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Brigitta Hauser-Schäublin 

 

Was die Europäer uns gebracht haben, ist der Körper.  

Von der Undenkbarkeit des Körpers als Objekt. 

 

Einleitung 

Dass der Körper in zunehmendem Maß kommerzialisiert wird, steht meiner Meinung 

nach außer Zweifel, besonders nachdem ich im Juli dieses Jahres im Sydney 

Morning Herald (3. Juli 2006) einen Artikel gelesem hatte, in welchem Folgendes 

berichtet wurde: Der australische Bundesstaat New South Wales gedenkt jährlich 

1200 Leichen aus den staatlichen Leichenhallen an Australian Biotechnologies zu 

liefern. Dieses Unternehmen hat sich auf die Herstellung medizinischer Produkte – 

von Stiften und Schrauben bis zu knochenfüllendem Material –  aus menschlichen 

Körperteilen spezialisiert. Wie die Firma gegenüber der Zeitung betonte, nimmt die 

Firme jegliche Art von Leichen entgegen, vom „Selbstmord bis zu Herzschlagtoten“. 

Die Angehörigen werden, sofern sie bekannt sind, wie bei potentiellen 

Organspendern, um ihr Einverständnis gebeten. Danach holen Techniker den 

Leichnam ab. Gewebe und Knochen werden in verschiedene Grundmaßen, 

Ausgangsprodukte, zerlegt, aus denen dann neue Fabrikate gemacht werden. An 

einer riesigen Körperverwertungsmaschine, die der Journalist wie „eine große 

Capuccino-Maschine“ beschrieb, kann das automatische Mahlwerk auf die 

gewünschte Körnigkeit des Knochenmehls, das produziert werden soll, eingestellt 

werden.  

Die Kommerzialisierung des Körpers hat ihren Ursprung in industrialisierten Ländern 

und sich weltweit verbreitet. Statt nun die Geschichte der Kommerzialisierung des 

Körpers aufzurollen, möchte ich der Frage nachgehen, welches die Bedingungen 

sind, unter denen Körper nicht kommerzialisierbar sind. Ich werde ihnen dies am 

Beispiel eine Fallstudie aus Bali (Indonesien) vortragen. In der anschließenden 

Analyse werde ich dann versuchen, die Faktoren herauszuarbeiten, die meiner 

Ansicht nach einer Kommerzialisierung entgegenstehen. 

 

Die Fallstudie: Der Umgang mit Krankheit in Bali 

Bald über Jahre hinweg schrieb mir ein befreundeter hinduistischer Priester, 

Nyoman, auf der indonesischen Insel Bali Briefe, in welchen er unter anderem von 
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Anfällen seines Sohnes Putu berichtete. Kurz bevor ich im Juli dieses Jahres wieder 

dorthin reiste, um meine ethnologischen Forschungen fortzusetzen, schrieb mir 

Nyoman wieder einen Brief: Sein Sohn habe soeben einen Anfall gehabt; er habe 

dieses Mal sogar ein Messer ergriffen und habe ihn und seine Frau attackiert; wie ein 

Verrückter (gila) habe er sich benommen. Er sei ihm, Nyoman, nicht gelungen, Putu  

zu besänftigen oder ihn zu bändigen, sodass er aus dem Haus geflüchtet sei. Putu 

(32jährig, unverheiratet) habe daraufhin in der Küche alles kurz und klein 

geschlagen. Weiter berichtete er, dass er bald nicht mehr wisse, zu welchem Heiler 

er ihn bringen solle. Er sei mit Putu schon zu Dutzenden gereist; für ein paar wenige 

Tage sei es danach jeweils besser geworden, aber die Anfälle seien immer wieder 

zurückgekehrt. Er wisse nicht mehr ein und aus. 

Als ich Nyoman traf, begann er als erstes wieder von seinem Erstgeborenen zu 

berichten. Ich erzählte Nyoman, dass es Kliniken gebe, die auf solche Krankheiten 

spezialisiert seien und schlug ihm vor, seinen Sohn zur Behandlung in die 

renommierteste zu bringen. Er willigte sofort ein und setzte alles in Bewegung, dass 

wir Putu unverzüglich dorthin fahren konnten. 

Ich war erstaunt von der Eile und interpretierte sie als Erleichterung, dass ihm die 

nahezu unerträglich gewordene Last seines gestörten Sohnes bald abgenommen 

werden sollte. 

