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Vorwort
Die Ergebnisse, die mit der vorliegenden Untersuchung präsentiert werden
können, bilden das Resultat einer Feldforschung, die die Autoren von 1990
bis 1992 in den drei Territorien Amanuban, Amanatun und Molo in
Südzentral-Timor,

Indonesien

durchgeführt

haben.

Ein

Projekt

dieser

Forschung war der Dokumentation, Beschreibung und Analyse der textilen
Tradition der Atoin Meto in Amanuban gewidmet. Alle Informationen, die hier
über die textile Tradition der Atoin Meto mitgeteilt werden, beziehen sich
insbesondere
Informationen

auf

das

Territorium

zusätzlicher

Surveys

Amanuban,
in

wobei

Amanatun,

wir

Molo

allerdings

und

Insana

mitberücksichtigt haben. Ebenfalls berücksichtigt wurden Angaben aus den
einschlägigen Publikationen zu diesem Gegenstand. Die textile Tradition
Amanubans,

und

mit

dieser

zusammenhängende

Vorstellungen

und

Überzeugungen, sind jedoch auf die gesamte Kultur der Atoin Meto in WestTimor übertragbar. Die im Detail auffindbaren, regionalen Unterschiede sind
vor allem technologischer Art und in keinem Fall prinzipieller Natur. Aus
diesem Grund ist die exemplarische Darstellung der textilen Tradition Amanubans pars pro toto möglich. Die Untersuchung dieser textilen Tradition war
als kooperatives Projekt zwischen einer Handweberin / Textiltechnikerin und
einem Ethnologen angelegt. Diese Zusammensetzung des Arbeitsteams war
der rigorosen, geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung der Atoin Meto adäquat
angepaßt, so daß die Datenerhebung sowohl in der weiblichen Sphäre des
Haushalts (Atrium) als auch in der männlich dominierten Öffentlichkeit
(Forum) stattfinden konnte. Erst auf diese Weise wurde es möglich, die
technologische

Dimension

der

Atoin

Meto-Textilien

im

praktisch-

experimentellen Nachvollzug zu erheben, die Ergebnisse und Erfahrungen
dieser Experimente durch Interviews, Befragungen und Beobachtungen zu
vertiefen, um sie dann, in Zusammenarbeit mit Weberinnen und anderen Informanten, zu dokumentieren.
Die Herstellung von Textilien in Amanuban ist grundsätzlich Frauen vorbehalten, und findet dort statt, wo der Mann den Status eines Gastes hat. Durch
die

Zusammenarbeit

mit

Frauen

und

Männern

gelang

es,

unsere

Untersuchung auf die Vorstellungen und Überzeugungen auszudehnen, die
beide Gruppen, Männer und Frauen, über ihre Textilproduktion, über ihre
Textilien

und

Informationen

über

die

Motivik

ihrer

Textilien

besitzen.

Auch

diese

sind jeweils nur in Abhängigkeit des Geschlechts von

Informant und Wissenschaftler optimal zugänglich.
Wir möchten an dieser Stelle die Gelegenheit ergreifen, uns bei all
denjenigen zu bedanken, die durch ihre Unterstützung diese Untersuchung
ermöglicht haben. Für ihre tatkräftige Hilfe bedanken wir uns in erster Linie
bei Naomi Ton-Ladda (Oebesa, West-Amanuban), Marcelina Sae (Niki-Niki,
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Zentral-Amanuban), Mesakh Banamtuan (Niki-Niki Un, Zentral-Amanuban),
Otniel Be`es (Niki-Niki, Zentral-Amanuban) und Johanis Nahak (Soë, WestAmanuban) sowie unseren zahlreichen anderen Mitarbeitern in Amanuban,
die unsere Arbeit hilfreich und mit nicht endender Geduld und Sympathie begleitet und unterstützt haben. Bedanken möchten wir uns auch bei den
Beamten

der

indonesischen

Wissenschaftsbehörde

Lembaga

Ilmu

Pengetahuan Indonesia (LIPI) in Jakarta, der Universität Nusa Cendana in
Kupang und dem Museum Nusa Tenggara in Kupang für ihre Genehmigungen
und ihre unterstützenden Ratschläge, und nicht zuletzt beim Deutschen Akademischen Austauschdienst in Bonn für die großzügige Bereitstellung der
finanziellen Mittel.

Die Atoin Meto in Amanuban, Südzentral-Timor1
Die Atoin Meto sind eine Mittelgebirgspopulation, die das ganze zentrale
Bergland West-Timors besiedelt, ein Gebiet, das sie selbst das ´trockene
Land´ (pah meto) nennen. Sie sprechen eine ost-indonesische Sprache (Uab
Meto) der austronesischen Sprachfamilie, eine Sprache, die allerdings in
mehrere Dialekte gegliedert ist. Als dominierende Bevölkerung West-Timors2
verteilen sie sich bis heute auf zehn Territorien mit informeller politischer
Infrastruktur, die parallel zur indonesischen Administration existiert, und die
sich an der Struktur der sozialen und politischen Beziehungen einflußreicher
Namen-Gruppen (kanaf) orientiert. Die große Mehrheit dieser Bevölkerung
lebt in lokalisierten Weilern (kuan), die die indonesische Administration
inzwischen zu großflächigen Dörfern (desa) zusammengefaßt hat. Der
Rhythmus der jährlichen Schwankungen der nassen und trockenen Jahreszeit
bestimmt und reguliert die Gesamtheit des Lebens in diesen Siedlungen. Die
Atoin Meto betreiben Subsistenzwirtschaft und hängen existenziell von ihren
Haus-

und

Feldgärten

ab,

in

welchen

sie

hauptsächlich

Mais

und

verschiedene Gemüsesorten anbauen. In jedem Weiler bilden kooperative,
patrilinear verwandte Haushalte (ume) den Fokus der ökonomischen, sozialen und rituellen Aktivitäten. Sind diese Aktivitäten übergeordneter Natur,
so

sind

Klan

beziehungsweise

Namen-Gruppe

die

durchführende

Gemeinschaft. Jeder Atoin Meto ist Mitglied einer dieser patrilinearen und
1 Die ethnischen Bezeichnungen Atoni oder Dawan, die bisher in der Literatur bevorzugt verwendet wurden, entsprechen nicht dem Selbstverständnis der Atoin Meto
(atoni oder metathesiert atoin, d.h. Mensch, meto, einheimisch; für den Begriff meto
vgl. Anm.21 in Kap.3 sowie McWilliam, 1989:291). Die Etymologie des Begriffs Dawan
ist unseres Wissens nicht nachvollziehbar.
2 Für das gesamte Siedlungsgebiet West-Timor liegen uns keine neueren Zensuswerte vor. Die aktuellste Angabe nennt für das Jahr 1966 eine Bevölkerung von
600.000, eine Zahl, die inzwischen jedoch weit überschritten sein dürfte (Schulte
Nordholt, 1971:19). Gemäß des zuletzt in Südzentral-Timor durchgeführten Zensus
von 1989-90 betrug die Bevölkerungsgröße im Untersuchungsgebiet Amanuban (inkl.
der Verwaltungsstadt Soë) 194.905, in Amanatun (inkl. Anas) 74.463, in Molo 63.188
Einwohner (Tallo, 1990:39).
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exogamen Namen-Gruppen, die sich auf ein definiertes Territorium (pah ma
nifu) bezieht, welches aus einer Vielzahl von benannten Orten besteht, aus
Orten, deren Geschichte bis in den unmittelbaren Alltag der Atoin Meto
hineinreicht, und die sie an längst vergangene Ereignisse erinnert, die den
Namen-Gruppen Bestand und Identität verleihen.3

Karte 1: Ostindonesien und Timor

Karte 2: Westtimor und die Atoin Meto-Territorien

3 Zur Kultur der Atoin Meto vgl. die Beschreibungen von Middelkoop, 1949; 1960;
1963; Cunningham, 1962; Schulte Nordholt, 1971:1-156; McWilliam, A.:1989.
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Erstes Kapitel

Einleitung
Atoin Meto-Frauen weben eine leuchtende, farbenprächtige Kleidung, deren
ausdrucksvolle Motivik einen bemerkenswerten Reiz auf das eher an
Grautöne

gewöhnte

Auge

des

westlichen

Betrachters

ausübt.

Die

Attraktivität dieser Kleidung erreicht ihren Höhepunkt, in den Monaten der
Trockenheit, von Mai bis November, wenn das wellige Hügelland mit seinen
schroffen Felsauswüchsen von der gleissenden Sonne zu einer rotbraunen
Kruste gebrannt ist. Farbige, von roten Streifen dominierte Gewebe sind mit
blauschwarz-weiß gemusterten Ikatpartien zu Textilien kombiniert, deren
visuelle Eindringlichkeit einen geradezu schrillen Kontrast zur scheinbar
endlosen Eintönigkeit der Landschaft bilden. Die Trockenzeit mit dem
ausbleibenden Regen hat alle landwirtschaftlichen Aktivitäten erstickt. In
dieser Zeit, in der ein großer Teil der Vegetation stirbt und erst mit dem neu
einsetzenden Regen wiedergeboren wird, verlagern die Menschen ihre
Aktivitäten aus den Gärten in ihre Siedlungen. Die sich in den Höfen
entfaltende Betriebsamkeit steht dann in einem starken Kontrast zu den
verlassenen Gärten. Liegen die Atoin Meto Höfe in der Regenzeit oft wie
ausgestorben da, bereiten sich die Menschen jetzt, nach dem Ausbleiben des
Regens, auf die beginnende Zeit der Rituale vor. Die bevorstehenden
Höhepunkte sozialer Aktivität, die die Rituale des Lebenszyklus sind,
erfordern im wesentlichen diejenige Kleidung, die den Gegenstand dieser
Untersuchung bildet.
Im Zusammenhang mit den Untersuchungen über die Funktion von Textilien
als symbolische Kommunikationssysteme (Roach & Bubolz Eicher, 1965 und
1979:7 sowie Gittinger, 1989) leistet die vorliegende Untersuchung einen
weiteren Beitrag. Thema des ersten Bandes sind die unterschiedlichen
Herstellungs- und Verzierungstechniken sowie die Indigofärbung der Atoin
Meto in Südzentral-Timor, vor allem im Verwaltungsbezirk Amanuban. In
dem später erscheinenden zweiten Band stehen Funktion und Symbolik der
Musterung dieser Textilien im Vordergrund der Betrachtung. Beide Teile
dieser Untersuchung stellen die Ergebnisse einer umfangreichen Recherche
aus

dem

Jahr

1991

vor

und

bieten

eine

relativ

vollständige

und

zusammenhängende Darstellung der momentanen Situation der textilen
Tradition

Südzentral-Timors.

umfassenderes

Verständnis

Insbesondere
dieser

textilen

bemühen
Tradition

wir

uns,

innerhalb

ein
ihres

kulturellen Kontextes zu erreichen. Unsere Untersuchung ist bestrebt,
kulturelle Materialisierungen nicht nur als materielle Repräsentationen
darzustellen, sondern diese ebenfalls in den sprachlichen Äußerungen,
Einstellungen und Erfahrungen der Weberinnen zugänglich zu machen. Wir
orientieren uns bei dieser Darstellung an einer Äußerung von E.E. Evans-
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Pritchard, der einmal schrieb: Wenn man die Bedeutung aller Wörter der
Sprache der Eingeborenen in allen ihren Bezugssituationen verstanden hat,
hat man seine Untersuchung der Gesellschaft beendet (Evans-Pritchard,
1957:80). Wir wissen, daß es nicht möglich ist, ein solches Ideal zu
erreichen, aber wir meinen, daß Evans-Pritchards nonchalantes Statement
eine nützliche Orientierung auf dem Weg ist, die Kultur der Atoin Meto in
West-Timor transparenter darzustellen. In jeder Sprache gibt es viele Worte,
deren intensives Studium den unvoreingenommenen Beobachter tief in eine
Kultur einführen kann: Worte werden so zu einem Tor, an welchem der Weg
in eine Kultur beginnt.
Daneben setzt sich diese Untersuchung ein weiteres Ziel: Sie will das von
Frauen getragene und überlieferte, traditionelle Handwerk der Weberei,
Färberei und Töpferei der Atoin Meto in seinen technologischen und
ergologischen

Dimensionen

Untersuchung

setzt

somit

beschreiben
dem

und

kommentieren.

Unsere

Niedergang der weiblichen Seite des

autochthonen Atoin Meto-Handwerks in Zeiten schnellen kulturellen Wandels
einigen Widerstand entgegen, der zumindest die Dokumentation und weitere
Bewahrung dieser Kenntnisse fördert.
Obwohl

ethnographische

Beschreibungen

der

Kultur

der

Atoin

Meto

umfangreich und bestimmte Teilbereiche ihrer Kultur gut dokumentiert sind,
liegt bis heute nur eine einzige Untersuchung vor, deren Aufmerksamkeit
allein ihrer textilen Tradition gewidmet ist.4 Von der weltweit angelegten
Untersuchung Alfred Bühlers zur Technologie der Ikatproduktion abgesehen,
die einige Aspekte der Handweberei und der Verzierungs-techniken der Atoin
Meto mitbehandelt hat, sind Herstellungs- und Verzierungstechniken dieser
Textilien, wie auch ihr kultureller Kontext, kaum bekannt (Bühler, 1941 und
1943). Erst mit der Untersuchung von Herbert W. Jardner (1988) wurde die
erste systematische Bestandaufnahme der vielfältigen textilien Tradition der
Atoin

Meto

West-Timors

vorgelegt.

Die

Schlußfolgerungen

dieser

Untersuchung, die vor allem die Beziehungen zwischen Territorium und
Musterung geklärt hat, basiert auf der Analyse mehrerer west-europäischer
Sammlungen. Trotz einer unzureichenden Quellenlage konnten in dieser
Arbeit grundlegende Aspekte der formalen, funktionalen und symbolischen
Dimension dieser Textilien erörtert werden (Jardner, 1988:84-244). Der
Erkenntnisbedarf über diese textile Tradition Ost-Indonesiens ist seitdem
weiter gewachsen. Anläßlich des internationalen Symposions Indonesian and
other Asian Textiles in Jakarta 1994 haben Ruth Yeager und Mark Jacobson
erneut auf den Sachverhalt hingewiesen, daß die Textilien der Atoin Meto
eine

Bedeutung

besitzen,

die

über

die

rein

instrumentale

Bekleidungsfunktion hinausgeht (1994:1).
4 Herbert W. Jardner, Textilien der Atoin Meto: Variationen eines Stils, Köln, 1988;
publiziert in Vingilot.
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Blättert man in den zahlreichen Publikationen, die bis heute indonesische
Textilien zu ihrem Gegenstand machten, bemerkt man schnell, daß textile
Traditionen der Insel Timor nie ausgeklammert werden. Wie könnte man
auch, da doch die Textilien dieser Insel in öffentlichen und privaten
Sammlungen inzwischen zahlreich vertreten sind. Seit wir 1985 mit der
Dokumentation
Sammlungen

und

Beschreibung

begannen,

haben

mehrerer

sich

die

europäischer

publizierten

Timor-

Kenntnisse

über

Textilien der Insel Timor kaum vermehrt. Häufig begegnen wir Bemerkungen
wie die gegenwärtige Diskussion handelt

HAUPTSÄCHLICH

von den Arbeiten der

Atoni (Gittinger, 1979:175; Hevorhbg. von uns) oder die Textilforschung
Timors weist noch große Lücken auf (Khan Majlis, 1991:269). Die beinahe
fünfzehnjährige Auseinandersetzung mit den Textilien der Insel Timor hat an
dieser

Situation

kaum

etwas

ändern

können.

