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Vingilot – Beiträge zur Anthropologie
Herbert W. Jardner

Kleidung als Wohnung des Leibes
Ikonographische Betrachtungen zur textilen Motivik der Atoin Meto in 

West-Timor 1

Gegenstand dieser Betrachtung ist ein Aspekt der traditionellen Motivik der Atoin Meto 

im Territorium Amanuban (Westtimor, Indonesien), welche die Bedeutung eines textilen 

Verzierungselements dieser Ethnie klären soll. Paradigmatisch sollen kulturspezifische 

Überzeugungen verdeutlicht werden, welche die Bevölkerung Amanubans mit der 

Musterung ihrer Kleidung verbindet. Die Anwendung von zwei Konzepten der Neuen 

Phänomenologie kann der ethnologischen Forschung den Weg weisen und die Bedeu-

tung dieses Verzierungselements und generell die Funktion verzierter Kleidung in Ama-

nuban besser zu verstehen. Bei diesen beiden Konzepten handelt es sich zum einen um 

die Räumlichkeit der Gefühle, zum anderen, damit verbunden, um die Theorie der Woh-

nung als Umfriedung. Die Auffassung, daß in Bezug auf die Bedeutung der Motivik indo-

nesischer Textilien allenfalls geschulte Vermutungen angestellt werden können, teile ich 

nicht,2 vor allem, da Janet Hoskins und Danielle Geirnaert inzwischen die gewebten 

Botschaften der Kodi-Textilien (Westsumba) teilweise entschlüsselt haben.3

1 Die Daten, auf denen diese Studie beruht, entstanden im Rahmen einer Feldforschung in den 
Siedlungen Oebesa, Niki-Niki, Niki-Niki Un, Mauleum und Eno Kiu im Landkreis Amanuban 
(Regierungsbezirk Südzentral-Timor) in den Monaten Januar 1991 bis Juli 1992. Für ihre 
Unterstützung bedanke ich mich besonders bei N. Ladda, M. Sae, M. Banamtuan, O. Be` es 
und J. Nahak sowie bei den Beamten der Provinzverwaltung in Soë, vor allem J. Boimau, der 
Universitas Nusa Cendana in Kupang, bei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia in Jakarta 
und beim Deutschen Akademischen Austauschdienst in Bonn und Jakarta für finanzielle und 
administrative Hilfen.
Publiziert wurde der vorliegende Artikel in: Michael Großheim (Hg.), Leib und Gefühl. Beiträge 
zur Anthropologie, Lynkeus Bd.1: Studien zur Neuen Phänomenologie, Akademie Verlag, 
Berlin, 1995. 

2 Viele der heute noch gebräuchlichen Motive wie Schlange, Eidechse und Krokodil, das Schiff 
oder der Vogel, abstrahiert oder stilisiert in Rauten- und Hakenformen dargestellt, gehören 
zum frühesten Formenschatz auf den indonesischen Inseln. Über ihre Bedeutung können im 
besten Falle `geschulte Vermutungen` (educated guesses) angestellt werden (Brigitte Khan 
Majlis, Gewebte Botschaften. Indonesische Traditionen im Wandel, Roemer-Museum, 
Hildesheim, 1991, S.18).

3 Terminus nach Khan Majlis, Botschaften. Danielle Geirnaert, Textiles of West Sumba. Lively 
renaissance of an old tradition, in: Mattiebelle Gittinger (ed.), To speak with cloth. Studies in 
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1. Die Atoin Meto in West-Timor

Die Atoin Meto sind eine Mittelgebirgspopulation, die das ganze zentrale Bergland West-

Timors besiedelt (Abb.1), ein Gebiet, welches sie selbst das trockene Land (pah meto)

nennen. Als dominierende Bevölkerung West-Timors verteilen sie sich auf zehn 

traditionelle Territorien mit informeller politischer Infrastruktur.

Abbildung 1

Indonesian textiles, Museum of Cultural History, Los Angeles, 1989, S.57-79, hier S.70; 
Danielle C. Geirnaert-Martin, The snakes skin: Traditional Ikat in Kodi, in: Gisela Völger / Karin 
van Welck (Hg.), Indonesian textiles, Symposion 1985, Ethnologica N.F., Bd.14, Köln, 1991, 
S.34-43; Janet Hoskins, Snakes, smells and dismembered brides. Men´s and women´s 
textiles in Kodi, West Sumba, in: Marie-Louise Nabholz-Kartaschoff / Ruth Barnes / David J. 
Stuart-Fox (eds.), Weaving patterns of life. Indonesian Textile Symposion 1991, Museum of 
Ethnography, Basel, 1993, S.229-246.
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Diese Struktur existiert parallel zur indonesischen Administration und orientiert sich an 

den sozialen und politischen Beziehungen einflußreicher Namen-Gruppen.4 Die große 

Mehrheit dieser Bevölkerung lebt in lokalisierten Weilern (kuan), die von der indo-

nesischen Administration zu großflächigen Dörfern (desa) zusammengefaßt wurden. 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 ist die Namen-Gruppe die durchführende Gemeinschaft. Jeder Atoin Meto ist 

durch seinen Namen Mitglied in einer dieser patrilinearen und exogamen Gruppen, die 

sich auf ein definiertes Territorium (pah ma nifu) bezieht. Dieses besteht aus einer 

Vielzahl von benannten Orten, deren Geschichte bis in den unmittelbaren Alltag des Ein-

zelnen hineinreicht, ihn an die längst vergangenen Ereignisse erinnert, die seiner 

Namen-Gruppe Bestand und Identität verleihen.

2. Ergreifende Mächte als räumlich ergossene Atmosphären

Was dem Menschen in der Auseinandersetzung mit seiner Umgebung widerfährt, drängt 

ihn zur Darstellung, Kommunikation und Überlieferung des Erlebten. Die Gestaltung des 

Verzierungssystems der Kleidung der Atoin Meto ist Ergebnis einer solchen Darstellung, 

nämlich die Visualisierung von Atmosphären und Gefühlen. Ergreifende, besessen-

machende Mächte beziehungsweise abgründige Gefühle, die das Individuum erfährt als 

seien sie handelnde Subjekte, wurden in der Ethnologie von Godfrey Lienhardt und Fritz 

Kramer als Erfahrungen von passiones beschrieben.5 Den passiones analoge Phänomene 

4 Die Ethnologie schlägt für benannte Gruppen oder Kategorien dieser Art die Bezeichnung Clan
im Sinne einer korporierten Gruppe vor, die von außen gesehen wie eine einzige Rechts-
persönlichkeit agiert. Im Inneren ist sie eine Primärgruppe, deren Mitglieder direkt persönlich 
miteinander agieren. Besonders wichtige Kriterien korporierter Gruppen sind unilineare 
Deszendenz, Gruppenexogamie und gemeinsame Vorfahren (apical ancestors). Weitere 
definitorische Kriterien können ihr dauerhafter Bestand und die gemeinsame Kontrolle von 
Ressourcen, sehr oft Landbesitz und eine gemeinsame historische Überlieferung sein. Im 
Zusammenhang mit der indigenen Bezeichnung kanaf, das heißt wie ein Name, bevorzuge ich 
den Terminus Namen-Gruppe.

5 Eine Etymologie des Begriffs passiones in der hier vorliegenden Bedeutung hat Dodds 
formuliert: Der Grieche hatte immer die Leidenschaft als etwas Mysteriöses und 
Erschreckendes erlebt, als eine Kraft, die in ihm war und eher ihn besaß, als daß er sie 
beherrschte. Gerade das Wort pathos kann das bezeugen. Wie sein lateinisches Äquivalent 
passio bezeichnet es etwas, das einem Menschen zustößt; dessen passives Opfer er ist (E.R. 
Dodds, Die Griechen und das Irrationale, Darmstadt, 1970, S.98). Für den Begriff passiones in 
ethnologischen Publikationen siehe Fritz W. Kramer, Notizen zur Ethnologie der passiones, in: 
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hat Hermann Schmitz bei den frühen Griechen nachgewiesen: Häufig sind in der Ilias 

die Bekundungen der Ergriffenheit dadurch, daß Gefühle als ergreifende Mächte 

hingestellt werden, die den Menschen halten, packen, ergreifen, über ihn kommen, in 

ihn eintauchen oder hineinfallen, ihn treffen und vergewaltigen, denen er weicht, die 

ihm die Zwerchfellgegend zuschnüren. Die Gefühle, um die es sich dabei handelt, sind 

in der Ilias Leid, beklommener Kummer, Zorn, Furcht, Panik, Wut, Staunen, Ehrfurcht, 

Scheu, Überdruß, Streitlust; in der Odyssee kommen Entzücken, Sehnsucht, Wohlbeha-

gen, Übermut, Erbarmen hinzu.6 Der Mensch der Ilias ist ergreifenden Mächten auf eine 

merkwürdige Weise gegenüber durchlässig und preisgegeben. Die Ähnlichkeit eines 

Konzepts wie das der passiones im vorsokratischen Griechenland und in außereuropäi-

schen Kulturen ist auffällig. Dieser Sachverhalt, den Kramer mit Bezug auf Lucien Lévy-

Bruhl als archaische Mentalität kennzeichnet,7 weist auf die Universalität dieses Phä-

nomens als gemeinsame Schnittstelle aller Kulturen hin. Die Europäische Ethnologie hat 

mit Untersuchungen über Heiligenverehrung und -kult, Wallfahrten, Aberglauben in 

ländlichen Gemeinschaften etc. darauf hingewiesen, daß Materialien über Magie, Beses-

senheit oder Hexerei auch in unserer eigenen Kultur gesammelt werden können.8

Wovor sich der Mensch fürchtet, das bildet er ab! So versucht er, die ihn ängstigenden 

Mächte zu bannen und zu kontrollieren. Die Mächte, die der Mensch in seiner Umgebung 

wahrnimmt, und die ihn durch ihre Unergründlichkeit und Abgründigkeit sowohl 

entzüc??ken als auch schrecken und entsetzen, betreffen ihn leiblich. Im menschlichen 

Erleben, Wahrnehmen und Verstehen der Umgebung mischen sich leiblicher Raum und

Gefühlsraum in kaum kontrollierbarer Weise. Eigene oder kollektive Gefühle werden als 

ergreifende Mächte erfahren, die ortlos in räumliche Weite ergossen sind. In dem 

Bemühen, diese Durchmischung von Gefühlsraum und leiblichem Raum zu meistern und 

E.W. Müller / R. König / K.-P. Koepping / P. Drechsel (Hg.), Ethnologie als Sozialwissenschaft, 
Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft 26 (1984), S.297-313 
sowie Fritz W. Kramer, Der rote Fes. Über Besessenheit und Kunst in Afrika, Frankfurt, 1987, 
S.64-69; Godfrey Lienhardt, Divinity and experience. The religion of the Dinka, Oxford, 1961. 