Als wir dort ankamen, war ich von der Klinik und den Ärzten insgesamt positiv 

überrascht. Bei Betreten des Empfangspavillons kamen wir jedoch an einem mit 

Gitterstäben verschlossenen Raum vorbei, in welchem sechs junge Männer 

eingeschlossen waren. Die meisten lagen auf Betten und dösten vor sich hin; einer 

sang, rief und gestikulierte ununterbrochen. Mein Begleiter und sein Sohn waren bei 

diesem für sie ungewohnten Anblick perplex.  

Während sich ein Arzt und eine Assistentin um Putu bemühten und ihm Fragen zu 

seiner Krankheit stellten, saß ich mit Nyoman in einem anderen Raum und ein 

weiterer Arzt befragte ihn zu seinen Familienverhältnissen und seinem ältesten Sohn. 

Als ich dem Gespräch zuhörte, musste ich plötzlich feststellen, dass die 

Schilderungen viel harmloser klangen als die, die ich bisher gehört hatte. Nein, so 

sagte der Vater, Anfälle seien es eigentlich nicht; sein Sohn würde zwar gelegentlich 

zornig, aber nur kurz und dann sei es wieder vorbei. Er sei ein lieber Junge und 

arbeite fleißig auf dem Feld. Es sei nur ein kleiner Abschnitt zwischen Ohr und Hals, 

der bei seinem Sohn nicht richtig funktioniere – und dazu zeigte er auf seinen Hals.  
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Als er gefragt wurde, was denn seiner Meinung nach als Ursache der Krankheit 

seines Sohnes ansehe, erwähnte er die seit Jahren andauernden Streitigkeiten mit 

seinem Schwager und dessen Familie, die seine unmittelbaren Nachbarn sind. Der 

Schwager versuche, ihm Land strittig zu machen. Immer und immer wieder habe 

dieser schwarze Magie gegen seine Familie ausgeübt und sein Sohn sei dafür 

besonders anfällig. Das hätten ihm auch all die Heiler, die er bis jetzt aufgesucht 

hatte, bestätigt. Es seien schreckliche Verhältnisse, er sehe keinen Ausweg. Auch 

seine Frau sei vor Jahren erkrankt, so schwer, dass sie Blut spuckte und ich – er 

zeigte auf mich – hätte ihm bei der Heilung geholfen (ich hatte die Frau in eine Klinik 

gebracht, wo eine fortgeschrittene Tuberkulose diagnostiziert wurde, die dann mehr 

oder weniger erfolgreich behandelt wurde). Auch dafür sei sein Schwager 

verantwortlich und er hoffe, seine Frau werde nicht wieder krank. Dieser 

Formulierung konnte ich entnehmen, dass er die Behandlung als Symptom-

bekämpfung verstand, die Ursache der Krankheit seiner Meinung nach jedoch 

weiterhin existierte. 

 

Ich wurde unruhig. Es war, als hätte ich Vater und Sohn wider ihren Willen in eine 

Klinik gezerrt und damit in ein völlig anderes Medizinsystem als das, in welchem 

beide verwurzelt waren.  

Arzt und Assistentin, alles Balinesen, hatten aufmerksam zugehört und jeweils 

genickt. Dann fragte der Arzt Nyoman, ob er seinen Sohn zur genauen Untersuchung 

und Behandlung dalassen wolle. Nyoman wandte sich zu mir und fragte mich, was 

ich dazu meine. Ich sagte, dass er vorerst unbedingt dableiben solle. Zur Erklärung 

und Rechtfertigung fügte ich, halb an den Arzt, halb an Nyoman gewandt, an, dass 

er, Nyoman, mir eine Reihe verzweifelter Briefen wegen seines Sohnes nach 

Deutschland geschickt habe, in denen er vom Amoklauf seines Sohnes berichtet 

habe und davon, dass dieser mit dem Messer auf seine Eltern losgegangen sei. Er, 

Noyman, habe sogar die Befürchtung geäußert, dass sein Sohn irgendwann 

jemanden von seiner Familie umbringen werde. Nyoman nickte kleinlaut. Der Arzt 

horchte auf und schlug dann Nyoman vor, seinen Sohn vorerst in der Klinik lassen; er 

könne ihn jederzeit besuchen. Der Arzt stellte ein Rezept für Medikamente aus, die 

ich in der außerhalb der Klinik liegenden Apotheke holen sollte. Ich merkte meinem 

Begleiter an, dass er sich nur schwer vorstellen konnte, seinen Sohn zurück zu 
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lassen. Ich versuchte seine stummen Bedenken zu zerstreuen und schilderte ihm 

meinen guten Eindruck von Klinik und Ärzten und die Hoffnung auf Heilung. 

Ich drängte auf die Rückreise, denn ich musste nochmals auf engen und 

unübersichtlichen Wegen durch die Berge fahren und wollte dies möglichst hinter 

mich bringen bevor es Nacht wurde.  

