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LAND UND LEUTE DER JUNGEN NATION ZWISCHEN  
ALLTAG UND WANDEL 
 

Osttimor Kompakt - Zahlen und Fakten  

 
Zurzeit leben 1.062.777 Millionen Menschen in Osttimor. Das Durchschnittsalter beträgt 20.8 Jahre und das 
Bevölkerungswachstum wird auf 2.08 Prozent geschätzt. Die Geburtenrate pro Tausend Einwohner liegt bei 
26.99 Geburten und die Todesrate bei 6.24. (Alle Daten beziehen sich auf Schätzungen für 2006.) 
Altersstruktur:  
- 0-14 Jahre - 36.3 Prozent (männlich: 196.293 / weiblich: 189.956) 
- 15-64 Jahre - 60.6 Prozent (männlich: 328.111 / weiblich: 315.401) 
- 65 Jahre und älter - 3.1 Prozent (männlich: 16.072 / weiblich: 16.944) 
Die Kindersterblichkeitsrate liegt bei 45.89 bei tausend Lebendgeburten (männlich: 52.03 / Weiblich: 39.44). Im 
Durchschnitt bekommt eine Frau in Osttimor 3.53 Kinder, deren Lebenserwartung zur Geburt bei 66.26 Jahren 
(63.96 für Männer / 68.67 für Frauen) liegt. 
Die Bevölkerung setzt sich aus Austronesiern (Malaiisch-Polynesisch), Papua und einer chinesischen Minderheit 
zusammen. Neunzig Prozent sind römisch-katholischen Glaubens, vier Prozent Muslime, drei Prozent Protestan-
ten, 0.5 Prozent Hindus, Buddhisten oder Animisten (Stand von 1992). 
Die offiziellen Landessprachen sind Tetum, Portugiesisch (Arbeitssprachen: Indonesisch und Englisch), wobei es 
insgesamt circa sechzehn einheimische Sprachen gibt, von denen Tetum, Galole, Mambae und Kamak die am 
meisten gesprochenen sind. 
Der Anteil der über Fünfzehnjährigen, die Lesen und Schreiben können, liegt bei 58,6 Prozent (Stand 2002). 
 

Darstellung: Andrea Fleschenberg; Quelle: CIA, The World Factbook 2006, Eintrag zu East Timor 
(http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/index.html, 03.05.2006) 

 

 

Osttimor - eine landeskundliche Skizze 
Heinz Gödde 

Osttimor, der jüngste Staat der Erde, liegt, von Eu-
ropa aus gesehen, an der Peripherie Südostasiens. 
Schon der aus dem malaiischen stammende Name 
"Timor" (Osten) weist auf seine Lage im indone-
sisch-malaiischen Archipel hin, zwischen der asiati-
schen und melanesischen Welt als Kreuzpunkt (vgl. 
Durand 2002) gelegen. Die Insel Timor, die größte 
der Kleinen Sundainseln, ist etwa 480 km lang und 
bis zu 100 km breit und erstreckt sich als lange, 
schmale Insel mit einer Gesamtfläche von etwa 
33.850 km² von Nordost nach Südwesten zwischen 
ca. 8° und 11° Süd und 124° und 127° Ost. Der Staat 
Osttimor liegt im Osten der Insel; seine Fläche be-

trägt einschließlich der Enklave Oecussi und 
den beiden Inseln Atauro und Jaco 14.604 km². 