6 Hermann Schmitz, System der Philosophie, Bd.3, Teil 2: Der Gefühlsraum, Bonn, 1969, S.411-
413; vgl. auch Hermann Schmitz, System der Philosophie, Bd.2, Teil 1: Der Leib, Bonn, 1965, 
S.373-445 und Hermann Schmitz, Leib und Seele in der abendländischen Philosophie, 
Philosophisches Jahrbuch 85, (1978), S.221-241.

7 Kramer, Notizen, S.310; Lucien Lévy-Bruhl, Die geistige Welt der Primitiven, München, 1927.
8 Ich konnte aber auf diesen Wegen in Bereiche vordringen, welche Angehörigen der lokalen 

Oberschicht und italienischen Feldforschern zumindest vorgeblich fremd waren, die sie als 
"Heidentum" und "Aberglauben" entweder ablehnten oder romantisierten. Diese 
Distanzierungen waren in gewissem Sinne berechtigt, denn durch die Gespräche mit den 
Bauern über Heiligenkulte und Magie verließ ich eindeutig meinen angestammten Bereich, den 
aufgeklärten Diskurs. Immer häufiger hatten die Gespräche assoziativen Charakter, führten 
ohne Rücksicht auf logische Verbindung oder Frage-/Antwort-Schemata von einem Bild zum 
anderen. (Thomas Hauschild, Mein Mezzogiorno. Religionsethnologische Feldarbeit in 
Süditalien, in: Hans Fischer, Feldforschungen. Berichte zur Einführung in Probleme und 
Methoden, Berlin, 1985, S.239-262, hier S.258).
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sich weitgehend von diesen Atmosphären zu emanzipieren, sind Kleidung und Wohnung 

die engsten Verbündeten des Menschen. Um diesen Mächten nicht hilflos zum Opfer zu 

fallen, um sie nach Bedarf auszugrenzen, umkreisen die Atoin Meto ihren Leib mit 

Kleidung als portativer Umfriedung. Die Verzierung ihrer Tracht stellt genau diejenigen 

Mächte dar, vor deren Einflußnahme sie sich fürchten. Einerseits bildet die Verzierung 

der Gewebe eine undurchdringliche Umfriedung, welche die leibliche Unversehrtheit der 

Träger verzierter Textilien garantiert. Den ergreifenden Mächten, die in der 

Abgründigkeit des Draußen lauern, wird so Einhalt geboten. Andererseits doku-mentie-

ren die Motive der Kleidung seine Kenntnisse in der Meisterung der ihn bedrängenden 

Mächte und seinen Willen, aus der relativen Sicherheit einer Umfriedung heraus einen 

harmonischen Kontakt mit diesen Mächten zu pflegen. Kleidung und ihr Design mildern 

zwar nicht die Unwägbarkeit und Abgründigkeit dieser Atmosphären, sie verhelfen aber 

dazu, sie außerhalb einer begrenzten Nische zu sammeln und zu selektieren. Durch den 

Versuch, sich mit Gefühlen als ergreifenden Atmosphären auseinanderzusetzen und zu 

arrangieren, gelingt es dem Menschen, mit den von außen einbrechenden Gefühlen 

kontrolliert umzugehen: er kann auf diese Weise bewußt über sie verfügen.

3. Kleidung und Wohnung als Umfriedung

Im Rahmen der Neuen Phänomenologie hat Hermann Schmitz sich auch mit dem Woh-

nen als Grundzug menschlichen Weltverhältnisses beschäftigt.9 In der Absicht, diesem 

Phänomen auf die Spur zu kommen, legt er folgende Definition vor, die so auch für die 

Kleidung der Atoin Meto formuliert werden könnte: Wohnen wird unter diesem Ge-

sichtspunkt zu einer Weise, sich leiblich mit räumlich ergossenen Atmosphären ausein-

anderzusetzen, um der bloß passiven Ergriffenheit durch sie zu entgehen, indem der 

Mensch sie sich nahe bringt, vertraut und gewisser-maßen gefügig macht.10

Außerhalb der Geborgenheit der Wohnung befindet sich die Sphäre des faszinierend 

Unheimlichen, des mysterium tremendum et fascinans, wie Rudolf Otto es nannte.11

Dort ist die Quelle der passiones zu finden. Ungemindert in ihrer Heftigkeit treiben die 

9 Hermann Schmitz, Was leistet das Wohnen für die emotionale Stabilität?, in: Curare. 
Zeitschrift für Ethnomedizin und transkulturelle Psychiatrie 2 (1979), S.57-63, hier S.57. Vgl. 
auch Hermann Schmitz, System der Philosophie Bd.3, Teil 4: Das Göttliche und der Raum, 
Bonn, 1977, S.207-341 und Hermann Schmitz, Der unerschöpfliche Gegenstand. Grundzüge 
der Philosophie, Bonn, 1990, S.318-320. 

10 Schmitz, Wohnen, S.58. An einer anderer Stelle heißt es dazu: Wohnen ist Kultur der Gefühle 
im umfriedeten Raum, wobei sich der Mensch mit den abgründigen Atmosphären, die diesen 
durchziehen, so arrangiert, daß er zu ihnen ein Verhältnis findet, in dem er mit einem 
gewissen Maß an Harmonie und Ausgeglichenheit leben kann (Schmitz, Gegenstand, S.318)

11 Rudolf Otto, Das Heilige, München, 1917.
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Kräfte und Mächte dort ihr Wesen. Diese unheimlichen Gefühle im Bereich des Draußen 

fassen die Atoin Meto als unpersönliche, stoffartige Atmosphären auf. Das symbolische 

Klassifikationssystem der Atoin Meto formuliert die Beziehung zwischen der geordneten 

Welt des Dorfes, des Gehöftes oder der Wohnung, und der chaotischen, von zumeist 

unpersönlichen Mächten (nu`uf) und personifizierten Ahnengeistern (nitu) belebten 

Welt außerhalb der Umzäunung des Gehöftes mit Hilfe der polaren Paare weiblich-

männlich (feto-mone), kalt-heiß (manikin-maputu), und innen-außen (nanan-mone`). 

Innen ist dabei der innere, weibliche Teil des Hauses, der wohltuende Kühle und Ge-

sundheit verheißende Schutz der Familie und des Haushaltes. Aber unmittelbar jenseits 

des vegetationsfrei gehaltenen Siedlungsplatzes beginnt das heiße (maputu) und ge-

fährliche Draußen (mone`), die grenzenlose Weite der Welt des Mannes (mone).

Die Atoin Meto thematisieren diese Auffassung auch in der Analogie von Kleidung und 

Wohnhaus. Die beiden Gebäude eines Atoin Meto Gehöftes besitzen eine runde Grund-

fläche. Die kreisförmigen Wohnungen sind oft durch Steinsetzungen gegen die übrige 

Siedlungsfläche abgegrenzt ist. Das weibliche, fensterlose Rundhaus (ume kbubu), des-

sen Dach bis auf den Erdboden hinabreicht, ist abgeschlossener und abweisender kaum 

denkbar. Dieses runde Wohnhaus ist der primäre Wohn- und Arbeitsbereich der Frau. Es 

symbolisiert die Frau und ist im Geburtsritual der Uterus des Haushalts.12 Und ebenso 

wie das Dach des Wohnhauses bis auf den Boden reicht, bedeckt die Kleidung der Frau 

(tais)13 ihren Körper von der Taille bis hinab auf die Füsse. Wie fremde Blicke den Weg 

nicht ins Innere des Hauses finden, so ist auch die Wade der Frau vor diesen Blicken 

verborgen. Dieser Vergleich besteht auch zwischen dem als männlich klassifizierten 

Speicher-, Gäste- und Versammlungshaus (lopo) und der Männerkleidung (mau).14 Wie 

das Dach dieses Gebäudes nicht bis auf den Erdboden hinabreicht, so bedeckt auch das 

Männerkleid nur die halbe Wade des Beins und ermöglicht ihm, sich im Rahmen seiner 

Aktivitäten im heißen Draußen schneller und leichter zu bewegen. Während die Klei-

derordnung der Atoin Meto-Tracht dem Mann im allgemeinen vorschreibt, sein Um-

schlagtuch bis auf die Waden hinabzutragen, erkannte man einst den Krieger-Kopfjäger 

12 Ich verdanke diese Sichtweise Mesakh Banamtuan, ketua adat (Bewahrer der überlieferten 
Traditionen) in Niki-Niki Un, Zentral-Amanuban. Der hinterste Raum des Hauses der Tetum 
(im südlichen Ost-Timor) heißt uma lolon (the womb of the house), an image that gives us an 
insight into the cosmic and sexual symbolic associations of this chamber as well as the house 
itself (David Hicks, A maternal religion: The role of women in Tetum myth and ritual, Center 
for Southeast Asian Studies, Monograph Series on Southeast Asian, Northern Illinois 
University, 1984, S.36).