Ich gab die Medikamente in der Klinik ab und zog es vor, mich aus weiteren 

Diskussionen heraus zu halten. Das Letzte was ich sah war, wie Putu, freundlich 

lächelnd und kaum begreifend, was um ihn herum geschah, plötzlich in dem 

vergitterten Raum auf einem Bett lag. Er hatte schon eine Spritze bekommen, sagte 

mir die Krankenschwester. Ich sah, wie sich der Vater zärtlich über seinen schon 

schlaff gewordenen Sohn beugte und ihm etwas zuflüsterte. 

Dann fuhren wir los. Während der ganzen Rückreise war die Stimmung im Auto 

gedrückt. Der Vater legte sich auf die hintere Sitzbank um zu schlafen, wie er sagte. 

Aber es dauerte keine fünf Minuten und schon saß er wieder. Es war offensichtlich: 

er zweifelte an der Richtigkeit seiner Entscheidung, zu der ich ihn überredet hatte. 

Am Eingang seines Dorfes stieg er aus und ich fuhr zu meiner Unterkunft.  

 

Am folgenden Abend, als ich zu unserem Haus zurückkehrte, erwartete mich bereits 

Nyoman, dieses Mal in Begleitung seines zweitältesten Sohnes, der weit weg in der 

Hauptstadt arbeitete. Mit eindrücklichen Worten berichtete Nyoman, wie seine Frau 

zu weinen begann, als er ihr mitteilte, wir hätten Putu in der Klinik zurück gelassen. 

Keinen Augenblick habe sie seither aufgehört zu schluchzen. Sie habe sich 

geweigert, etwas zu essen und habe auch seither nicht mehr gekocht. Sie sitze nur 

da und weine. Er befürchte, dass sie eine Verzweiflungstat begehen könne.  

Er habe deshalb seinen zweitältesten Sohn kommen lassen, um die Sache zu 

bereden. Dieser schlug vor, seinen großen Bruder zu sich in seine 

Einzimmerwohnung in der Hauptstadt zu nehmen, die er mit Frau und Kinder 

bewohnte. Er wolle Putu einige Fertigkeiten beibringen, die es ihm erlauben würden, 

später auf eigenen Beinen zu stehen. Er sei dann weit weg vom schädigenden 

Einfluss des Nachbarn. Morgen schon wollten sie in die Klinik fahren, um Putu 

abzuholen. Erklärend fügten sie bei, dass sie nichts unternehmen wollten, ohne nicht 

meine Meinung bzw. mein Einverständnis eingeholt zu haben. 

Was sollte ich dazu sagen?  
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Ich hatte mich in eine Angelegenheit eingemischt und versucht, meine offensichtlich 

doch stärkere Überzeugung vom westlichen Medizinsystem als ich es mir hätte 

eingestehen wollen, an den Mann zu bringen. Ich empfahl ihnen, so zu handeln, wie 

sie es für richtig hielten. 

Ich war gespalten in der Beurteilung dessen, was geschehen war und der Rolle, die 

ich dabei gespielt hatte. Jedenfalls wurde mir plötzlich klar, was Mary Douglas schon 

vor 35 Jahren gemeint hatte, als sie schrieb:“ Der Körper als soziales Gebilde steuert 

die Art und Weise, wie der Körper als physisches Gebilde wahrgenommen wird; und 

andererseits wird in der […] physischen Wahrnehmung des Körpers eine bestimmte 

Gesellschaftsauffassung manifest“ (Douglas (1970)1998: 99). Damit drückte sie aus, 

dass der physische Körper in Kategorien wahrgenommen und verstanden wird, die 

auf die Gesellschaft und ihre Organisation bezogen sind, und interpretiert wird – sich 

also Gesellschaftsorganisation und Vorstellungen über Person und Körper 

gegenseitig bedingen und damit auch den Umgang mit Körper, Krankheit, Kranksein 

und Wohlbefinden bestimmen. Zur Illustration dieses Sachverhalts möchte ich ein 

Beispiel anführen: Bei den Dugum Dani auf Neuguinea schlagen sich die Menschen 

nach dem Tod eines nahen Verwandten, ein Fingerglied ab. Sie tun dies, weil sie 

ihren Körper als Teil eines Sozialen verstehen, das durch den Tod eines Verwandten 

ein Mit-Glied verloren hat. Sie vollziehen an ihrem Körper, was sozial stattgefunden 

hat. Es ist zugleich körperlicher Ausdruck der Trauer über den Verlust. Sie verstehen 

sich und ihren Körper als Mikrokosmos der Gesellschaft. 

