eine sehr spezifischeGeschichteethnologischerRitualtheorien
zu erzählen.
Warum aber dieseBeschränkungauf den Barong? Zumeinen geht es darum,
die eigeneempirischeUntersuchungeiner Barong-Figur in den Kontext der ethnographischenBarong-Literaturzu stellen,und dazugehört natürlich auch, auf
die Kon-Texte einzugehen,auf denen der eigene Text aufbaut und in deren
Tradition die eigene Forschung steht. Es tritt jedoch noch ein andererAspekt
hinzu: Es bestehteine besondereAffinitat zwischendiesenBarong-Figurenund
der Ethnologie.DieseAfflnität äußertsich insbesonderedarin, daß kein anderes
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Segmentder balinesischenKultur westliche Ethnographenmehr fasziniert hat
als eben dieser Barong. Dabei habenjedoch offensichtlichnicht alle BarongFiguren die gleiche Faszinationentwickeln können;denn es ist - bei genauerer
Betrachtung- ein bestimmtesExemplar dieserGattung,dasnahezudie gesamte
ethnographischeAufmerksamkeit auf sich zl ziehen vermochte: Bei dieser
Barong-Figur handeltes sich um Barong Ket oder Ketet oder Keket (Benennung
und Schreibweisevariieren von Dorf zu Dorf), bei dem es sich um ein merkwürdiges Fabelwesenhandelt: Der Kopf erinnert an einen fauchendenLöwen, der
Schweif dagegenan einen gepanzertenDrachen.Um einer etwas albernenAlliteration willen, die angesichtsder Sakralitätdes Barong nicht garuzangemessen
erscheinenmag, könnte man auch sagen,daß es sich hier um einen leoninen
Lindwurm handelt. Dieses Fabelwesennimmt jedenfalls sehr schnell einen prominentenPlatz in der Wahrnehmungder balinesischenKultur ein und ist seither
- zumindest soweit es ethnographischeMonographien anbelangt - aus der
Literatur über Bali nicht mehr wegzudenken.Doch die Prominenzdes Barong
Ket bleibt nicht auf den Bereich der ethnographischenI iteratur beschränkt:
Balinesen,die die Einzigartigkeit ihrer Kultur gegenüberwestlichenBesuchern
hervorhebenmöchten,verweisenheuteselbstauf diesenBarong,und ein touristischerAufenthalt auf Bali findet seinen Höhepunkt häufig im Besuch einer
Barong Ket-Aufführung. Das eigentlich Interessantein diesemZusammenhang
dürfte jedoch sein, daß Barong-Figuren,die heute so stark mit Bali identifiziert
werden,gar nicht überall auf dieserInsel zu Hausesind, es mit anderenWorten
viele Balinesen gibt, die noch nie in ihrem Leben einen Barong Ket gesehen
haben.Wie aber konnte dann dieser Barons eine solche Prominenzfür Bali
gewinnen?
Kultur hat - um
Die Prom inenzdesBarong Ket innerhalb"O..Uutinesischen
eine weitere These der vorliegendenArbeit vorwegzunehmen- in erster Linie
mit der Vielzahl ethnographischerArbeiten zu tun, die über diese Sakralfigur
publiziert wurde. Erst die gesteigerteAufmerksamkeitseitenswestlicher Ethnographenhat Barong Ket zum Emblem der balinesischenKultur werden lassen
und damit zu dem gemacht,was er heuteist. Insofernhandeltes sich bei diesem
Beispieldafür,daßdie Ethnologie
Barongauchum ein besondersanschauliches
bis zu einemgewissenGrad die Weltenerzeugt,die sie vorgibt, nur zu beschreiben.