Vergleicht

man

die

vorhandenen Informationen über Atoin Meto-Textilien mit Informationen
über Tetum- (Belu) oder gar Ost-Timor-Textilien, so handelt es sich bei den
zuletzt genannten Regionen nach wie vor eher um weiße Flecken als um bekanntes Terrain.
Inzwischen sind die grenzenlos erscheinende Variationsbreite der Atoin MetoTextilien

sowie

ihre

komplizierten

Verzierungstechniken

im

Rahmen

wissenschaftlicher Auseinandersetzung zunehmend gewürdigt worden, ohne
daß ihre Herstellungs- und Verzierungstechniken dokumentiert wurden. Von
einem Verständnis ihrer Funktion oder gar der Dekodierung ihrer Motivik ist
man nach wie vor weit entfernt. Resignative Auffassungen wie die von
Brigitte Khan Majlis, über die Bedeutung textiler Motive können im besten
Falle ´geschulte Vermutungen´ angestellt werden, sind unserer Meinung
nach verfrüht (1991:18). Das wichtigste Ziel dieser Untersuchungen5 besteht
gerade darin, die Rolle der Textilien der Atoin Meto Amanubans in ihrem
technischen, sozialen und religiösen Kontext exemplarisch vorzustellen, um
die Kenntnislücke einer der textilen Traditionen West-Timors weiter zu
schliessen.

5 Jardner, Textilien der Atoin Meto sowie Jardner und Jardner, Eingefangene Fäden.
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Zweites Kapitel

Formale Beschreibung der Kleidung der Atoin Meto im
Alltag und in formellen Situationen
Inzwischen kennt wohl jeder, der schon einmal mit indonesischen Textilien in
Berührung kam, die farbenprächtigen Textilien der Atoin Meto. Allerdings
hört man häufig, daß diese Textilien aufgrund ihrer, mit europäischem
„Geschmack“ schwer vereinbarer Farbgebung und Motivik, primitiv genannt
werden. Wer so redet, versteht wenig von diesen kunstfertigen Erzeugnissen
der Handweberei: Weder kennt er die komplizierten Herstellungs- und
Verzierungstechniken, noch würdigt er die komplexe Symbolik ihrer Motive.

Fotografie 1: Ritualkleidung (Niki-Niki Un, 1991)

Die

Atoin

Meto-Weberinnen

produzieren

für

hauptsächlich drei unterschiedliche Arten verzierter

ihren

eigenen

Kleidung,6

Bedarf

die sie als ein

überliefertes Repertoire betrachten (Abb.1a-c):
a)

den großen und längsrechteckigen mau naek,7 die Kleidung des
Mannes,

6 Das Uab Meto unterscheidet zwei Termini für Kleidung: ab tais, ein Begriff, der im
Alltag meist verwendet wird, und das höfliche ao balaf, das die Kleidung des Atoin
Meto-Adels bezeichnet. Der Terminus ao balaf ist ein zusammengesetztes Substantiv,
welches sich von ao für ´Körper, Leib´ und bale für ´Ort, Platz´ herleitet. Balaf ist ein
respektvolles Derivat von bale (wobei das Suffix [-f] Achtung und Respekt vor dem
sozial Höherstehenden ausdrückt).
7 Middelkoop, 1949:101 vermutet, daß die Bezeichnung mau mit ´zusammenleben,
zusammen sein´ in Beziehung stehen könnte. Naek bedeutet ´groß´, und kann
sowohl für große Gegenstände als auch für Menschen mit Macht und hohem
Sozialprestige verwendet werden, nicht jedoch für die menschliche Körpergröße (in
diesem Fall: mnanu, ´lang, hoch´; atoni mnanu bzw. atoin hae mnanu, ein ´großer
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b)

den röhrenförmigen tais,8 den die Frau trägt,

c)

den schmalen, mau ana9 genannten Schal, dessen Auftreten in Timor
auf west-indonesische bzw. javanische Einflüsse zurückgeführt werden
kann sowie

d)

die einzelnen Textilien, die zusammengenommen das Ornat des
Krieger-Kopfjägers (meo) der Vergangenheit bilden.10

Mensch´ (hae, ´Fuß, Bein´). Die überwiegende Mehrzahl aller mau besteht aus drei
zusammengenähten, unterschiedlich gemusterten Webbahnen. Ob sich das Adjektiv
naek nur auf eine dieser Bedeutungen oder auf beide gleichzeitig bezieht, läßt sich
nicht entscheiden. Es scheint immerhin wahrscheinlich, daß sich naek nicht nur auf
die Größe des Gewebes bezieht, die sehr unterschiedlich ausfallen kann. Bis in die
30er Jahre dieses Jahrhunderts war das Tragen des ikatgemusterten mau nur den
höheren sozialen Schichten Amanubans erlaubt, so daß der Terminus mau naek
problemlos auch als ´der mau des mächtigen Mannes´ verstanden werden darf.
Diese schichtspezifische Terminologie tritt schon in dem gerade zitierten Begriff balaf
in den Vordergrund. Es gibt weitere dieser Termini, wie z.B. für das Haus (sonaf statt
ume), für das Vieh (pusuf statt mu`it) und für die Teile des Körpers (Verwendung
von maus vor dem Nomen). In Südzentral-Timor ist mau die Bezeichnung dieses
Kleidungsstücks in dem Dialekt, der in Amanuban und Amanatun gesprochen wird. Im
Molo-Dialekt sowie dem Dialekt Nordzentral-Timors dagegen ist beti üblich. In
Amarasi sowie den Tetum-Dialekten soll tais auch für die Männerkleidung verwendet
werden.
8 Das Wort tais ist eine Kurzform des Terminus für Kleidung ab tais. Es sind verschiedene Ableitungen für diesen Begriff möglich, ohne daß klar ist, welche Ableitung
vorzuziehen ist. Abatai bedeutet ´sich ankleiden´, eine Bezeichnung, die sich von
aba, ´den Körper einwickeln´ ableitet. Aba bezeichnet ebenfalls die Geste, mit der
der mau oder tais um die Hüften gewickelt wird. Tainus meint allgemein das
´Einwickeln von Gegenständen´. Anders gelesen und unter Berücksichtigung der
Vorliebe für Abkürzungen insbesondere bei zusammengesetzten Worten, kann ab
auch die Kurzform von abas (´Baumwolle´) sein.
9 Die Bezeichnung ´kleiner mau´ (ana, ´klein´) bezieht sich auf die rechteckige Form
dieses Textils, wodurch es in seinem Gestaltverlauf dem eigentlichen mau gleicht.
Eine schichtspezifische Konnotation scheint hier nicht vorhanden zu sein, da allgemein
erinnert wird, daß der mau ana kein traditionelles Kleidungsstück ist, sondern eine
Imitation javanischer Mode.
10 Auf diese Textilien kann in diesem Zusammenhang nicht näher eingegangen
werden, da unsere Kenntnis über das meo-Ornat noch sehr rudimentär ist.
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Abb. 1a-c: Schematische

Darstellung

der

drei

Bekleidungstypen

Amanubans

In

Amanuban ist die gerade vorgestellte Kleidung hauptsächlich mit

Ikatmotiven verziert. Eine ebenfalls bekannte Kettentechnik (lotis) zur
Verzierung der Gewebe erfreut sich erst neuerdings, vor allem im städtischen
Milieu, immer größerer Beliebtheit. Zusätzliche Verzierungstechniken spielen
eine sekundäre Rolle im Zusammenhang mit ikatgemusterter Kleidung. Die
einzelnen Kleidungsstücke des meo-Ornats stellen in diesem Repertoire
Kleidung der Vergangenheit dar, die heute eher aufbewahrt, als getragen
wird.11
Mau, tais und mau ana dagegen bestimmen in den Städten und in den
ländlichen Siedlungen, besonders aber auf Märkten, in der Kirche und
während der Feste und Rituale die Kleiderordnung. Betrachtet man die
Kleidung, die die Atoin Meto heute bevorzugen, so ist man gezwungen, von
einem Bekleidungs-Synkretismus zu sprechen, wobei für die urban lebenden
Atoin

Meto

zum

Teil

andere

Kleiderregeln

gelten,

als

für

die

Landbevölkerung.12 Um einen Bekleidungs-Synkretismus handelt es sich
11 In Amanuban ist es sehr schwierig geworden, Weberinnen zu treffen, die die
Verzierungstechnik für das meo-Ornat (ala`) noch beherrschen (vgl. Kap.5.3.). Ala`
verzierte Textilien sind heute sehr selten geworden, und da der meo eine Gestalt der
Vergangenheit ist, scheint kein Bedarf mehr an dieser Verzierungstechnik zu
bestehen.
12 Vgl. Leach, 1978:18: Ich gehe im folgenden davon aus, daß sämtliche nichtverbalen Dimensionen einer Kultur - Kleidertrachten, Dorfanlagen, Bauweisen, Möbel,
Lebensmittel, Kochkunst, Körpergesten usw. - so zu bestimmte Muster tragenden
Klassen organisiert sind, ebenso wie die Laute, Wörter, Sätze einer Wortsprache. Mit
anderen Worten, ich nehme an, daß es ebenso sinnvoll ist, über die grammatischen
Regeln der Bekleidung zu sprechen wie über die grammatischen Regeln beim Ge-
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deshalb, weil die von den Atoin Meto-Weberinnen hergestellten Textilien mit
Textilien westlicher Provenienz kombiniert getragen werden.
Die im ländlichen Milieu alltäglich vom Mann getragene Kleidung ist der, um
die Hüften gewickelte mau naek13 und das einfarbige oder (beliebter) das
bedruckte T-Shirt bzw. das farbig gemusterte Hemd mit kurzem Arm. Den
Kopf schmückt und schützt der unvermeidliche, ebenfalls westliche Hut mit
beliebig breiter Krempe. Die Haare sind entsprechend westlicher Manier kurz
geschnitten.

Der

früher

obligatorische

Haarknoten

(bu`it),

der

den

Hinterkopf des Mannes zierte, ist heute völlig verschwunden. Nur in dem, für
westliche Touristen hergerichteten Dorf Boti (Ost-Amanuban), hat er diesen
Wandel teilweise überlebt.
Die Frau trägt im Alltag den pan-indonesischen Sarung, in Amanuban lipa
genannt, ein T-Shirt oder eine nicht mehr neue Bluse (kebaya). Die langen
Haare sind zu einem Nackenknoten (bu`it) geschlungen, entweder verknotet
oder traditionell mit einem Kamm (so`it), heute mit einer Haarnadel oder
einem Kugelschreiber fixiert.
Das Tragen von Schuhwerk ist für beide Geschlechter unüblich. Nur selten
sieht

man

die

heute

im

westlichen

Indonesien

unvermeidlichen

Plastiksandalen.
Anders als im Alltag gelten für alle formellen Situationen (Markt, Fest, Ritual,
Kirche) Kleidernormen, die als das Tragen von Tracht bezeichnet werden.14
Die adatgemäße Tracht des Mannes setzt sich dabei aus den folgenden
Elementen zusammen:

brauch sprachlicher Ausdrücke. Oder wie Enninger, W., o.J.:2 es ausdrückt: (...) daß
die heutige Kleidung der Old Order Amish als ein Zeichensystem modelliert werden
kann, das die Art und Weise verschlüsselt, in der die Mitglieder dieser Kultur ihre
soziale Realität konstruieren. Auch Nadai & Hess, 1984:5 kommen in ihrer
Untersuchung zu dem Schluß: Kleidung ist ein wichtiges Mittel der Selbstdarstellung
einer Kultur (...). Diese Art von Selbstdarstellung ist gleichzeitig automatisch eine
öffentliche und damit leicht beobachtbare.
13 Feest & Janata, 1989:187 sprechen in diesem Zusammenhang von
hüftaufliegenden Deckenkostümen. Ausgehend von den unterschiedlichsten
Konstruktionstypen von Kleidung weisen Deckenkostüme die geringste Spezialisierung
auf (...) und lassen sich demnach häufig auch wahlweise an verschiedenen
Körperteilen tragen (S.170). Entsprechend ihrer Definition hat eine Decke weder eine
Hals- noch eine Armöffnung. Den indonesischen Sarung, wozu auch der mau naek
und der tais der Atoin Meto gehört, bezeichnen Feest & Janata (S.157), als
knöchellangen Wickelrock. Während die Deckenkostüme der Atoin Meto im Alltag auf
der Hüfte (tais) oder unterhalb des Nabels (mau naek) geknotet werden, verwendet
man in formellen Situationen Gürtel (gürtelgetragene Deckenkostüme), die Frau oft
nur eine einfache Sicherheitsnadel. Die Kleidung der Atoin Meto gehört also nicht zu
den selbsttragenden Typen. Fibeln sind für diesen Zweck nie verwendet worden.
14 Das Tragen von Tracht wird als paek alat, ´Adat tragen´ bezeichnet, wobei alat
dem indonesischen Begriff Adat nachempfunden ist.
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a)

aus dem um die Stirn gebundenen Kopftuch (piul nakaf), einem
quadratischen, auf dem Markt gekauften Batiktuch, welches so gefaltet
wird, daß an den Schläfen oder am Hinterkopf ein hornartiger Zipfel
nach oben zeigt,

b)

aus einem weißen Hemd mit kurzem Arm (fanu),

c)

aus zwei, übereinander getragenen mau naek,

i)

dem Unterkleid (mau pinaf), das in Amanuban bis weit über die Wade
reicht, das in Molo direkt unter dem Knie, in Amanatun kurz über dem
Knie endet,

ii)

dem Oberkleid (mau fafof), das doppelt oder mehrfach gefaltet um die
Hüfte gelegt wird, und das den oberen Teil des unteren mau naek
bedeckt sowie15

d)

aus der über einer Schulter getragenen Tasche für Betel und andere
Dinge des persönlichen Bedarfs (aluk).16