Der Naturraum 
Osttimor ist wie die gesamte Insel Timor ein 
gebirgiges Land. Von Südwesten nach Nordos-
ten wird das Land von einem Gebirgssystem 
durchzogen. Im Westen Osttimors erreicht das 
Gebirge mit 2963 m im Ramalau-Massiv seinen 
höchsten Punkt. Nach Osten wird das Gebirge 
niedriger und ist weniger zerklüftet und geht z. 
T. in flachere Gebiete über. Vor allem im Westen 
ist das Gebirge durch tiefe Täler zerschnitten 
und fällt im Norden z.T. steil zur Bandasee ab. 
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Etwa 44 Prozent des Landes gelten als sehr steil. Im 
Inneren des Landes ist das Gebirge durch Senken 
und Hochebenen in eine Vielzahl kleiner Teilräume 
gegliedert; nach Süden, zur Timorsee, schließen sich 
breitere Küsten an. Die meist sehr armen Böden 
bieten ungünstige Vorraussetzungen für die land-
wirtschaftliche Nutzung und sind zudem durch 
Bodenerosion gefährdet. 
Osttimor ist durch tropische Klimaverhältnisse mit 
ausgeprägten hygrischen, d. h. durch den Nieder-
schlag charakterisierte Jahreszeiten gekennzeichnet; 
dabei ist das Klima in Osttimor schon wesentlich 
trockener als im unmittelbaren Äquatorbereich 
Südostasiens. Osttimor liegt im Übergangsgebiet 
von den feuchten Tropen Südostasiens zu den tro-
ckenen Tropen Australiens. Es gehört zu den tro-
ckensten Gebieten der Kleinen Sundainseln. Klein-
räumig finden sich oft Regionen mit einer Vielzahl 
von klimatischen Unterschieden. In den Küstenge-
bieten sind die Temperaturen heiß; sie liegen durch-
schnittlich bei etwa 27° C. Das Klima ist in weiten 
Teilen des Jahres semihumid, d. h. etwa ein halbes 
Jahr feucht. Mit der Höhe nimmt die Temperatur ab 
und erreicht in etwa 2000 m Höhe einen Durch-
schnittswert von etwa 14°C. Die Temperaturen sind 
in allen Höhenstufen durch Isothermie geprägt, sie 
sind in allen Monaten des Jahres etwa gleich.  
Die Niederschlagsverhältnisse sind durch einen 
Wechsel von Regen- und Trockenzeiten geprägt, die 
z.T. regional variieren. In den Monaten zwischen 
November und April weht aus dem indonesischen 
Archipel der Nordwest-Monsun, der für den Ge-
birgsrand der Nordküste und das Gebirge bis in die 
südlichen Küstengebiete hinein dem gesamten Land 
Niederschlag bringt. Der in den Monaten Mai bis 
September aus dem trockenen Australien her we-
hende Südost-Monsun ist weitaus regenschwacher. 
Nur die Südküste und die Südflanken des Gebirges 
erhalten Niederschläge; die nördlichen Landesteile 
liegen dann im Regenschatten. Allerdings bestehen 
im Bereich der Südküste Risiken für den Anbau, da 
in den Ebenen die Niederschläge weniger verläss-
lich als in Höhen ab etwa 500 m sind.  
Hinzu kommen jährliche Schwankungen der Nie-
derschlagsmengen,  El-Niño-Effekte verstärken 
noch das Anbaurisiko. Zudem führen nicht alle 
Flüsse Osttimors während des gesamten Jahres 
Wasser; eine Reihe trocknet nach der Regenzeit aus 
oder verwandelt sich in der Regenzeit zu reißenden 
Strömen, die ohne Brücken schwer oder gar nicht 
zu überqueren sind.  
Dürren wie Fluten treffen das Land immer wieder. 
Trockenheit ist ein klimatisches Phänomen, das es 
in Osttimor immer wieder gibt und bei längerer 