Die Person als Individuum oder Dividuum 

Marilyn Strathern hat gezeigt (1988), dass das Individuum als Person nicht weltweit 

als Kategorie existiert, sondern einen europäischer Spezialfall darstellt. Das 

Individuum wird, wie der Begriff schon nahe legt, als eine unteilbare, in sich 

geschlossene und nach außen abgrenzbare Einheit verstanden, die im Prinzip 

autonom ist. Das Individuum hat einen Körper. Das Individuum als Person hört, 

bildlich gesprochen, dort auf, wo sein Körper aufhört. Seine Identität bezieht das 

Individuum der heutigen, durch starken Wandel gekennzeichneten Gesellschaft vor 

allem über die Konstruierung seines Lebensweges als Kontinuum, die (Auto-

)Biographie. Giddens hat überzeugend nachgewiesen, dass eine Autobiographie so 

aufgebaut ist, dass disparate Ereignisse im Verlauf des Lebens in eine 

kontinuierliche, sinnmachende Erzählung verwebt werden, die dem Individuum 

vermittelt, wie es zu dem geworden ist, was und wo es zum Zeitpunkt der Erzählung 
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„ist“. Die Autobiografie dient der eigenen Verortung und Begründung, weshalb man 

das ist, was man ist.  

 In den außereuropäischen Gesellschaften, die Strathern untersucht hat, gibt es 

weder die Vorstellung, noch die Kategorie des Individuums, und auch das Genre des 

Erzählens des eigenen Lebens ist unbekannt. Die Identität einer Person konstituiert 

sich stattdessen über die sozialen Beziehungen, in die sie eingebettet ist. Eine 

Person erhält ihre Kontur durch ihre sozialen Interaktionen. Da die Kontexte, in 

denen die Interaktionen stattfinden, sich ändern und auch die handelnden Personen 

nicht immer die gleichen sind, leuchtet jedes Mal eine andere Facette der Person – 

ein anderer Aspekt ihrer Kontur – auf.   

Die Person stellt, so drückt es Strathern aus, einen sozialen Mikrokosmos dar 

(1988:13), in der alle sozialen Beziehungen enthalten sind und die je nach Anlass in 

anderen Konstellationen und mit anderen Schwerpunkten sichtbar werden. Die 

einzelne Person besteht also aus einem Kompositum; sie ist zusammengesetzt aus 

den sozialen Beziehungen und ist nicht eine unteilbare Einheit, die im Körper ihren 

Sitz hat. Strathern spricht deshalb von einem Dividuum, weil die Person ein 

Kompositum ist – im Unterschied zum westlichen Individuum, dem Unteilbaren, der 

Einheit. 

 

Wenn wir nun aus dieser sozialanthropologischen Perspektive einen Blick zurück auf 

das geschilderte Beispiel aus Bali werfen, so stellen wir fest, dass auch dort die 

Person nicht ein Individuum, sondern ein Dividuum ist – und zwar in mehrfacher 

Hinsicht. Ich möchte dies nun im Folgenden näher erläutern: 

 1) Wenn ein Mann oder eine Frau von sich selbst spricht und dabei die„Ich“-Form 

verwendet, sagt sie – im Niederbalinesischen – awake, ein Ausdruck, der „Körper“ 

bedeutet. Diese Formulierung erinnert an Husserl und/oder Merlau-Ponty. Das 

balinesische Ich bedeutet, in Husserls Worten, „Leib sein“ – und nicht einen Körper 

haben. Es handelt sich bei dem Ich um verkörpertes Ich, das nicht aufgetrennt 

werden kann zwischen einem „Innen“ und „Außen“ oder zwischen einem „Körper“ 

und einem „Geist“.  

 Befassen wir uns zuerst mit den balinesischen Vorstellungen von der Person. Der 

Mensch wird nicht als Individuum geboren, sondern als Mensch, der zusammen mit 

vier Geschwistern das Licht der Welt erblickt. Es handelt sich um 

Geburtsgeschwister, die vital für das Werden des Menschen in seiner Materialität 
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waren, nämlich Fruchtwasser, Blut, Eihaut und  Plazenta. Diese vier gelten als die 

älteren Geschwister – der Mensch ist das jüngste. Die balinesische Bezeichnung für 

diese vier Geschwister lautet kanda mpat, was soviel bedeutet wie „die vier Wurzeln“ 

(Ottino 200:128) bzw. „ein Ganzes aus Vieren“. Nach der Geburt werden die vier 

Geburtsgeschwister unmittelbar beim Wohnhaus (Küche bzw. Schlafhaus) rituell 

begraben. Jeder Mensch ist also eines von insgesamt fünf Wesen, die zeitlebens 

miteinander aufs engste verbunden bleiben. Bei der Geburt transformiert sich die den 