In Höhe der Hüften wird der mau pinaf mit mehreren, übereinanderliegenden
Gürteln (pilu) befestigt.17 Als untersten Gürtel trägt der Mann den weißen
und unverzierten piul muti, darüber mindestens einen, gewöhnlich jedoch
zwei oder drei piul saluf.18 piul saluf nennt man diese Gürtel aus Baumwolle,
da ihre beiden Enden in breiten, saeb-verzierten Fransen auslaufen (saluf,
´zerrissen, zerfetzt´). Mehrere, an beiden Unterarmen getragene Armbänder
(niti) aus Silber oder Messing runden die Tracht von Mann und Frau ab.
15 Das sich bekleiden mit diesen beiden mau naek bezeichnet man auch als nafaof
mau oder als nakubi mau. Von der Absicht her unterscheidet sich die Verwendung
dieser beiden Begriffe nicht.
16 Der Inhalt einer aluk besteht aus Arekanüssen (puah), den Früchten oder Blättern
des Betelpfeffers (manus, Betel: puah manus), einem zylindrigen, verzierten
Bambusköcher, gefüllt mit gelöschtem Kalk (kal ao), einem großen, ebenfalls
zylindrigen Holzbehälter (tiba), mit dem anderen Personen Betel überreicht wird,
Pinzette, Ohrreiniger und Geld. Außen an der aluk hängen mehrere geflochtene,
zylindrige, mit farbiger Baumwolle oder Perlenstickerei verzierte Behälter (ok tuke), in
denen Tabak aufbewahrt wird und die ebenfalls dazu benutzt werden, um Betel
weiterzureichen. Eine solche aluk wird an einem häufig mit alten Silbermünzen (noni)
besetzten Tragegurt so über der rechten Schulter getragen, daß sie auf der linken
Hüfte aufliegt.
17 Da die pilu der Atoin Meto nur im Rahmen formeller Situationen getragen werden,
dürfen sie primär nicht als funktionsbedingte, hüftaufliegende Kleidungsstücke (Feest
& Janata, 1989:231) angesehen werden. Ihre eigentliche Funktion muß sowohl als
von der Kleidung unabhängiger Schmuck bezeichnet werden, als auch als Mittel
territorialer Differenzierung. So ist es in Amanuban üblich, über dem piul muti zuerst
einen roten und anschließend einen gelben piul saluf zu tragen.
18 Falls noch vorhanden, legt der Mann zusätzlich den paus noni um (pasu, ´Leder´,
noni, `Silbermünze`), der hohes Prestige verleiht, da er in der Familie über viele
Generationen weitergegeben wurde. Bei diesem paus noni handelt es sich um einen
Rind- oder Ziegenledergürtel mit drei aufgenähten Taschen, die reich mit Silbermünzen verziert sind. Gelegentlich sieht man an solchen Gürteln noch niederländische
Silbermünzen oder silberne Knöpfe mit zentralem Buckel, beides dem damaligen
Träger von der niederländischen Kolonialverwaltung verliehen um seinen temukungRang anzuzeigen (temukung, ´politischer Funktionsträger auf dörflicher Ebene).
Ursprünglich war dieser Gürtel exklusiver Bestandteil des meo-Ornat, in dem dieser
seine Munition (Kugeln, Pulver, Zunder) aufbewahrte. Heute trägt der Nicht-meo
diesen Gürtel (als Erbstück).
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Arm -, Bein- und Brusttätowierungen sieht man nur noch bei sehr alten
Menschen.19
Die Tracht der Frau besteht aus der pan-indonesischen Bluse (kebaya) sowie
aus dem röhrenförmigen tais, der ihr bis hinunter auf die Füße fällt. Über
diesem tais trägt die Frau einen neuen, kaum getragenen lipa, der ihr
selbstgewebtes Kleidungsstück soweit bedeckt, daß gerade noch dessen
unterer Saum sichtbar ist. Lose über eine Schulter gehängt, oder als Schärpe
über der Hüfte mit einer Sicherheitsnadel befestigt, trägt sie den schmalen
mau ana.20 Silberne Armreifen und Gürtel (fut noni), orangefarbene inuhKetten,21 Ringe (kleni) und Ohrgehänge (falo) sowie der oft silberbesetzte
Kamm (so`it), der im Haarknoten oder über der Stirn in das Haar gesteckt
wird, bilden den üblichen Schmuck. Schuhwerk ist wiederum für beide
Geschlechter unüblich.
Im städtischen Milieu sind je nach Zugehörigkeit zu einer sozialen Schicht,
gesellschaftlichen Position oder formellen Situation, die gerade für die ländliche Bevölkerung beschriebene Kleidung oder alle daraus möglichen Kombinationen üblich. Moderne Städter tragen heute Hose, dazu ein Hemd oder ein
T-Shirt bzw. Rock und Bluse, vor allem dann, wenn es sich um Beamte oder
Lehrer handelt oder wenn sie sich, besonders in jungen Jahren, westlichen
Einflüssen öffnen. Aus ikatverzierten, geschneiderten Stoffen hergestellte,
kurzärmelige Jacketts dienen im Beamtenmilieu, ähnlich wie das Batikhemd
in Java, als sozial differenzierende Uniform. Europäische Jacketts, die
zusammen mit weißem Hemd und dem mau naek getragen werden, erfreuen
sich heute bei allen Männern, gleichgültig ob sie urban oder ländlich wohnen,
großer Beliebtheit in formellen Situationen.
Im Alltag tragen heute fast nur noch die Männer die selbsthergestellten,
verzierten Textilien, während die Frau, die geschickte und kenntnisreiche
Produzentin dieser Textilien es bevorzugt, sich in den importierten panindonesischen Sarung zu hüllen (lipa). Nur während formeller Situationen
bekleidet auch sie sich mit dem traditionellen tais. Im Alltag ist es für den
außerhalb von Haushalt und Weiler seinen Aufgaben nachgehenden Mann
von

weitaus

größerer

Bedeutung

auf

speziell

gemusterte

Textilien

zurückgreifen zu können, da diese in der Lage sind, seine territoriale
19 Tätowierungen der Atoin Meto zu Beginn dieses Jahrhunderts beschreiben Riedel,
1907 und Kruyt, 1923:383-387.
20 Leichtere und schmalere Decken werden auch als Schal bezeichnet (Feest &
Janata, 1989:174). Entsprechend dieser Definition gehört der mau ana ebenfalls zur
Kategorie der Deckenkostüme.
21 Das sind die in der Literatur sogenannten muti sala-Perlen, antike Steinperlen, die
entweder von chinesischen oder portugiesischen Händlern als Zahlungsmittel
eingeführt wurden. Inuh-Perlen werden als Hinterlassenschaften der Ahnen in den
Familien hochgeachtet und gehen in die Tauschtransaktionen zwischen affinal
verwandten Gruppen anläßlich der Lebenszyklusrituale ein.
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Zugehörigkeit auszudrücken. Die unterschiedliche Tragart sowie die unterschiedliche Motivik der Atoin Meto-Textilien der einzelnen, ehemals politisch
autonomen Territorien, besitzt die Funktion eines "ethnic markers" für diese
Kultur, eines Labels mit Wiedererkennungswert, das je nach Kontext eine
interne

als

auch

eine

externe,

territoriale,

soziale

oder

politische

Differenzierung ermöglicht. Diese Funktion betrifft jedoch eine andere
Dimension textilen Gebrauchs in West-Timor, die nicht Gegenstand des
ersten Bandes dieser Untersuchung ist.
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Drittes Kapitel

Baumwollfäden als Ausgangsmaterial für die Textilproduktion der Atoin Meto
Zur Herstellung der verschiedenen Textilien verwenden die Atoin MetoWeberinnen grundsätzlich Baumwolle (abas), von einzelnen Textilien ist
jedoch auch die Verwendung von Seiden- und Metallfäden bekannt.
Bei den Baumwollfäden, die für die Herstellung von Atoin Meto-Textilien verwendet werden, müssen in Bezug auf ihre Herkunft sowie hinsichtlich der
Drehrichtung, die der einzelne Faden beim Spinnen erhält, drei verschiedene
Qualitäten unterschieden werden:
a)

handgesponnen-einheimisches Baumwollgarn (ab meto),

b)

maschinengesponnen-importiertes Baumwollgarn (ab kase) und

c)

maschinengesponnen-importiertes, durch Merzerisation veredeltes und
glänzend gemachtes Baumwollgarn (sulam).22

Auch bezüglich Timors stellt sich die Frage, ob sich aufgrund der verwendeten Materialien das Alter bestimmter Textilien rekonstruieren läßt. Wir
sehen in diesem Verfahren keine Möglichkeit, eine relativ-chronologische
Altersangabe zu entwickeln. Vielmehr sind wir der Auffassung, daß sich
durch Materialvergleiche nicht feststellen läßt, ob ein Atoin Meto-Textil älter
ist als das andere. Da die Insel Timor wegen ihrer enormen Wachs- und
Sandelholzvorkommen

in

der

Vergangenheit

ein

wichtiger

Punkt

der

Handelsroute China - Indien war, wurden technische Innovationen, das heißt
in diesem Fall maschinengesponnene Baumwollgarne und synthetische
Farben, schon kurz nach ihrem Auftreten in Europa auch in Timor als
Handelsware

eingeführt.

Die

Aristokratie

des

feudalen

Amanuban

monopolisierte den Handel, und so gelangten technische Innovationen zuerst
in ihren Besitz und wurden in dieser sozialen Schicht als Privileg und Mittel
der Differenzierung eingesetzt.23
22 Die Atoin Meto verwenden zwei Begriffe, die ihnen dazu dienen, die Gegenstände
ihrer Welt in Überliefertes (schon immer Dagewesenes, Vertrautes, Bekanntes etc.)
und in neu Erworbenes (Fremdes, Unbekanntes etc.) zu ordnen:
a) meto, ´indigen, trocken´ (bezieht sich auf den Klima- und Landschaftstyp, in dem
die Atoin Meto siedeln); die überlieferte und durch die Adat legitimierte Kategorie; die
für die Atoin Meto wesentlichen meto-Gegenstände sind oft durch Rituale oder
Tabubeschränkungen, die mit ihrem Gebrauch zusammenhängen, gekennzeichnet;
meto-Gegenstände sind keine Marktware.
b) kase, ´fremd´; kase-Gegenstände erwarben die Atoin Meto im Lauf ihrer
Geschichte durch Kontakte mit verschiedenen Kulturen; obwohl kase-Gegenstände
integriert und ihre Verwendung verbreitet ist, zeichnen sie sich dadurch aus, frei
verwendbar zu sein, so daß ihre Verwendung durch keine Rituale reglementiert wird;
kase-Gegenstände werden auf den Märkten verkauft.
23 Günstiger ist die Altersbestimmung nach sozialer Schichtzugehörigkeit (d.h. Adel /
politische Funktionsträger / Bevölkerung), die sich auf die Frage der Rechtmäßigkeit
des Motivbesitzes bezieht. Dies ist aber auch nur dann möglich, wenn Herstellerin und
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Bühler kommt aufgrund seiner Feldstudien in den 30ger Jahren dieses Jahrhunderts in Amanuban, Amarasi (West-Timor) und in Ost-Timor zu der
folgenden Auffassung:
Nicht selten, besonders im östlichen Indonesien, werden in moderner Zeit
Gewebe hergestellt, wo zwar die aus einfarbigem Garn bestehenden Kettpartien
und manchmal auch der Eintrag aus importiertem Material, die Ikatpartien dagegen noch aus selbstgesponnenem Garn bestehen. Vermutlich hängt dies
damit zusammen, daß man die fremde Ware schon in gefärbtem Zustand
kaufen kann, die gemusterten Fäden aber selbst färben muß. Möglicherweise
eignet sich ferner das einheimische Garn besser zum Ikatten, und schließlich
können auch traditionelle Gründe eine Rolle zur Beibehaltung des alten
Materials führen (Bühler, 1943:29).

Die von Bühler gemachte Beobachtung ist mit geringen Einschränkungen
nach wie vor gültig. Alle Teile und Musterungen eines Atoin Meto-Gewebes
können heute aus Garnen verschiedener Herkunft und Qualität bestehen. Ob
sich

die

importierten

Garne

zu

Bühlers

Zeit

schlechter

für

die

Fadenreservierung geeignet haben, ist zweifelhaft, heute jedenfalls gilt dies
nicht mehr. Vielmehr haben sich importierte Garne inzwischen überall
durchgesetzt, die Fadenreservierung auf rotem oder gelbem Garn wird sogar
als modischer Chic empfunden.
Die

Verwendung

von

einheimischen

oder

importierten,

also

selbst-

produzierten oder gekauften Baumwollgarnen, orientiert sich heute an
ästhetischen und ökonomischen Kriterien. Importierte Baumwolle ist auf
Timor in zwei unterschiedlichen Qualitäten im Handel zu erwerben
a)

als einfaches Baumwollgarn (ab uat)24 und

b)

als merzerisiertes Baumwollgarn (sulam), beide Arten in vielen unterschiedlichen Farben.

Prinzipiell bevorzugt der weitaus größere Teil der Atoin Meto-Weberinnen,
und dies gilt ebenfalls für ihre Männer, Textilien, die aus importiertem
Material hergestellt wurden. Dies hat drei Gründe:
a) Textilien aus importierten Garnen sind wegen des geringen Fadendurchmessers weicher und tragen sich deshalb angenehmer.
b) Textilien aus importierten Garnen sind vergleichsweise viel weniger
arbeitsintensiv in der Herstellung, da weder Baumwolle angebaut,
verarbeitet, noch zu Garn gesponnen werden muß,25 und
späterer Besitzer eines Textils namentlich bekannt ist und so eindeutig bestimmt
werden kann, ob er das verwendete Motiv berechtigterweise verwendet.
24 ´Baumwollfäden´ werden als ab uat, ´Baumwollknäuel´ als ab aunu und
´Baumwollstränge´ als ab nakaf bezeichnet.
25 Ein oft vorgetragenes Argument lautet: „Wir haben soviel Arbeit in den Gärten und
auf den Höfen, daß es nicht unbedingt notwendig ist, auch noch Baumwolle zu
spinnen.“ Der dabei entstehende Verlust sozialer Kontakte, des allabendlichen
gemeinsamen Spinnens früherer Tage, wird dabei kaum reflektiert.
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c) Textilien aus importierten Garnen zeichnen sich durch Farbvielfalt aus,
lassen sich also in allen gewünschten Farbkombinationen produzieren
(vor

allem

dieser

Aspekt

ist

für

den

modernen

indonesischen

„Geschmack“ und das Farbempfinden bei der Wahl des Materials sehr
wesentlich).
Baumwolle wird heute in Südzentral-Timor nur noch vereinzelt angebaut, so
daß Rohmaterial zur Eigenproduktion von Garnen generell knapp ist. Der
allmähliche Rückgang eigenproduzierter Baumwolle, verbunden mit der
kontinuierlichen

Verknappung

des

Baumwollangebots

auf

den

lokalen

Märkten hat im Verlauf der Jahre dazu geführt, daß immer weniger Frauen
Baumwollgarn selbst herstellen. Die Fähigkeit, Baumwolle zu spinnen, ist
deshalb

stark

zurückgegangen.

herumgesprochen,

daß

In

Händler

den
und

letzten

Jahren

Touristen

für

hat

es

sich

Textilien

aus

handgesponnener Baumwolle höhere Preise zahlen, so daß jetzt wieder
vermehrt Textilien dieser Art hergestellt werden.26 Die Textilien aus
handgesponnenem Material, die zur Zeit angeboten werden, zeichnen sich
nun dadurch aus, daß ihre Garne schlecht gesponnen sind, so daß sie hart
und unangenehm zu tragen sind. Die meisten Atoin Meto neigen dazu, solche
Textilien mit denjenigen zu vergleichen, die aus importierten Garnen
hergestellt wurden. Der Vergleich fällt natürlich nicht zu Gunsten der
handgesponnenen Baumwolle aus. Diese Argumentation beruht auf dem
Vorurteil, das aus dem kontinuierlichen Rückgang des Spinnens weitere
Nahrung bezieht, denn es gab Zeiten, in denen die handgesponnenen
Baumwollgarne
Feinheit

des

den
Fadens

importierten,
um

nichts

maschinengesponnenen
nachgestanden

haben.