Dauer und größeren regionalen Ausmaßen die 
Bevölkerung durch Ernährungsengpässe hart 
trifft. Verstärkt werden die zyklischen Dürren 
durch Auswirkungen von El-Niño-Jahren wie 
etwa 2002 und 2003. Niederschläge können - 
regional verschieden - um bis zu fünfzig Pro-
zent sinken und verspätet eintreten. Des Weite-
ren sinken die Ernteerträge, Ernten verdorren 
und die Ernährungssicherheit ist gefährdet. 
Noch 2004/05 berichteten die Medien über 
Hungerprobleme in Osttimor.  
Fluten betreffen u.a. das Tiefland. Hoher Nie-
derschlag und die oft sehr steilen Reliefverhält-
nisse führen in vielen Teilen des Landes zu 
Bodenerosion, verstärkt durch jahrhundertealte 
Entwaldung durch Holzeinschlag (Sandelholz 
für den Export oder Brennholznutzung) und 
Landwechselwirtschaft mit Brandrodung. Dabei 
findet man in Osttimor nur noch wenige Flä-
chen natürlicher Vegetation, höchstens noch im 
Gebirge oberhalb von 1500 m oder an den Küs-
ten mit Mangrovenwäldern. Der jahrhunderte-
lange Einschlag von Sandelholz und die Brand-
rodungswirtschaft der Bevölkerung haben zu 
weiten Flächen von Sekundärvegetation geführt 
wie Monsunwäldern und Baumsavannen.  
Tropische Wirbelstürme (Zyklone) erreichen 
Osttimor selten im Vergleich zu Australien, im 
Durchschnitt ist es ein Zyklon pro Dekade. 
Meist wird Osttimor nur von den Ausläufern 
dieser Zyklone erreicht und die Schäden sind 
relativ gering. Allerdings können die Ausläufer 
auch zu größeren Schäden führen, wie zu Be-
ginn des Jahres 2006 durch den Zyklon Daryl. 
Im Januar zerstörten die Ausläufer dieses tropi-
schen Wirbelsturmes in Osttimor Teile der be-
vorstehenden Ernte. 

Wirtschaft und Bevölkerungsentwicklung 
Schon in vorkolonialer Zeit bestanden Kontakte 
zu ausländischen Staaten, deren Interessen 
Produkten der Insel galten. Vor allem Sandel-
holz wurde schon lange vor der Kolonialzeit 
u.a. von javanischen, malaiischen und chinesi-
schen Kaufleuten gehandelt. Mit der portugiesi-
schen Expansion im sechzehnten Jahrhundert in 
Asien geriet auch der östliche Teil des indonesi-
schen Archipels, u.a. die Insel Timor, in den 
Interessenbereich Portugals. Handelsstützpunk-
te entstanden und portugiesische Händler ü-
bernahmen in Timor den Handel mit Sandel-
holz, das als das beste Sandelholz der Welt galt.  
Mit dem folgenden Aufstieg der Niederlande 
als neuer Kolonialmacht schrumpfte das portu-
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giesische Einflussgebiet schließlich auf den Ostteil 
der Insel Timor und auf die Enklave Oecussi zu-
sammen. Die wirtschaftlichen Aktivitäten der Por-
tugiesen beschränkten sich auf den Handel, eine 
kolonialräumliche Landeserschließung oder ein 
Aufbau einer Infrastruktur (Straßen, Schulen, Ge-
sundheitssystem) geschah nur punktuell, meist in 
Küstenbereichen. Eine Entwicklung erfuhr das wirt-
schaftlich wenig attraktive Osttimor in seiner Kolo-
nialzeit nicht.  
Nach der Kolonialzeit machte die indonesische 
Besatzung Osttimor zu einem Spielball indonesi-
scher Interessen; die Bevölkerung und der Wider-
stand wurden unterdrückt, zwischen 100.000 und 
250.000 Menschen kamen in der indonesischen 
Besatzungszeit zwischen 1975 und 1999 ums Leben. 
1999 kam es erneut zu Massakern und der Vertrei-
bung eines Großteils der Bevölkerung nach Westti-
mor sowie einer fast kompletten Zerstörung der 
wirtschaftlichen und sozialen Infrastruktur.  
So ist Osttimor am Beginn des 21. Jahrhunderts 
eines der ärmsten Länder der Erde. Nach kolonialer 
Fremdbestimmung bis in die jüngste Gegenwart 
steht der nun unabhängige Staat vor der extrem 
schwierigen Aufgabe, eine nachhaltige Entwicklung 
für das Land zu gestalten. Mit dem Beginn friedli-
cher Verhältnisse und der Unabhängigkeit kann es 
jetzt am Anfang des 21. Jahrhunderts zu einem 
starken Bevölkerungswachstum kommen. Ein Ba-
byboom wird eine von vielen Herausforderungen 
für Staat und Gesellschaft in Osttimor sein. Auch 
demographisch gesehen ist Osttimor ein "junger 
Staat". Der Altersaufbau der Bevölkerung ist ge-
kennzeichnet durch einen sehr hohen Anteil junger 
Menschen; die unter 15jährigen stellen einundvier-
zig Prozent der Bevölkerung; das Durchschnittsalter 
liegt bei zwanzig Jahren. Dies stellt den Staat vor 
gewaltige Aufgaben im schulischen wie im wirt-
schaftlichen Bereich, zum Beispiel bei der Schaffung 
von Arbeitsplätzen.  
Die Bevölkerungsverteilung ist gekennzeichnet 
durch räumliche Disparitäten. Fast die Hälfte der 
Bevölkerung lebt heute (Stand 2004) in der Zentral-
region, die mit 76 Einwohnern pro km² die höchste 
Bevölkerungsdichte erreicht. Etwa ein Fünftel der 
Menschen Osttimors lebt im Westen des Landes, 
mit einer schon weitaus geringeren Bevölkerungs-
dichte von 44 Einwohnern pro km². Im Osten des 
Landes lebt etwa ein Drittel der osttimoresischen 
Bevölkerung. Hier ist mit 34 Einwohnern pro km² 
die Bevölkerungsdichte am geringsten. Der Anteil 
der städtischen Bevölkerung wächst, ist allerdings 
noch gering. Die Hauptstadt Dili ist mit 59.069 Ein-
wohnern die größte Stadt (Stand 2006), gefolgt von 

