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E N C Y C L O P A E D I A C I N E M A T O G R A P H I C A 

Ethnol. 10/32 -E 2234 

Editor: G . WOLF 

URS RAMSEYER, Basel: 

Film E 2234 

Bali, Distrikt Karangasëm — »wayang lemah« 
Kultisches Spiel mit Lederfiguren in Sidëmën 

Verfasser der Publikation: URS RAMSEYER 

Mit 6 Abbildungen 

Inhalt des Films: 

Bali, Distrikt Karangasëm — »wayang lemah«. Kultisches Spiel mit Lederfiguren in Sidë
mën. Vollständige Aufführung eines wayang lëmah, eines kultischen Spiels mit Lederfiguren, 
das, im Gegensatz zum indonesischen Schattentheater, am hellichten Tage von einem prie
sterlichen Vorführer aufgeführt wird. Gegenstand ist hier die mythische Entstehung dieser 
speziellen dramatischen Gattung selbst. 

Summary of the Film: 

Bali, Karangasëm District - »wayang lemah«. Ritual Play with Leather Puppets at Sidë
mën. Complete performance of a wayang lëmah, a ritual play with leather puppets, per
formed unlike the Indonesian shadow-play by a priestly manipulator in broad daylight. 
Subject of the wayang lëmah represented is the mythical creation of this dramatic genre itself. 

Résumé du Film: 

Bali, district de Karangasëm — »wayang lemah«. Jeu rituel de poupées de cuir à Sidëmën. 
Représentation intégrale d'un wayang lëmah, jeu rituel de poupées de cuir, qui, à la diffé
rence du théâtre d'ombres indonésien, est représenté par un manipulateur sacerdotal en plein 
jour. Le sujet du wayang lëmah représenté est la création mythique de ce genre dramatique 
lui-même. 

Allgemeine Vorbemerkungen 

Nach der letzten Volkszählung von 1971 zählte die 5600 k m 2 große indonesische 
Insel Bali 2117000 Einwohner. Bei einem jährlichen Bevölkerungszuwachs von 
etwa 2,5% dürfte das klima- und boden begünstigte Land, das ungefähr der Größe 
des Schweizer Kantons Graubünden entspricht, im Jahre 1980 von rund 2}Ii M i l 
lionen Menschen bewohnt sein. Bali wird damit zu den am dichtesten besiedelten 
Gebieten des indonesischen Archipels gerechnet. 
90% der Bevölkerung lebt in ländlichen Gebieten, in von Reisfeldern, Gemüse - und 
Kokospalmgärten umgebenen Dörfern. Die Landbevölkerung bekennt sich fast 
ausnahmslos zu synkretistischen Glaubensvorstellungen, die unter dem Begriff 
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Ä g a m a Hindu Bali subsumiert werden. Der überwiegende Teil der javanisierten 
Hindu-Balinesen ist im fruchtbaren Süden der Insel konzentriert. Nichtjavanisierte 
Hindu-Balinesen (Bali Aga oder Bali Mula) leben in den Hüge ln und Gebirgen 
Zentral-, Ost- und Nordbalis. Islamisierte Bevölkerungsgruppen, christianisierte 
Balinesen sowie Händler verschiedener ethnischer Herkunft, vor allem Chinesen, 
bilden zum Teil stattliche Minor i täten innerhalb der größeren Agglomerationen. 
Die Welt der hindu-balinesischen Reisbauern liegt zwischen zwei Polen, von denen 
gute oder schlechte Kräfte ausgehen können , die sich gegenseitig bedingen und erst 
durch ihr Zusammenwirken einen Sinn ergeben. Es ist anzunehmen, daß das in 
agrarischen Gesellschaften Südostasiens häufig nachgewiesene Prinzip der Zweitei
lung und der dualistischen Gruppierung aller Dinge auf ganz alltägliche Erfahrun
gen und pragmatische Beobachtungen zurückzuführen ist, die sich im täglichen 
Umgang mit der Natur wie von selbst ergeben. 

So erfährt der Bauer, der im Kampf um die Nahrung aussät und erntet, Seuchen, 
Geburt und Tod an sich vorüberziehen sieht, daß die unerschöpfl iche Kreativität 
der Natur letztlich eine Folge des Zusammenwirkens entgegengesetzter Kräfte ist. 
Auf der einen Seite stehen dabei die von oben her wirkenden, Fruchtbarkeit und 
Leben spendenden M ä c h t e : die Sonne, die man sich männl ich denkt, die Berge und 
die Oberläufe der Flüsse, die die Felder befruchten. Von unten her wirken die emp
fangende weibliche Erde, in der sich Wachsen und Vergehen treffen, und das Meer, 
das Krankheit und Tod an die Küsten bringt. 
Nach M a ß g a b e der im pflanzlichen Wachs tumsprozeß erkennbaren Erfahrungen 
und nach dem ebenso deutlichen Vorbild der kosmischen Zweiteilungen hat 
schließlich die autochthone balinesische Gesellschaft die Gesamtheit der naturbe
dingten, kulturellen und sozialen Erscheinungen in zwei Vorstellungsreihen unter
gebracht, die entweder einer uranischen (himmlischen) oder einer chthonischen 
(erdgebundenen, niederweltlichen) Sphäre zugeordnet werden. Auf diese Weise ist 
mittels eines elementaren Klassifikationsprinzips aus einem formlosen, leeren 
Chaos eine Welt geschaffen worden, in der Ordnung herrscht und damit — durch 
geographische und anthropologische Projektionen - sichere Bezugspunkte für die 
Verhaltensorientierung gegeben sind. 