Garnen

an

Auch

die

Argumentation, importierte Garne ermöglichten eine größere Farbpalette,
entspringt rezenter Unkenntnis und dem erwähnten Vorurteil. Wenn der
größte Teil der Frauen in Südzentral-Timor heute nur noch die Indigofärbung
kennt und verwendet, so liegt dies ebenfalls daran, daß früher vorhandene
Kenntnisse über das Färben mit Pflanzenfarben immer mehr in Vergessenheit
geraten.27 Neuerdings äußerten sich Khan Majlis (1984:113) und Jardner
(1988) entsprechend, wenn sie in ihren Materialstudien zu dem Schluß
kommen, daß in Timor schon zu Beginn dieses Jahrhunderts maschinell
gesponnene und synthetisch gefärbte Baumwollgarne verwendet wurden. Es
kann als gesichert gelten, daß die importierten Garne zuerst in der
26 Außerdem werden in den Dörfern Südzentral-Timors Regierungsprojekte (Kantor
Bupati Daerah Tingkat II und das Entwicklungsprogramm Perkembangan Tenaga
Kerja) durchgeführt, die die Bauern motivieren sollen, in den Gärten wieder
Baumwolle anzubauen.
27 Die Untersuchung von Textilien, die in Maubesi (Insana, Nordzentral-Timor)
hergestellt worden sind, ergab die Verwendung folgender Pflanzenfarben:
schwarzblau = die Blätter von Indigofera tinctoria (taum); rotbraun = die Wurzelrinde
von Morinda citrifolia L. (bauk`ulu); grün = die Blätter der giftigen Waldbohne kot
no`; gelb = die Wurzel von Curcuma longa (huki); rosa = die Blätter des hau nikoBaumes.
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Aristokratie Aufnahme gefunden haben, möglicherweise dort als Privileg
gehütet wurden, bis sie mit der indonesischen Unabhängigkeit auch für die
Bevölkerung zur Verfügung standen (s.o.).
Ob und in welchem Umfang Atoin Meto-Weberinnen maschinengesponnene
Garne verwenden, richtet sich in erster Linie nach ihren finanziellen
Möglichkeiten. Die Abhängigkeit von der Zugehörigkeit zu einer der sozialen
Schichten, die Abhängigkeit von der Jahreszeit und dem erwirtschafteten,
verkauften Mehrprodukt, regelt die Verfügbarkeit über Bargeld und damit die
Möglichkeit Garne im Handel zu kaufen. Prinzipiell ist es heute wohl der
großen Mehrheit der Weberinnen möglich, Garne zu kaufen. Kommt es zu
finanziellen Engpässen oder gehören dem Haushalt Frauen an, die noch
Baumwolle aufbereiten und Garn spinnen können, so wird auf den Kauf von
Garnen verzichtet. Nach wie vor ist nämlich die Eigenproduktion der
Rohstoffe kostengünstiger und angesichts des chronischen Bargeldmangels
im ländlichen Südzentral-Timor die ökonomische Alternative, immer vorausgesetzt, die entsprechenden Fähigkeiten sind noch vorhanden.
Der Meinung Bühlers, es könne traditionelle Gründe zur Beibehaltung des
alten Materials geben, schließen sich andere Auffälligkeiten an. Auf diesen
Sachverhalt verweist ebenfalls die immense Bedeutung und das hohe
Prestige, welches die Indigofärbung in Amanuban immer noch besitzt.
Auffällig ist ebenfalls, daß eine Untersuchung von 206 Atoin Meto-Textilien in
west-europäischen Museen, ein Sample, welches eine Zeitspanne von 1896
bis in die 1985 umfaßt, ergeben hat, daß selbst dann die Ikatgewebe noch
aus eigenproduziertem, indigogefärbtem Garn bestehen, wenn alle anderen
Garne bereits importierte Garne waren (Jardner, 1988:11). Möglicherweise
hängt

die

Resistenz

Ikatmusterungen

damit

der

Verwendung

handgesponnener

Garne

für

zusammen, daß diese Textilien eine wichtige

Funktion in den Lebenszyklusritualen übernehmen und daß erst das Öffnen
der indigogefärbten Ikatgewebe die Kräfte freisetzt, deren Anwesenheit bei
der Durchführung dieser Rituale erwünscht ist.28 Auch der Berufsstand der
Färberin, die professionell allerdings nur mit Indigo färbt, mag mit dazu
beigetragen haben (s. Kap.6.1.).
Bei der einheimischen, in den Hausgärten in Zwischenkultur selbstproduzierten Baumwolle (abas)29, handelt es sich um die gereinigten Sa-

28 Ist die Faser, die Schnur verknüpft, verschlungen oder zu einem Gewebe
verflochten, so sind die Kräfte gebunden und werden erst wieder frei, wenn der
Knoten oder das Gewebe durchschnitten wird. Am stärksten gebannt sind die Kräfte
selbstredend im Gewebe (Wirz, 1932:129; s.a. Guggenheimer, 1977, sowie Jardner,
1995a).
29 abas bezeichnet den ´Baumwollstrauch´, die gereinigte, zum Spinnen bereite
´Baumwolle´ und ganz allgemein ´Baumwollgarne´.
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menhaare von Gossypium spec.30 Früher wurde Baumwolle zu Beginn des
landwirtschaftlichen Zyklus angebaut, wenn der erste Regen fiel und die
Gärten geöffnet wurden (November oder Dezember). Die Haushalte ernteten
die

Baumwollkapseln

(aba

teme),

als

die

Trockenzeit

schon

weit

fortgeschritten war (etwa zwischen August und Oktober). Nach der Ernte
wurde die noch mit Kernen (aba mata)31 verunreinigte Baumwolle in die
Höfe gebracht.
Dort trennten die Frauen die Samenhaare von der Schale, und die
Baumwollflocken wurden auf Lontarmatten (niha) in der Sonne ausgebreitet,
damit sie für die weitere Verarbeitung trocknen und warm werden konnten.
Kleinere Mengen Baumwolle trocknen die Frauen bis heute in runden
Worfelschalen (tupa) auf den Hausdächern.
Bevor die Frauen begannen, die geschälte und getrocknete Baumwolle zu
entkernen, bereiteten sie den speziellen Baumwollentkerner (bninis)32 vor
(Abb.2 unten). Zuerst zerlegten sie diesen Baumwollentkerner in seine
Einzelteile.
Der funktionelle Teil dieses hölzernen Entkerners besteht aus zwei parallel
gelagerten Walzen, wovon die untere mit einem Kurbelantrieb bewegt wird,
während die obere durch ein Schneckenrad entgegen der Drehrichtung der
unteren mitdreht. Ein unterhalb der Walzen eingeführter Keil (sukit)33 drückt
diese beiden Walzen eng aneinander. Walzen und Schneckenrad des Antriebs
müssen sorgfältig gereinigt und gewachst werden, damit die Walzen sich

30 Vgl. Jasper & Pirngadie, 1912:11; Nevermann, 1938:31.
31 Die Bezeichnung aba mata (wörtl. ´Auge der Baumwolle´) bezieht sich auf die
Kerne und die mit ihnen fest verbundenen Samenhaare, während der einzelne
´Baumwollkern´ als ab fuaf bezeichnet wird (fuan , ´Same´).
32 Bninis ist die Substantivierung von nabnini, d.h. ´einklemmen, kneifen, so daß
alles herauskommt, was ganz klein ist´, ohne Verbalpräfix [na-] und mit dem
substantivierenden Suffix [-s]. Die einzelnen Teile einer bninis, wie in Abb.2
dargestellt, werden folgendermaßen bezeichnet: a. fole, ´Drehgriff´; b. ikof,
´Schwanz´ - die Verlängerung der untersten Walze, an welcher der Drehgriff
befestigt wird; c. susun, ´weibl. Brust´ - die runden Verzierungsknubben an der
oberen Spitze der pusun; d. ekut, ´Treffen, Begegnung´; neku, ´essen´ - der Schlitz
zwischen den beiden Walzen, der die Baumwolle aufnimmt; e. nisin, ´Zähne´ - die
beiden Walzen und das Schneckengewinde; f. koma`, ´Grenze, Zeichen´ - eine
kleine Rinne, die als Markierung dient, um das Schneckengewinde aufzunehmen; g.
tolan, daß kleine ´Brett unterhalb der Walzen´, welches der Keil gegen die unterste
Walze drückt; h. bena, das sind die ´übrigen kleinen Bretter´ der bninis; i. tokon,
´Sitz´; toko, ´sitzen) - Brett, auf welchem die Arbeiterin während des Entkernens
sitzt, sowie das unterste Brett der bninis, auf welchem dieses Sitzbrett aufliegt; k.
pusun, ´Oberschenkel´ - die beiden seitlichen Bretter, auf welchen eine bninis steht;
l. sukit, ´Keil´ 1. um den Druck zu regulieren, mit dem die Walzen gegeneinander
gedrückt werden, 2. um die bninis auseinanderzunehmen und zu reinigen, wird der
Keil herausgezogen. Heute ist bninis der allein gebräuchliche Name des
Baumwollentkerners. Alte Menschen erzählten uns aber, daß früher der etymologisch
unklare Terminus fninis verwendet wurde.
33 Suki bedeutet ´stützen, unterstützen´; auch ´Keil´ (sukit).
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leicht drehen. Nur so wird verhindert, daß Kerne zusammen mit der
Baumwolle,

zwischen

den

Walzen

hindurch

gepreßt werden. Um die

hölzernen Teile des Entkerners zu wachsen, verwendet man in Amanuban
das Harz (paku nisa) einer Damar-Art (hau nisa). Ist dieses nicht verfügbar,
so erfüllen die ölhaltigen Samen (pauk usapi) von Schleichera oleosa MERR.
(usapi) diesen Zweck, gelten jedoch als minderwertig.

Abb.2: Baumwollentkerner

Bevor

die

Frauen

die

Baumwollflocken

mit

dem

Entkerner

weiter

verarbeiteten, wurden diese zuerst grob mit der Hand gereinigt, das heißt,
alle größeren Verunreinigungen wurden entfernt. Während der Arbeit mit
dem

Entkerner

stellten

die

Anwärmen in die Sonne (hoi

Frauen
abas)34,

die

Baumwollflocken

erneut

zum

damit die Kerne sich später leichter

lösten.
In den Schlitz, der sich im unteren Teil des Entkerners befindet, schob die
Arbeiterin eine lange Planke. Einerseits diente ihr diese Planke als Sitzplatz
bei der Arbeit, andererseits hielt sie den Entkerner aufrecht in der
günstigsten

Arbeitsposition.

Unter

ständigem

Drehen

der

Kurbel

des

Entkerners gab die Arbeiterin Baumwollflocke für Baumwollflocke an die
Walzen (nabnin)35. Diese beiden Walzen zogen nun die Baumwollfasern so

34 Hoi abas, ´Trocknen der Baumwolle´ (hoi, ´trocknen´).
35 Das Verb nabnin meint das ´Entkernen von Baumwolle mit einer bninis´. Die
Arbeit selbst, das Drehen der Kurbel des Baumwollentkerners, wird als nafoel bninis
bezeichnet (fole, ´die Kurbel des Entkerners).
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hindurch, daß die harten Kerne aus der Baumwollflocke herausgelöst wurden.
Die Kerne fielen vor den Walzen herab. Diese Arbeit nennt man „dem
Baumwollentkerner

zu

essen

geben“

(lau

bninis).

Die

gereinigten

Baumwollfasern fielen dann in eine geflochtene Schale, die hinter dem
Entkerner stand.36
Nachdem die Baumwolle entkernt und erneut getrocknet wurde, mußte sie
vor der Fadenbildung, und zwar im Windschatten, mit einem Bogen (sifo)37
geschlagen werden (Abb.3 unten). Unzählige Male schnellte die gezupfte
Sehne dieses Bogens in die entkernte, flauschige Baumwolle, wodurch sie
allmählich gelockert und feiner wurde.

Abb.3: Bogen zur Verfeinerung von Baumwolle

Die so verfeinerte Baumwolle wurde anschließend auf kleine Bambusstäbe
aufgerollt. Dazu legten die Frauen einen Baumwollflausch auf einen flachen
Stein, plazierten ein Bambusstäbchen darauf und rollten dieses Stäbchen
unter leichtem Druck der Innenfläche der Hand so über die Baumwolle, daß
diese sich um das Stäbchen wickelte. War die Baumwolle aufgerollt, wurde
das Bambusstäbchen wieder herausgezogen. Die Baumwolle blieb in der ihr
so gegebenen Form zurück. Diesen Arbeitsprozeß nennt man nunu.38
Fünfzig dieser Baumwollröllchen bilden die Grundlage eines Maßsystems, mit
dessen Hilfe die erforderliche Garnmenge für die Herstellung einzelner
Gewebe berechnet werden kann. Während des Spinnens bemessen die Atoin
Meto-Weberinnen die für ihr Gewebe / Textil benötigte Garnmenge.39 Fünfzig

36 Im Zusammenhang mit der gereinigten Baumwolle verwenden die Atoin Meto
unterschiedliche Begriffe: aba teme heißt die noch völlig ungereinigte Baumwolle
(teme, ´jungfräulich´), aba nafu ist die gereinigte ´Baumwollfaser ohne Kerne´. Die
herausgelösten ´Kerne der Baumwolle´ heißen aba fuaf.
37 Nasifo bedeutet ´zertrümmern, zermalen´; in gleicher Bedeutung auch naknutu,
womit allerdings ein ´Zertrümmern bis in kleinste Teile´ gemeint ist, bis etwas zu
Staub geworden ist.
38 Nunu bezeichnet eigentlich einen ´Haufen zusammengetragenes Gras´, bedeutet
hier jedoch ´aufrollen´. Nun tenu meint z.B. das Aufrollen des Weberäts nach getaner
Arbeit.
39 Grundsätzlich sind Gewebe und Textilien als Stoffe zu bezeichnen, das heißt als
"Produkte textiler Techniken, die aus miteinander rein mechanisch verbundenen
Grundbestandteilen bestehen" (Hirschberg & Janata, 1986:131). Wir verstehen unter
einem Gewebe eine Webbahn, wie sie nach der Fertigstellung vom Webgerät
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der oben erwähnten Baumwollröllchen (nasu) ergeben eine Maßeinheit, die
ein „Fang“ (heke mese)40 genannt wird. Jede dieser heke mese-Einheiten
verspinnt die Arbeiterin zu 3 Handspindeln (ike). Drei dieser Spindeln
ergeben schließlich ein Baumwollknäuel (aunu). Die durchschnittliche Menge
aber, die für die Herstellung eines Gewebes benötigt wird, beträgt zwei
Knäuel Baumwolle oder tnanaf mese.41 Zur Herstellung einer Gewebebahn
muß die Frau sechs ihrer Spindeln füllen.

