


Der Tod von über 200 Menschen bei mehreren Bombenanschlägen 2002 und 2005 hat das 

Bild der Ferieninsel Bali für immer verändert. Es hat Jahre gedauert, bis sich die touristische 

Infrastruktur wieder erholen konnte, und heute hat sich Bali zu einem internationalen 

Hotspot für Erlebnis- und Wellnessurlaub entwickelt. Der Tourist kann auf Pferden, Elefanten 

oder Kamelen über die Insel reiten, sich mit Düften und Ölen verwöhnen lassen und die 

eigene Spiritualität entdecken. 

 

Auf Bali existiert nunmehr eine Zweitidentität, eine neue Oberfläche, die die kulturelle 

Originalität der Insel weitgehend verdeckt. Zwar werden, wie früher, dem Besucher nach wie 

vor pseudosakrale Spektakel geboten, die früher allgegenwärtige Welt des Hinduglaubens 

hat sich jedoch in den Untergrund verzogen. 

 

Vor diesem dramatischen Bruch konnte der Fremde tatsächlich unzählige Zeugnisse 

balinesischer Religiosität entdecken, Darstellungen von Göttern, Geistern und Dämonen, die 

für das Leben der Inselbewohner von alles entscheidender Bedeutung sind.  

 

Genau in dieser Periode entstand die vorliegende Analyse der mythologischen Welt der 

Balinesen, eine Systematisierung ihrer unsichtbaren, und doch so überschwänglich 

präsentierten Geistwesen und deren Geschichten. Viele Rätsel um all die Stein- und 

Holzskulpturen und um die zahllosen malerischen und zeichnerischen Visualisierungen jener 

Kräfte, von denen sich die Leute umgeben glauben, konnten gelöst werden. 

 

Zum heutigen Zeitpunkt wäre eine solche Arbeit vermutlich kaum noch möglich. Im „neuen“ 

Bali ist kein Platz mehr für die Präsenz des Unerklärlichen. 

 

Diese Analyse ist aller Wahrscheinlichkeit nach eine der letzten ihrer Art, bevor die 

balinesischen Geheimnisse wieder hinter dem Vorhang der Diskretion verschwanden. 
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Durga als Hexe und die Weiße Magie 

 
 
Ein ständiges Wechsel- und Verwandlungs-
spiel ist der BARONG-Tanz, ein „Muss“ in 
fast jedem Programm des Bali-Touristen. 
Und manchmal die einzige Gelegenheit, mit 
der Lebensphilosophie1 auf dieser Insel in 
Berührung zu kommen. Die Botschaft lau-
tet, beim Kampf zwischen Gut und Böse 
gibt es keinen Sieger. Niemals. 
 
Die Geschichte: Die Königin Kunti ist be-
sessen, verhext von RANGDA („Witwe“), 
der Inkarnation der Schwarzen Magie. Sie 
ist sogar bereit, ihren Stiefsohn Sahadewa, 
den Halbbruder von ARJUNA, den dunklen 
Mächten zu opfern. 
 
SIWA gibt der Handlung persönlich die 
Wende, indem er Sahadewa die Unver-
wundbarkeit verleiht. RANGDA hat so kei-
ne Gewalt mehr über Sahadewa, vielmehr 
noch, sie wird von diesem getötet. 
 
Getötet? Ihre Seele war die von DURGA 
gewesen, der gefallenen Göttin, die, nun-
mehr befreit, wieder in den Himmel empor-
steigen kann, zu ihrem Gemahl SIWA! 
 
Und RANGDA ist niemals tot. Ihre Hexen-
freundin Kalika übernimmt jetzt ihre Rolle, 
und -  i s t  RANGDA, das Böse. 
 
Sahadewa verwandelt sich nun in das Gute, 
die „Weiße Magie“, in das mythische Tier 
BARONG2. 
 
Es kommt zum Kampf. Doch beide sind 
gleich stark. Keiner kann jemals den Ande-
ren überwinden. 

                                                 
1 RUWA BINEDA 
2 Der Name soll eine Ableitung von Beruang (Bär) sein. Vielfach 
wird Banasapati Raja, eines der vier spirituellen Geschwister des 
Menschen, als Vorbild für BARONG genannt. 

 
Abb. 1: (Barong) Artshop, Kuta (31F-4764-14) 

 

RANGDA bedeutet Witwe, und eine solche 
war, zumindest in früheren Zeiten, von 
vorneherein verdächtig. 
 
Nach alter Tradition hätte sie sich nämlich 
während der Verbrennungszeremonie ihres 
verstorbenen Gemahls in die Flammen 
stürzen müssen. 
 

 
Abb. 2 (Rangda) T-Shirt-Motiv, Benny-Collection, Lovina 

Solche Witwenverbrennungen sollen auf 
Bali erst durch die holländischen Besatzer 
beendet worden sein. 
 