13 Es gibt verschiedene Ableitungen des Terminus tais: abatai; sich ankleiden, eine 
Redewendung, die sich von aba (den Körper einwickeln), ableitet. aba bezeichnet auch die 
Geste, mit der mau oder tais um die Hüften gewic??kelt werden. Tainus; Einwickeln von 
Gegenständen.
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(meo; Katze), den männlichsten Mann, der sich als Wohltäter seiner Gemeinschaft der 

heißen und todbringenden Kopfjagd außerhalb des umfriedeten Siedlungsplatzes wid-

mete, daran, daß ihm seine Kleidung nur bis an die Knie reichte.

Auch Gegenstände, die von außen ins Innere des Gehöftes oder der Wohnung kommen, 

insgesamt alle Neuerwerbungen, werden als heiß (maputu) bezeichnet, und müssen 

durch Rituale der Abkühlung (hainik) gefahrlos verwendbar gemacht werden. Diese 

Vorschrift betrifft auch das neue Haus, und selbst die einheiratende Frau. Diese muß 

rituell in den Lebenszyklus (nono) der Abstammungsgruppe (ume) integriert werden, 

damit die Interaktion der Agnaten mit ihr gefahrlos bleibt. Andere, Gemeinschaft stif-

tende Reinigungsrituale sind das Essen von Betel als ritualisierter Gruß beim Betreten 

der Umfriedung oder die Gastfreundschaft.

4. Der Haken als dominantes Symbol der Atoin Meto-Ikonographie

Es gibt zahlreiche Variationen desjenigen Motivs, welches die Atoin Meto unter dem 

Gattungsbegriff `kaif, das heißt wie ein Haken, zusammenfassen. Die formale Gestalt 

der `kaif-Symbolik wird durch ein immer wiederkehrendes Element gekennzeichnet, 

welches jedoch nur im Ornat des meo ein selbständiges Motiv darstellt. Vielfältig variiert 

ist es integrierter Bestandteil aller textilen Motive der Atoin Meto. Die Weberinnen kom-

binieren dieses Verzierungselement zu unterschiedlichen Motiven, wie beispielsweise 

dem `kai naek, dem `kai mnutu oder dem `kaif tola (Abb.2).15 Alle diese Motive lassen 

ich auf die Basisgestalt eines Hakens reduzieren, mit der auch die unterschiedlichsten 

Krokodilmotive (kauna) entworfen werden (Abb.3).

14 Middelkoop nimmt an, daß die Bezeichnung mau mit zusammenleben, zusammensein in 
Beziehung stehen könnte (Pieter Middelkoop, Een studie van het Timoreesche doodenritueel, 
in: Verhandelingen Bataviaasch Genootschap Kunsten en Wetenschappen 76 (1949), S.101). 

15 Je nach Variation des Motivs beziehen sich die Adjektive naek (groß) und mnutu (klein, fein) 
auf Aspekte der Gestaltung. `kai naek, der große `kai, `kai mnutu, das feine, filigrane `kai-
Motiv und `kaif tola, dasjenige `kai-Motive, dessen hakenförmige Fortsätze den Atoin Meto an 
den Altar (tola) vorchristlicher Rituale gemahnt. Ein tola ist ein umgekehrt in den Boden 
gepflanzter Baumstamm, dessen Wurzelausläufer sich wie große Haken dem Himmel 
entgegenrecken und an dessen Basis Steine deponiert sind (vgl. Abb.26 und 27 in H.G. 
Schulte Nordholt, The political system of the Atoni of Timor, Verhandelingen Koninklijk 
Instituut Taal-, Land- en Volkenkunde 60 (1971), S.144). Gelegentlich hört man andere 
Bezeichnungen für dieses Motiv, die ebenfalls an der charakteristischen Form des Hakens 
ansetzen. Die beiden Motivnamen bia sunaf naek oder bia suna mnutu beziehen sich auf die 
gekrümmten Hörner der Wasserbüffel, die heute in Amanuban weitgehend verschwunden sind 
(bia, Wasserbüffel und suna, Hörner des Büffels; -f ein auf Identität hinweisendes Suffix 
erklärt zusätzlich, daß das Motiv den Hörnern eines Büffels ähnelt). 
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4.1 `Kaif: Etymologie eines Begriffs

Die Funktion des f-Suffixes des Lexems `kaif besteht darin, einen Wortstamm in seiner 

Bedeutung so zu erweitern, daß etwas so ist wie der Wortstamm oder ähn-

lich / identisch ist mit dem Wortstamm.16 Deshalb lautet auch die grammatisch korrekte 

Übertragung des Lexems `kaif: ähnlich/identisch mit einem `kai. Und alles, was so ist 

wie ein `kai besitzt auch dessen Funktion. 

16 Cunningham schreibt in Bezug auf den Insana-Dialekt (Nordzentral-Timor) des Uab Meto, daß 
das f-Suffix bei Substantiven verwendet wird, um Respekt und Ehrerbietung auszudrücken 
(ama, Vater und amaf, vatergleicher, politischer Repräsentant). Meine Informanten in 
Amanuban waren wenig geneigt, diese grammatische Funktion zu bestätigen, sondern 
verwiesen mit Nachdruck auf die hier gegebene (Clarke E. Cunningham, Atoni kin categories 
and conventional behavior, Bijdragen Taal-, Land- en Volkenkunde 123 (1967), S.53-70, hier 
S.59-61).
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Um deutlich zu machen, welche Überzeugungen und Absichten die Atoin Meto mit 

diesem Motivelement verbinden, ist die Rekonstruktion des semantischen Feldes hilf-

reich, dem der Wortstamm `kai (Haken) angehört. Einige Derivate dieses Wortstamms 

weisen auf die basale Bedeutung des Lexems hin: nakai bedeutet etwas näher an je-

manden heranbringen oder etwas beziehungsweise jemanden in der Nähe haben; nakai 

nan kit meint: Beziehungen zu uns unterhalten, uns nahestehen. Dabei unterliegt der 

Wendung nakai nan kit die Vorstellung, daß jemand aufgrund spezieller, zum Beispiel 

verwandtschaftlicher Beziehungen eng mit uns verbunden ist. makai` schließlich be-

deutet, daß jemand oder etwas Haken besitzt.17 Soweit die vordergründige Bedeutung 

der hakenförmigen Motive, die jeder Atoin Meto kennt.18 Es ist aber noch ein anderes 

Verständnis des Lexems `kaif möglich, das nicht so einfach zu dekodieren ist, und nicht 

jeder ist sich dieser Bedeutung seines Textildesigns bewußt. Victor Turner nennt diese 

Dimension die latente Bedeutung eines dominanten Symbols, und Dan Sperber hat in 

diesem Zusammenhang von stummem Wissen gesprochen. Auch K.M. Endicott ist die-

ser Sachverhalt bei seinen Untersuchungen aufgefallen: If, for example, one accepts the 

proposition that only ritual specialists are qualified to expound fully the meanings of 

certain symbols, it is impossible to escape the conclusion that there is no one in the 

society capable of explaining the underlying assumptions on which those specialists 

base their interpretations. It is almost a matter of definition that a peoples basic as-

sumptions are ones which they are unaware, things they take for granted, having never 

considered that alternatives were possible.19

Die Atoin Meto verwenden im Alltag ein hölzernes Gerät, welches sie `kai nennen. Ein 

`kai ist ein langer und dünner Holzstab, der am oberen Ende einen rückwärts wei-

17 Dempwolff führt zwei mögliche proto-austronesische Etyma für Uab Meto `kai an, die beide 
den hakenförmigen Charakter in den Vordergrund rücken: *yahid (Festhaken) als Etymon für 
Tg. gaid (Dorn) und TB. rait (Haken), sowie *kavit als Etymon für Tg. kawit (Haken) und 
k/al/awit (Sense), TB. hait, Ml. kait, NgD. kawit und Ho. havitra` (Schürhaken). Vgl. Otto 
Dempwolff, Vergleichende Lautlehre des austronesischen Wortschatzes, Bd.3: 
Austronesisches Wörterverzeichnis, Nendeln, Lichtenstein, 1969 (Reprint von 1938), S.57 und 
76. Weitere Belege für diese Ableitung finden sich in der Aufstellung von S.A. Wurm / B. 
Wilson, English finderlist of reconstructions in Austronesian languages, The Australian National 
University, 1975, S.104. 

18 Turner hat in diesem Zusammenhang von der manifesten und latenten Bedeutung dominanter 
Symbole gesprochen (Victor Turner, The forest of symbols. Aspects of Ndembu ritual, Cornell 
University Press, 1967, S.19-47).

19 K.M. Endicott: An analysis of Malay magic, Oxford University Press, 1970, S.5-6; Turner, 
forest of symbols, S.30-32; Victor Turner: The syntax of symbolism in an Ndembu ritual, in: P. 
Maranda / E.K. Maranda: Structural analysis of oral tradition, Philadelphia, 1971, S.125-136. 
Und Sperber schreibt: "So gesehen ist das interessanteste kulturelle Wissen das stumme 
Wissen, d.h. dasjenige, das nicht expliziert wird. Wenn diejenigen, die dieses Wissen besitzen, 
in der Lage sind, es zu explizieren, sprechen wir vom implizitem Wissen. Sind sie es nicht, so 
sprechen wir von unbewußtem Wissen (...) Das stumme Wissen dagegen läßt sich auf keinen 
Fall durch bloßes Registrieren erwerben; es muß von jedem einzelnen Individuum 
rekonstruiert werden." (Dan Sperber: Über Symbolik, Frankfurt a.M.,1975, S.7-8)
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senden Haken besitzt, ähnlich dem Haken von Harpunen. Im Alltag wird dieses Werk-

zeug verwendet, um die unterschiedlichsten Dinge zu erreichen, die sich ansonsten 

außerhalb der Reichweite der Hände befinden. Dabei kann es sich um Dinge auf der ge-

genüberliegenden Seite eines Lochs, einer Schlucht, eines Baches oder auf hochgelege-

nen Plätzen handeln, wie beispielsweise Früchte von einem Baum, Baumblätter, die zu 

Gemüse verarbeitet werden oder in Astgabeln gespeicherter Mais. In all diesen Fällen ist 

ein `kai ein sehr nützliches und hilfreiches Gerät. Der Name `kai ist allerdings nicht der 

einzige Name für dieses Werkzeug. Eine andere Bezeichnung ist metaphorischer Natur. 