Abb.4: Drehrichtung der verschiedenen Baumwollgarne42

Wie an anderer Stelle ausgeführt, bezeichnet naka oder naka mese den
´Baumwollstrang´. Das auf der ike aufgewundene Garn nennt man auch
saunub mese. Als Maßeinheit für Baumwollgarn sind saunub mese und naka
mese identisch, unterschiedlich ist nur die Form ihrer Aufwicklung, einmal
auf der Spindel, das andere Mal als Strang.
Die für Atoin Meto-Weberinnen übliche Drehrichtung der Spindel gegen den
Uhrzeigersinn

führt

zu

den

typischen

Z-gedrehten

Fäden

der

handgesponnenen Baumwolle in Amanuban. Ganz allgemein ist Z-Drehung
ein Indikator für handgesponnene Garne. Importierte, maschinengesponnene
Garne besitzen im Gegensatz dazu eine abweichende Drehrichtung. Die
maschinengesponnenen Garne sind im Uhrzeigersinn gedreht, und weisen
aus diesem Grunde eine S-Drehung auf (Abb.4).

abgenommen wird. Ein Textil ist nach diesem Verständnis die Kombination mehrerer
Gewebe zu einem der Atoin Meto-Kleidungsstücke tais oder mau naek.
40 Das Verb heke bedeutet ´fangen, einfangen´ etc.; mese, das Zahlwort ´eins´.
41 Als tnanaf bezeichnen die Atoin Meto-Weberinnen die mittlere ihrer meist
dreiteiligen Gewebe (tnanan, ´mittlerer, mittlere´ etc.).
42 Seiler-Baldinger (1973:3) definiert diese beiden verschiedenen Zustände, die
Garne aufweisen können als S - und Z-Drehung je nachdem im senkrecht gehaltenen
Faden die Fasern parallel zum schrägen Teil des einen oder des anderen Buchstaben
verlaufen.
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Bis zu diesem Arbeitsschritt bezeichnen die Frauen die Baumwolle als abas,
erst jetzt, nachdem sie aufgerollt ist, heißt sie nasu, das ist Baumwolle, die
so weit vorbereitet wurde, daß sie gesponnen werden kann.
Um aus den Samenhaaren der Baumwollpflanze Garn herzustellen, werden
diese zu einem Faden gesponnen (nasun)43 Da die Atoin Meto kein Spinnrad
verwenden, benutzen sie zum Spinnen eine hölzerne Handspindel (ike)44
ohne Spinnwirtel als Schwungmasse. Diese Spindel ist ein konischer
Holzstab, dessen unteres Ende gerundet ist und dessen oberes Ende spitz
zuläuft. Mit ihrer abgerundeten Basis kann diese Spindel leicht in einer
flachen Schale (suti)45 gedreht werden (Abb.5).

Abb.5: Geräte für das Spinnen der Baumwolle (ike ma suti)

Als suti verwendet man entweder die Hälfte einer Kokosnußschale, eine
Tellerscherbe oder eine kleine Dessertschüssel. Die in diese Schale gefüllte
Holzasche (afu) aus dem Herdfeuer dient dazu, die Rotation der Handspindel
auf der glatten Gefäßwandung besser kontrollieren zu können. Bevor die
Spindel mit der einen (rechten) Hand in Rotation versetzt wird, bereitet die
andere Hand das Verdrehen der Fasern vor und befestigt den Fadenanfang

43 Nasun geht auf das Verb nasunon zurück, welches ´sich drehen, rotieren´
bedeutet und sich auf das Verhalten der Handspindel während des Spinnens bezieht.
44 Die etymologische Bedeutung von ike muß vorläufig im Dunkeln bleiben.
Möglicherweise, so meinten einige Weberinnen, wurde der Begriff von ika (´Fisch´)
abgeleitet. Die Form der Spindel, so lautet die Begründung, sowie die typisch
rotierende Bewegung erinnert an die Bewegungen eines Fischschwanzes im Wasser
(volksetymologisch). Ob ika von indon. ikan (´Fisch´) abgeleitet ist oder ob Schulte
Nordholt im Recht ist, wenn er schreibt, daß die Atoin Meto kein Wort für Fisch
kennen, sondern nur die einzelne Spezies bezeichnen, entzieht sich momentan
unserer Beurteilung.
45 Ein Derivat von nsuti, ´einen Platz säubern, indem man ihn mit der Hand
leerfegt´, da er schon einmal benutzt wurde. Fuf suti so sagt man, wenn ´das
Kopfhaar ergraut´. Suti ist nicht die eigentliche Bezeichnung für die häufig
verwendete, halbierte Kokosnußschale, die im Alltag panu heißt. Deshalb muß an eine
metaphorische Bedeutung gedacht werden. Im übertragenen Sinne scheint sich der
Begriff suti auf das erwähnte Glätten mit Herdasche zu beziehen, so daß die Spindel
besser rotiert. Wie schon zuvor der Terminus ike, so ist auch die Bedeutung von suti
nicht befriedigend geklärt. Möglicherweise ist in diesem Zusammenhang auch mit
anderen Ableitungen oder Assoziationen zu rechnen.
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an der Spindel. Während die Spindel in der kleinen Schale rotiert, der Faden
durch eine Schlaufe an der Spitze der Spindel befestigt ist, hebt die
Arbeiterin ihre Hand mit dem Baumwollflausch (nasu) langsam in die höchst
mögliche Position und bildet so den verdrillten Baumwollfaden. Der fertig gesponnene Faden wird auf die Spindel gewickelt und der Prozeß solange
wiederholt, bis die Spindel voll ist.
Von allen Tätigkeiten, die mit der selbstproduzierten Baumwolle (ab meto)
zusammenhängen, sei es das Pflücken der Kapseln, die Reinigung der
Samenhaare oder das Spinnen der Fäden, ist der Mann ausgeschlossen. Wie
für den Umgang mit Indigo gelten auch für den Umgang mit Baumwolle
Berührungsverbote für den Mann, an die sich viele Männer bis heute
gebunden fühlen. Anders als bei der Indigofärbung konnten wir nicht genau
erfahren, welche Sanktionen dem Mann drohen, der die Verbote (kae)46, die
mit der Baumwolle verknüpft sind, übertritt. Deshalb geben wir unten nur
einige der Vorurteile wieder, die uns gegenüber immer wieder vorgebracht
wurden. Solche Konsequenzen scheinen jedoch allgemeiner Natur zu sein, da
sie bei den meisten Adat-Übertretungen genannt werden. Ob es sich bei der
Strafe

des

Tabubruchs,

welche

mit

der Vorbereitung der Baumwolle

verbunden ist, ebenfalls um die Unfruchtbarkeit des Mannes (monik mat)
handelt, muß deshalb offen bleiben. Eigenartig ist in diesem Zusammenhang
jedoch, daß sich homophile Weber (non bi fe), die von den Konsequenzen
dieses Vorbots kaum betroffen sind, ebenfalls an die Verbote im Rahmen der
Indigofärbung

gebunden

fühlen.47

Verbote,

die

mit

der

Baumwolle

zusammenhängen, scheinen homophile Weber nicht zu betreffen.

46 Mit dem Verb nakae werden Verbote (Tabus) bezeichnet, deren Übertretung mit
einer Krankheit, einem Unglück oder dem schlimmen Tod (maet mone`) bestraft
werden. Es handelt sich hier ganz allgemein um die Sanktionen, die sich auf
Übertretungen der Adat beziehen. Es ist unklar geblieben, ob die Fähigkeit zu strafen
dem kae (Tabu) selbst innewohnt oder ob sie von Ahnen verhängt wird, die dieses
kae zu aktivieren vermögen. Kae oder kaen bedeutet in der Alltagssprache auch:
´etwas nicht gerne tun´.
47 Non bi fe ist eine derbe, nicht sehr höfliche Bezeichnung für die Gruppe der
homophilen Weber. Non ist die gebräuchliche Kurzform des Substantivs nonot in der
Bedeutung von 1. Gewohnheit, Tradition oder 2. Idee, Glaube. Nonot banam oder
allgemeiner nonot meto umfaßt die Gesamtheit der Atoin Meto-Adat, einmal regional,
das andere Mal überregional (eigentl. lais meto). Im übertragenen Sinn kommen
nonot und seine Derivate auch in der Bedeutung vor, ´sein Leben nach den alten
Leuten richten´, ´den Worten der Alten gehorchen´. bi fe ist das Wort für Frau
(wobei bi ein personaler Artikel ist). Bezeichnen die Atoin Meto jemanden als non bi
fe, so weisen sie damit darauf hin, daß dieser das Leben einer Frau führt, in allen
Konsequenzen und entsprechend der kulturspezifischen weiblich-männlich (fetomone) Klassifizierung. Dazu gehört dann ebenfalls die Textiherstellung, die viele
homophile Weber heute besser beherrschen als die meisten ihrer weiblichen
Konkurrentinnen. Weitaus vornehmer für einen homophilen Weber ist allerdings die,
aus der höfischen Sprache übernommene, Bezeichnung non fe nai, die den Status des
homophilen Webers mit demjenigen der Töchter des usif (fe nai) vergleicht. Fe nai ist
die Kurzform von feot nain, einem Titel, der die Tochter des usif als ´Frau des
Bodens´ (nain) ehrt.
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Grundsätzlich ist es nur homophilen Männern, die als impotent gelten,
möglich und erlaubt zu weben. Für alle anderen, die sich als „normal“
gegenüber diesen Homophilen abgrenzen, bestehen mehrere Verbote in
Bezug auf die Weberei. Neben den gerade angegebenen Verboten ist es
ihnen ebenfalls untersagt, Webgeräte und -utensilien zu berühren oder zu
überschreiten.48 Übertritt ein Mann dieses Verbot, so verliert er seinen
Jagderfolg (der Umgang mit Fleisch ist eine typisch männliche Tätigkeit), ist
bedroht, vom Jagdwild gebissen oder gar getötet zu werden. Männer die
weben, sind ans Haus gebunden, und verlieren die Möglichkeit des
Engagements und der Aktivitäten in der Öffentlichkeit (mone`), die an der
Grenze des eigenen Hofes beginnt. Früher war es ihnen unmöglich, an den
prestigeträchtigen Kopfjagdunternehmen teilzunehmen, da der Bruch des
Verbotes hinsichtlich der Textilherstellung sie mit Unglücken bedroht, die als
unglück-, krankheit- und todbringend für sie selbst und für die Gemeinschaft
aufgefaßt wurden. Erst durch die Übertretung der Bestimmungen der Adat
sind sie für diese Sanktionen anfällig geworden. Auch die Arbeit mit dem
langen Hackmesser (benas) im Garten (v.a. bei der Brandrodung) ist dem
homophilen Weber unmöglich, da er bei dieser Tätigkeit von Selbstverletzung
oder -verstümmelung bedroht ist.
Ohne diesen Gedanken hier weiter auszuführen, sei angemerkt, daß eine wesentliche Funktion der gerade erwähnten Verbote darin besteht, die rigide
Arbeitsteilung

zwischen

Arbeitsteilung

stellt

den
eines

Geschlechtern
der

aufrechtzuerhalten.

wirksamsten

Instrumente

Diese
des

gesellschaftlichen Zusammenlebens dar. Die aus ihr resultierende Hierarchie
in Familie und Haushalts, die die Atoin Meto als feto-mone Beziehung
konsequent auf alle sozialen und politischen Beziehungen übertragen haben,
darf unter keinen Umständen durch eine intensivere und vor allem
dauerhafte Vermischung des Weiblichen und des Männlichen gestört werden.
Eine

temporäre

Vermischung

ist

dem

Symbolismus

und

dem

Ritual

vorbehalten. Von einer Polarität als Entsprechung und Ergänzung im
Verhältnis der Geschlechter ist die Rede, und nicht von einem Rollentausch.
Alle diese Verbote oder Überzeugungen sind nicht auf die importierte Baumwolle (ab kase) ausgedehnt worden.49

48 Schon Jager Gerlings (1952:92) machte auf eine Beziehung zwischen dem Gewebe
und dem weiblichen Geschlechtsteil aufmerksam. In diesem Zusammenhang zitiert er
aus Dunnebiers Wörterbuch des Bolaang Mongondou (Nord-Sulawesi) von 1951:
abolon bedeutet Kette, ist aber auch eine vulgäre Bezeichnung für Vagina sowie aus
einer Arbeit von Kruyt (1922) über das Weben der Toraja: (...) wenn eine Frau an
einem Ikatgewebe arbeitet und ein Mann kommt hinzu, dann ist es ihm verboten, den
Rand des bereits gewebten Teils zu berühren; man sieht hierin nämlich die gleiche
Beleidigung, als wenn er ihr Geschlechtsteil berührte.
49 S.a. Kap.5.2, die geschlechtsspezifischen Verbote, die für die Indigofärbung
gelten.
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Im Geburtsritual (napoitan li anah, wörtl. ´das Kind heraustragen´, nämlich
aus dem Rundhaus, in dem es geboren wurde) verwenden die Atoin Meto in
ritueller Rede (tonis) die folgende Metapher: "Nun bist du angekommen, was
bringst du mit, Spindel und Schale oder Speer und Schwert" (Omen lekom
mek ike suti ai` auni suni leko?). Ist das Neugeborene ein Mädchen, so
lautet die korrekte Antwort: „Ich bringe Spindel und Schale, damit spinne
und webe ich“ (Au ek ike ma suti henati ona` nasun on tenum).50
Mit der Aufzählung charakteristischer Arbeitsgeräte der weiblichen Sphäre
des Haushaltes benennen die Atoin Meto das Geschlecht des Neugeborenen,
und bestimmen so gleichzeitig die im späteren Leben eingenommene Rolle
und gesellschaftliche Position. Die Hierarchie und Arbeitsteilung zwischen
den Geschlechtern wird in den familiären, in den sozialen und politischen
Beziehungen der Atoin Meto durch das polare Paar feto-mone (weiblichmännlich)

ausgedrückt.

Die

klassifizierenden

Termini

feto und nanan

(´innen´) grenzen dabei eine weibliche Sphäre des Haushalts ein, zu der
andere Gerätschaften gehören, für die im weiteren eine sexuelle Symbolik
reklamiert werden muß. Ist die Verwendung der beiden Metaphern ike ma
suti und auni ma suni (oder: benas ma tofa) als Geschlechtsdifferenzierung
angelegt, so unterliegt jedem einzelnen Paar für sich eine sexuelle Symbolik.
Diese Symbolik ergibt sich aus ihrer charakteristischen Form sowie aus ihrem
Zusammenwirken im Arbeitsprozeß. Denn erst das Zusammenwirken von ike
(als männlich-phallischem Symbol) und suti (als weiblich-vaginalem Symbol)
kommt es zum schöpferischen Akt der Fadenbildung, die als Zeugung des
Fadens aufgefaßt wird.51 In gleicher Weise kooperieren auni (benas) und
suni (tofa) bei den Fruchtbarkeit produzierenden Arbeiten, die mit ihnen
durchgeführt werden. Auch Mörser (esu) und Stampfer (hanu) für das
Zerstossen von Mais und anderen Körnern unterliegt diese Symbolik.52 Die
50 Wurde ein Junge geboren, so lautet die entsprechende Antwort: „Ich bringe Speer
und Schwert, spalte und werde ein Büffelhorn“ (Au ek auni sunit ta`polom bia suna
leko). Diese Antwort ist die ursprüngliche bei der Geburt eines Jungen (v.a. das
Büffelhorn steht hier für seine Männlichkeit) und bezieht sich auf seine spätere
Funktion als Krieger-Kopfjäger, die die Gemeinschaft schützt. Im Laufe der
Christianisierung ist diese Antwort durch eine moderatere verdrängt worden, die
McWilliam (1989:182) zitiert: A boy is associated with the implements for working the
field gardens in the realm outside the domestic sphere. In der rituellen Rede hört sich
dies so an: „Ich bringe Hack- und Jätmesser“ (Au ek benas ma tofa; benas ist das
machetenartige Haumesser, das Universalwerkzeug des Mannes; tofa ist ein Gerät
zum Jäten im Garten, das die Atoin Meto aus dem zerbrochenen, unbrauchbar
gewordenen benas herstellen). Wenn sich auch die Worte gewandelt haben, die
inhärente Symbolik ist unverändert: Der neugeborene Junge bringt die Geräte mit,
die das Wohlergehen und die Fruchtbarkeit der Gemeinschaft garantieren, die Geräte,
durch die er zum Wohltäter an den Seinen wird, einmal bei der Ernte der Köpfe im
Krieg, das andere Mal bei der Ernte der Nahrung in den Gärten.
51 Vgl.: In other parts of Sumba, spinning is a metapher for a major female task,
that of `glueing together` the components of the human soul for the newborn child
(Geirnaert, 1989:71). Den gleichen Gedanken formulieren die Atoin Meto-Weberinnen
bei der Beschreibung des Webprozesses (s. Kapitel 5).
52 Während dieses Rituals zerstößt der Vater des Neugeborenen etwas Mais in einem
Mörser, der neben der Tür des Geburtshauses aufgestellt ist. Mit dieser Handlung
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gleiche sexuelle Symbolik findet sich auch in den beiden Gebäuden des
Hofes: Das runde, bienenkorbartige Haus (ume kbubu), dessen Dach bis an
das Bodenniveau hinunterreicht, ist der primäre Wohn- und Arbeitsbereich
der Frau, es symbolisiert die Frau und im Geburtsritual die „Gebärmutter des
Haushalts“.53 Der offene lopo dagegen, ein ebenerdiges Kegeldach auf vier
Pfosten, ist der Primärbereich des Mannes.54 Und zuletzt sind es die
Wasserbehälter in ume kbubu und lopo, die sich dieser geschlechtlichen
Symbolik fügen: Aus dem runden, irdenen Krug (nai oe) im Haus schöpft die
Frau ihr Trinkwasser, der Mann entnimmt es einer langen Bambusröhre (loli),
die draußen am lopo lehnt.
Das Spinnen der Baumwolle stellt den Atoin Meto eine weitere Symbolik zur
Verfügung, die ein Ritus ihres Geburtsrituals ausdrückt. Nachdem das
Neugeborene der Gemeinschaft vorgestellt wurde, nachdem die biologische
Geburt durch die soziale Geburt legitimiert ist, spinnt die Frau des
Mutterbruders