Für diese autopoietischenBeschreibungsvorgänge
ist Barong Ket natürlich
nur ein Beispiel.Es gibt einen ganzenKanon von Bildern, Metaphernund rhetorischen Mustern, der die Literatur über Bali geradezuzwanghaft beherrscht:
Dazu gehört die junge Legong-Tänzerrn,
die verschiedentlichan die Seite des
mächtigenBarong Ket tritt und in dieserVerbindungan ,,Die Schöneund das
Biest" gemahnt; dazu gehört jedoch auch die Hexe Rangda,Widerpart und
Gegenspielerin
rituellesAufeinandertreffen
desBarongKet, derengewalttätiges
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zum Verständnis
einer ganzenGenerationvon Ethnographenals Schlüsselszene
der balinesischenKultur galt. NebendiesehöchstkomplexenTopoi tretennoch
vergleichsweiseeinfach gestrickteMotive, die völlig unabhängigvon Rangda
und Barong existieren:Der schorfigeHund gehört zum Beispiel ebensodazu
wie der krähendeKampftrahn,der jedesAusschlafenunterbindet.Es sind diese
exemplarischen
Bilder und Motive, die in der Berichterstattung
über Bali stetig
wiederkehrenund damit zugleich die westlicheWahrnehmungdieserInsel nachhaltig kontrollieren.
Nicht jeder ethnographischeBericht über Bali muß alle dieseTopoi aufweisen, und bei genauerBetrachtungtun dies auch nur die allerwenigsten.Doch
eines ist gewiß: Eine ethnographischeBeschreibungder balinesischenKultur,
die einen holistischenAnspruch erhebtund Barong Ket ausklammert,setzt sich
geradezuzwangsläufigdem Vorwurf der Unvotlständigkeit aus. Der genannte
Barong gehört zu den stärkstenImperativender Bali-Berichterstattung,über die
sich Ethnographennicht beliebig hinwegsetzenkönnen,er bildet einen zentralen
Bestandteildessen,was mit Said als diskursive Formation zt bezeichnenwdre
(vgl. Said 1978=1981:33).Der Orientalismusruht auf solchendiskursivenFormationen auf, und in bezug auf Bali stellt Barong Ket den mit Abstand wichtigstenToposim Rahmeneiner solchendiskursivenFormation dar.
Doch dieserFokus auf Barong Ket ist - wie bereits angedeutet- nicht unbedingt der Fokus der Balinesen.Sofern dieseum die zwanzigJahrealt sind und
männlichen Geschlechts,interessierensie sich eher dafür, wie sie ihr Moped
finanziercnkönnen oder wo die neuesteMusikkassettevon David Bowie aufzutreiben ist. Diese Feststellungsagt freilich noch nichts über die Qualität einer
ethnographischenBeschreibungaus,die sich auf Barong-Figurenkapriziert hat;
sie versuchtgleichwohl darauf hinzuweisen,daßjeder Konzeptualisierungfremder Kulturen etwas Kulturspezifischesanhaftet: Während Ethnographendazu
tendieren, das Traditionelle an fremden Kulturen hervorzuhebenund darüber
letztlich eine Differenz zwischen ihnen und uns behaupten,sind es eher die
modernenElemente, die uns vermeintlich alle miteinander verbinden, auf die
sich die jüngerenAkteure nicht nur auf Bali beziehen.Mit anderenWorten: Die
Diskurs zugrundeliegen, sind in
Ordnungsprinzipien,die dem ethnographischen
der Regel nicht identisch mit den Ordnungsprinzipiendes indigenenDiskurses.
Es ist die ProsaunsererKultur. in der wir andereKulturen beschreiben.
