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CARSTEN NIEMITZ und I N G E NIEMITZ, Gött ingen: 

Film E 2327 

Bidayuh (Borneo, Sarawak) 
Schmieden eines Ritualmessers »pendat« 

Verfasser der Publikation: CARSTEN NIEMITZ und I N G E NIEMITZ 

Mit 4 Abbildungen 

Inhalt des Films: 

Bidayuh (Borneo, Sarawak) - Schmieden eines Ritualmessers »pendat«. Der Film zeigt 
die Fertigung eines Ritualmessers, eine Handlung, die selbst ein Ritual darstellt. Das Messer 
wird zunächst aus einem Bandeisen geschmiedet. Anschließend wird gezeigt, wie das Werk
stück befeilt und später verziert wird. 

Summary of the Film: 

Bidayuh (Borneo, Sarawak) - Forging a ritual knife »pendat«. The film shows the making 
of a ritual knife, an activity, which is a ritual itself. The knife is smithed out of a piece 
of hoopiron. Thereafter the film shows, how the smith files on the workpiece and decorates 
it later on. 

Résumé du Film: 

Bidayuh (Borneo, Sarawak) - Forgeage d'un couteau rituel »pendat«. Le film montre 
la fabrication d'un couteau rituel, une action, qui est elle-même un rite. Le couteau est 
forgé à partir d'une bande de fer, élaboré à la lime et finalement décoré. 

Allgemeine Vorbemerkungen 

Die Bidayuh (Land Dayak) gehören der Völkergruppe der Protomalaien an, welche 
durch eine erste sehr frühe und vielleicht schon im 2. Jahrtausend v.Chr. begonnene 
mongolide Einwanderungswelle, also durch Vermischung dieser mit ursprünglich 
vorherrschenden alteuropiden Merkmalen entstanden. Der alteuropäische Typus der 
sogenannten „mittleren Linie" mit schlankem, hohem Wuchs, relativ kurzem Rumpf 
und Körperbehaarung mit Bärtigkeit der M ä n n e r sowie zumindest angedeuteten 
Überaugenwüls ten und welligem Haar weist eine Verbreitung von Europa über Vor
derasien und Hinterindien bis nach Australien auf und trennt — daher auch die Be-
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Zeichnung der „mitt leren Linie" — die mongoliden Rasseneinflüsse von jenen der Ne¬
griden. Diese erste Einwanderungswelle beließ den heutigen Bidayuh ihre europiden 
Z ü g e in einem M a ß e , daß man sich ihre Vorfahren noch ohne mongoliden Einfluß 
etwa als den heutigen Wedda Südindiens ähnliche Menschen vorstellen könnte 
( V . E I C K S T E D T [1], [2]): kleiner als der Durchschnittstyp der „mitt leren Linie", ein 
mäßig niedriges, kindlich wirkendes Gesicht mit dunklem, welligem bis lockigem 
Haar, orthognath und ohne fliehende Stirn. 

Im Gegensatz zu den später durch einen zweiten, deutlich absetzbaren mongoliden 
Zustrom entstandenen Deuteromalaien — zu denen die heutigen.Malaien gehören — 
haben die protomalaiden Bidayuh ihr langes welliges, oft sogar noch braunes Haar 
behalten und zeigen nicht die straffe, schwarze Haartracht der Chinesen. Sie haben 
in der Regel weiche, runde Gesichtszüge; Geschlechtsdimorphismen sind, besonders 
im Gesicht, wenig ausgeprägt. Auch muskelstarke M ä n n e r wirken zierlicher, als es 
ihrer Kraft entspricht. 