(atoin

amaf )55

zu

Füßen

des

neuen

Mitglieds

ihrer

Gemeinschaft mehrere Baumwollflocken zu Fäden. In diesem Ritus werden
die ungefärbten, Reinheit andeutenden Baumwollfäden um beide Hand- und
Fußgelenke des Neugeborenen sowie um seine Körpermitte (unterhalb des
Nabels) gebunden. Das Spinnen der Baumwolle und das anschließende
Umbinden der Fäden ist ein Symbol für die Annahme des Neugeborenen
durch die Gemeinschaft. Wie die noch formlosen und unverbundenen
Baumwollflocken
gesponnen

zu

werden,

einem

langen,

so bezeugen

quasi

ununterbrochenen

Faden

die mit diesem Faden gebundenen

Körperteile des Kindes die ununterbrochene Verbindung des Neugeborenen
(und damit der Gemeinschaft) mit den Ahnen. Der Baumwollfaden wird so zu
einem Faden der Menschheit, einem Faden, der Menschen über Zeit und
Raum hinweg verbindet. Auch Danielle Geirnaert weist darauf hin, daß die
Frauen in Laboya (West-Sumba) das Spinnen als metaphorischen Ausdruck
für die Hoffnung auf neues Leben werten (1987:119).

verkündet er der wartenden Gemeinschaft, daß sein Haus so fruchtbar ist wie sein
Garten, aus dem er den Mais bekommt, der heute gemeinsam gegessen wird. Das
Neugeborene wird symbolisch als Produkt aus dem Garten des Vaters aufgefaßt. Als
Zeichen von Fruchtbarkeit und Wohlstand wird der Mörser umgestossen, und der Mais
(Same) ergießt sich über den Boden. There was also a clear sexual symbolism in the
mortar and pestle encapsulated in the saying bi fe in fain on a esu, atoni in fain on a
hanu, (the woman becomes a mortar, the man a pestle). Thus the pounded maize is
in one sense the product of mortar and pestle and a type of agricultural harvest,
schreibt McWilliam (1989:183).
53 Einer unserer Hauptinformanten wies auf das Rundhaus auf seinem offiziellen
Wappen hin, welches ihn als Adatbevollmächtigten (ketua adat) auswies, und sagte:
„Dieses Haus ist die Gebärmutter Amanubans“.
54 Es ist nur ein kleiner Schritt, der dazu führt, diese Symbolik auf die Kleidung der
beiden Geschlechter zu übertragen. Der tais der Frau soll, wie das Dach des ume
kbubu, bis auf den Boden hinabreichen, so daß niemandem Einblick gewährt wird. Der
mau naek des Mannes dagegen erfreut sich der gleichen Freiheit wie sein
Wohnbereich, der lopo.
55 Eine gute Erklärung dieses Begriffs gibt Middelkoop (1971b).
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Viertes Kapitel

Die Arbeitsgeräte in der Weberei
Für die Herstellung von Textilien verwenden die Atoin Meto-Weberinnen
Geräte, die auch aus anderen ost-indonesischen Kulturen bekannt sind.56
Prinzipiell fertigen sie diese Geräte selbst an, obwohl ihnen dabei oft auch
ihre Kinder oder Ehemänner zur Hand gehen. Bei der Herstellung dieser
Geräte wirksam werdende Einschränkungen oder Verbote bestehen unserer
Kenntnis nach nicht. Falls jemals solche Einschränkungen bestanden haben,
so ist dies heute nicht mehr belegbar.
Nachdem wir die Geräte, die bei der Baumwollverarbeitung und beim
Spinnen Verwendung finden, schon im vorhergehenden Kapitel beschrieben
haben, behandelt der nun folgende Teil diejenigen Geräte,
a)

die zum Aufwickeln der Baumwollfäden benutzt werden,

b)

die dem Schären der Kette dienen,

c)

die bei der Reduzierung und Reservierung der Kette verwendet werden
sowie

d)

das wegen seiner Funktionsweise treffender als body-tension-loom57 zu
bezeichnende Webgerät.

4.1.

Die Garnwinde

Die Garnwinden der Atoin Meto sind Arbeitsgeräte, die dazu dienen,
handgesponnenes Garn von der Spindel (ike) abzuwickeln. Außerdem leisten
sie gute Dienste dabei, aus handgesponnenem oder maschinengesponnenem
Garn, welches als Strang (aba nakaf) vorliegt, Knäuel (ab aunu) zu bilden.
Sie dienen dazu, Garnstränge in handlichere Formen zu bringen, so daß sie,
für das Schären vorbereitet, jederzeit griffbereit zur Verfügung stehen.58

56 Siehe v.a. Bühler, 1941:1850-1868 und 1943; Warming & Gaworski, 1981 Tietze,
1941; Fraser-Lu, 1988; Khan-Majlis, 1984 und 1991; Goslings, 1921, 1922 und 1929;
Vatter, 1932; Barnes, 1989; van Gelder, 1980; Battenfield, 1978.
57 Im Gegensatz zu den im deutschsprachigen Raum üblicheren Begriffen Webapparat, Webgerät oder Gurtwebgerät bezeichnet body-tension-loom genauer den
Prozeß des Webens auf diesem Gerät. Da der Begriff Webgerät aber eingeführt ist,
werden wir ihn trotz seiner Schwächen hier verwenden.
58 Die Aufspannung des Garnes in Windungen von begrenzter Länge erfolgt wohl
immer mit Hilfe von Geräten. Zum Teil handelt es sich dabei um technisch sehr
einfache Formen. Vor allem sind hier die Weifen und Haspeln zu nennen, wie man sie
überall verwendet, um gesponnenes Garn zu irgendeinem Zwecke in Stränge zu legen
(Bühler, 1943:282). Das Vorkommen dieser Geräte für Timor, oder überhaupt OstIndonesien, belegt Bühler nicht.
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In ihrer einfachsten Ausführung besteht diese Garnwinde (suan)59 in
Amanuban aus zwei in den Boden gesteckten Stöcken. Ebenfalls vorkommende, aufwendiger gearbeitete Geräte (dito. suan),60 scheinen auf
Timor nicht autochthon zu sein. Die Garnwinde, die heute in Amanuban und
in

den

anderen

Teilen

West-Timors,

vorkommt,

ist

eine

drehbare

Vorrichtung, um die die Garnstränge gelegt werden. Diese aus Holz- oder
Bambusstäben gefertigte Vorrichtung besitzt eine Mittelachse, zu der parallel
vier Arme angeordnet sind. Oben und unten über der Achse gekreuzte
Querstäbe verbinden Mittelachse und Arme miteinander.
Die

nichtdrehbare

Garnwinde

ist

möglicherweise

das

ursprüngliche

Arbeitsgerät für das Aufwickeln des handgesponnenen Baumwollgarns. Eine
solche Garnwinde besitzt den Vorteil, daß durch das straffe Aufziehen der
Baumwollfäden auf die Arme der Garnwinde eine erste Streckung der frisch
gesponnenen Baumwolle erreicht und das Zusammenziehen des Materials
verhindert werden kann.
Heute

verwenden

die

Atoin

Meto-Weberinnen

je

nach

Möglichkeit

unterschiedliche Verfahren, um das Baumwollgarn zu dem Knäuel aufzuwickeln, welches Ausgangsmaterial für das Schären der Kette ist:
a)

Eine Frau arbeitet alleine: Der Garnstrang wird über beide Knie gelegt.
Sitzend spannen die leicht gespreizten Beine den Garnstrang, so daß
die Arbeiterin den Faden abwickeln und aufrollen kann (taun abas).
Grundsätzlich werden immer zwei Baumwollfäden zusammen zu einem
Knäuel aufgewickelt. Um das zu Beginn des Wickelns sehr weiche und
kleine Garnknäuel zu festigen, wird der Doppelfaden um einen kleinen
Stein aufgerollt. Dieses Verfahren hat später beim Schären der Kette
den Vorteil, daß das fast abgerollte, und ohne Stein sehr leichte,
Knäuel nicht aus der Kokosschale springt.

b)

Zwei Frauen arbeiten gemeinsam, und die beiden Arbeiterinnen sitzen
sich gegenüber: Die eine der Frauen hält einen oder zwei Stränge
Baumwolle auf der Hand, deren Fäden gleichzeitig von der anderen
Person zu einem Knäuel aufgerollt werden. Dient ein Strang als
Ausgangspunkt, so werden der Anfang und das Ende des Strangs
gleichzeitig zu einem Doppelfaden aufgewickelt.

c)

Eine Frau arbeitet alleine: Ein oder zwei Garnstränge werden mit Hilfe
einer Garnwinde (suan) aufgewickelt. Die einfache Garnwinde wird in
den Boden gesteckt, ein oder zwei Stränge werden über die beiden

59 Suan heißt auch der ´hölzerne Grabstock´ mit zugespitztem unteren Ende, der
beim Bepflanzen der Gärten als spontan hergestelltes Werkzeug dient. Der eigentliche, ´eiserne Grabstock´, der heute fast ausschließlich verwendet wird, heißt
pali.
60 Siehe die west-indonesischen Beispiele in Bühler, 1941:1857; für Süd-Bali vgl.
S.1869; dito. Warming & Gaworski, 1981:61 für Sumba und Sawu.
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Stäbe gelegt, und die Arbeiterin wickelt so die aus einem Doppelfaden
bestehenden Knäuel auf (s.o.).
Die Mittelachse der drehbaren Garnwinde steckt während der Arbeit im
Boden oder in einer Flasche oder ähnlichem, so daß ihre Arme beim
Abwickeln des Garns um die Mittelachse frei rotieren können. Auch in diesem
Fall sitzt die Frau vor der Garnwinde, so daß sich die Winde beim Abwickeln
des Fadens drehen kann. Bühler gibt von der Garnwinde an, daß sie beim
Arbeiten auch in der Hand gehalten wird. Vermutlich bezieht sich seine
Angabe auf den Schärstock, da Bühler hinsichtlich der Verhältnisse auf Timor
sehr ungenau zwischen Schärstock und Garnwinde unterscheidet (s.u.).

4.2.

Die Schär- und Abbindgeräte61

Die Wahl des Arbeitsgeräts, welches für das Schären einer Kette verwendet
wird, richtet sich danach, für welche der möglichen Verzierungstechniken
diese Kette geschärt werden soll. Wegen dieser Abhängigkeit unterscheiden
die Atoin Meto-Weberinnen in Amanuban morphologisch zwei verschiedene
Geräte für das als Schären bezeichnete Ablängen von Fäden zur Herstellung
einer Kette:
a)

einen Schärstock (none) für das Schären einer Kette zur Ikatmusterung
(futus)

b)

einen Schär- und Abbindrahmen (si`lak) für das Schären einer Kette
mit farbigen Streifen (ninef) bei der Kettentechnik (lotis), bei einfarbigen Grundgeweben, die mit zusätzlichen Mustereinträgen (saeb)
verziert werden sowie beim Einzwirnen des Eintrags (a la`). Bei der
Ikatproduktion

bedient

sich

die

Weberin

dieses

Gerätes

als

Abbindrahmen.
Die none ist ein Schärstock62, der aus drei hölzernen Teilen besteht.63 Soll
eine none schnell und unkompliziert, nur für den unmittelbaren Bedarf
61 Zur Verbreitung der Schär- und Abbindgeräte in Ost-Indonesien siehe Bühler,
1943:284-286; ebd. die tabellarische Übersicht über die "Verbreitung der
waagerechten Scherrahmen mit Füßen oder Pfosten und aufgebundenen
Querstäben".
62 Vgl. Bühler: I-förmige Handweife oder -haspel als Hilfsgerät für die Bearbeitung
von handgesponnenem Garn (1941,1866-7; s.a.Abb.). Morphologisch unterscheidet
Bühler X- und I-förmige Typen, wobei die ersten im westlichen Indonesien weiter
verbreitet sein sollen (Bühler, A., Farbstoffe und Färbemethoden für die Ikat-Garne,
in: Bühler, 1941). Bühlers Terminologie hinsichtlich der Garnweifen und -haspeln ist
allerdings nicht ganz eindeutig, zumindest heute so nicht mehr belegbar, da
Garnweife und Garnwinde hinsichtlich ihrer Funktion klar unterschieden werden. Es ist
nicht richtig, daß die beiden, auf S.1866 abgebildeten Geräte, dazu dienen, frisch
gesponnenes Garn von der Spindel abzuwickeln und daraus Stränge zu bilden (dito.
S.1867) Bei beiden Geräten handelt es sich um einen Schärstock.
63 Die Bezeichnung none für dieses Arbeitsgerät leitet sich von nono (´schären´) ab,
genauer von noen, ´Schären mit dem Schärstock´.
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hergestellt werden, so eignet sich ebenfalls Bambus als Ausgangsmaterial.
Eine durchschnittliche none besteht aus einem, im allgemeinen 70 bis 80 cm
langen, flachen Holzstab (hau mneo; a ), der an seinem einen Ende zwei, an
dem anderen Ende ein Zapfloch (bola; c ) besitzt (Abb.6).64
Die Zapflöcher dienen als Maßangaben, da mit ihrer Hilfe die Länge der zu
schärenden Kette variiert werden kann. Generell müssen die Abstände
zwischen den einzelnen Zapflöchern wie folgt bemessen sein:
a)

Der Abstand 1 bis 2 entspricht der Schärposition zur Herstellung für die
ikatverzierte Mittelbahn (tnanaf) eines mau naek. Die Ketten für die
beiden

Seitenbahnen

(ninef),

deren

Musterung

aus

farbigen

Kettstreifen besteht, werden nicht auf der none, sondern auf dem
si`lak geschärt.
b)

Der Abstand 1 bis 3 entspricht der Schärposition zur Herstellung der
ikatverzierten Mittelbahn für einen Sarung (tais) oder einen Schal (mau
ana). Für die beiden Seitenbahnen des tais gilt das gerade für den mau
naek gesagte. Der schalförmige mau ana besteht nur aus einem
Gewebe.