Der parallele Name des `kai ist nisif, eine Bezeichnung, die interessante Einblicke in die 

Gefühle gibt, welche die Atoin Meto diesem Haken entgegenbringen. Darüber hinaus ist 

der Name nisif der erste Hinweis, daß wir es mit einem Symbol zu tun haben. In der 

Regionalsprache Amanubans bedeutet nisin Zahn, und zusammen mit dem f-Suffix liest 

man nisif, und das heißt wie ein Zahn. Wenn die Atoin Meto diese beiden Bezeichnun-

gen alternativ für das gleiche Gerät verwenden, so tun sie dies aufgrund einer analogi-

schen Assoziation. Das Element, welches diese Assoziation ermöglicht, ist ein formales, 

nämlich die rückwärts weisende Gestalt von (Wider)Haken, wie derjenigen, welche die 

Motive ihrer Kleidung aufweisen. 

In ihrer Umgebung finden die Atoin Meto ein weiteres Beispiel für diese Art des Hakens 

beziehungsweise Zahns. In Amanuban unterscheidet man drei verschiedene Arten einer 

Pflanze, die ekam genannt wird. ekam heißt diese Pflanze aufgrund ihrer Gestalt, da sie 

die Atoin Meto an die Zunge eines Krokodils erinnert, die ebenfalls ekam heißt.20 Und in 

der Tat ähneln die schmalen und fleischigen Blätter der ekam-Pflanze einer Kro-

kodilzunge. Die Blattränder dieser Pflanze besitzen die rückwärts weisenden Dornen, die 

man aufgrund der erwähnten Analogie zwischen `kaif und nisif erwarten darf. In der 

Vorstellung der Atoin Meto, die Krokodilzunge und ekam-Blatt in Beziehung setzt, sind 

diese Dornen die Zähne eines Krokodils, und aufgrund einer metonymischen Relation 

symbolisiert das zungenförmige ekam-Blatt als Teil das Krokodil als Ganzes. Diese for-

male Übereinstimmung rückwärts weisender Haken ist der Grund für die analogische 

Assoziation von `kaif und nisif.21

20 ekam ist eine Agavenart, ek kase, die Ananasstaude und ek fui ein kleiner, wildwachsender 
Baum (ek = Kurzform für ekam).

21 In den Uab Meto-Dialekten Amanubans und Molos gibt es spezielle Lexeme, welche die 
Dornen von Pflanzen bezeichnen, nämlich kasunat oder kalali. Eigenartigerweise sind die 
Dornen der ekam-Pflanze ausgenommen, die abweichend als nisif bezeichnet werden. Die 
Dornen der Gewang-Palme werden ihrer Form wegen ebenfalls als nisif bezeichnet (beb nisif ; 
beba = Rippe des Palmblatts).
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4.2 Die partielle Synonymie von `kaif- und kauna

Die textile Motivik der Atoin Meto verwendet das `kaif-Element nicht nur für die Dar-

stellung abstrakter, geometrischer Motive, sondern dieses Verzierungselement taucht 

ebenfalls in der zweiten großen Motivgruppe der Atoin Meto Kleidung auf, welche die 

Gestalt des Krokodils (kauna) unterschiedlich variiert darstellt. Als kauna bezeichnet das 

Uab Meto all die Tiere, die nur kurze Beine zur Fortbewegung benutzen oder auf dem 

Bauch kriechen. Vertreter dieser Gattung sind das Krokodil, der Gecko (teke) und an-

dere Eidechsen, Schlangen, der Aal, alle Fische, Würmer und Raupen etc. Ein zusätz-

liches Kriterium, welches die kauna-Gattung um den Skorpion (kbiti) und verschiedene 

Giftspinnen erweitert, ist die relative Gefährlichkeit und Bösartigkeit, die diesen Tieren 

zugeschrieben wird. Undifferenziert bezeichnen die Atoin Meto auch die zoomorphen 

Motive auf ihren Textilien als kauna. Gelegentlich fällt in diesem Zusammenhang auch 

der Name des Geckos (teke), dessen Ruf die Anwesenheit der Ahnen ankündigt. Erst 

weitere Fragen entlarven das Pseudonym und den eigentlichen Namen der abgebildeten 

Motive als Nai Besi oder besimnasi. Früher waren diese beiden Namen für das Krokodil 

im alltäglichen Sprachgebrauch tabuisiert und dem Spezialvokabular mündlicher Dich-

tungen (tonis) vorbehalten.22 Eine detaillierte Analyse der Beziehungen, die zwischen 

den beiden Motivgruppen `kaif und kauna bestehen, weist nicht nur auf die formal und 

inhaltlich ähnliche Gestalt und Semantik der Motive, sondern auch auf die identische 

Funktion so verzierter Kleidung hin. Obwohl sich weitere, bedeutsame Korrelationen 

zwischen den beiden Motivgruppen nachweisen lassen, stelle ich in diesem Zusammen-

hang nur eine Frage: Worin bestehen die Beziehungen zwischen der abstrakten Gruppe 

der `kaif-Motive und den stilisierten kauna-Darstellungen, so daß das Verzierungsele-

ment des Hakens in beiden Gruppen die angestrebte Funktion garantieren und die in-

tendierte Botschaft kommunizieren kann?

In Amanuban lauten die häufigsten indigenen Bezeichnungen für das Krokodil Nai Besi, 

das heißt Fürst Besi beziehungsweise besimnasi, was soviel wie Besi der Alte, be-

deutet.23 Der heute im Vordergrund stehende Sinngehalt von besi ist Messer bezie-

hungsweise ganz allgemein Eisen. Da in Amanuban niemand mehr in der Lage ist zu 

erklären, warum das Krokodil als Fürst Eisen oder als Altes Eisen angesprochen wird, 

22 Geirnaert konnte in Kodi (West-Sumba) erfahren, daß all textiles in Kodi (...) considered to be 
snakes skins (Geirnaert, Textiles, S.70). Vgl. auch Monnie Adams, Designs in Sumba textiles. 
Local meanings and foreign influences, Textile Museum Journal 3 (1971), S.31-33 und Marie 
Jeanne Adams, The crocodile couple and the snake encounter in the tellantry of East Sumba, 
Indonesia, in: A.L. Becker / Aram A. Yengoyan, The imagination of reality. Essays in Southeast 
Asian Coherence systems, Norwood, New Jersey, 1979, S.87-104.
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hilft nur eine These weiter, die Pieter Middelkoop vertritt, wenn er dem Verb besi die 

ursprünglichere Bedeutung bannen, anziehen zurückgibt. Diese Bedeutung wurde, so 

Middelkoop, durch den Import von eisernen Geräten und Waffen sowie der Kopfjagd 

vom 14.Jahrhundert an durch das malaiische Nomen besi (Eisen) überlagert.24 Obwohl 

nicht mehr verifizierbar, ist Middelkoops Rekonstruktion eines ursprünglichen Verbs besi

in Bezug auf die Beziehung zwischen den Motiven der `kaif- und kauna-Gruppe rele-

vant. Er nennt als Derivat des Verbs besi die Redewendung nasmanan ma anbesi was 

sinngemäß soviel heißt wie: eine Art leichter Verzückung, die den Betroffenen fortträgt, 

zu einer Person, die sich nach ihm sehnt. Dieser Aufbruch ist jedoch kein freiwilliger. 

Obwohl der Fortgezogene physisch anwesend ist, weilen seine Gedanken und sein Be-

wußtsein an einem anderen Ort. Abweichendes Verhalten, Neurose oder psychotische 

Verwirrung sind die entsprechenden Kategorien westlicher Wissenschaft für diesen Zu-

stand. Metaphysisch und christlich orientiert, wie viele Atoin Meto heute, spricht man in 

Amanuban auch von der Abwesenheit der Seele (smanaf). Als ein weiteres Beispiel führt 

Middelkoop mate lan besi (Weg des besi-Todes) an, den gefürchteten, schlimmen bezie-

hungsweise unreifen Tod als Konsequenz passiver Betroffenheit durch fremde, nicht-

menschliche Handlungen. Eine andere Ableitung, die in Middelkoops Publikation genannt 

wird, ist meo ao besi, der Krieger-Kopfjäger mit dem besi-Körper. Während eines Kopf-

jagdunternehmens schützte dieser sich mit kontrollierter besi-Qualität vor feindlichen 

Ein- und Übergriffen auf seine Person. Das Bedeutungsspektrum dieser drei Formulie-

rungen weist auf die Existenz atmosphärischer Mächte hin, die den involvierten Men-

schen willenlos und manipulierbar machen. Die Bedeutung der beiden Krokodilnamen 

erscheinen in diesem Kontext plausibel: Nai Besi ist der bannende Fürst, der den Men-

schen allein durch seine respekt- und furchteinflößende Erscheinung als numinose Ge-

stalt und als Quelle von passiones in seinen Bann zieht, und besimnasi, so übersetzt 

auch Middelkoop, ist the old spell-binding one.25

23 mnasi, alt; in Verbindung mit Personennamen, wie beispielsweise Seomnasi bedeutet es der 
alte Seo und dient als eine Anrede, die gleichzeitig den Respekt vor dem Alter und der 
Erfahrung des Angeredeten impliziert.