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6. Verbreitungund Aussehen

6.1. EthnographieeinerinterkulturellenBeziehung
Schon ein kurzer Blick auf die Geschichteder Ethnologie verdeutlicht,daß die
ethnographischeAuseinandersetzungmit Barong-Figurenvon einer Fixierung
auf Barong Ket geprägtist, während anthropomorpheSpielartenallenfalls als
Abweichungenvon der Regel zur Kenntnis genommenwurden. Innerhalb der
Gruppe zoomorpherBarong-Figurenkonzentriertesich das Interessewiederum
auf Barong Ket (oder Ketet oder Keket - die Benennungenvariierenvon Dorf
zu Dorf), weil dieserBarongmit dem Kopf einesLöwen und dem Schweifeines
Drachender einzigeBarong ist, der gegenRangdaantritt und in einem spektakultiren Kampf seinemagischenKräfte mit den ihren mißt. Dieserrituelle Kampf
bildet verschiedentlichden Abschluß einer dramatischenHandlung (calona(lontar) festgehaltenen
rang), die einer auf Palmblatt-Manuskripten
Geschichte
um König Erlanggaund die HexeRangdaning Gira folgt. Die ältestenAbschriften dieserManuskriptesind rund 450 Jahrealt und die darin erzählteGeschichte
nocheinmalrund 500 Jahre,so daßsich in den rituellenBegegnungen
zwischen
Barongund Rangdaeine historischeDimensionvon immerhinfast 1.000Jahren
eröffnet (vgl. Poerbatjaraka1926).Diese zweifellos faszinierendenAspekte bilden den Hintergrund dafür, warum mehrere Generationenvon Ethnographen
bereit waren, in Barong Ket nicht nur einen besondersinteressanten
Vertreter
der Gattung Barong zu sehen,sondern- irrigerweise,wie man sagenmuß, auchdenmächtigsten,
heiligstenetc.46
Rund 150 Jahrenachdemder erstezoomorpheBarong in einer ethnographischenAbhandlungerwähntwurde (vgl. Zollinger 1845)und rund 40 Jahrenachdem Claude L6vi-Straussdas Ende der totemistischenIllusion verkündethat
(vgl. I dvi-Strauss1962), zeichnetsich ab, daß genaudiejenigenGründe, die
einst zum AusschlußanthropomorpherBarong-Figurenaus dem ethnographischenDiskursgeführthaben,sie heutein besonderem
Maßerelevanterscheinen
Iassen.
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Nehmenwir zum Beispiel BarongLandung:Bei diesemBarong handeltes
sich im Gegensatzz:urgesamtenKlasseder zoomorphenBarong-Figurennicht
um eine einzelneFigur, sondernum ein Figurenpaar;diesesPaar setztsich aus
einem schwarzen,wilden Mann und einerschönen,weißenFrau zusammen;der
grimmig schauendeMann heißt Jero Ged6,und die milde lächelndeFrau wird
JeroLuh genannt;insoferndie beidenstetsgemeinsamauftreten,repräsentieren
Jero Ged6und JeroLuh, die - wie gesagt- zusarnmenBarongLandungbilden,
nicht nur ein heterosexuellesPaa1sondern- wie ihre unterschiedlicheHautfarbe
und andereDetails deutlich machen- auch eine multikulturelle, interethnische
Beziehung.Und im Gegensatzzt den unintelligiblen Barong-Figurenin der
Gestalt eines Löwen, Drachenoder Tigers verrnagdiesesungleichePaar mit
menschlichemAntlitz auch zu sprechen,zv singenund zu tanzen;wenn es das
tut, streitet es gelegentlich heftig miteinander und läßt anzügliche sexuelle
Bemerkungenfallen. Was dann zur rituellen Aufführung gelangt, ist den amüsierten, doch gleichwohl ehrfürchtigen Balinesen zufolge nichts anderes als
,,pornosekali" - verschärftePornographie.
