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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. 
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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-
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schen Doktrin. Das muss kein Widerspruch sein; 
beim Palmweintrinken erklärte mir ein Osttimorese 
im Jahr 2003 kurzerhand, man sei eben "katholulic". 
Will man die traditionellen und katholischen Aus-
prägungen der Kulturen in Osttimor verstehen, 
verlässt man die Hauptstadt Osttimors am besten 
östlich auf der Straße in Richtung Manatuto, Baucau 
und Los Palos (wo u.a. die Galolen, Makasae und 
Fataluku siedeln), südlich Richtung Aileu (wo man 
vor allem Mambae antrifft) oder westlich Richtung 
Maliana (wo u.a. Bunak und Kemak beheimatet 
sind). Die überwiegende Mehrheit der Osttimoresen 
leben nämlich in ländlichen Gebieten, die meisten 
sind Subsistenzbauern und wohnen in kleinen Wei-
lern oder Dörfern. Nahezu jeder Osttimorese und 
jede Osttimoresin kann angeben, zu welchem uma 
lulik (Sakralhaus) er oder sie gehört. Damit ist vor-
gegeben, mit wem man zu welchen Anlässen Büffel, 
Schwerter, Schweine oder Reis austauscht. Bei den 
meisten der ethnolinguistischen Gruppen wechselt 
eine Frau nach der Heirat in das Haus des Mannes, 
gehört jedoch genealogisch weiterhin zu ihrem 
Herkunftshaus – ihre Kinder allerdings zählen zum 
Haus des Mannes. 
Seit jeher haben Büffel eine hohe Relevanz für Ag-
rartätigkeiten und Rituale. Es verwundert daher 
kaum, dass diese auch der wichtigste Bestandteil 
von Allianzbeziehungen zwischen den Frauenge-
bern und den Frauennehmern sind. Ein Haus, ge-
nau genommen ein Abstammungshaus, das bei 
einer Heirat eine Frau aus einem anderen Haus 
erhält, leistet im Gegenzug einen oder mehrere 
Büffel.  Bei den Fataluku werden sogar siebenund-
siebzig Büffel gefordert. Diese Praxis wird von mo-
dernen Frauenorganisationen und alten Priestern 
oft sehr skeptisch gesehen: Der traditionelle berlake 
kann allzu leicht als "Brautkauf" missverstanden 
werden. Dieser Sichtweise schließen sich auch mo-
derne Intellektuelle in der Hauptstadt an. 
Es reicht nicht, osttimoresische Kultur im Jahr 2006 
unkritisch nur als "traditionell" und katholisch zu 
charakterisieren. In den Bedeutungsgeweben, ins-
besondere denen der Hauptstadt Dili, haben sich in 
den letzten zehn Jahren auch Satellitenschüsseln, 
Mobiltelefone und andere Manifestationen einer 
sich globalisierenden Moderne verankert. Mit den 
materiellen Verfügbarkeiten geht ein Wertewandel 
einher: Bildung erzielte im nationalen Entwick-
lungsplan eine hohe Priorität, die dem Wunsch der 
Eltern nach einem anderen, besseren Leben ihrer 
Kinder Rechnung trägt. Auslandsstipendien sind 
begehrt, Computerkurse stets ausgebucht und Vi-
deo-CDs (oft recht fragwürdigen Inhalts) werden an 
etlichen Straßenecken verkauft. Vor 500 Jahren 

brachten portugiesische Missionare ihre Werte, 
nach 1975 breiteten sich mittels gelenkter Indo-
nisierung (z.B. gezielter Transmigration, Sprach- 
und Entwicklungspolitik) die Kulturgüter Javas 
aus. Der Kulturwandel seit 1999 ist nun durch 
die Greifbarkeit westlich importierter Waren 
und Vorstellungen gezeichnet, die infolge der 
Verwaltung durch die Vereinten Nationen 
(UNTAET) und internationale Organisationen 
in das Land drängen. Als Identifikationsfiguren 
für die Jugend bieten sich neben der traditionel-
len Verwandtschaft (am wichtigsten sind zu-
meist die Onkel) und den kirchlichen Ikonen 
nun weiterhin die fitten internationalen Polizis-
ten oder emanzipierten Mitarbeiterinnen inter-
nationaler Organisationen an. Kultureller Wan-
del kann für den Einzelnen – kaum anders als in 
anderen Ländern – also auch eine Krise bedeu-
ten. 
Die Gemeinschaft hingegen bildet oft Kompro-
missformen aus. Hochzeiten werden in Ostti-
mor heute beispielsweise traditionell arrangiert, 
katholisch gesegnet aber danach mit einer mo-
dernen Party mit westlichem Zuschnitt (Sakko, 
Synthesizer, Torte und Champagner) gefeiert. 
Wenn jemand stirbt, wird mittels importierter 
Mobiltelefone „ganz traditionell“ die gesamte 
Verwandtschaft der Frauennehmer und Frau-
engeber zusammengerufen und der Leichnam 
später katholisch bestattet. Fährt man in die 
Region der erwähnten Matebian-Berge, sieht 
man in dem kleinen Ort Afilokai genau drei 
Baustellen: eine moderne Schule, die von einem 
Weltbankprogramm errichtet wird, das Funda-
ment einer neuen Kirche, welches von einer der 
vielen religiösen Orden im Land finanziert wird 
und schließlich ein neues uma lulik, das eine 
Verwandtschaftsgruppe rekonstruiert, nachdem 
sie 1999 die Freiheit zur angemessenen Ehrung 
ihrer Ahnen erlangte. 
Zusammenfassend: Kultur und Kulturwandel 
sind in Osttimor eine Funktion dieser drei in-
einander verwobenen Systeme: eines traditio-
nellen, eines katholischen und eines modernen. 
In den Dörfern ist diese Gleichzeitigkeit des 
Ungleichzeitigen gegenwärtig besonders spür-
bar: Einerseits wird seit Jahrhunderten Reis 
angebaut, Palmwein erzeugt, Kokosöl gekocht 
und Hahnenkämpfe sind weiterhin die belieb-
teste Freizeitgestaltung der alten Männer. An-
dererseits eröffnete vor zwei Jahren die erste 
„Spielhölle“ für die Jugend in Baucau, Toyota-
Landcruiser zahlreicher internationaler „Ent-
wicklungs“-Akteure fahren durch die 
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Marktstrasse und eine „neue Generation“ (Carey, 
2003) drängt in die Hauptstadt, wo sie ihr Glück 
jenseits der noch unfragmentierten Agrarideale 
sucht. Doch bleibt abzuwarten, ob Osttimor tatsäch-
lich in den nächsten Jahren zu einer blühenden 
Ölökonomie mutiert, in der dann vielleicht Hoch-
häuser statt uma lulik, Hamburger statt Wasserbüffel 
und Microsoft statt harter Feldarbeit dominieren… 
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