Die Heimat der Bidayuh findet man auf der Landkarte 1 0 9 , 5 ° bis 1 1 0 , 5 ° östl icher 
Länge und 1 ° bis 2 ° nördlicher Breite an der nordöst l ichen Ecke der Insel Borneo, 
im durch die Küste bestimmten Halbkreis um die Sarawakische Hauptstadt Kuching 
gelegen. Auch neuere Angaben über die Kopfzahl des kleinen Volkes schwanken 
zwischen 5 0 0 0 0 und 6 0 0 0 0 ( M O R R I S O N [5]; Statist. Bundesamt 1 9 6 9 [7]), doch 

ist ihre Zahl, auch im Vergleich mit den anderen ethnischen Gruppen Sarawaks, 
überproport ional im Steigen begriffen. Dies ist sicher maßgebl ich eine Folge der zivi
lisatorischen Einflüsse der letzten Jahrzehnte, aber zu einem guten Teil auch auf 
den Schutz zurückzuführen, welchen die Bidayuh durch den Frieden seit Beginn der 
Herrschaft der Rajahs von Borneo vor über 150 Jahren erhielten. Zuvor waren sie 
stark dezimiert worden, vielleicht sogar vom Aussterben bedroht gewesen, durch 
Raubzüge und andere Überfälle von ihrem Nachbarvolk, den Iban (Sea Dayak), 
welche sie sowohl vom Wasser als auch zu Lande bedroht hatten. Auch waren durch 
die Iban viele Bidayuh nach öst l ichen Teilen des Landes in die Sklaverei verbracht 
worden. 

Ihre Ortsstetigkeit ist somit im Gegensatz zu den wanderfreudigen Iban sicherlich 
im wesentlichen ein kultureller Sicherheitsfaktor, der ethnische Identität ( G R E V E R U S 
[4]) zu erhalten hilft. Das Sicherheitsbedürfnis dieses Volkes spiegelt sich auch in der 
von den anderen Sarawakischen Völkern abweichende Dorfstruktur wider. Es 
besteht nicht aus einem einzigen, leicht attackierbaren, durch Feuer auszulöschen
den Langhaus, sondern stellt ein Haufendorf dar. Seine eng gestellten, aber oft ein
zelnen oder doch zumindest nur aus wenigen Zimmern bestehenden Häusergruppen 
sind wesentlich sicherer gegen Brände und Angriffe. Die Brandgefahr ist deshalb 
ein so wichtiger Faktor, weil die immer in Pfahlbauweise erbauten Häuser aus
schließlich aus Holz, Bambus und anderen pflanzlichen Materialien errichtet sind. 

In der Regel bewohnt eine Familie ein Zimmer; steht es einzeln, so haben wir ein 
einzimmriges W o h n g e b ä u d e vor uns. Sonst wohnen die Familien Giebel an Giebel, 
wobei die privaten W o h n s p h ä r e n durch ein gemeinsames Vordach verbunden sind, 
welches auf gleichem Niveau, also auch auf Pfählen steht. Davor befindet sich in 
gleicher H ö h e manchmal eine allen Familien gemeinsame nicht überdachte Veranda. 
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Von der Seite des Vordaches und der Veranda abgewandt, bei einem endständigen 
Zimmer auch am Giebel, liegt die Feuerstelle auf einem Sandpodest im Zimmer, 
darüber das zu trocknende Holz. Sofern eine offene Veranda vorhanden ist, ent
spricht diese der Dorfstraße. Meist wird ihre Funktion jedoch von auf dem Boden 
liegenden B a u m s t ä m m e n ü b e r n o m m e n , welche über einfache Treppen zu erreichen 
sind. Da der Boden unter den Häusern und um sie herum als schmutzig gilt - und 
auch oft ist — darf man im Dorf nicht neben die B a u m s t ä m m e treten, insbesondere 
natürlich dann nicht, wenn man vom Baden am Bach oder Fluß kommt, einer Hand
lung, die täglich mindestens zweimal vollzogen wird. 
Als bestimmender Faktor für den Aufbau eines Dorfes ist neben der notwendigen 
Anwesenheit eines klaren Wasserlaufes ein Schädelhaus vorhanden, in welchem die 
Schädel geopferter Köpfe aufbewahrt werden. Meist handelt es sich bei diesen für 
Fruchtbarkeitsriten früher benötigten Köpfen um jene von nicht dem Volk oder 
zumindest nicht dem eigenen Dorf zugehörigen Menschen. Doch wurden auch die 
Köpfe von Orang-Utans akzeptiert, da jene auch als Menschen galten, und manch
mal findet man auch Schädel von Hirschen und anderen größeren Tieren darunter. 
Wenngleich der Brauch des K ö p f e - „ N e h m e n s " , wie die Bidayuh es ausdrücken, auch 
längst nicht mehr ausgeübt wird, so finden die Schädel in den zahlreichen Geister
riten immer noch Verwendung, indem sie gleich einer Monstranz herumgetragen 
werden. Auch werden sie Gästen, welche bei dem im Grunde äußerst friedfertigen 
Volk auch früher nichts zu befürchten hatten, gerne und nicht ohne Stolz gezeigt, 
dem Gast auch sicherlich eher zur Demonstration der Stärke ihres Schutzes als um 
ihn e inzuschüchtern. 