In der Geschichteder EthnographieBalis wurde Barong Landung zumeist
daß es genüge,den mächtigerenund heiligeren
mit Hinweis daraufausgespart,
Barong Ket zu untersuchen,um die Gattungder Barong-Figureninsgesamtzu
erfabsen(vgl. z.B. Mead 1939).Nur so ist es zu verstehen,daß die meistenethnographischenAbhandlungen,die den Namen Barong im Titel tragen, mit keiner einzigenZelle auf Barong Landungeingehen(vgl. Kats 1924,Neuhaus1937
und Belo Ig4g). Doch manchmalist das,was Ethnographenausklammern,interIhr Bedürfnisnach einemkohärentenethessanterals das,was sie beschreiben:
nographischenFeld veranlaßtesie dazu,tendenziellalles auszuklammern,was
auf andereals hindu-javanischeEinflüsseinnerhalb der balinesischenKultur
hindeutete- geradedieseEinflüssewerdenjedoch von Barong Landung thematisiert:
Walter Spies und Beryl de Zoete, die zu den ganz wenigen Ethnographen
gehören,die überhauptauf Barong Landung Bezug nehmen,erwähneneherbeialso Jero Luh,
läufig, daß der weibliche CharakterdiesesSakralf,gurenpaares,
aufgrund seinesspezifischenAußerenwie eine Chinesinaussieht(vgl. Zoetel
Spies 1937:275);doch es ist Eisemanvorbehalten,meht als 50 Jahredanach
herauszufinden,daß Jero Luh nicht nur wie eine Chinesin aussieht,sondernzumindestnachMeinung vieler Balinesen- tatscichlicheine Chinesinisr;darauf
verweist der chinesischeName, den sie manchmalträgt, und der lautet auf Kang
Cing Wi (vgl. auchEiseman1990:II:123).41
Insofern der weibliche Charaktervon Barong Landung eine Chinesin repräsentiert,wird mit dieser Sakralfigurkulturelle Fremdheitthematisiert,und zwar
ausder Perspektiveder sie unterhaltendenBalinesen;insoferndiesefremde Frau
nicht nur in Tempelschreinenzu bewundern,sonderngelegentlichauch auf Pro158

zessionenin den Straßenzu sehenist, wird kulturelle Fremdheit hier nicht nur
thematisiert,sondernauch kommentiert, und zwat mit dem spezifischenAussehen von Jero Luh alias Kang Cing Wi, zu dem die Balinesenihr verhelfen;und
insofern diese Kang Cing Wi in der Öffentlichkeit singt und sprichr, gibt sie zu
verstehen,was es heißt, eine fremde Frau auf Bali zu sein, und zwar mit den
Worten der rituellen Akteure, und das sind allesamtbalinesischeMänner. Da
sich hier Balinesen mittels Barong Landung über ethnischeChinesenauf Bali
äußern,handelt es sich letztlich um eine Form indigener Ethnographie,die in
diesemFall nicht schriftlich verfaßt,sondern getanztundgesungenwird.
Insofern dieseForm einer gesungenenund getanztenEthnographie
öffentlich
veranstaltetwird, ist sie auch der chinesischenMinderheit auf Bali geläufig:
Diese kann daraufhin befragt werden,was sie über Kang Cing Wi weiß, wie sie
über diesebalinesischeRepräsentationeiner Chinesindenkt,und ob sie sich mit
dieser typifizierten Chinesin identifizieren kann oder nur in der Verzemrng,
quasials Karikatur, wiedererkennt.DahingehendeStellungnahmensind insofern
relevant,als es überall in IndonesienhandfesteSpannungen
zwischenindigener
Bevölkerungund ethnischenChinesengibt, die hier möglicherweiseauf symbolischerEbenethematisiertund rituell ausgetragen
werden(vgl. dazuKapitel 1.2.
dieserStudie).
Angesichtsder hier angesprochenen
Spannungengeht es im folgendenauch
nicht darum, was Barong Landung-Figuren an sich bedeuten, sondern das
erkenntnisleitendeInteressezielt vielmehr darauf,in Erfahrung nr bringen, was
die verschiedenensozialenund ethnischenGruppenauf Bali (Bali Aga, Wong
Majapahit, Peranakan etc.) mit ihnen verbinden. Da diese Figuren interkulturelle Beziehungenthematisieren,scheintes methodischangezeigt,ihre Bedeutung nicht eindimensionalaus der Sicht einer Gruppe festz"uschreiben,
sondern
relationalausder Perspektiveder verschiedenenethnischenGruppenzu beleuchten.Wie die genanntenethnischenGruppenauf Bali die Bedeutungvon Barong
jeweilsTtzrsich bestimmen,ist in der EthnologiebislangweitLandung-Figuren
hin unbekannt:Die Einsicht,daß JeroLuh nicht nur wie eine Chinesinaussieht.
sondernflir viele Balinesen eine Chinesin repräsentiert,ist vergleichsweise
rezentenDatums (vgl. Eiseman 1990:II:L23),und wie ethnischeChinesenauf
Bali überJeroLuh aliasKang Cing Wi denken,ist bis datonoch überhauptnicht
alsFrageaufgeworfen,geschweigedennbeantwortetworden.