In zwei Zapflöchern der none befindet sich je ein kurzes, ungefähr 20 bis 30
cm langes Rundholz (filof; b).65
Zum Schären einer Kette für Ikatmusterung wird der Faden auf eine
bestimmte Art um diese beiden Rund-hölzer gewickelt. Wegen ihrer großen
Verbreitung unter den sogenannten alt-indonesischen Ethnien kann die none
als ein sehr altes Arbeitsgerät ange-sehen werden, das möglicher-weise
schon während der austronesischen Wanderungen in den indonesischen
Archipel gekommen ist.66
Neben dem gerade beschriebenen Schärstock verwenden die Atoin Meto eine
zweite Form, die von Bühler als typisch bezeichnet hat.67

64 Hau ist der Gattungsbegriff für ´Holz´, bedeutet aber auch ´Baum, Stab, Stock´
etc. Mneo ist eine Ableitung des Adjektivs namneo, ´gerade´. Als hau namneo
bezeichnet man einen Baum, der von der Basis an gerade nach oben wächst, dann
eine Abzweigung besitzt und von dort aus weiter gerade wächst bis nächsten
Abzweigung usw. Bola meint unterschiedslos jedes ´Loch´.
65 Filof ist ein etymologisch unklarer Begriff, der eventuell mit der großen Sehne, die
den Ober- mit dem Unterschenkel verbindet (finuf), assoziiert werden kann.
66 Belegbar ist dieser Schärstock in der beschriebenen Funktion auch außerhalb von
Timor (s.a. Bühler, 1941:1865; Khan Majlis, 1991:34), beispielsweise für Roti (Bühler,
1941:1866), für Sawu (Warming & Gaworski, 1981:60), für Flores (Fraser-Lu,
1988:23; Khan Majlis, 1991:34), für Lembata (Barnes, 1989:26) und als westlichstes
Vorkommen für die Iban in Sarawak, Ost-Malaysia (Fraser-Lu, 1988:21). Warum
Tietze, trotz ihrer genauen Beschreibung des Arbeitsprozesses, den Schärstock als
Arbeitsgerät der Sikka-Weberinnen (Zentral-Flores) nicht erwähnt, bleibt unklar
(1941:41-45). Die oben zitierte Abbildung in Khan Majlis (1991) belegt sein
Vorkommen.
67 Nur im Osten, vor allem auf Timor, kennt man auch Weifenformen mit je zwei
kreuzförmig angeordneten Querstäben (Bühler, 1941:1867).
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Abb.6: Schärstock (none)

Nach unseren Informationen ist dieser andreaskreuz-förmige Schärstock in
Molo und Nordzentral-Timor häufig anzutreffen.68
Der si`lak69 ist ein kombiniertes Schär- und Abbindgerät, welches in
Amanuban heute in zwei unterschiedlichen Formen auftreten kann:
a)

in einer viereckigen Form sowie

b)

in einer X-förmigen Form.

Der viereckige si`lak wird in Amanuban fast durchgängig verwendet, und nur
in Ausnahmen begegnete uns die X-Form. Ob es für die beiden Formen auf
Timor verschiedene Verbreitungsgebiete gibt, konnten wir nicht genau
klären, ebenfalls nicht, ob die X-Form des si`lak in West-Timor autochthon
ist. Bühler bildet beide si`lak-Formen in mehreren Variationen für die Timor
vorgelagerte Insel Roti sowie für Amarasi in Südwest-Timor ab.70 Bei der
68 Die Bezeichnung dieses Geräts lautet ebenfalls none, den Schärvorgang bezeichnet man als noen abas. Informanten wiesen darauf hin, daß die Termini noen
und nono, die funktionell beide als Schären aufgefaßt werden können, sich auf zwei
unterschiedliche Arbeitsverfahren beziehen. Etymologisch konnte die Bedeutung von
noen nicht genau geklärt werden. Nono dagegen bringt den Aspekt des Schären einer
endlosen Kette gut zum Ausdruck, noen dagegen soll dies nicht tun.
69 Als si`lak bezeichnet man in Amanuban ganz allgemein einen ´geöffneten
Holzrahmen´. Das Wort selbst geht auf beslaka - ´das Sitzen des Mannes auf dem
Boden, mit ausgestreckten, weit gespreizten Beinen´ - zurück. In Molo verwenden die
Weberinnen für diesen Schärrahmen den Begriff haub nono (hau ist ´Holz´ und nono
bezieht sich wieder auf den endlos um dieses Holz geschärten Baumwollfaden).
70 Vgl. Bühler, 1943:49, Abb.8; S.53, Abb.12 und 13, S.65, Abb.30, S.70, Abb.35,
S.78, Abb. 48 und 53, S.79, Abb.54 sowie S.83, Abb.59. Besonders interessant ist in
diesem Zusammenhang Abb.30, in der Bühler die viereckige Form des si`lak für Roti
als Scherrahmen, neue Form ausweist. Sollte der X-förmige si`lak ein Import aus Roti
sein, so verwundert das Auftreten dieses si`lak besonders in Amarasi nicht, da die
Bevölkerung in Südwest-Timor einen hohen Prozentsatz von Migranten aus Roti
aufweist. Insgesamt gesehen sind die Angaben Bühlers (1943:89-90) über die
Geräte, die in Amanuban zum Schären der Kette verwendet werden, ungenau, da er
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Beschreibung der Arbeitsgänge für Amanuban (Südzentral-Timor) erwähnt er
dann nur noch den viereckigen si`lak, den er ebenfalls für Sumba, Flores,
Kalimantan etc. abbildet.71 Aus diesen Gründen vermuten wir, daß der Xförmige si`lak von Migranten aus Roti nach West-Timor gebracht wurde, wo
er nicht autochthon ist. Bei der weiteren Darstellung des si`lak gehen wir
deshalb auf diese Form nicht ein.

Abb.7: Schär- und Abbindrahmen (si`lak)

Der

in

Amanuban

normalerweise

verwendete

si`lak

setzt

sich

aus

verschiedenen Elementen zusammen. Konkrete Abmessungen für einen
solchen si`lak anzugeben erscheint uns nicht sehr sinnvoll, da diese je nach
Material und Bedarf der Weberinnen stark schwanken können.72 Dieser
Amanuban-si`lak besteht aus zwei langen, hau mneo genannten, parallel
liegenden Bambusstäben sowie aus zwei kurzen filof, mit denen diese
Bambusstäbe an ihren Enden miteinander verzapft werden. Die beiden
hölzernen filof werden in die Zapflöcher, die sich an beiden Enden der
Bambusstäbe

befinden,

so eingeschoben, daß ein viereckiger stabiler

Rahmen entsteht (Abb.7).

den si`lak nur als Abbindrahmen bezeichnet (ebd. Abb.70) und über ein nicht näher
beschriebenes Schärgerät schreibt, es gleiche dem in Amarasi üblichen (ebd. S.75).
Dieses besitzt seiner Meinung nach große Ähnlichkeit mit einem Schärrahmen, wie er
in Tudamede, Roti verwendet wird (ebd. S.45, Abb 8). Ob in Amarasi unterschiedliche
Schärrahmen verwendet werden oder während Bühlers Anwesenheit wurden, entzieht
sich unserer Kenntnis.
71 Bühler, 1943:90, Abb.70, S.93, Abb.72 (Amanuban); S.104, Abb.85 (Sumba; vgl.
auch Warming & Gaworski, 1981:.61, Abb.13, S.64, Abb.16, S.65, Abb. 19); Bühler,
1943:107, Abb.87 (Flores; vgl. auch Tietze, 1941:44, Abb.8); Bühler, 1943:122, Abb.
97 (Lembata), S.125, Abb. 99 (Tanimbar), S.132, Abb. 103 (Kalimantan; vgl. auch
Kriya, 1988:170); Bühler, 1943:139, Abb. 110 (Sulawesi), S.142, Abb.113
(Minahasa). Ebenfalls in Java und Sumatra scheinen viereckige Schärrahmen im
Gebrauch zu sein. Gleiches gilt für Sawu (s. Warming & Gaworski, 1981:63, Abb. 15.
Für Gianyar, Süd-Bali vgl. Nabholz-Kartaschoff, 1989:186, Abb.10.
72 Si`lak-Maße, wie die von uns aufgenommen, lagen in der Regel für die hau mneoStäbe bei 160 bis 180 cm, für die filof-Stäbe bei 70 bis 80 cm.
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Für das Schären der Kette bringen die Weberinnen den si`lak gewöhnlich in
eine waagerechte Position. Dabei benutzt man oft Steine (fatu), die den
Rahmen an seinen vier Ecken so unterstützen, daß die Weberin den Faden
schären kann, ohne den Boden zu berühren. Diese vier Steine sind nicht
mehr als ein einfacher Ersatz für die beiden hölzernen Gabeln (alas), in die
der si`lak ursprünglich eingehängt wurde. Diese Positionierung bringt den
Schär- oder Abbindrahmen in eine halbschräge Arbeitsposition. Zum Schären
wird

eine

Längsseite

des

si`lak

auf

diese

hölzernen Gabeln gelegt.

Traditionell werden diese in den Boden eingelassen, ungefähr genauso weit
voneinander entfernt, wie der hau mneo eines si`lak lang ist. Es ist heute
jedoch nicht unüblich, auch andere Elemente zu verwenden (beispielsweise
eine Hauswand oder zwei Stühle), sofern diese dazu in der Lage sind, den
si`lak in den zum Schären notwendigen Abstand zum Boden zu bringen.
Fixierschnüre (tani), mit denen als utan (oder hau ut) bezeichnete Elemente
des Webgerätes während des Schärens am si`lak befestigt werden, gehören
weiter zur Grundausstattung. Je nach ihrer Funktion unterscheiden die
Weberinnen dabei Spann- oder Halteschnüre.
Neben diesen drei Arbeitsgeräten sieht man heute in Amanuban nur noch
vereinzelt ein Streckgerüst (loan), das dazu verwendet wird, gefärbte
Ikatabbindbündel in gespanntem Zustand zu trocknen, damit die Kettfäden
beim späteren Weben alle gleich lang sind. Diese Vorrichtung besteht aus
zwei, in den Boden eingetieften, am oberen Ende gegabelten Ästen von 150
bis

200

cm

Höhe.

In

die

Gabelungen

ist

ein

sorgfältig geglätteter

Bambusstab eingelegt und zusätzlich festgebunden. 20 bis 30 cm über dem
Boden, ist ein weiterer Bambusstab an die gegabelten Äste gebunden. Beide
Bambusstäbe liegen in der ausgespannten Kette, so daß diese strafft gespannt ist.
Gelegentlich verwendet man diese Geräte ebenfalls dazu, die Kette fertiger
Gewebe im Fransenteil zu durchschneiden (lef fukaf); das hat den Vorteil,
daß alle Fransen später die gleiche Länge haben. Uns wurde auch gesagt,
daß früher besonders prächtige Textilien mit diesen Geräten vor den Höfen
ausgestellt wurden, damit Vorbeigehende die Fertigkeiten der Weberin
bewundern konnten. Neben der gerade beschriebenen Version gibt es eine
weitere, die nur im oberen Teil einen Bambusstab benutzt. In den unteren
Teil legen die Frauen Steine in die undurchtrennte Kette, um das Gewebe zu
beschweren.73

73 Diese Streckgeräte aus Holz- oder Bambusstangen sind auch von Bühler für Roti
und Amarasi, West-Timor beschrieben worden. Als ihre Funktion gibt Bühler das
Aufspannen von gemusterten Ketten oder Webbahnen an (1943:55, Abb.18 für Roti
und S.77, Abb.47 für Amarasi).
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4.3.

Das Webgerät (body-tension-loom)74

Technologisch spricht man von Webgeräten, wenn die Fachbildung durch
Trenn- und Litzenstab erfolgt, von Webstühlen, wenn Schäfte vorhanden sind
(Hirschberg & Janata, 1986:142). Entsprechend dieser Unterscheidung
verwenden die Atoin Meto-Weberinnen zur Herstellung ihrer Textilien ein
Webgerät, daß darüber hinaus in ganz Indonesien verbreitet ist75 und
welches wir im folgenden ebenfalls als Webgerät bezeichnen werden.76
Charakterisierend für diese Art des Webgeräts ist, daß die Weberin die
Spannung der Kette mit ihrem Körper kontrolliert und diese Spannung bei
der Fachbildung entsprechend variieren kann (daher body-tension-loom).
Das Webgerät (hau banit oder gebräuchlicher hau tenu)77 der Atoin MetoWeberinnen setzt sich aus mehreren Holz- oder Bambusstäben zusammen,
74 Stellvertretend bilden wir hier das Webgerät ab, welches in der Ikattechnik (futus)
Verwendung findet. Die Besonderheiten, die v.a. das Webgerät für die Kettentechnik
(lotis) betreffen, werden an der entsprechenden Stelle nachgeliefert.
75 Für diesen Typ des Webgeräts s.a. Bühler, 1941: für West-Timor S.1855; für SüdBali S.1859; vgl. a. Tietze, 1941:63 für Zentral-Flores; Bühler, 1943:60 und 62 für
Roti, für Amarasi S.87, für Nord-Sumatra S.150 und für Zentral-Java S.160; dito.
Warming & Gaworski, 1981:74 für Sawu, generell s. S.127-8, S.137 für Ost-Sumba;
Khan Majlis, 1984:110 für Südzentral-Timor; Kriya, 1988:171 für Flores; Fraser-Lu,
1988:34 und 52 für Tenganan, Süd-Bali, S.55 und S.198 für Ost-Sumba; Barnes,
1989:34-35 für Lembata; Gittinger, 1989:44 für Lembata, S.72 für Kodi, WestSumba, S.110 für Java und S.187 für Süd-Bali; Khan Majlis, 1991:35 für Ost-Sumba,
S.36, S.37 für Zentral-Flores und S.41 für Nordzentral-Timor.
76 Für die Beschreibung der fünf Kategorien des Webgeräts (als body-tension-loom),
die in Südost-Asien verwendet werden, siehe die Gliederung in Gittinger, 1979b:5455. Bühler gibt eine tabellarische Übersicht der für Ikat gebräuchlichen Webapparate
(1943:357).
77 Heute morgen dann vielleicht ein Durchbruch. Oma Billik hat über mein beharrliches Fragen nachgedacht und verstanden, worum es mir gestern ging. Hau
banit, so sagt sie, sei der eigentliche Name für das komplette Webgerät in
Amanuban, und alle Anwesenden, einschließlich Naomi, der Weblehrerin meiner Frau,
bestätigen dieses Terminus, als sei er selbstverständlich, fraglos gegeben. Ich frug
nach der Bedeutung von hau banit und bekam die Antwort: Ich besitze Hölzer um zu
arbeiten (zu weben) (Jardner, H.W.:1991, Eintrag Feldtagebuch vom 1.März 1991)
Als Übersetzung für hau geben die Frauen mir ´Holz, Stab, Stock´ etc., für banit ´mit
Fäden arbeiten´. Hau banit bedeutet also "Webholz". Mit (Baumwoll-)fäden arbeiten
könnte direkt als meop ab uat oder meop abas (mepo ist ´arbeiten´, ab uat sind
´Baumwollfäden´, abas ist ´Baumwolle´) übersetzt werden. Die gleichzeitige
Möglichkeit, diese Phrase zu verwenden, weist unserer Meinung nach darauf hin, daß
das Verb bani (banit ist die Substantivierung, die sich auf die Handlung bezieht, die
durch das Verb bezeichnet wird) ein Spezialbegriff ist, der ein bestimmtes Arbeiten,
nämlich allein das Weben meint, im Gegensatz zu mepo, mit dem alle Arbeiten
bezeichnet werden können. Wir sind deshalb der Meinung, obwohl die Verwendung
von hau banit heute selten ist, daß dieser Tatbestand die Authentizität von hau banit
als eigentlicher Terminus für das Webgerät der Atoin Meto-Weberinnen bezeugen
könnte. Heute sind teun und tenu die am häufigsten verwendeten Begriffe für weben
und Gewebe, und deshalb ist die Ableitung hau teun oder hau tenu der
gebräuchlichste Terminus für das Webgerät. Dies mag wohl damit zusammenhängen,
daß ´weben´ im Indonesischen tenun heißt, das ´Webgerät´ in dieser Sprache als
alat-alat tenun bezeichnet wird und indonesische Termini ihrer Popularität wegen
allmählich ins Uab Meto einfließen. Hau banit ist somit weniger gebräuchlich und
schwerer erinnerbar geworden (s.a. McWilliam, o.J. wo bani (S.9), aber auch tenu
(S.55) als ´weben´ aufgeführt sind).
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die weder von großem Gewicht sind, noch einen großen Lagerraum
benötigen. Befindet sich keine Kette oder kein begonnenes Gewebe in
diesem Webgerät, so werden die Hölzer zusammengebunden, entweder auf
dem Speicher aufbewahrt oder unter die Decke gehängt. Befindet sich jedoch
ein Gewebe im Webgerät, so wickeln die Frauen es in einem alten Sarung
ein. Dieses Webgerät ist ein transportables Arbeitsgerät, kann (und wird)
von den Frauen überall hin mitgenommen. Es ist ganz an praktischen
Gesichtspunkten orientiert, kann überall aufgebaut, überall ohne große
Vorbereitungen zu treffen, verwendet werden.