Dare (19.141), Los Palos (17.186), Baucau 
(14.961), Ermera (13.142) und Maliana (12.065). 
In der Agglomeration Dili wohnen 163.605 Ein-
wohner.  Mittlerweile werden schon die ökolo-
gischen Folgen des Bevölkerungs- und Sied-
lungswachstums in der Region der Hauptstadt 
Dili beklagt (N.N. 1998: 2).  
Die Menschen Osttimors gehören einer Vielzahl 
ethnischer Gruppen an und sprechen eine Viel-
zahl verschiedener Sprachen. Heutzutage sind 
die meisten Menschen Osttimors römisch-
katholisch (93,1 Prozent). Das Land ist in die 
beiden Bistümer Dili und Baucau gegliedert. 
Daneben gibt es noch eine kleine protestantische 
(3 Prozent) und eine muslimische Minderheit (3 
Prozent) sowie wenige Anhänger indigener 
Religionen.1  

Der Wirtschaftsraum 
Osttimor ist ökonomisch ein bisher wenig ent-
wickeltes Land und bis heute agrarisch geprägt. 
Eine moderne Wirtschaft wurde nur in beschei-
denem Maße entwickelt und ist regional recht 
einseitig konzentriert. 
Auch heute noch lebt der Großteil der Bevölke-
rung auf dem Lande und von der Landwirt-
schaft. Die Landwirtschaft hat  einen Anteil von 
26 Prozent am Bruttoinlandsprodukt sowie von 
90 Prozent am Export, vor allem Kaffee. Die 
ökologischen Verhältnisse Osttimors setzen 
Grenzen für eine intensive agrarische Nutzung 
der Insel, die landwirtschaftlich nutzbare Fläche 
ist gering. Die meisten Bauern betreiben bis 
heute Subsistenzwirtschaft auf meist kleinen 
Flächen im Landwechselsystem (shifting cultiva-
tion) ohne großen Einsatz von Pestiziden oder 
Düngern - etwa siebzig Prozent der Ernte die-
nen der Eigenversorgung.  
Geerntet wird meist einmal im Jahr: Die Mais-
ernte findet ab Februar und März statt, die Reis-
ernte im Juli. Die Bauern, die vom jährlichen 
Wettergeschehen abhängig sind, stellen vor 
allem die Sicherung der eigenen Nahrungsver-
sorgung in den Mittelpunkt und versuchen in 
erster Linie Ernterisiken zu minimieren. Im 
Tiefland bis etwa 500 m wird in den südlichen 
Küstenebenen Nassreis angebaut. Im Bergland 
von Ermera, etwa 60 km südwestlich der 
Hauptstadt Dili gelegen, und in den Nachbar-
distrikten wird seit dem 19. Jahrhundert Kaffee 
                                                 