Es verstehtsich von selbst,daß die hier an Jero Luh festgemachten
Fragen
ebensoanhanddes männlichenCharaktersvon BarongLandung,dem schwarzhäutigenJero Ged6, hätten erörtert werden können; dies ist an dieser Stelle
lediglich deshalbunterblieben,weil seineIdentitätnicht so deutlich zutagetritt
wie die seiner hellhäutigenBegleiterin.Die bisherigenAusführungensollten
lediglichverdeutlichen,daß es sich bei BarongLandungum ein äußerstkomplexes rituelles Symbolsystemhandelt,das ethnographischmitnichten unter die
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zoomorphenBarong-Figurensubsumiertund gemeinsammit diesenabgehandelt
werden kann. In der Auseinandersetzungmit Barong Landung eröffnen sich
vielmehr ethnographische
Dimensionen,die bei zoomorphen,durchwegnichtsprachmächtigenBarong-Figurenschlicht nicht gegebensind. Doch warum
habendie meistenEthnographen,die mit Arbeiten über Barong-Figurenauf Bali
hervorgetreten
sind,BarongLandung- wennnicht übersehen,so doch- bewußt,
ausgeklammert?
Vielleicht sind wir heute stiirker an Barong Landung interessiert,weil mit
diesen anthropomorphenSakralfigurenaktuelle Probleme symbolisch verhandelt werden,die uns auch aus unserereigenenGesellschaftgeläufig sind, von
denenjedoch frühere Ethnographenzumindestin dieserdrängendenForm noch
nichtswußten:Bateson,Belo und Mead warenvon Rangdafasziniert,die ihnen
zu einem Zeitpunkt, als der Faschismussich anschickte,Europa ins Verderben
zu führen, die Möglichkeit zu symbolisierenschien,daßdasBöserituell gebannt
und dadurch kontrolliert werden könnte; zeitgenössischeEthnographenlassen
sich heute vielleicht eher von Jero Luh alias Kang Cing Wi faszinieren,die die
Möglichkeit zu symbolisierenscheint, daß das Fremde im Eigenen rituell thematisiert und dadurchsozial integriert werdenkönnte.Die Relevanzkriterienauf
seiten der Forscher haben sich verändert,und plötzlich vermag Jero Luh aus
dem Schattender Rangdaherauszutreten.
JeroLuh entwickelt zum Endedes20. Jahrhundertsneuebedeutungsstiftende
Bezüge- nicht weil ihre Relevanzinnerhalbder balinesischenKultur gestiegen
wäre, sondernweil sich die ProblematikeinesinterkulturellenZusammenlebens,
die sie symbolisch verkörpert, aktuell auch in westlichen Gesellschaftenstellt.
Insofern fordert Jero Luh dazu auf, auf das merkwürdige Verhältnis zwischen
dem Eigenenund dem Fremdenzu reflektierensowie auf den ethnographischen
Blick, der beides zueinanderin Beziehung setzt: Der Ethnograph nimmt am
Fremdenin ersterLinie diejenigenAspekte wahr, die in einer aufschlußreichen
Beziehungzum Eigenenzu stehenscheinen;der Fluchtpunkt seinerPerspektive
auf das Fremde ist von daherIetztlich in seinereigenenGesellschaft.zu suchen.
Schon allein daran wird deutlich, daß die Perspektivedes Ethnographenin der
Regel nicht mit der Perspektiveder Einheimischenidentischsein kann.