Gäste wurden früher meist in dem oft auch heute noch vorhandenen Jugendhaus 
untergebracht. Dort leben die Jugendlichen von ihrer Geschlechtsreife an mehr oder 
weniger in Promiskuität , bis die jungen Frauen schwanger werden und von ihren 
eigenen Eltern und denjenigen eines ebendort wohnenden Jünglings verheiratet 
werden und sich ein eigenes Haus bauen. Diese heute durch christliche Missionie
rung oft nicht mehr geübte Sitte hindert nicht daran, daß auch heute noch die Größe 
des Dorfes nicht nach der Anzahl der Häuser oder Familien, sondern nach der A n 
zahl ihrer Türen gezählt wird. 
In dem Dorf, in welchem der anschl ießend beschriebene Film entstand, existierte 
kein solches Jugendhaus mehr, schon allein deshalb, weil nicht mehr alle Jugend
lichen Heiden waren, ein Wandel, der sich übrigens ohne die geringsten Auseinan
dersetzungen innerhalb der Gemeinschaft zu vollziehen scheint. 

Das »pendat« und sein kultureller Bezug 

Wie bereits oben angedeutet, waren die Bidayuh Kopfjäger. Die Fruchtbarkeitsriten 
und Erntefeste werden jedoch heute noch zumeist streng observiert. Hierbei ist jenes 
Ritualmesser von großer Bedeutung, mit welchem als einzigem erlaubten T ö t u n g s 
werkzeug die Köpfe „ g e n o m m e n " wurden, das pendat. Dieses liegt bei rituellen 
Handlungen als Symbol der Stärke der Dorfgemeinschaft auf dem aus Bambus 
erbauten Altar, oder es wird vom Zeremonienmeister [tua gawai) an der Hüfte getra
gen. In beiden Fällen stellt es die Beziehung zu denjenigen Geistern her, welche für 
das Ritual bedeutend sind. 
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Das pendat ist mit etwa 40 cm Klingenlänge etwas kleiner als das g e w ö h n l i c h e 
Arbeitsmesser, parang, welches jedermann bei der Arbeit im Reisfeld oder im Wald 
als Buschmesser benötigt . Es trägt keinen geschnitzten Holzgriff und weist 
bestimmte Verzierungen ornamentaler und ritueller Bedeutung auf. Das tanduk 
butan, das „ K o k o s n u ß h o r n " , besteht aus drei jederseits in den Griff geschlagenen, 
gebogenen Linien (s.Abb.4, Fa; vgl. N I E M I T Z und N I E M I T Z [6]) und ist eine reine 
Verzierung. Das gleiche gilt für ein Loch im Griff, durch welches menschliches Haar 
zur Zierde gezogen und geknüpft wird. Zum Vergleich sei erwähnt , daß bei den 
Iban an den Griffen solcher Ritualmesser ausschließlich das Haar erschlagener Per
sonen befestigt werden darf. A m vorderen Ende ist die Klinge nicht einfach gerade 
abgeschnitten, sondern sie weist einen Einschnitt auf, dessen beide Seiten je für einen 
Geist gemacht wurden, für Tiriu und Kamang, auf die noch später eingegangen 
werden soll. Während die Form des pendat aus der Abbildung ersichtlich ist, kann 
ein Vergleich mit den Formen anderer parangs entnommen werden aus Z A I N I E [8]. 