24 Wichtig ist in diesem Zusammenhang die unterschiedliche Aussprache der beiden Lexeme. 
Während es sich bei dem Vokal -e- in mal. besi (Eisen) um ein sogenanntes Murmel-e" 
(pepet) handelt, und die Betonung auf der zweiten Silbe liegt, ist das -e- in besi (bannen, in 
den Bann ziehen) ein langes -e-, und die Betonung liegt auf der ersten Silbe. Und da das 
pepet malaiischer oder indonesischer Lexeme im Uab Meto keine Entsprechung besitzt, 
vermutet Middelkoop, daß this Indonesian word from the moment that iron weapons were 
imported into Timor, become identical with the original Timorese word besi as expounded 
above (Pieter Middelkoop, Head-hunting in Timor and its historical implications, in: Oceania 
Linguistic Monograph 8a, The University of Sidney, 1963, S.15). 

25 So the synonymous expressions mate lan besi and mate Nai Napit testify to the belief that 
death in the consequence of an accident is caused by an invisible enemy, drawing his victim 
spell-bound into the sphere of his power (...) Approached from the significances expounded 
before, it is clear that besimnasi has the sense of the old spell-binding one (Middelkoop, 
Head-hunting, S.15). 
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Wie das Bild des rückwärts weisenden Hakens, so verfügt auch das Krokodil, davon sind 

die Atoin Meto überzeugt, über die Macht, etwas oder jemanden in seinen Bann zu 

ziehen, um es zu manipulieren. Diese Einstellung dem Krokodil gegenüber beruht in 

Amanuban auf lebensweltlicher Erfahrung. Auch in einer Zeit, in der Krokodile auf Timor 

selten geworden sind, macht sich niemand Illusionen über die Gefährlichkeit und den 

besi-Charakter dieses Tieres. Die Atoin Meto haben eine durchaus ambivalente Einstel-

lung zu dieser Echse, welche ihnen in Mythen und Fabeln als dema-Gottheit, Wohltäter 

und affinaler Verwandter entgegentritt, die ihnen in ihrem Alltag jedoch als tückischer 

Feind auflauert. Als reale Bedrohung besteht die eigentliche Gefährlichkeit des Krokodils 

in der eisenharten Haut (besi; Eisen) dieses Reptils, die es beinahe unverwundbar 

macht, sowie in der Schlagkraft seines Schwanzes mit den dornartigen Fortsätzen (nisif; 

Zähne). Mit dieser Waffe greift das Krokodil seinen Gegner an, schlägt blitzschnell zu, 

bringt ihn zu Fall und zieht ihn verletzt oder bewußtlos (besi; bannen, verzaubern) in 

sein aquatisches Reich.26 Der symbolische Ausdruck bian naboni neo besimnasi klul 

nima (andere bleiben am fünffingrigen Krokodil hängen) bezeichnet verharmlosend die 

ehemalige rituelle Opferung einer Tochter aus adeligem Hause an das Krokodil. Vor dem 

Hintergrund solcher, nur unzulänglich bekannten, Erzählungen der Atoin Meto, dient 

dieser metaphorische Ausdruck zur Bezeichnung einer Heirat (Allianz) zwischen Krokodil 

und Mensch zur Erneuerung totemistischer Beziehungen.27 Warum in diesem Zusam-

menhang das Verb naboni, also hängen, aufhängen verwendet wird, ist nicht weiter er-

staunlich. Aufgrund der Eigenschaft, Widerhaken zu sein, sei es Haken, sei es Schwanz, 

sei es Zahn, an denen man im wahrsten Sinne des Wortes hängenbleiben kann, stellen 

auch die Krokodilabbildungen auf der Kleidung der Atoin Meto den Sachverhalt dar, je-

manden durch die Manipulation mit Haken zu bannen oder jemanden in die eigene 

Sphäre hineinzuziehen. Die beiden Motivnamen `kaif und kauna beziehen sich demnach 

auf ein Bedeutungsspektrum, das als etwas oder jemanden in die eigene Einflußsphäre 

ziehen aufgefaßt werden kann. Beide Namen weisen auf die Möglichkeit hin, einen an-

gezogenen Gegenstand zu manipulieren beziehungsweise eine Person zu bannen und 

willenlos zu machen. Überträgt man die Bedeutung des `kaif- und kauna-Motivs auf 

menschliches Handeln, so stellt sich dieses als (Heran)Ziehen` oder `(Ein)Fangen dar. 

Der rückwärts weisende Haken (`kaif) repräsentiert somit pars pro toto auch die ban-

26 Vom paradiesischen Zauber dieses aquatischen Reiches, dem unermeßlichen Reichtum und 
der Großzügigkeit des Krokodils berichten Märchen und Fabeln der Atoin Meto, die Kraijer van 
Aalst und Middelkoop aufgezeichnet haben. Viele Namen-Gruppen der Atoin Meto sehen 
außerdem das Krokodil als apical ancestor (H. Kraijer van Aalst, Karakterschetsen uit Midden-
Timor, in: Mededeelingen van wege het Nederlandsch-Zendelinggenootschap 65 (1921), 
S.113-130, hier S.119-130; Pieter Middelkoop, Four tales with mythical features charakteristic 
of the Timorese people, in: Bijdragen Taal-, Land- en Volkenkunde 114 (1958), S.384-405; 
Pieter Middelkoop, A Timorese myth and three fables, in: Bijdragen Taal-, Land- en 
Volkenkunde 115 (1959), S.157-175, hier: S.165-169 sowie 173-175).
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nende, anziehende Fähigkeit der kauna Nai Besi. Diese anziehende Macht ist es auch, 

die es dem Krieger-Kopfjäger ermöglicht, erfolgreich zu sein, und die magischen An-

griffe seiner Feinde und Widersacher auf seine Person zu meistern, und diese seinem 

Willen zu unterwerfen, sie letztlich zu enthaupten. 

Nicht nur die Atoin Meto, sondern auch die mit ihnen kulturell verwandten Iban in 

Sarawak (Ost-Malaysia), kennen und fürchten die ziehende Macht des Hakens. Traude 

Gavin berichtet von einem Motiv auf den Ritualtextilien (pua kumbu) der Iban mit Na-

men Fischhaken (ginti besi rantong). Diesem Motiv wird nachgesagt, es bewege in Form 

eines Fluches Männer zur Kopfjagd. Die Iban bezeichnen die Motive der pua kumbu mit 

einem Namen und einem poetisch formulierten Titel (julok), der aus mehreren Zeilen 

besteht. In Form einer Lobeshymne feiern diese Titel die magische Macht der Motive. 

Der poetische Titel des Fischhaken-Motivs lautet:

Das Motiv des
Fischhakens schreit, weint und heult, es verlangt die Innereien von Badang als Köder.
Das Motiv des

eisernen Hakens schreit, weint und schluchzt leise, es fordert Rippen und Lenden als 
Köder.

Die Verben schreien, weilen, schluchzen und heulen verursachen eine rhythmische, 

klangliche und semantische Fülle, deren fordernder Dichte sich der Betrachter dieses 

pua-Motivs nicht verweigern kann. Das Verlangen und der Bedarf nach menschlichen 

Kopftrophäen ist in der Klage des Angelhakens, mit einem Köder versehen und ausge-

worfen zu werden, paraphrasiert.28

Das Atoin Meto-Konzept des Krieger-Kopfjägers mit dem besi-Körper (meo ao besi) klärt 

die hier angewandte Magie der Anziehung aus der Perspektive des aktiv Handelnden her 

auf. Die Konzeption des besi-Körpers gründet auf einer Kombination des Sinngehalts 

eines indigenen Verbs besi (in den Bann ziehen) und des entlehnten malaiischen besi in 

der Bedeutung von Eisen. Es bezieht sich auf die körperlichen Qualitäten, über die der 

Krieger-Kopfjäger bei seinen Kopfjagden verfügen möchte, nämlich über die für Haken 

undurchdringliche beziehungsweise unverwundbare, eiserne Haut und über die Furcht 

und Schrecken einflössende Wirksamkeit einer Magie (le`u), die ihm seinen Feind 

willenlos und passiv ausliefert.

27 Pieter Middelkoop, Nai Tirans en Nai Besis in kosmische huwelijksrelatie met de krokodil, in: 
Bijdragen Taal-, Land- en Volkenkunde 127 (1971), S.434-451, hier S.436.

28 Traude Gavin, The pattern of the Pua Kumbu in an Iban cultural context, in: Nabholz-
Kartaschoff, Weaving Pattern, S.191-202, hier S.192-193. 
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5. Feindschaftsmagie (le`u musu) und Kopfjagd

In der Vergangenheit kannten die Atoin Meto noch eine andere Weise des Heranziehens 

von Gegenständen oder Personen, mit welcher diese der Kontrolle des eigenen Willens 

unterworfen werden konnten. In diesem Fall war man nicht auf Werkzeuge wie `kaif 

und nisif angewiesen. Als Ursprung magisch wirksamer Macht und Mittel (le`u) spielen 

mineralische, tierische und pflanzliche Gegenstände, unerklärbare Situationen oder 

Sachverhalte, charismatische Personen und besonders das Krokodil eine bedeutende 

Rolle in den Überzeugungen der Atoin Meto. Middelkoop und H.G. Schulte Nordholt, die 

beide ausführlich über die Kultur der Atoin Meto berichtet haben, gehen auf diese Vor-

stellungen nur marginal ein. Middelkoop erläutert das Konzept le`u in den Kategorien 

von Ottos Numinosen, und weist diesem Begriff die Qualitäten des mysterium, tremen-

dum und sacer zu (vor allem des Faszinierenden und zugleich Erschreckenden).29

Schulte Nordholt, der nicht über Middelkoops Anschauung hinausgeht, definiert le`u

entsprechend: Le`u means `holy`, `sacred`, `awe-inspiring`. The sacredness denoted 

by this word is objective, that is, uninfluenced by man. It is a force which can be dan-

gerous on the one hand, or beneficial on the other.30

In einem allgemeinen Sinn bezeichnet das Wort le`u das Besondere, das Außerge-

wöhnliche, das über das alltägliche Hinausreichende. Um diese Besonderheit anzudeu-

ten, verwenden die Atoin Meto das Adjektiv le`uf, das auf eine immense Konzentration 

von unpersönlicher, nicht örtlich gebundener Macht hinweist. Eine auf den ersten Blick 

pragmatischere Bedeutung des Lexems le`u ist Medizin oder Medikament, hauptsächlich 

im Sinne der Phytotherapie. Für den Atoin Meto in Amanuban ist das Wort le`u ambi-

valent. Das hängt damit zusammen, daß die gesamte le`u genannte Medizin magisch 

zur Heilung oder zur Zerstörung eingesetzt werden kann, immer in Abhängigkeit vom 