Fotografie 2: Das futus-Webgerät (body-tension-loom), NikiNiki, 1991

Im

allgemeinen

besteht

dieses

Webgerät

aus

den

folgenden

acht,

unterschiedlich benannten Elementen (huma fanu, das heißt ´acht Arten´,
also

Bestandteile).

Die

unter

i)

bis

l)

genannten

Elemente

werden

gelegentlich als eigene Elemente genannt. Normalerweise dürfen sie nicht als
Bestandteile des Webgeräts in Amanuban gelten (Abb.8):
Trotz der acht Einzelelemente betrachten die Atoin Meto-Weberinnen ihr
Arbeitsgerät als eine Einheit. Die acht einzelnen Elemente dieses Webgeräts
sind:
a)

der Kettbaum (nekan)78, ein dicker runder Bambusstab, dessen äußere
Enden in die Gabelung von zwei in den Boden eingetieften Astgabeln

78 Der Begriff nekan kann auf zwei unterschiedliche Weisen gedeutet werden:
a) nekan ist ein Derivat von nek, in der Bedeutung von ´küssen´ und bezieht sich auf
die Position des Kettbaums, dessen Enden in den Gabelungen der beiden nete liegen,
die vom Kettbaum 'geküßt' werden.
b) nekan ist der Atoin Meto-Terminus für ´Herz´ und zwar nicht im Sinne des
organischen Herzens, sondern eher in dem Sinn, in dem wir vom Herzen als dem Sitz
der Gefühle, vom gebrochenen, blutenden, eroberten, gerührten, lachenden,
sprechenden, ausgeschütteten Herzen etc. reden würden, mit dem Unterschied
allerdings, daß nekan für den Atoin Meto nicht nur der Sitz der Gefühle, sondern auch
der Sitz der Vernunft und des Verstandes sein kann. Im Sinne von Hermann Schmitz
handelt es sich hier um den leiblich spürbaren Regungsherd des Herz-BrustBauchraumes, um die in den Brustraum aufsteigenden, leiblich spürbaren Emotionen.
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(nete)79 so eingehängt werden, daß sich die Kette leicht vom Kettbaum
zur Position der Weberin abwärts neigt,
b)

die beiden Kreuzstäbe (sia)80,

c)

der Trennstab (utan)81, ebenfalls ein dicker runder Bambusstab, der
der Fachbildung dient,

d)

der Litzenstab (liupun)82, ein dünner runder Holzstab, der dazu dient,
den Litzenfaden (puat)83 zu erfassen,

e)

das hölzerne Webschwert (senu)84, mit einer scharfen und stumpfen
Kante, einer Spitze am vorderen, einem runden Griffknauf am hinteren
Ende,

So sind beispielsweise Ärger und Wut als Beengung, Freude und Glück beispielsweise
als Weitung des Leibes spürbar (nekan anle`uk bezeichnet eine unangenehme, im
Brustraum gespürte Spannung). In diesem, als nekan bezeichneten Bereich des
leiblichen Spürens lokalisieren die Atoin Meto ebenfalls den Verstand, als Resultat
eines intuitiven Erfassens von Eindrücken (für die verwendete Terminologie zur
Klärung dessen, was der Begriff nekan meint, siehe Schmitz, 1964; vgl. auch Jardner,
1995b). Der Grund, warum die Atoin Meto diesen Terminus für zwei so unterschiedliche Gegenstände verwenden können, liegt darin, daß sie im Kettbaum
(nekan) das ´Herz, das Zentrum, den Nabel der endlosen Kette´ sehen, die Stelle
also, an welcher die Kettfäden die Richtung ändern, um zum Ausgangspunkt
zurückzulaufen. Nekan ist ebenfalls der Terminus technicus für den typischen
Querscheitel, der bei der Ikatmusterung die Symmetrieachse des Motivs bildet.
79 Nete bedeutet ´Brücke´ und bezeichnet die Einhängevorrichtung für den Kettbaum. Dieser Begriff bezieht sich auf die beiden Gabelpfosten, die zusammen mit
dem darin liegenden nekan eine Brücke bilden. Entgegen anderen Angaben geht nete
nicht auf neten in der Bedeutung von ´Hochebene, hochgelegenes Land´ (im
Gegensatz zu mnela, ´Ebene´) zurück.
80 Die Bezeichnung für den Kreuzstab wird von nsia abgeleitet, ´man nimmt die
Hände zur Hilfe, um hohes Gras auseinanderzuschieben´, damit man hindurchgehen
kann. Nsian meint ´gutes Wetter´, oder ´das Wetter ist nach einem Nieselregen
wieder gut genug´, um weitergehen zu können; der Nieselregen oder Nebel hat sich
gelichtet, so daß man wieder hindurchsehen kann (nsian nakleo bedeutet
aufklarendes Wetter).
81 Dieser Terminus ist etymologisch unklar geblieben.
82 Liupun setzt sich aus den beiden folgenden Begriffen zusammen:
a) liu, ´verfolgen, (nach-)folgen´; wenn man, einen Hirsch verfolgend, sich diesem
von hinten nähert, seinen Bewegungsraum immer weiter begrenzt (s.a. nakliub,
´drehen, herumdrehen´;
b) pun, ´umwickeln´ (npun, ´um etwas drehen´, napunak, ´herumdrehen´.
83 Puat ist die Substantivierung von pua, ´irgendetwas an andere Menschen geben,
um ihnen damit Ehre zu erweisen´ (wie z.B. im Ritual des Betelreichens). Hebt man
den Litzenstab an, so sind es die vom puat erfaßten Fäden, die dem Webschwert die
Gelegenheit geben, hindurchzugehen.
84 Der Terminus für das Webschwert leitet sich von dem Verb seun oder senu ab und
bedeutet ´zusammentreffen, etwas ersetzen´. Au seun ko ... meint ´ich ersetze dir
(etwas)´..., wenn z.B. etwas verloren gegangen ist. Im Webgerät ersetzt das
eingelegte Schwert die den Litzenstab anhebende Hand und hält so das künstliche
Fach offen (okat senu ist das Einlegen des Webschwerts in das geöffnete Fach). Senu
naka (wörtl. ´Kopf des Webschwertes´) heißt die Handhabe des Webschwertes, senu
hae (wörtl. ´Fuß des Webschwertes´) der spitz zulaufende gegenüberliegende Teil.
Das Webschwert wird gelegentlich auch als naka mese (wörtl ´ein Kopf´) bezeichnet
(oder: senu nak mese). Da das Schwert einteilig ist, ist diese Bezeichnung aber
verwunderlich. Sie hängt mit der Überzeugung zusammen, daß wesentliche
Bestandteile von Ganzheiten besondere Qualitäten darstellen, die dann als Kopf, d.h.
als das Wesen, als Essenz dieser Ganzheit vorgestellt werden. Pragmatische
Erklärungsversuche orientieren sich daran, daß das Webschwert aus einem Holz
gefertigt wurde. In Bezug auf dieses Arbeitsgerät besteht ein Verbot, welches als
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f)

der zweiteilige, meistens vierkantige Brustbaum (atis)85, der an den
Enden in Zapfen ausläuft,

g)

das Weberschiffchen (mona)86 aus einem länglich-schmalen Abspliss
einer Blattrippe der Gewangpalme sowie

Abb.8: Das futus-Webgerät

h)

der lederne Rückengurt (niun)87, an dessen Breitseiten die Schnüre
befestigt sind, mit welchen der Gurt an den Zapfen des Brustbaums
befestigt wird.

nane le`u bezeichnet wird. Generell ist es verboten und wird als Beeinträchtigung des
Gewebes aufgefaßt, wenn jemand an der Seite des Webgerätes sitzt, von der aus die
Weberin das Schwert in das geöffnete Fach einlegt (d.i. die senu naka-Seite). Ein
Sitzverbot für die senu hae-Seite besteht nicht. Erklärungen für das nane le`u-Verbot
werden immer wieder damit begründet, daß die Weberin bei der Arbeit behindert
wird, halten sich Zuschauer, v.a. Männer, auf der rechten Seite ihres Webgeräts auf.
Bedenkt man die Sexualsymbolik, die mit verschiedenen Aspekten des Webens
verbunden ist (s. Kap. 3 und 5), so scheint uns diese Erklärung allzu vordergründig.
Jager Gerlings (1952:92) weist in einem ähnlichen Fall auf den Zusammenhang von
weben, Gewebe, weiblichem Genital und Sexualsymbolik für Nord-Sulawesi hin.
85 Atis scheint ein Derivat von u`tis, ´erfüllen, anfüllen, vervollständigen´ zu sein.
Diese Begriffswahl hängt mit dem Aufrollen des schon fertigen Gewebeteils um den
Brustbaum zusammen, so daß man den aktuell zu webenden Teil des Gewebes
wieder besser erreichen kann. Im Verlauf des Webens wird der atis immer wieder mit
fertigem Gewebe angefüllt. Auch in Bezug auf den Brustbaum ist der Begriff naka
mese üblich (oder: atis nak mese). Hier bilden jedoch zwei Elemente einen Kopf. Als
nakan bezeichnen die Weberinnen auch die beiden gabelförmigen Enden des
Brustbaums, an welchen der Rückengurt befestigt ist.
86 Den Terminus mona verwenden die Atoin Meto-Weberinnen für den Eintragsfaden
und für das Weberschiffchen. Dieses Weberschiffchen ist ein runder Holzstab (aber
auch ein Abspliß einer Blattrippe der Gewangpalme) auf den der Eintragsfaden
aufgewickelt wird.
87 Eine Ableitung von ni`un, ´hinterer, rückwärtiger Teil´. au kotik(-n) bezeichnet
den ´Rücken´, die ´Hinterseite des Menschen´; mit ni`un wird ebenfalls die
´stumpfe, nicht schneidende Seite des Hackmessers´ (benas) bezeichnet (die
Schneide heißt nesan, in der Bedeutung von ´Inhalt, Essenz, Sinn´).
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Zusätzlich zu diesen acht Basisbestandteilen des Webgeräts benötigt die
Weberin weitere Hilfsmittel:
i)

die zwei oder drei Klemmlatten (naik keta)88, die die Kette für das Weben
mustergerecht einzwirnen und die auch als Breithalter dienen,

j) zwei oder mehr dünne runde Holzstäbe oder Absplisse der Blattrippe der
Gewangpalme, die am Webanfang in die Kette eingelegt werden, um die
ersten Einträge gegen ein Verrutschen zu sichern (aetan)89,
k) die hölzerne Fußstütze (hau tika)90, oft nur ein langer Stab oder ein
Stein, gegen den die Weberin sich bei der Arbeit mit ihren Füßen abstützt
und
l)

ebenfalls zur Grundausstattung zählend, Bienenwachs (nini)91 zum
Schlichten der Kettfäden während der Arbeiten.

Abmessungen für Amanuban-Webgeräte können wir allenfalls idealtypisch
angeben, da sie von Gerät zu Gerät schwanken.92

88 Naki ist eine bestimmte ´Art des Bindens´; keta ist die ´Blattrippe der Gewangpalme´.
89 Eine etymologische Ableitung dieses Begriffs ist zur Zeit unmöglich.
90 Hau, wie erwähnt ´Holz, Stab, Stock´ etc., tika bedeutet ´treten, anstoßen´.
natika ist "er muß dort ausharren´. Hau tika ist das ´Trittholz´, welches die Weberin
unbedingt benötigt, um die Spannung der Kette entsprechend dem Fortschreiten ihrer
Arbeit zu variieren.
91 Nini heißt das ´Wachs aus den Stöcken einer großen Baum- oder kleineren
Erdbienenart´, welches v.a. in der feuchteren Regenzeit von den Weberinnen dazu
verwendet wird, die Fäden, das Schwert und andere Bestandteile des Webgeräts vor
Beginn des Webens zu wachsen. Atoin Meto-Weberinnen unterscheiden zwei
Wachsarten, wobei das gelbe Bienenwachs (nini nais), das Wachs der Baumbiene (oni
nais: oni, ´Biene, Honig´; nais, ´groß´) verwendet wird, um Teile des Webgeräts zu
wachsen, das schwarze nin akbeo-Wachs (akbeo, eine ´in Erdlöchern lebende Biene´,
möglicherweise eine Hummelart) speziell dazu dient, gerissene Kettfäden wieder zu
verbinden.
92 Durchschnittliche Maßangaben: Gesamtlänge des Webgeräts 100 - 115 cm;
Webbreite 50 cm; Kettbaum 100 - 115 cm; Kreuzstab 75 - 80 cm; Litzenstab 74 - 96
cm; Trennstab 70 - 73 cm; Webschwert 80 - 90 cm; Weberschiffchen 75 - 80 cm;
Brustbaum 75 - 80 cm; Rückengurt L: 55 cm, B: 30 cm.