Die Schmiede und die Zeremonie des »pendat«-Schmiedens 

Die Schmiede steht auf einem Hüge l , durch den Bach vom Dorf getrennt. Sie mißt 
etwa 5 X 6m, ist im Grundriß rechteckig und besitzt ein einfirstiges, mit Nipah-
blättern gedecktes Dach. (Nipah ist eine Sumpfpalme, aus deren jungen und getrock
neten Blättern auch die im Film zu sehenden Zigaretten gedreht werden.) A n den 
beiden Giebelseiten reicht eine Verblendung bis hinunter zur Dachkante, sonst 
jedoch ist die Schmiede rundherum offen, was küh lendem Wind Zutritt gewährt 
und einen Kamin erübrigt. Unmittelbar neben der Schmiede befindet sich ein aus
gehöhlter Baumstamm, der in der Regel immer Regenwasser enthält und somit zum 
Abschrecken und Härten geschmiedeter Klingen dient. An den Giebelseiten und vom 
Dach hängen in der Schmiede zwei Altäre, einer aus einer geflochtenen Bambus
platte, der andere aus einem aufgesplissenen Bambusrohr. Sie werden selten benutzt, 
mindestens jedoch einmal im Jahr zur gawai nye-beran (gesprochen: gawa-i njèbe-
rann), dem Schmiedefest, welches das Reisfest (gawai padi) einleitet und das Tabu 
aufhebt, das während der Erntezeit auf der Schmiede gelegen hat. 
Zur gawai nye-beran wird alle vier Jahre ein Schwein in der Schmiede geschlach
tet, wobei die rituelle Handlung im Abtrennen des Kopfes besteht. In den darauf
folgenden drei Jahren genügt dann ein Huhn als Opfertier. Die Opfertiere werden 
in einem feierlichen Schmaus verzehrt. Nach den rituellen Vorschriften müssen zu
mindest acht Schweineköpfe geopfert worden sein, bis das Schmieden eines pendat 
erlaubt ist. Die Schmiede m u ß von ihrer Erbauung, dem Jahr null, also mindestens 
28 Jahre alt sein, bis ein solches Ritualmesser hergestellt werden darf, eine Vor
schrift, an die sich unser Schmied sicher gehalten hätte. Es sei hier eingeflochten, 
daß N Y I S S O N , der Schmied und Sohn des Zeremonienmeisters (tua gawai), in den 
anderthalb Jahren unseres Aufenthaltes auf Borneo der einzige Schmied war, der ein 
solches pendat noch nach alten Riten zu schmieden imstande war. 
In einer Ecke der Schmiede (beran; dieses Wort heißt eigentlich „schmieden" und 
kann nur durch Zusätze wie „Schmiedehaus" oder „Schmiedemensch" präzisiert wer
den) ist noch ein dritter Altar vorhanden, ein vielleicht 30 oder 40 kg schwerer Stein, 
der in der einen Ecke der Schmiede liegt und die Beziehung zu den Geistern Tiriu 
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und Kamang herstellt. Er soll unzerbrechlich sein, ist aber gegen entsprechende Ver
suche geschützt dadurch, daß Tiriu und Kamang, die unweit vom Dorf auf einem 
H ü g e l im Wald wohnen, diesen Frevel rächen würden . Die beiden im übrigen guten 
Geister segnen jedoch die Schmiedearbeit und das entstehende Werkzeug, wozu vor 
dem Entfachen des Feuers in der Schmiede auf dem Stein ein kleines Opfer (z.B. 
eine Betelnuß) dargebracht wird. 