Willen desjenigen, der sie anwendet. Im christlichen Amanuban beharrt man auf dem 

negativen Aspekt von le`u. Beide christlichen Religionen rekurrieren auf den Begriff 

le`u um den Teufel und seine Macht zu benennen. Namle` u ist sprachlich das Äquiva-

lent für das Böse, das Häßliche, das Zerstörerische geworden (in moet amle`ut; sein 

Handeln ist schlecht). Ein atoin ale`uf ist in diesem modernen Sinne ein Adept des 

29 An important complex in the natural religion of the Timorese is a sphere denoted by the word 
Le`u. It denotes the confrontation of what is called in the book of Otto: `das Numinose`, 
implying both `Mysterium tremendum`, and `das Fascinans` (Pieter Middelkoop, Curse -
retribution - enmity as data in natural religion especially in Timor, confronted with the 
scripture, Amsterdam, 1960, S.26).

30 Schulte Nordholt, Political System, S.147. 
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dunklen Weges. Aber man darf nicht vergessen, daß er ein kulturelles Wissen bewahrt 

und anwendet, welches erst qua Intention Gutes oder Böses bewirkt.31

In seinem Buch Head-hunting in Timor beschreibt Middelkoop Komposition und Funktion 

eines magisch wirksamen Talisman als Schutz im Falle kriegerischer Auseinan-

dersetzungen. Diese magisch wirksamen Mittel, welche die Atoin Meto bis heute ver-

wenden, heißen in Amanuban le`u musu und dienen dazu, dem Feind (musu) Tod und 

Krankheit zu bringen. Middelkoop spricht aus diesem Grund generalisierend von enemy 

magic oder enmity magic als einem umfangreichen Komplex von Einstellungen und 

Überzeugungen, die mit a strong belief in transcendental justice zusammenhängen, to 

be called in action by ritual performances and offerings and by means of the war-cry, to 

be dealt with in connection with the belief in curse-power.32 Jede le`u besitzt ihren ei-

genen Namen. Middelkoop präsentiert eine ausführliche Beschreibung der Feindschafts-

le`u Nai Humusu33 oder Nai Nesi34 und ihrer symbolischen Bedeutung. Die von ihm 

31 Die Atoin Meto in Molo verwenden seit jeher den Begriff le`u in seinen negativen 
Konnotationen. Für die mit Heilung und Wohlfahrt verbundenen pflanzlichen Medizinen 
besitzen sie den Begriff malo. Dagegen meint malo in Amanuban die auf chemischer Basis 
hergestellten, westlichen Medikamente.

32 Middelkoop, Curse, S.26-27; vgl. auch Middelkoop, Doodenrituell, S.23-27 und 29; 
Middelkoop, Head-hunting, S.21-23; Schulte Nordholt, Political System, S.72 und 147; 
Andrew McWilliam, Narrating the gate and the path. Place and precedence in South West 
Timor, Ph.D.thesis, The Australian National University, 1989, S.102-106.

33 Siehe Middelkoop, head-hunting, S.131-135. humusu ist die Bezeichnung für Alang-Alang-
Gras. Metaphorisch spielt humusu auf die `erbeutete Kopftrophäe`an, die aufgrund ihres 
langen Haupthaares hier umschreibend als humusu angesprochen wird (hun, `Gras`; musu, 
`Feind`; humusu, das `feindliche Gras`). Middelkoop spricht in diesem Zusammenhang von 
"cutting down the weed" als "an expression referring to the cutting off of the long-haired 
heads of Timorese men" (Middelkoop, head-hunting, S.126).

34 Umgangssprachlich bedeutet nai, Großvater. Die Atoin Meto in Molo verwenden diesen 
Terminus auch für die Söhne aus adeligen Familien. nesi besitzt mehrere Bedeutungen. Die 
eigentliche Bedeutung dieses Wortes ist mehr, aber nesi kann auch beschützen bedeuten (in 
nes kau, das heißt er beschützt mich). Schließlich ist Nesi ein Vorname, beliebt beim Atoin 
Meto-Adel, da er dessen besondere Stellung gut zum Ausdruck bringt (er ist mehr als ein 
Anderer bzw. er hat ein höheres Prestige). manesi bedeutet etwas im Überfluß besitzen; nane 
manesi: es besteht Überfluß (an etwas) und nesin, Fülle oder Überfluß. Will man ausdrücken, 
daß jemand etwas Schönes sein eigen nennt, dann sagt er: in nesin in sufan (sein Überfluß, 
seine Blüte). Nesi benutzt man auch im Zusammenhang mit jemandem (oder mit etwas), 
dessen Fähigkeiten oder dessen Kühnheit außergewöhnlich sind. Personen oder Gegenstände, 
die durch nesi charakterisiert sind, befinden sich in einem Zustand der Fülle, des 
Überschusses, der sich auf die unmittelbare Umgebung positiv oder negativ übertragen kann. 
manesi und manesa sind zwar keine Synonyme, aber trotzdem besteht eine lose semantische 
Verbindung zwischen ihnen, die auf klangliche Affinität zurückzuführen ist. So ist man der 
Meinung, daß manesi sich in gewisser Weise in einen Zustand von manesa weiter entwickeln 
kann, ohne daß allerdings manesa deshalb schon manesi bedeuten würde. Nesin meint Inhalt
oder Ergebnis und ist ein Substantiv, welches dem Ergebnis jeder Handlung und jedem Inhalt 
entsprechen kann. Das Ergebnis der Indigofärbung beispielsweise heißt taum nesa(n), das ist 
der Inhalt (der Farbstoff), den die Indigoblätter an das Wasser weitergeben. Das Ergebnis der 
Baumwollernte nennt man ab nesan, das ist die gereinigte Baumwollflocke, der Inhalt der 
Baumwollkapsel. Nifu in nesan bezeichnet einen See mit Inhalt, aber dieser See ist ein 
bestimmter See und sein Inhalt eine kauna (Krokodil oder Aal).
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beschriebene le`u musu Nai Nesi setzt sich aus verschiedenen Pflanzenteilen zusam-

men, jedes davon mit einer besonderen Fähigkeit ausgestattet, die ihnen qua analogi-

sche Assoziation zugewiesen wurde. Besonders die magische Wirkung der hau boka35

und hau helat36 genannten Pflanzenteile interessieren uns in diesem Zusammenhang, 

da ihre Fähigkeit in besonders enger Beziehung zur `kaif-Motivik steht. hau boka ist 

nach Middelkoops Informationen die mitreißende Pflanze, von der angenommen wird, 

sie könne Menschen oder Vieh veranlassen, sich zu erheben und herbeizukommen. Al-

lerdings ist Middelkoops hau boka kein real existierender Baum, sondern es handelt sich 

um verschiedene Teile einer maus boko genannten, holzigen Schlingpflanze. Wiederum

wird eine klangliche Affinität, jetzt zwischen boko und boka, zum Anlaß analogischer 

Assoziation (siehe Anm.33). mausak ist der Gattungsbegriff für all die Schlingpflanzen, 

die kriechend auf dem Waldboden wachsen. Die Spezies maus boko ist eine sehr lang 

wachsende und kräftige Schlingpflanze, welche die Atoin Meto gerne für die Befestigung 

der Dachkonstruktion ihrer Wohnhäuser verwenden. Die Art und Weise, wie diese 

Schlingpflanze aus dem Wald geholt wird, ist interessant: Da sie weder Äste noch Wur-

zeln besitzt, läßt sie sich an jeder beliebigen Stelle durchtrennen, und sehr lange Teile 

kann man einfach zu sich heranziehen, ohne daß diese sich irgendwo im Unterholz ver-

haken. In anderem Zusammenhang wird hau boka auch zur Herstellung eines Liebes-

zaubers verwendet, der die Gefühle einer Frau auf die eigene Person zu lenken soll. Die 

eigentlich ziehende Pflanze ist jedoch hau helat, welche die von der hau boka aktivier-

ten Menschen oder Tiere unweigerlich anzieht. Zusammen mit anderen pflanzlichen, 

tierischen oder mineralischen Ingredienzen werden diese Pflanzenteile in einem aus 

Lontarblättern geflochtenen Beutel (oko snipi) im uem le`u (le`u-Haus) aufbewahrt und 

bei Bedarf rituell aktiviert.37

Es ist wichtig, daß alle diese Pflanzen, welche die Nai Nesi genannte le`u musu wirksam 

machen, Teile von Schlingpflanzen sind, einer Pflanzenart, die in anderen Kontexten 

metaphorisch das Konzept des Lebenskreises (nono) einer Namen-Gruppe ausdrüc??ken 

kann. Mit Hilfe dieser le`u-Pflanzen gelingt es, einen Menschen aus seinem nono-

Verband herauszulösen, um seinen Willen zu beherrschen, ihn zu vereinzeln und in eine 

fremde Einflußsphäre zu zwingen. Es bleibt allerdings spekulativ, warum gerade das 

35 Die allgemeine Bezeichnung für Baum oder Holz lautet hau; boka bedeutet ziehen. Naboka: 
ausliefern und nabokan: jemanden auffordern etwas zu tun aber auch besessen sein und 
höflicher, da auf Freiwilligkeit achtend, jemanden um etwas bitten. 