Geburtsgeschwistern inne wohnende  Kraft in unsichtbare Wesen. Das Fruchtwasser 

wird zu Anggapati, das Blut zu Merajapati, das dritte Banaspati raja und das vierte 

Banaspati Bei jedem Lebenszyklusritual, das für das Kind abgehalten wird, werden 

kleine Opfer diesen Geburtsgeschwistern dargebracht (vgl. auch Riemenschneider 

und Hauser-Schäublin 2006). Auch ein erwachsener Mensch  gießt, bevor er etwas 

trinkt, ein paar Tropfen auf den Boden – im Gedenken an seine Geburtsgeschwister. 

Diese unsichtbaren Wesen sind ihrerseits nicht auf eine Manifestationsform 

beschränkt; sie sind götterähnliche Wesen und dämonische Wesen zugleich. Sie 

wirken auf den menschlichen Körper und die ganze Welt ein. Sie wohnen auch im 

Menschen bzw. gehen in ihm ein und aus: Anggapati tritt durch die Augen ein begibt 

sich ins Herz und verlässt den Körper wieder durch den Mund; seine Gestalt ist der 

„Wind“.  Merajapati tritt durch den Mund ein und begibt sich zur Leber; es verlässt 

den Körper durch die Ohren in der Gestalt von Feuer. Banaspati dringt durch die 

Nase in den Körper ein, begibt sich zu den Nieren  und tritt durch die Augen aus; 

seine Gestalt ist die Erde (als Materie). Banaspati raja dringt durch die Ohren zur 

Galle vor und tritt durch die Nase wieder aus. Seine Gestalt ist Prana (Atem) (Weck 

1937 (1986):58-62). Die transzendentale Dimension des fünften Geschwisters, des 

Menschen (manusa sakt)i, dringt durch die Haarspitzen ein, ist im Herzen lokalisiert 

und kann den Körper durch die Fontanelle verlassen. 

Hier werden Körpervorstellungen deutlich, nach denen das Herz mit dem Mund und 

dem Geschmacksinn verbunden ist, die Leber mit den Augen und dem Gesichtssinn, 

die Nieren mit den Ohren und dem Hörsinn und die Gallenblase mit der Nase und 

dem Geruchsinn (Ottino 2000:152). Die vier Geschwister durchdringen den 

Menschen, sind ‚Bestandteil’ von ihm. Sie sind omnipräsent und beeinflussen oder 

prägen sogar seinen Charakter, seine Talente, Stärken und Schwächen (Hobart 

2003:211). Gleichzeitig bilden sie auch die „Befindlichkeit“ des Menschen. So macht 

sich das älteste Geschwister im Menschen als Wohlbefinden, Kühle, und Reinheit 
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bemerkbar; das zweite als Hitze und Schwellungen, aber auch im Gefühl der 

Unbesiegbarkeit. Das dritte Geschwister macht sich durch ruckartige Bewegungen 

bemerkbar oder auch dadurch, dass einem plötzlich etwas einfällt, was schon längst 

vergessen war. Das vierte Geschwister ist für klares Verstehen von 

Zusammenhängen, tiefere Erkenntnis zuständig. Das fünfte Geschwister ist nicht mit 

besonderen körperlichen Gefühlen verbunden, sondern manifestiert sich manchmal 

in einerplötzlichen Manifestation eines Talents, zum Beispiel in einer brillanten Rede 

(Ottino 2000:152). Die vier Geschwister bilden den feinen Körper (badan halus auch 

kanda mpat bzw. suksmasarira genannt), im Unterschied zum „groben Körper“ 

(setulasarira) des Menschen (Ottino 2000:143). Alle Menschen haben damit einen 

sichtbaren und einen unsichtbaren Körper, die miteinander verwoben sind. Heiler – 

auch im Fall von Putu –  versuchen bei Kranken in erster Linie das Gleichgewicht 

oder das gute Einvernehmen zwischen dem feinstofflichen und dem materiellen 

Körper, zwischen allen Geburtsgeschwistern, wieder herzustellen. Ein Heiler vermag 

es, Krankheiten auch in Bezug zu einzelnen dieser Geschwister zu setzen und diese 

entsprechend beeinflussen. Gerät der Mensch in Bedrängnis, kann er seine 

Geburtsgeschwister um Hilfe bitten. Vernachlässigt er sie und denkt nur an sich, 

können sie ihm auch schaden.  