Die Feuerstelle ist ein von B a u m s t ä m m e n zusammengehaltener, etwa 60 cm hoher 
Erdhaufen, auf dem sich größere Steine und der Blasebalg befinden. 
Als Werkzeuge dienen ferner ein A m b o ß , der aus einem durchlöcherten Eisenstück 
besteht, eine Schaufel zum Zusammenharken der Holzkohle, eine große Feile, 
welche vorne zu einer Schneide zugespitzt ist, eine Art Beitel, natürlich der Schmie
dehammer selbst und eine kleine dreieckige Feile für feinere Korrekturarbeiten 
(s. Abb.2, G ; Abb.3 , F; Abb.4, F). Daneben gibt es einen aus hartem Holz bestehen
den Handgriff, der auf das heiße Werkstück gesteckt werden kann und der den 
Schmied vor Verbrennungen schützt , sowie einen Eisendorn, mit dem das oben er
w ä h n t e Loch in den Griff geschlagen wird. Schließlich wird bei den Verzierungs
arbeiten ein einfaches Lötwerkzeug benutzt. Es erübrigt sich hier eine nähere Be
schreibung dieser Geräte , da alle im Film zu sehen sind, doch findet sie sich in 
N I E M I T Z und N I E M I T Z [6]. 
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Filmbeschreibung 

1. Tag 

N Y I S S O N der Schmied m u ß , um dem Ritual zu genügen , vier Arbeitstage mit der 
Herstellung des pendat und vier weitere mit dem Schnitzen der hölzernen Scheide 
zubringen. Er hat einige Tage damit zugebracht, das alte, zuletzt von ihm vor über 
30 Jahren geschmiedete pendat zu betrachten und immer wieder mit der Handkante 
oder dem D a u m e n r ü c k e n zu vermessen. Nach dem morgendlichen Kaffee ergreift 
er seine Werkzeuge, das alte Ritualmesser, etwas Tabak und Bete lnuß und steckt 
alles zusammen in seinen Tragkorb. Er geht zur Schmiede und opfert dort Betel
n u ß zusammen mit dem dazugehörigen Blatt des Baumes baid (sprich: „be" wie in 
„ b e k o m m e n " , das „i" kurz wie in „Karbid" und das „d" weich wie in „ D a u m e n " ) und 
etwas weißer Toncreme, die mit Schneckensaft angerührt ist. Dazu kommt etwas 
von seinem Tabak. 

Da das Feuer von Profanarbeiten am Vortage noch glimmt, wird die Glut mit dem 
Blasebalg entfacht und Holzkohle nachgeschüttet . Er entnimmt seinem Korb ein 
Bandeisen, den Rohling, und beginnt zu schmieden, indem er das nach dem Erhitzen 
glühende Ende des Eisens von beiden Seiten behaut und nach mehrmaligem Erhitzen 
so einen schmalen Stift absetzt (Abb.2, A—C). Sodann schlägt er etwas weiter davon 
entfernt auf der einen Schmalseite des im Querschnitt rechteckigen Eisens eine Kerbe 
in das Werkstück, womit er die Länge des späteren Griffes bestimmt. Mit der Feile 
(Abb. 2, F) und dem Beitel (Abb. 2, G) wird nun eine Kerbe auf den beiden Breitseiten 
des Rohlings geschlagen, bis er wiederum nach mehrfacher Wiederholung des 
Arbeitsganges mit dem Beitel einen queren Abschnitt herausbiegen kann. 
Dieser Vorgang wird punktsymmetrisch wiederholt, so daß sich die späteren Quer
stege am Handgriff bereits erahnen lassen. Das Material des einen Steges vom Griff
ende (proximal), jenes des anderen vom Klingenende des Griffes (distal) herauszu
lösen, hat den Sinn, die in Abb. 2, I ersichtliche Egalisierung des Griffes zu ermög
lichen. Während das Werkstück in der Glut steckt, läßt er oft seinen Sohn N A J O H 
den Blasebalg bedienen. Najoh hat uns nicht nur zur Schmiede begleitet, um bei 
eventuellen Verständigungsschwierigkei ten zwischen uns und seinem nur des Bida
yuh und nicht des Malaiischen mächt igen Vaters auszuhelfen, sondern auch um 
seinem Vater bei dieser Arbeit zuzusehen, denn Najoh ist mit 25 Jahren Alter jünger 
als das vorliegende pendat und hat eine solche Arbeit selbst noch nie gesehen. Bei 
aller Nüchternhe i t der wissenschaftlichen Betrachtung m u ß die Andacht und Kon
zentration insbesondere des Schmiedes selbst hervorgehoben werden, die sich immer 
wieder in seinen Z ü g e n spiegeln. 