36 hel, ziehen; helat, ein Substantiv, weist auf den Prozeß des Ziehens hin. Hau boka und hau 
helat sind parallele Begriffe, mit denen die ziehenden Fähigkeiten dieser Pflanzenteile 
metaphorisch ausgedrückt werden. Allein die Verbalisierung dieser Namen ritualisiert die 
intendierte Handlung. 

37 Wählt man Frazers Perspektive, so sind die Handlungen, die mittels le`u-Präparaten bewirkt 
werden, eine Art homöopathische Magie (James G. Frazer, Der goldene Zweig. Das Geheimnis 
von Glauben und Sitten der Völker, Frankfurt a.M., 1989, S.15-69).



Herbert W. Jardner 18

Symbol des nono-Konzepts, das ja Leben und Gesundheit schlechthin repräsentiert, 

auch für negative Zwecke eingesetzt werden kann. Früher waren für die Atoin Meto der 

Frieden und die Inversion des Friedens, der Krieg, lediglich zwei extreme Zustände der 

gleichen Welt. Schulte Nordholt beschreibt die zwischen le`u nono und le`u musu oszil-

lierende Weltanschauung der Atoin Meto mit folgenden Worten: Le`u nono is used in 

parallelism with le`u musu (hostility le`u), the former being the secret power of ferti-

lity and le`u musu the secret power by means of which one´s enemies may be con-

quered. Together they made up the two complementary spheres in which the Atoni´s 

life is set, namely fertility and defence, life and death, peace and war, or, in the Atoni´s 

own words: `manikin ma menas` (coolness and heat).38 Dasselbe Symbol kann deshalb 

als Leben erhaltend, in Krieg und Hitze allerdings als Leben zerstörend auftreten. Für 

die Atoin Meto bildeten, zumindest in der Vergangenheit, Frieden und Krieg eine sich 

entsprechende und ergänzende Polarität. In Zeiten des Krieges schläft die Magie der 

Fruchtbarkeit und des Lebens (le`u nono), das heißt sie ist deaktiviert. 

In Zeiten des Krieges werden le`u-Medizinen nach wie vor dazu eingesetzt, die eigene 

Person und Gemeinschaft sowie die territorialen Grenzen der Siedlung zu schützen, das 

Vieh des Feindes zu rauben und diesen selbst magisch in die eigene Sphäre zu ziehen. 

Diese ziehenden Fähigkeiten werden im Ritual verbalisiert, wenn der le`u-Medizin mit 

Worten wie den folgenden ihr Auftrag erteilt wird: Nai Humusu heißt du, du bist der 

Ziehende, der Bindende, ziehe den Mann mit der schönen Gestalt, die Frau mit der 

schönen Gestalt herbei, den Büffel mit der schönen Gestalt, das Pferd mit der schönen 

Gestalt, so daß, wenn ich nach links gehe, sie dort treffe und auf sie stoße, wenn ich 

nach rechts gehe, sie dort treffe und auf sie stoße, möge ich sie fassen und in meiner 

Hand halten, so daß sie mir zum Wohnplatz und Stall von Nai Humusu folgen, so daß sie 

zum Pfosten und zum Seil Nai Humusus folgen (an welchem gewöhnlich das Opfertier 

angebunden wird; Anm.d.Verf.), so daß sie zum Haus und zum Speicher Nai Humusus 

folgen, dort ist es, wo deine le` u Nahrung erhält, deine Opfer und dein Vorrat sind.39

Die Bitte um die Fruchtbarkeit von Frauen, Vieh und Gärten ist das gemeinsame 

Merkmal solcher Anrufungen und der erklärte Zweck der Kopfjagd, welche die Atoin 

Meto auch Ernte der Köpfe nennen.

38 Schulte Nordholt, Political System, S.72.
39 Middelkoop, Head-hunting, S.133 (Übersetzung aus dem Uab Meto v.Verf.). Die Erstlinge der 

Mais- und Reisernte (pena nakan, ane nakan, der Kopf des Mais, der Kopf des Reis) wurden 
früher während der Durchführung eines Rituals ebenfalls mit einem hölzernen Haken (`kaif )
in den Speicher gezogen. Dieses Ritual dient den Atoin Meto dazu, ihre Ahnen um eine 
Gegengabe bitten, nämlich um bia hum leko, bikase hum leko / atoin hum leko, bi fe hum leko 
/ pena hum leko, ane hum leko (die schönen Wasserbüffel, die schönen Pferde / die schönen 
Männer, die schönen Frauen / den schönen Mais, den schönen Reis; hum leko ist das schöne
Antlitz); vgl. auch Middelkoop, Doodenritueel, S.32-33).



Herbert W. Jardner 19

Der mit le`u-Medizin eingeriebene Körper des Krieger-Kopfjägers ist nach dieser Be-

handlung unsichtbar und deshalb unverwundbar, mit anderen Worten: ein besi-Körper. 

Die Fähigkeit der Nai Nesi-Magie wird mit dem metaphorischen Ausdruck Nai Nesi anaot 

ahel oni apao sisi 40 (das heißt: Nai Nesi, der Wandernde, der Honig-Ziehende, der 

Fleisch-Bewachende) umschrieben, wiederum in der Absicht, die anziehende Fähigkeit 

dieser personifizierten le` u musu anzugeben. Diese Formulierung entlarvt in fast bru-

taler Nüchternheit, welchen Gegenstand ein so zusammengesetzter, magisch wirksamer 

Talisman magnetisch anziehen soll. Der Honig, den Nai Nesi anzieht, das Fleisch, wel-

ches er bewacht, ist das sis makuke oin makuke41 (das heißt: das junge Fleisch, der 

junge Honig), ein symbolischer Ausdruck für die während einer Kopfjagd erbeuteten 

Köpfe. Das Ritual, welches der Integration des erbeuteten Kopfes (nakaf ) in die Ge-

meinschaft dient, beschreibt Middelkoop: Plötzlich trugen sie von außerhalb des Dorfes 

den Schädel in das Dorf hinein, und der, der die ursprüngliche le`u besaß - die große 

le`u - hielt in all seiner Macht einen hölzernen Haken, den er in den Schädel hakte 

(a` nale`u ufa na` akai, kai nan anakaf); der, der den Schädel noch immer in der Hand 

hielt, folgte dem Herrn der le`u; sie gingen viermal um den steinernen Altar herum, 

und legten dann den Schädel auf einem flachen Stein an der Basis des Altars nieder.42

40 Die sehr freie Übersetzung nach Middelkoop lautet: Nai Nesi, der Wandernde, der, der den 
Honig schneidet, der Stechende - hinein in das Fleisch lebender Menschen (Middelkoop, Head-
hunting, S.155)

41 Oni nakan (Kopf des Honigs) ist das weiße Bienenwachs, eine besondere Form des Tributs an 
das politische Zentrum und, neben dem Sandelholz, ein seit Jahrhunderten bevorzugter 
Handelsartikel, den Timor in den interinsularen Handel zwischen Arabien, Indien, den 
indonesischen Inseln und China einbringen konnte.

42 Middelkoop, Head-hunting, S.123. Dies ist nur eins der vielen Beispiele für die integrierende 
Kraft der le`u, die, wenn aktiviert, alles in ihren Bann zu ziehen vermag. Das Ritual, das die 
Kopftrophäe in die Gemeinschaft integriert, ist eine Parallele des oben beschriebenen nah 
nono-Rituals (das nono essen), bei welchem die Erstlinge der Ernte, gezogen von einem 
Haken, rituell den Ahnen dargeboten werden. Wegen der strukturellen Ähnlichkeit der beiden 
Rituale ist es sicher, daß es sich in beiden Fällen um den gleichen Haken handelt. Außerdem 
bildet eine Zeichnung Middelkoops (Doodenrituell, S.32) den Haken, der im nah nono-Ritual 
auftritt, ab. Middelkoop bezeichnet diesen Haken irrtümlicherweise als lolu. lolu (oder lonu in 
Amanuban) bedeutet etwas Verbrauchtes auffüllen oder ergänzen, so daß selbst Middelkoops 
Irrtum die Absicht preisgibt, die mit diesem Haken verbunden ist: (...) ik daarop aanviel en 
vroeg: `Hoe ziet zoo´n `loloe` eruit. Daarop legde hij mij uit, dat dit een houten haak is, die 
men ook wel kait noemt (ich frug darauf hin: Wie sieht solch ein loloe aus. Darauf erklärte er 
mir, daß dies ein hölzerner Haken sei, den man auch kait nennt (Middelkoop, Doodenritueel, 
S.32; kait im Molo-Dialekt entspricht `kaif im Amanuban-Dialekt). McWilliam hat in Erfahrung 
bringen können, daß dieser Haken das tofa genannte, sichelförmige Arbeitsgerät sein soll, 
welches die Atoin Meto bei der Säuberung ihrer Gärten verwenden (persönl. Mitteilung). Dies 
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6. Die Hakensymbolik als Darstellung ergreifender Atmosphären

Im Zusammenhang mit der vorgetragenen Analyse des Basiselements der textilen Ver-

zierung der Atoin Meto tritt eine Funktion von Kleidung und Motivik in den Vordergrund, 

deren Aufgabe darin besteht, die leibliche Unversehrtheit des Benutzers dieser Kleidung 

aufrechtzuerhalten. Qua Motivik grenzt er eine bestimmte Kategorie ergreifender 

Mächte aus, die versuchen, sich unkontrolliert seiner zu bemächtigen. Die Existenz un-

ergründlich-abgründiger Mächte formuliert die Weltanschauung der Atoin Meto im besi-

und le`u-Konzept. Die Allgegenwart von Hakenmotiven verarbeitet diese kulturspezi-

fische Erfahrung und garantiert dem Einzelnen die Verfügungsgewalt über seinen Leib. 