1 Daten nach: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Städte_in_Osttim
or (29.04.2006). 



16 

Focus Asien Nr. 27              „Osttimor - vier Jahre Unabhängigkeit“ 

vorwiegend als cash crop, d. h. als Marktprodukt, 
angebaut. Dieser bietet 40.000 Familien und damit 
etwa 200.000 Menschen einen Lebensunterhalt 
(Wheeler 2004: 36).  
Die Entwicklung des landwirtschaftlichen Sektors 
vor allem für die nachhaltig gesicherte Eigenversor-
gung einer wachsenden Bevölkerung gehört im 
Rahmen der ländlichen Entwicklung zu den wichti-
gen Aufgaben des Landes. Heute wird Reis aus 
Vietnam und Thailand zur Ernährungssicherung 
eingeführt, stellt allerdings auch eine Konkurrenz 
für osttimoresische Produzenten dar. Die eigen-
ständige Nahrungsversorgung ist bis heute nicht 
gesichert.  
Unterernährung und Hunger sind dabei keine ein-
maligen oder seltenen Erscheinungen, sondern eine 
jahrhundertlange Erfahrung der Bevölkerung. 
Missernten nach Naturereignissen stellen immer 
wieder eine Bedrohung für die Bevölkerung des 
Landes dar. Zwischen den Monaten Oktober und 
November bis zur neuen Ernte im Februar und 
März ("Hungersaison") ist immer wieder die Gefahr 
einer saisonalen Unterversorgung und -ernährung 
von fast zwei Dritteln der Menschen gegeben 
(UNDP 2006: ii).  
Besonders betroffen sind die Gebiete um Oecussi, 
Ermera, Aileu und Baucau. Gefährdet sind zudem 
Bauern, die nur eine geringe Fläche bewirtschaften 
können. Insgesamt ist der Zugang zu Nahrungsmit-
teln für den ärmeren Teil der Bevölkerung einge-
schränkt und viele müssen mit weniger als 2100 
Kilokalorien auskommen, wobei ungefähr 47 Pro-
zent der Kinder und 30 Prozent der Frauen Ostti-
mors betroffen sind.2  
Der industrielle Bereich hat bis heute in Osttimor 
keine große Bedeutung; er bietet nur wenig Ar-
beitsplätze und spielt mit einem Anteil von 18 Pro-
zent am Bruttoinlandsprodukt eine noch geringere 
Rolle als die Landwirtschaft.  
 Osttimor hat einen hohen Anteil von Arbeitsplät-
zen im tertiären Sektor, der sehr stark auf Dili kon-
zentriert ist. Im Verlauf seiner Geschichte lag der 
Handel stark in den Händen der nicht-
timoresischen Bevölkerung, etwa Chinesen, Bugis 
oder Javanern. Der Staat ist ein wichtiger Arbeitge-
ber: Etwa 20 Prozent der Arbeitsplätze bietet alleine 
die Verwaltung des Landes; hinzukommen die 
vielen Hilfsorganisationen als Arbeitgeber. Trotz 
der seitens der Vereinten Nationen benannten ge-
                                                 