Die oben angedeuteteGegenüberstellungvon Rangdaund Jero Luh ist keineswegszufällig erfolgt: JaneBelo hatte gefragt: ,,'Whois Rangda?What is the
meaningof this mythologicalfigure (...)?" (vgl. Belo L949:18);die vorliegende
Arbeit versucht,die gleichenFragenin bezugauf JeroLuh zu beantworten.
Belo hattein einerbemerkenswerten
PassageihresKlassikers,,Bali: Rangda
and Barong" (1949) deutlich gemacht,daß auf die Frage nach der Identität der
Rangdadie unterschiedlichsten
Antworten gegebenwerden:FürArchäologen ist
Rangdaidentisch mit Durga, der Frau Shivas;für Historiker verkörpert Rangda
die Königin Mahendradatta,Mutter von König Erlangga (1019-10a\; Theater160
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wissenschaftlerglaubenin Rangdadie böse Witwe zu erkennen,die gewissermaßenauf allen Bühnen dieserWelt zu Hauseist; Ethnologensehenin Rangda
eine Mutterfigur,und für PsychologensymbolisiertRangdaschlichtAngst (vgl.
Belo 1949:18).Die Vielfalt der Interpretationenmachtdeutlich,daß es sich bei
Rangdaum eine äußerstkomplexe Figur handelt - doch Jero Luh steht dieser
Komplexität in nichts nach. Das wird schonallein an den zahlreichenParallelen
deutlich, die diesebeiden weiblichen Charakteremiteinanderverbinden:
Diese Parallelenbeginnendamit, daß die beiden genanntenweiblichen Charakterevon Männern bespieltwerdenund erschöpfensich nicht darin, daßbeide
Frauen ,,aspectsof senility" aufweisen:Beide habenlangesgrauesHaar, beide
habenausgemergelteBrüste,beiderepräsentiereninsofern,,overagefemaleness"
(Belo 1949:17).In andererHinsicht verkörpern sie das genaueGegenteil voneinander:Währenddie Gesichtszügeder Rangdavon hervortretendenEckzähnen
und einer heraushängendenZunge grotesk überzeichnetsind, zeigt das edel
anmutendeAntlitz von Jero Luh mit dem geschlossenenMund und den fein
gezogenenLippen ein mildes, manchmalhochmütigerscheinendes
Lächeln.
Doch abgesehen
von diesenDetails,dominiereneherdie Parallelen:Sowohl
Rangdaals auch Jero Luh sind Frauen am Randeder Gesellschaft;Rangdaist
die Witwe, die mit dem Tod ihresMannesihre sozialeStellungverlorenhat und
eigentlich mit dessenLeichnam hätte verbranntwerden müssen(vgl. Zoetel
Spies 1938:95;vgl. auch Napier 1986:2r9ff.);Jero Luh ist - zumindestin den
Augen vieler Balinesen- die unfruchtbareFrau, die ,,barrenlady" bzw. ,,dewi
mandul", die ihrem Gattenkeine Kinder schenkenkann und von dahereigentlich einer Jüngerenhätte weichen müssen(vgl. auch Eiseman 1990:II:123).
Doch beidenweiblichen Charakterenist es - wie auch immer - gelungen,ihr
Schicksalabzuwenden.Rangdaund Jero Luh verkörpernVon dahe"rFrauen,d.ie
aus der sozialenOrdnung herausgefallensind und diesegewissermaßen
durch
ihre bloßeExistenzgrundlegendin Fragestellen.Sie symbolisiereneine Gefahr,
die die Gesellschaftvon innenherausbedroht.Doch es sind nicht irgendwelche
Frauen,von denen eine solche Bedrohungausgeht,sondernin beiden Fällen
sindesfremdeFrauen:Rangdawird mit derjavanischenKönigin Mahendradatta
identifiziert,die an der Seite ihres balinesischenEhemannesnamensDharmodayana(Udayana)im 11. Jahrhundertüber Bali regierte(vgl. Belo I949:29f.;
vgl. auchLingis 1980:71);JeroLuh wird - zumindestvon einigenBalinesenmit der ChinesinKang Cing Wi identifrziert,die im 12. Jahrhundertvon einem
balinesischenKönig namensSri Jaya Pangusgeehelichtwurde; insofernrepräsentierensowohl Rangdaals auch Jero Luh fremde Königinnen; als mächtige
Frauenbzw.first ladies stehenbeide für ,,theintroductionof foreign born (...)