Diese Mächte sind außerhalb der ehemals befestigten Siedlungsplätze der Atoin Meto 

räumlich ausgedehnt, aber ortlos anzutreffen. Sie können zu Bildern und handelnden 

Subjekten gerinnen. Dann befinden sie sich für den Atoin Meto in eigenartig geformten 

Steinen und Felsen, in Bäumen mit mächtigen Kronen, in tiefen, von Krokodilen be-

wohnten Gewässern, an Orten mit unheimlicher Ausstrahlung und in Bezug auf Men-

schen mit Fähigkeiten, die das normal menschliche Maß übersteigen. In der Konfronta-

tion und Auseinandersetzung des Menschen mit diesen Gefühlen entsteht eine gegen-

seitige Beziehung, die einmal als leiblich wohltuend, das andere Mal als gefährlich und 

leiblich dissoziierend aufgefaßt wird. Die Spekulationen über den Ursprung ergreifender 

Mächte führt zu Bildern und zur Darstellung dieser Mächte in textilen Motiven. Die aus-

gewählten Beispiele bezogen sich auf eine Ergriffenheit, aus der für den Atoin Meto 

einst katastrophale Folgen resultierten. Die ergreifenden Mächte werden als feindlicher 

Kopfjäger, als ein Schadenzauber aktivierender Widersacher, als Krokodil oder Python, 

die einzigen, dem Menschen gefährlich werdenden Tiere Timors vorgestellt. Sie können 

aber auch als unpersönliche, an bestimmten Orten in der Luft liegende Atmosphäre, 

Ausdünstung, floureszierendes Schimmern oder Leuchten auftreten. Insgesamt handelt 

es sich um Gefühle der Angst und des (Er)Schreckens, der Furcht und der Unbehaglich-

keit, der Unsicherheit und der Unerklärbarkeit von Phänomenen der Umgebung. Die 

nu`uf genannten Steine als Repräsentanten unsichtbarer Mächte, welche die Atoin Meto 

gelegentlich in ihren Gärten finden, und von denen ein leuchtender Schimmer ausgeht, 

gehören genausogut in diesen Kontext43 wie die tödlich giftige koko-Schlange, von der 

erzählt wird, sie trage einen leuchtenden, Glück und Reichtum gewährenden Zauber-

stein auf dem Kopfe. Wer kennt nicht diese Betroffenheit durch unabwägbare Wahr-

nehmungen und eigenartige Vorfälle, die uns in bestimmten Situationen oder an be-

stimmten Orten mit Plötzlichkeit zugemutet werden und ergreifen.

ist aber schon deshalb zweifelhaft, weil der tofa kein Haken, sondern das verkürzte Ende eines 
zerbrochenen Haumessers (benas) ist, dessen Blatt außerdem lang und gerade ist. 

43 Middelkoop, Doodenrituell, S.4.
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Diese, zumeist unbestimmbaren Gefühle, die den Betroffenen angesichts solcher Er-

scheinungen überkommen, sind weder auf eine personale Innenwelt noch auf ortsge-

bundene Wesenheiten zurückzuführen. Es handelt sich vielmehr um ortlose, in räum-

licher Weite ergossene Gefühle, die zum Gegenstand der Wahrnehmung und zum han-

delnden Subjekt werden können. Und es ist weitgehend gleichgültig, ob sie den Men-

schen in seiner Umgebung erst erreichen oder ob er diese Umgebung in Vorahnung und 

Vorgefühl kommender Ereignisse betritt. Immer, und charakteristischerweise, werden 

diese Gefühle als unpersönliche, gleichsam räumlich ausgedehnte Mächte aufgefaßt. Auf 

der Kleidung der Atoin Meto erscheinen sie als abstraktes, hakentragendes Rautenmotiv 

oder als stilisierte Abbildung eines Krokodils mit hakenbewehrtem Schwanz. In all die-

sen textilen Motiven repräsentiert das Symbol des Hakens auf metonymische Weise 

Gefühle der Angst und des Schreckens vor anziehenden, bannenden Mächten, die im 

ungeschützten Draußen der Welt als schlimmer Tod, als lauerndes Krokodil oder als ge-

gen ihn gerichtete Magie gegenwärtig sind. Das Bewußtsein dieser Gefahren führt zu 

der Annahme von der Existenz ergreifender und ziehender Mächte, die ihn zum Spielball 

ihres Willens machen.

Die Atoin Meto bezeichnen dieses Phänomen mit dem Terminus le`u, der sich bisher 

erfolgreich der Übersetzung und Erklärung entzogen hat. Wie erwähnt lehnte sich 

Middelkoop an Ottos Begriff des Numinosen an. Er beschreibt mit diesem Begriff aber 

eher die Umgebung, in welcher dieses Konzept angesiedelt werden muß, als daß er er-

klärt, was le`u bedeutet und bewirkt. Da die Atoin Meto-Ethnographie seit Middelkoop 

die Doktrin des Numinosen für das le`u-Konzept akzeptiert hat, weiß man eigentlich 

nur, daß le`u einen Raum in der Wahrnehmung der Atoin Meto besetzt, den sie selbst 

als heiß, außergewöhnlich, tabu oder magisch aktiviert beschreiben. Schulte Nordholt 

erkennt zwar die zwingende Realität des le`u genannten Phänomens, ordnet es auf-

grund dieser Daten aber der abendländischen Kategorie des Heiligen zu: (...) because to 

the Atoni it is a very real world, which surrounds him while at the same time it is hidden 

in the sense that it is mysterious and therefore sacred (le`u).44 Bezieht man die Theorie 

der Räumlichkeit der Gefühle, wie sie von Schmitz formuliert wurde, auf die Bedeutung 

der le`u-Sphäre, so werden die bisher angewendeten Bezeichnungen und Be-

schreibungen in ihrer Bedeutung plausibel. Die Heiligkeit, die Außerordentlichkeit oder 

die Hitze, die dieser Sphäre in den ethnographischen Untersuchungen zugeschrieben 

wurde, resultiert in einer leiblichen Ergriffenheit durch atmosphärische Gefühle. Man 

muß sich berechtigterweise fragen, ob es sich bei der empfundenen Hitze, welche die 

Atoin Meto als Qualität der le`u-Sphäre angeben, nicht um eine leiblich spürbare Er-

regung handelt, um leiblich spürbare Hitze im Zustand der Ergriffenheit.

44 Schulte Nordholt, Political System, S.151.
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Wie die Wohnung ermöglicht auch die Kleidung einen geschützten Raum, und diese 

Umfriedung wirkt wie ein Filter, der dem betroffenen Menschen einen Kompromiß mit 

den ihn bedrängenden Erregungen anbietet. Selbst Gottheiten können auf diesen 

Schutz nicht verzichten. Die mündliche Dichtung der Sa`dan Toraja (Sulawesi) enthält 

eine Passage, in welcher der Hochgott Puang Matua (der alte Fürst) hinter einem 

schützenden Vorhang aus maa`-Textilien wohnt: 

God who dwells in his abode high,
lord who is seated behind his curtain.

God who is enfolded within a wall of the maa`
short wide cloth,

lord who is enclosed inside a curtain
of an old short wide fabric with a cross

motif on it.45

Indem er die unmittelbare Grenze seines Leibes als künstlich geschaffene Umfriedung 

weiter nach außen verlagert, entwirft sich der Mensch ein für ihn erträgliches, nuancen-

reiches Klima der Gefühle.46 Das Einkreisen des Körpers durch Kleidung (aba, abatai) 

nutzt diese von der Umfriedung dargebotene Chance, die ortlos im Raum ergossenen 

Atmosphären und anstürmenden Gefühle selektiv zu dämpfen und zu manipulieren. Die 

indigene Kleidung und die Hakenmotivik der Atoin Meto wird diesem Sachverhalt ge-

recht. Indem sie einen magischen Schutzschild errichtet, bannt sie die bedrängenden 

Mächte in den Raum jenseits einer Umfriedung aus Geweben, die den Körper des Men-

schen schützend umgeben.47 Die Konzentration der Darstellung dieser Mächte im Rah-

men der textilen Musterung auf ihr Wesentliches, nämlich auf ihren (heran)ziehenden 

Charakter, dargestellt im Bild des Hakens, ahmt diese Mächte nach. Die textiltechnische

Gestaltung dieser Überzeugung im Rahmen der `kaif-Motivik ist ein Exorzismus, wel-

cher der ziehenden Kraft der Mächte des Draußen die bannende Macht dieser Motive 

entgegenhält. Paul Wirz hat schon 1932 auf magische Gewebe in Indonesien hingewie-

sen. In einem kurzen Artikel über Textilien aus Bali und Lombok schrieb er damals: (...) 

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 Ge-

45 zitiert nach Hetty Nooy-Palm, The role of the sacred cloth in the mythology and ritual of the 
Sa`dan Toraja of Sulawesi, Indonesia, in: Mattiebelle Gittinger (Hg.), Indonesian textiles. 
Irene Emery Roundtable on Museum Textiles 1979 Proceedings, Washington D.C., 1980, S.81-
95, hier S.83; vgl. auch H. van der Veen, The Merok feast of the Sa`dan Toradja, 
Verhandelingen Koninklijk Instituut Taal-, Land- en Volkenkunde 45 (1965), S.83.

46 Schmitz spricht in diesem Zusammenhang von der Binnenleistung des Wohnens; zitierte 
Begriffe nach Schmitz, Wohnen, S.58. 

47 Nicht von ungefähr beschreibt Johann Jakob Wagner die Grundfunktion von Wohnung und 
Haus mit Begriffen wie Bedeckung oder Hülle und führt ergänzend den Vergleich mit dem 
Gewand (...) als letzte und äußerste Leiblichkeit an (J.J. Wagner, Der Staat, Würzburg, 1815, 
S.112-114; den Hinweis auf Wagners Definition verdanke ich Prof. H. Schmitz).

http://(...)
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webe durchschnitten wird. Am stärksten gebannt sind die Kräfte selbstredend im Ge-

webe.48
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