2 Daten nach  
http://www.wfp.org/country_brief/ 
indexcountry.asp?country=626 (24.03.2006). 
 

ringen Arbeitslosenquote von 8,9 Prozent und 
einer Jugendarbeitslosenquote von 23 Prozent 
(UNDP 2006: 8), liegt die tatsächliche Arbeitslo-
sigkeit höher (siehe weitere Berichte in der Bro-
schüre).  
Die Arbeitslosigkeit wirkt sich regional und 
sozial unterschiedlich aus: in städtischen Gebie-
ten mit geschätzten dreißig Prozent sowie einer 
hohen Quote im ländlichen Bereich, wo es kaum 
Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft gibt 
(N. N. 2005: Goal 8, o. S.). Besonders betroffen 
sind Menschen mit unzureichender Schulaus-
bildung, Bauern und Kriegsopfer (Witwen und 
Waisen). Über fehlende Arbeitsplätze klagen 
auch Abgänger von Sekundarschulen, für die es 
zu wenige Arbeitsplätze gibt. Jahr für Jahr su-
chen 14.000 ausgebildete junge Menschen einen 
Arbeitsplatz. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt 
wird noch dadurch verschlechtert, dass es eine 
große Anzahl von Unterbeschäftigten in Ostti-
mor gibt. Der Mangel an Arbeitsplätzen ist ein 
Grund für die strukturelle Armut in Osttimor. 
So lebt ein Großteil der Menschen im Bereich 
oder unterhalb der Armutsgrenze. Das Ein-
kommen liegt bei mehr als einem Drittel der 
Bevölkerung bei 0,55 US-Dollar pro Tag (UNDP 
2006: 2).  

Herausforderung nachhaltige Entwick-
lung 

Osttimor steht vor gewaltigen Entwicklungs-
aufgaben. Nach Erreichen der politischen Un-
abhängigkeit gilt es jetzt, in allen sozialen und 
wirtschaftlichen Bereichen, den neuen Staat 
nach jahrhundertlanger Unterentwicklung zu 
einer nachhaltigen Entwicklung in relativ kur-
zer Zeit zu führen. Politisch ist Osttimor frei, 
aber das Leben der Menschen liegt immer noch 
in „Ketten der Armut“ (UNDP 2006: 24). Seit 
der Unabhängigkeit läuft die Wirtschaftsent-
wicklung schleppend, das Bruttosozialprodukt 
pro Kopf fällt.  
Der Aufbaumaßnahmenkatalog ist lang: Eine 
tragfähige Wirtschaftsstruktur für eine wach-
sende Bevölkerung, Ernährungssicherheit und 
Arbeitsplätze zur Existenzsicherung, Beseiti-
gung der Armut, Aufbau eines ausreichenden 
Gesundheits- und Bildungswesen, Malariabe-
kämpfung, eine integrierte ländliche Entwick-
lung, Beseitigung regionaler Disparitäten und 
der ökologischen Schäden im Land gehören mit 
dazu. Erforderlich ist dabei eine verantwor-
tungsvolle Verwendung der erhofften Einkünfte 
der Erdöl- und Erdgasförderung für öffentliche 
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Investitionen im Kampf gegen Armut und Unter-
entwicklung. Osttimor bleibt weiterhin und noch 
für lange Zeit eines der ärmsten Länder der Erde 
und ist angewiesen auf ausländische Unterstüt-
zung. 

Heinz Gödde arbeitet in Aachen. Studium der 
Geographie, Geschichte, Politikwissenschaft und 
Soziologie an der RWTH Aachen.  
Kontakt: Heinzgoedde@aol.com 

 