RANGDA, ebenso wie CALONARANG, 
ist eine Inkarnation der Todesgöttin 
DURGA, und diese wiederum ist eine 
Transformation von UMA, der Gemahlin 
von SIWA. 
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Abb. 3: (Barong) Souvenir für Touristen, im Besitz d. Autors 

 

 
Abb. 4: (Barong) Schutzmarke für Zündhölzer 2006 

 

 
Abb. 5: (Barong) Pasar Seni, Sukawati 2007 (Detail) 

 
 

 
Abb. 6: (Rangda) Pasar Seni, Sukawati 2007 (Detail) 

 

 
Abb. 7: (Rangda) Slattum 1992, Backcover 
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Göttliche Diener 

 
 
Häufig findet man vor Hauseingängen auf 
Bali die Skulpturen zweier drolliger Gesel-
len. Nichts an ihnen ist dämonisch, sie tra-
gen keine Waffen, ihre großen Daumen 
weisen vielmehr einladend zum Haus hin. 
Herzlich willkommen. 
 
Es sind dies die Darstellungen von TUA-
LEN, dem Vater, und MERDAH, dem 
Sohn, beides Bedienstete der Familie von 
ARJUNA. 
 
Ihre starke gegenseitige Ähnlichkeit wirft 
die Frage auf, wer ist nun der Vater, wer 
der Sohn? Also, der Vater, TUALEN, das 
ist der mit der k l e i n e n  Nase. 
 
Die beiden Figuren genießen große Popula-
rität bei den Balinesen. Sie tanzen durch 
alle Stücke des Wayang Kulit, des Schatten-
theaters, indem sie während der oft strengen 
Handlungen immer wieder ihre dem Volks-
humor verbundenen Stegreif-Einlagen zum 
Besten geben. 
 
Auch als ARJUNAs Bruder Bima von Kö-
nigin Kunti mit einer Reise ins Jenseits be-
auftragt wird, sind MERDAH und TUA-
LEN seine tapferen Begleiter. 
 
Dort, im Kampf gegen die Gefolgschaft von 
YAMA, dem Herrn des Todes, liefern sie 
heldenhafte Schlachten und werden Zeu-
gen, wie ihr Chef dem Todesgott an die 
Gurgel geht. 
 
Und nie verlieren MERDAH und TUALEN 
ihr verschmitztes Lächeln. 
 
Ihre, ebenfalls grotesken Gegenspieler hei-
ßen Delem und Sangut. 

 
Abb. 8: (Merdah) BDNI, Kuta (48F-4764-21) 

 
TUALEN soll aus den Worten tua (alt) und 
lain (anders, besonders) zusammengesetzt 
sein, und würde demnach der „besondere 
Alte“ heißen. 
 
Und „anders“ ist er tatsächlich. Er ist eine 
rein balinesische Weiterentwicklung der 
javanischen Schattenspielfigur Semar. 
 
Dieser ist zwar auch einer der Punakawan, 
der Dienergestalten, doch mythologisch 
gesehen ist er der älteste Sohn von Sang 
Hyang Tunggal, dem Einzigen Gott. 
 
Und dieser hat noch einen zweiten Sohn, 
nämlich Guru, und der ist niemand anderer 
als SIWA. Er und TUALEN sind somit 
Geschwister! 
 
Obwohl TUALEN auf Bali als Inbegriff der 
Hässlichkeit gezeichnet wird, ist er bekannt 
für seine feinen und höflichen Umgangs-
formen und für seine hochentwickelte Intel-
ligenz. Ebenso erscheint er immer wieder 
als eine Art moralischer Instanz. 
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Abb. 9: (Merdah) Bale Kambang, Klungkung (48D-KK07-01) 

 

 
Abb. 10: (Merdah), Jalan Arjuna, Denpasar (48F-5054-00) 

 
 

 
Abb. 11: (Tualen) Jalan Arjuna, Denpasar (48F-9294-E) 

 

 
Abb. 12: (Tualen) Kerta Gosa, Klungkung (48D- KK07-02) 
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BALI 

 
 
Nahezu allen Besuchern, die ihren Fuß zum ersten Male auf den Boden der tropischen Traum-
insel Bali setzen, ist wohl eines gemeinsam: Sie sind überwältigt von der Fülle und der Viel-
farbigkeit einer paradiesischen Vegetation, und gleichermaßen verwirrt von der fremden Rät-
selhaftigkeit der unzähligen balinesischen Tempel und Tempelchen, und von dem geradezu 
barocken Überschwang von Dekoration und Skulpturen. 
 
Wer sind nun all diese himmlischen und dämonischen Wesen, mit denen sich der Balinese in 
seinem Garten Eden umgibt? Welche Geschichten verbergen sie? 
 
Der Autor hat sich auf das Abenteuer eingelassen, die Identität dieser Bildnisse zu entschlüs-
seln, und spannende Recherchen wie die eines Detektivs sind daraus geworden. 
 