Nyissons Fuß ruht oft auf der Feuerstelle, während sich das Eisen erhitzt und er 
scheinbar in Gedanken verloren geradeaus in das Bambusgebüsch sieht. Bis jetzt 
hat Nyisson drei oder vier Nipah-Zigaretten geraucht. Auch greift er zwischen
durch immer wieder stereotyp nach dem Schweißtuch, welches über einem Balken 
in Griffweite hängt , denn vor dem Feuer ist es noch heißer als draußen, wo sowieso 
schon über 3 0 ° C bei über 90% relativer Luftfeuchte herrschen. Jetzt beginnt 
Nyisson mit einer neuen Arbeitsphase, indem er den stumpfen Winkel zwischen 
Klinge und Griff schmiedet (Abb. 3, A). Schließlich vertieft er mit der Rückseite des 
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Beitels den Absatz zwischen Griff und Klingenanfang. Nach vier Arbeitsstunden hält 
er den ersten Arbeitstag in der Schmiede für beendet und begibt sich mit allem trag
baren Werkzeug nach Hause, wo er am Nachmittag die Vorlage und das neue Werk
stück immer und immer wieder mustert und mit der Hand vermißt . 

If A B C 

Abb. 2. Herstellung des pendat aus 
einem Stück Flacheisen 
Erläuterungen im Text 

2. Tag 

Nach dem erneut und in gleicher Weise dargebrachten Opfer auf dem Stein beginnt 
er diesen Arbeitstag, indem er den Absatz zwischen Klinge und Griff vertieft und 
schärfer absetzt. Er legt beide, das alte und das werdende pendat aneinander und 
vergleicht die Vorlage mit seiner Arbeit. Daraufhin bestimmt er, wo die Klinge vom 
übrigen Bandeisen abgetrennt werden soll und kerbt dieses dort ein. Nachdem er das 
Eisen an jener Stelle durch Abschrecken gehärtet hat, versucht er, die Klinge vom 
Bandeisen über dem A m b o ß abzubrechen, was aber zunächst nicht gelingt und des-
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halb wiederholt werden m u ß (Abb. 3, C). Erst jetzt dehnt und längt er die Klinge, 
durch Schmieden des Eisens auf der Breitseite, wodurch die Klinge insgesamt dünner 
wird. Die vorigen und auch die später geschilderten Arbeiten sind gut zu verglei
chen mit dem Schmieden eines Haumessers bei den Aicha in Thailand ( M A N N D O R F F 

[9]), doch hat dieses Schmieden der Klinge eine Besonderheit: Obwohl der Schmied 

Abb. 3. Herstellung des pendat aus 
einem Stück Flacheisen (Fortsetzung) 

Erläuterungen im Text 

die Klinge auf der Seite der späteren Schneide dünner schmiedet als auf deren 
Rücken , wird die Klinge nicht krumm, sondern bleibt gerade, ein Vorgang, den wir 
weder durch Beobachtung noch durch den Film klären konnten und der die wahre 
Meisterschaft Nyissons demonstriert. Diese Schmiedearbeiten an dem nun wesent
lich kürzeren Werkstück sind nur mögl i ch , weil der Schmied einen provisorischen 
Hartholzgriff daran befestigt hat; nur auf diese Weise kann er das nun viel heißere 
Eisen halten (Abb. 3, D). Die Arbeit an diesem Tage wird abgeschlossen, indem der 
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Schmied unter Assistenz seines Sohnes die erwähnte Kerbe in das Klingenende 
schlägt (Abb. 3, F und G). Dies geschieht als H ö h e p u n k t des gesamten Rituals, indem 
der Geisterstein zugleich als Altar und A m b o ß dient. 