Alltagsleben – Kultur und Wandel 
Alexander Loch

Nimmt man einmal mit M. Weber an, dass der 
Mensch in "selbstgesponnene Bedeutungsgewebe" 
verstrickt ist und folgt weiterhin dem Anthropolo-
gen C. Geertz (1983), dass "Kultur" eben genau die-
ses Gewebe ist, dann stellt sich die Frage, was von 
den Menschen in Osttimor als "bedeutsam" erachtet 
wird, welche Konzepte auf der Insel ineinander 
verwoben sind und wie sich eigentlich kulturelle 
Konstruktionen dort im Laufe der Zeit wandeln. 
Traditionell sind in dem "Land des schlafenden 
Krokodils" die so genannten lia moris (Lebensange-
legenheiten) und die lia mate (Todesangelegenhei-
ten) von alles überragender Bedeutung. Zu den 
ersten zählen Heirat, Geburt aber auch der Bau von 
Sakralhäusern sowie rituelle Tauschhandlungen 
zwischen Verwandtschaftsgruppen. Zu den zweiten 
zählen Totenfeiern sowie das berühmte kore metan 
(wörtlich: Loslösen des Schwarzen), das Ablegen 
der Trauerkleidung nach einem Jahr mit entspre-
chend ausgelassenen Festen. Einen Schnittpunkt 
zwischen Leben und Tod stellen die Ahnen dar: Die 
verstorbenen Seelen wohnen nach allgemeiner Vor-
stellung auf dem zweithöchsten Berg des Landes, 
dem Matebian, und haben erheblichen Einfluss auf 
den Alltag der Lebenden. Bevor man auf längere 
Reisen geht, vor Heiratszeremonien oder gar der 
Errichtung eines neuen Sakralhauses, wird über 
spezielle Riten der Kontakt zu den Ahnen aufge-
nommen. Dies geschieht zumeist mittels der alten 
lia nain (traditionelle Spezialisten), die in der Leber 
eines Opfertieres die Signale aus der Ahnenwelt zu 
deuten wissen.  
Der Ahnenkult, die rituelle Macht der Alten aber 
auch der Liurais (traditionelle Herrscher) waren der 
portugiesischen Kolonialverwaltung höchst su-
spekt. Diese versuchte, die indigene Bevölkerung 
nach ihren Vorstellungen zu "zivilisieren". Kultur-
wandel ging entsprechend schon seit dem 16. Jahr-
hundert, also der Anfangsphase portugiesischer 
Missionierung im indonesischen Archipel, sehr 
stark von den Fremden aus. Der Klerus griff ge-
schickt lokale Symbole auf und deutete sie um. So 

findet man heute an vielen Stellen des Landes 
beispielsweise Kirchen, die architektonische 
Merkmale von alten Sakralhäusern aufweisen 
oder Grabstätten, über denen sowohl "animisti-
sche" Büffelhörner als auch katholische Kreuze 
errichtet sind. Über neunzig Prozent der Ein-
wohner des Landes bekennen sich heute zum 
katholischen Glauben. Jedes Jahr begegnen sich 
im November bei den Feiern zu Allerseelen 
katholische Spiritualität und traditionelle Ah-
nenverehrung Osttimors aufs Engste.  
Kurz gesagt sind Alltag und Denken der Ostti-
moresen also durch die Koexistenz traditionel-
ler Kultur und katholischer Ausdrucksformen 
geprägt. Die Familien besitzen oft wertvolle tais 
(gewebte Stoffe, die den indonesischen ikats 
oder Sarongs ähnlich sind), alte suriks (Schwer-
ter) und führen bei Hochzeiten zwischen den so 
genannten "Frauengebern" und "Frauenneh-
mern" Diskussionen über die angemessene 
Höhe des berlake (das heißt die heiratsbegleiten-
den Austauschhandlungen, die fälschlich oft 
vereinfacht als "Brautpreis" bezeichnet werden). 
Heirat und generationenübergreifende Allianz-
beziehungen sichern letztlich den Bestand von 
Familien und den von Ethnologen beschriebe-
nen "flow of life" (Fox, 1980).  
Zugleich ist das Land von einer stark katholi-
schen Symbolik mit Haus-Altären und allge-
genwärtigen Kreuzen geprägt. Ordensschwes-
tern, Priester und die beiden Bischöfe genießen 
höchstes soziales Ansehen. Die Existenz eines 
Schöpfergottes wie auch diverser Geister wird 
angenommen. Es gibt kaum Osttimoresen, die 
nicht davon überzeugt sind, dass zahlreiche 
Orte, Felsen oder Gegenstände lulik (heilig, 
sakral) sind. Besonders wichtig sind die Häuser, 
von denen man abstammt, die so genannten 
uma lulik. In manchen Momenten besinnt man 
sich auf die Kraft der lulik-Gegenstände (z.B. 
Korallenketten mit Wunderwirkung), in ande-
ren Momenten folgt man streng der katholi-