Diese Geburtsgeschwister sind also auch nicht „Individuen“, sondern ihrerseits 

Dividuen. Insgesamt kann man feststellen, dass die soziologische Grundeinheit im 

balinesischen Denken Geschwister sind und nicht das Individuum. Der Mensch ist 

nicht ein klar abgrenzbares Wesen und auch nicht autonom und selbstbestimmt. Was 

den Menschen jedoch vor seinen Geburtsgeschwistern auszeichnet  ist sein 

Bewusstsein, sein Selbst. Das Selbst des Menschen setzt sich deshalb aus 

vielfältigen Interaktionen dieser insgesamt fünf Geschwister zusammen (Ottino 

2000:128) – und selbstverständlich auch mit der weiteren sozialen Umgebung, die 

gleichermaßen diese unsichtbaren Beziehungsnetze aufweist.  

Bei der Geburt wird der Mensch von seinen Geschwistern dominiert. Im Verlauf des 

Lebens aber findet ein Emanzipationsprozess ein. Am Ende des Lebens sollte das 

Selbst des Menschen seine Geschwister beherrschen bzw. transformiert haben, dass 

jene zu Gottheiten werden. Dieser lebenslange Prozess wird gefördert durch eine 

große Zahl von Lebenszyklusriten, die alle zu dieser Transformation des Menschen 

und seines Verhältnisses zu den Geschwistern beitragen. Beim Tode trennen sich 

die Geschwister; der Mensch wird zurückgeführt in die machtvollen Grundelemente, 
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aus denen er entstanden ist: Luft/Atem, Feuer, Wasser, Erde (panca maha buta). Es 

ist die Seele (jiwa), die nicht an einer bestimmten Stelle des Körpers lokalisiert ist, 

sondern einen dritten Körper (keranasarira) darstellt, die den Körper beim Tode 

verlässt. Die Seele strömt, in einem fast aristotelischen Sinn, im ganzen Körper.  Sie 

ist somit nicht reduzierbar auf ein Körperteil, etwa den Kopf oder gar das Gehirn.   

Durch weitere transformierende Rituale wird die Seele nach dem Tod des Menschen 

immer reiner bis sie schließlich als reine Ahnenseele wieder in den Clantempel 

geleitet wird. Dort wartet sie auf ihre Reinkarnation. 

Putu war, nach dem balinesischen Medizinsystem und den damit verbundenen 

Körpervorstellungen nicht im Einklang mit seinen Geburtsgeschwistern. Die 

Lokalisierung der Krankheit im oder unterhalb des Ohres ist ein deutlicher Hinweis 

darauf, ebenso wie seinen „Anfälle“. Die zahlreichen Heiler, die Nyoman mit seinem 

Sohn aufsuchte, haben als erstes versucht, das Gleichgewicht zwischen den 

Geburtsgeschwistern wieder herzustellen und vor allem jenes zu beeinflussen, das 

mit dem Ohr und dem Hörsinn (Hören von fremden Stimmen) in Verbindung steht. 

Sie diagnostizierten jedoch die Ursache der Krankheit, und damit auch des gestörten 

Gleichgewichtsverhältnisses zwischen den Geschwistern im sozialen Leben, also 

dem Zusammenwirken mit anderen Menschen. 

2) Tatsächlich steht Putu steht im Schnittpunkt von engen verwandtschaftlichen, 

jedoch widersprüchlichen und konfliktreichen Beziehungen. Sein Vater, Nyoman, hat, 

wider alle Regeln, die Schwester seines klassifikatorischen Bruders geheiratet. Da 

eine patrilokale Heiratsordnung besteht, also eine Frau an den Wohnort ihres 

Mannes zieht, lebt Nyoman Tür and Tür mit seinem Bruder, der auch sein Schwager 

ist. er kann ihn also als Bruder als auch als Schwager bezeichnen.  Zwischen 

Nyoman und seinem klassifikatorischen Bruder besteht schon seit langem Streit um 

Land, das Nyoman von seinem Vater geerbt hat und das er bewirtschaftet, um seine 

Familie zu ernähren. Gleichzeitig hat jedoch dieser jüngere Bruder auch die Funktion 

des Schwagers, d.h. seine Schwester hat den Bruder geheiratet, mit dem er sich 

schon lange streitet. Putu steht, als ‚Produkt’ der Ehe zwischen beiden Linien der 

gleichen Familie, die sich in den Haaren liegen, im Kreuzfeuer dieser brisanten 

Beziehungen, die noch verschärft werde durch die Tatsache, dass zumindest 

Nyoman behauptet, sein Schwager/Bruder würde Schadenszauber gegen Putu und 

auch gegen dessen Mutter ausüben. Beide seien auf unerklärliche Weise krank 
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geworden und in beiden Fällen hätten die aufgesuchten Heiler auf familiäre 

Spannungen und Schadenszauber hingewiesen.   