3. Tag 

Der dritte Arbeitstag beginnt mit Feilarbeiten in der Schmiede, natürlich, nachdem 
der Meister sein Opfer dargebracht hat. Er hat einen gewöhnl i chen Schraubstock 

Abb. 4. Herstellung des pendat aus 
einem Stück Flacheisen (Fortsetzung) 
Erläuterungen im Text 

mitgebracht und ihn auf einer Sitzbank nahe der einen Giebelseite festgenagelt. Er 
feilt zunächst eine Taille in den Griff (Abb. 3, H) , indem er als Rechtshänder mit 
der rechten Hand schiebt, w ä h r e n d die Linke den schuhförmigen Feilengriff führt 
und den Auflagedruck bestimmt. Der Film zeigt, wie der Handwerker dabei steht 
und auf welche Weise sich Füße und Körper bewegen. 
Anschl ießend befeilt er mit großzügigen Strichen die Klinge und stellt so die Schneide 
her, deren Fläche schräg über die Breitseite der Klinge verläuft (Abb.4, A a - c ) . Ohne 
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einen sichtbaren Übergang greift er plötz l ich nach der kleinen Feile und feilt die 
überflüssige Länge am proximalen Griff ende ab (Abb. 4, B). Der übrigbleibende Stift 
wird rund gefeilt und sauber gegen den Griff abgesetzt (Abb. 4, C). 
Nun fährt er wieder an der Klingenspitze fort, indem er den für Tiriu und Kamang 
bestimmten Kerbenseiten ihre endgült ige Gestalt verleiht. Während er den der 
Schneide zugekehrten Teil für Kamang gerade feilt, gibt er der Seite für Tiriu eine 
runde Form und eine Einkerbung in deren Mitte (Abb. 4, D). In der gleichen Weise, 
in der er den Endstift bearbeitet hat, kürzt und befeilt er nun auch die Querstege 
am Griff (Abb. 4, E). 
Es ist für den Betrachter überraschend, daß er nun das Werkstück mit dem Griff 
in die Glut legt und diesen bis zur Rotglut erhitzt. Er tut dies, um zunächst mit der 
großen Feile das K o k o s n u ß h o r n (tanduk butan) beiderseits in den Griff zu schlagen 
(Abb.4, Fa), und um anschl ießend mit dem Eisendorn in mehrmals wiederholten 
Arbeitsgängen ein Loch im Griff herzustellen. Damit ist der dritte Arbeitstag zwar 
beendet, doch wird er in den nächsten Tagen ein Stück vom Holz des Baumes 
sebuah schnitzen und für mindestens eine Woche trocknen, um daraus ein Holz
hütchen für den Stift am Griffende zu fertigen. 

4. Tag 

A m vierten Tag feilt er nach dem Darbieten des Opfers nur kleine Unsauberkeiten 
aus dem fast fertigen pendat und wickelt, bevor er die Klinge zum Härten erhitzt 
und abschreckt, einen Lappen um den Griff, den er nun mit Wasser aus dem Trog 
befeuchtet. Durch das Abschrecken wird die Klinge schneidfest und hart, wodurch 
das pendat als solches fertig ist. Doch lötet er mit Hilfe eines Nachbarn zwei zuvor 
bereitete Messingblech-Streifen beiderseits von den Querstegen um den Griff 
(Abb. 4, Ga und b). Schließlich bröselt er etwas Kautschuk-Latex in das Loch in dem 
kleinen H o l z h ü t c h e n und stülpt den im Feuer erhitzten Stift am Griffende darüber. 
Um sich nicht an dem klebrigen und heißen Latex zu verbrennen, feuchtet er den 
Daumen mit Speichel, bevor er den heißen Kautschuk verstreicht. 
Jetzt ist das pendat fertig und kann ohne weitere Initialriten seinen religiösen 
Zweck erfüllen. Bevor der Meister jedoch seine Werkzeuge einpackt und die heilige 
Schmiede verläßt, vergleicht er noch einmal das alte und das neue Ritualmesser, 
eine Beschäft igung, mit der er während mehrerer Wochen immer wieder lange Zeit 
zubringen wird. Das Schnitzen der Scheide, was ebenfalls als Ritual verstanden 
wird, kann er nach Gutdünken in einigen Wochen zu Hause ausführen. 
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