princessesinto the courts" (Belo 1949:32).Auf dieseNähe zum Königshof verweist auch der Name von Jero Luh: Luh ist balinesischund bedeutetweiblich.
Jero stehtfür innerhalb- gemeintist: innerhalbdesZentrumsder Macht.48Diese
t6l

nicht ganz alltägliche Erfahrung, eine fremde Frau im Zentrum der Macht zu
wissen,wird auf Bali mit Jero Luh und Rangdasymbolischaufgegriffenund
rituell thematisiert.
daß es sich bei Jero
unterstreichen,
Die hier ausgeführtenGemeinsamkeiten
Luh um die nachRangdazweitwichtigsteweiblicheSakralfigurauf Bali handelt.
Den beidenfremdenFrauenwird - um an dieserStellevon der vergleichsweise
gut erforschtenRangdaauf JeroI-uh heuristischzu schließen- rituell gehuldigt,
damit sie ihre Macht nicht gegenihre untertaneneinsetzen,sondernvielmehrin
deren Dienst stellen; und solangedie Gläubigenihren rituellen Obligationen
nachkommen,wird ihnen von beiden deifizierten Herrscherinnenauch umfassenderSchutzgewährt.
An dieser Stelle wird ein letzter Grund deutlich, warum den beiden genannAufmerkten weiblichen Sakralfigurenmit so unterschiedlicherethnographischer
samkeitbegegnetwurde: Insoferndie Ethnographieder balinesischenKultur in
ihrer rund 20OjährigqnGeschichtestetsbereit war, hindu-javanischeEinflüsse
einzuräumen,war sie auchbereit, sich mit Rangdaalias Mahendradattaauseinals Indiz für dieseEindie alsjavanischeKönigin gewissermaßen
anderzusetzen,
flüssegeltenkann; Jero Luh alias Kang Cing Wi repräsentiertdagegenandere
kulturelleEinflüsse,die in der multikulturellenGesellschaftBalis langeZeit ausgeblendetwurden und deren Anerkennung seitensder Ethnologie gerade erst
besinnt.ae

6.2. DemographieeinerverzweigtenGattung
Die intellektuelle Ordnung hinter den Masken, die es auf Bali in so großerAnzahl glbt, verweist grosso modo auf drei verschiedeneGenres.Da ist zunächst
das Genre der Topeng-Masken:Es umfaßt insgesamtetwa dreißig unterschiedliche Charaktere,wie z.B. Könige, Höflinge,Bauern,Clowns etc.,mit denendie
(babad) festgehaltenen
in den Chroniken der verschiedenenHerrschaftshäusern
Ereignissedramatischin Szenegesetztwerden; danebengibt es das Genre der
Wayang Wong-Masken,mit denen man auf Bali - ähnlich wie beim Wayang
Kulit - Episodenaus dem Ramayanainszeniert,wie z.B. den dramatischen
Kampf des AffengeneralsHanomanmit dem Dämon Rawana,um die entführte
Sita ftir den Helden Rama zurückzugewinnen;alle anderen Masken auf Bali
zugeordnetwerden
können im weitestenSinne dem Barong-Rangda-Komplex
(vgl. Eiseman1990:II:209).
Während Rangda für einen ganz konkreten Maskentypus steht, ist Barong
Die Gattungder Barong-Figurenläßt sich in
zunächsteinmalein Gattungsname.
zoomorphe Figuren auf der einen Seite und anthropomorpheauf der anderen
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