Nimmt man die Erkenntnisse aus der Analyse der balinesischen Personenkonzeption 

hinzu, nachdem ein Mensch je zwei Geburtsgeschwister aus der väterlichen und 

zwei aus der mütterlichen Linie besitzt, hinzu, wird klar, dass Putu als ältester Sohn – 

strukturell betrachtet – im Zentrum unerträglicher Spannungen zwischen den 

Menschen und deren Geburtsgeschwistern steht. Oder anders ausgedrückt: Die 

Spannungen und Widersprüche kulminieren sich in der Person Putus. 

Es waren diese spannungsgeladenen Sachverhalte, die der Vater ins Idiom von 

Krankheit und deren Ursache übersetzte, um das abweichende Verhalten seines 

Sohnes, das sich fast ausschließlich gegen seine Eltern richtete, zu erklären. Die 

gewalttätigen Ausbrüche, bei denen Putu buchstäblich von Sinnen war, richteten sich 

bekanntlich vor allem gegen seine Mutter und seinen Vater. Dass er als „Ersatz“ den 

Herd – den Inbegriff des Zusammenlebens – wählte, um seinen Zerstörungswahn 

auszuleben, erstaunt in diesem Zusammenhang nicht weiter. Dass Putus Mutter 

nahezu ausrastete, verstehe ich nicht nur unter dem Aspekt, dass sie sich der  

Hilflosigkeit ihres auf der Stufe eines kleinen Kindes stehen gebliebenen Sohnes 

bewusst war und ihn lieber unter ihre eigene Obhut genommen hätte. Die Tatsache, 

dass Putu sozusagen als das kranke Element des problematischen 

Beziehungsdreiecks zwischen ihr, ihrem Mann und ihrem Bruder identifiziert wurde, 

ließ sie fast verzweifeln. Denn erst durch ihre Heirat war die unglückselige Beziehung 

zwischen ihrem Mann und ihrem Bruder zustande gekommen! 

Das Verhältnis von Mikrokosmos und Makrokosmos 

Mit dem Wechsel vom dörflichen Umfeld in die psychiatrische Klinik in einer 

Distrikthauptstadt bedeutete, das Putu vom Dividuum zu Individuum wurde, in 

dessen Mittelpunkt sein eigener Körper stand. Die Tatsache, dass in den nach 

biomedizinischen Erkenntnissen ausgerichteten Kliniken und Praxen geistige 

Krankheiten  in erster Linie mit dem Kopf bzw. mit dem Gehirn in Verbindung 

gebracht werden, war auch meinem Gewährsmann bekannt. Er weigerte sich jedoch 

konsequent anzuerkennen, dass es der Kopf bzw. das Innere des Kopfes war, in 

dem vielleicht etwas nicht „stimmte“ – und dies, so meine ich, weil er seinen Sohn 

nicht als Individuum sah, sondern als ein Dividuum – hinsichtlich der nicht sichtbaren 

Wesen wie auch bezüglich der gestörten konkreten sozialen Beziehungen, für die 

Nyoman mitverantwortlich war und unter denen Putu offensichtlich litt. 
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3) Um die Situation Putus, seine Krankheit und deren kulturspezifische Interpretation 

zu verstehen, ist auch das Modell der „großen“ und der „kleinen“ Welt (buana agung 

und buana alit), dem Verhältnis von Mikrokosmos und Makrokosmos wichtig: Körper 

und Welt stehen in einem direkten Verhältnis zu einander. Die Balinesen betrachten 

den Menschen und seinen Körper als Mikrokosmos, als konkrete Widerspiegelung 

des Kosmos, der belebten Welt mit ihren Flüssen und Bergen, mit den Orten für 

gefährliche Dämonen und für vergöttlichte Ahnen und Gottheiten. Harmonie und 

Wohlbefinden bestehen dann, wenn es den Menschen gelingt, sich und ihren Körper 

in Übereinstimmung mit dem allumfassenden Kosmos zu bringen. Beide, 

Mikrokosmos und Makrokosmos, durchdringen sich gegenseitig. Dies wurde im 

Zusammenhang mit den vier Geburtsgeschwistern des Menschen indirekt bereits 

angesprochen. Die vier Geburtsgeschwister wirken nicht nur auf den Menschen ein, 

sondern auf die ganze Welt – und umgekehrt. Ihre Eigenschaften und Substanzen 

spiegeln die Eigenschaften und Substanzen – Elemente – der Welt wieder.  

Der Kopf wird mit den Bergspitzen, den symbolisch reinsten und göttlichsten Orten, 

den Aufenthaltsorten von Göttern, in Verbindung gebracht. Wenn ein Balinese sich 

Schlafen legt, ist er bestrebt, seinen Kopf in Bergrichtung (und umgekehrt seine Füße 

in Richtung Meer) hinzubetten. Dann fließt Harmonie, dann ist Wohlbefinden möglich. 

Disharmonie, die Unterlassung der Ausrichtung des Mikrokosmos nach dem 

Makrokosmos, bedeutet Krankheit und Tod. 

Ein Eingeständnis, dass die Krankheit im Kopf – oder sogar unmittelbar unter der 

Schädeldecke lokalisiert sein könnte – wäre ein Anerkennen von Chaos, dem 

Zusammenbrechen der metaphysischen Weltordnung.  

 

Schluss 

Wie wir gesehen haben, sind Erstens Ich, und Körper unauftrennbar. Das 

Körperverständnis, so war meine These, bildet einen wesentlichen Faktor, der dafür 

verantwortlich ist, ob eine Kommerzialisierung des Körpers möglich ist oder nicht. Ich 

habe Zweitens aufgezeigt, dass die balinesische Person kein Individuum, sondern 

ein Dividuum ist, ein sich aus komplexen Beziehungen zusammensetzendes Wesen. 

Die grundlegende soziale Einheit  in der balinesischen Gesellschaft ist die 

Geschwisternschaft. Denn die Person setzt sich aus insgesamt fünf Geschwistern 

zusammen, die ein Leben lang mit einander und ebenso mit der externen Welt, dem 

Kosmos, interagieren. Drittens Gleichzeitig ist die Person Teil des Kosmos so wie 
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der Kosmos sich im Menschen widerspiegelt.  Es handelt sich dabei um ein 

Körperverständnis, das keine Trennung zwischen subjektivem Wahrnehmungskörper 

– dem Leib – und dem objektivierbaren und objektivierten Körper zulässt, der 

unabhängig von der Person betrachtet und behandelt werden kann,. Letzteres, der 

Körper als Objekt, abtrennbar von der Person, ist eine zentrale Voraussetzung für 

das, was wir unter Kommerzialisierung des Körpers verstehen.  

Diesen Körper als Untersuchungs- und Behandlungsgegenstand, mehr oder weniger 

los gelöst von der Person, war in vielen außereuropäischen Gesellschaften das 

übliche Modell des Menschen. Ein Missionar und hervorragender Ethnologe, der in 

französischen Überseeprovinz Neukaledonien in den ersten Jahrzehnten des 20. 

jahrhunderts gearbeitet hatte, fragte eines Tages einer seiner wichtigsten 

Gewährsleute: Haben Euch nicht erst die Weißen die Vorstellung von einem 

göttlichen Geist gebracht? Der Mann antwortete: „Pah, den Geist kannten wir schon 

lange, den habt ihr uns nicht gebracht. Wir haben schon  immer  in Übereinstimmung 

mit dem Geist (oder dem Geistigen) gelebt. Was ihr uns gebracht habt, ist der 

Körper“ (Leenhardt 1979: 164). Was er damit ausdrückte war, wie Leenhardt 

ausführt, die Veränderung, die vom „Leib sein“ zu einem „Körper haben“ geführt hat, 

die Objektivation des Körpers als Gegenstand. Das Selbst oder die Person wurde 

vom Körper abtrennbar: Das Individuum war geboren!  

 

In den vergangenen 60 Jahren hat sich die ganze Welt verändert. Durch die 

weltweite Verbreitung von medizinischem Fortschritt wurden nicht nur zahlreiche 

Krankheiten erfolgreich bekämpft und Millionen von Menschen geheilt. Durch die 

Hintertüre sozusagen wurde auch ein Menschen- und Körperbild verbreitet, das 

seinen Anfang mit der naturwissenschaftlichen Erforschung des Körpers mittels 

Sektionen in der Renaissance nahm, eine rasante und komplexe Entwicklung 

durchlief und inzwischen ein dominantes Körperverständnis  hervorgebracht hat, 

welches das Maß aller Dinge zu sein scheint (Ehm  und Schicktanz 2006) und  dem 

man heute nahezu überall begegnet. 

Ohne dieses Körperverständnis – das weder ein transzendentales, soziales, 

kosmisches noch ein primär subjektiv wahrnehmungsmäßiges ist –  ist eine 

Kommerzialisierung des Körpers nur bedingt möglich. Und zur high tech 

Verwertbarkeit des toten Körpers in den großen „Capuchino-Maschinen“, wie ich dies 
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am Anfang dieses Vortrags geschildert habe, ist dies in vielen außereuropäischen 

Gesellschaften noch immer ein langer Weg.  
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