Als Zentren der Wirkung uranischer M ä c h t e gelten in ganz Bali die Vulkane, von 
denen her das lebenspendende Wasser als Medium gött l ichen Wohlwollens zu den 
Pflanzen kommt. Der höchste unter Ihnen, Gunung Agung, der Erhabene, Große 
Berg, ist gleichzeitig Brennpunkt der balinesischen Welt und zentraler Bezugspunkt 
der Himmelsrichtung, aus der man alle guten Dinge erwartet. Er ist der Sitz des 
balinesischen Hochgotts Schiwa, der hier in seiner Manifestation als Mahädewa 
zusammen mit den vergött l ichten Ahnen residiert. Den Ahnen gehört das Land, das 
die Sterblichen als momentane Sachwalter bewirtschaften und nutzen. Diese 
Z u s a m m e n h ä n g e lassen eine Zuordnung der Konzepte Sonne, Berg, Gunung 
Agung, Ahnen und Fruchtbarkeit zur uranischen Sphäre verständlich erscheinen. 
Die Einflüsse, die sich aus dieser kaja oder kalèr genannten Richtung geltend 
machen, sind positiv, befruchtend, gött l ich. Sie wirken f lußabwärts , von oben nach 
unten, vom Berg her zum Meer hin. Will man ihrer teilhaftig werden, dann wendet 
man sich vom Meer ab, dem Berg zu. Denn alles, was unten liegt, unterirdisch und 
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deshalb gefährlich ist, macht seinen ungünst igen Einfluß von der Richtung des 
Meers her geltend und wirkt f lußaufwärts, von unten nach oben. Will man infolge
dessen die chthonischen M ä c h t e besänftigen oder sie zusammen mit Krankheit und 
Tod austreiben, so wendet man sich vom Berg ab, dem Meer zu. 

Abb. 1. Kartenskizze von Bali 

Quer zu den vom Berg zum Meer hin und umgekehrt fl ießenden Kraftströmen 
verläuft von Osten nach Westen eine weitere Achse, die einerseits durch die Rich
tung der aufgehenden {kangin = Osten) und andererseits durch das Gebiet der 
untergehenden Sonne (kauh = Westen) bestimmt wird. Aus dem Osten kommen 
mit der aufsteigenden Sonne Helligkeit, Tag, Leben, uranische Kräfte also, die sich 
mit Berg, oben, kaja, assoziieren lassen. Hat die Sonne aber den Zenit überschrit
ten und neigt sich gegen Westen, so tritt sie in die chthonische Sphäre ein und wird 
identisch mit këlod, irdisch und Meer. Dort versinkt sie schließlich in der Unter
welt, wo der Tod und das Ende aller weltlichen Dinge sind. 
Aus dem Verlauf der beiden Achsen ergibt sich ein Koordinatensystem mit unter
schiedlichen Kräftefeldern, von denen besonders das uranische, zwischen Gunung 
Agung und Osten gelegene, und der chthonische Ausschnitt zwischen Meer und 
Westen von besonderer praktischer Bedeutung für die Orientierung im alltäglichen 
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und rituellen Verhalten sind. Dem Weltbild der Balinesen liegen nicht Systeme 
gedanklicher Symbole, sondern ganz reale Kräfte zugrunde, die als optisch wahr
nehmbare Orientierungshilfen laufend auf die Erdoberfläche projiziert werden. 
So ist überall - im Gehöft , im Tempel und im Dorf - der oberste, gegen den Berg 
und Osten gelegene Punkt für den Kontakt mit den uranischen M ä c h t e n besonders 
geeignet. So wird etwa verständlich, daß der Kopf beim Schlafen im richtigen Kräfte
feld liegen m u ß . Umgekehrt sind die Begräbnis- und Kremationsplätze sowie der 
chthonische Tempel (pura daletn) eines Dorfs mit Sicherheit unten und meerwärts 
gelegen. 
Der gesamte Komplex des balinesischen Volksglaubens, das damit verbundene Tem
pelsystem, die bevorzugten Kultzeiten und die Opferriten bleiben ohne diese Klassi
fikationsprinzipien unverständlich. Die ganze Welt der Balinesen befindet sich 
gleichsam im Ausstrahlungsbereich der uranischen und chthonischen Kräftefelder. 
Balinesische Religion ist im Grunde ein System objektiver Verpflichtungen gegen
über den M ä c h t e n der Natur, den Göttern, Ahnenseelen, D ä m o n e n und den Mit
menschen. So betrachtet, erweist sie sich im wesentlichen als ein System von Ver
haltensregeln, an die sich der Gläubige zu halten hat, wenn er sich zu den gegen
sätzl ichen Kräften, die innerhalb und außerhalb seines Körpers wirksam sind, in die 
richtige Beziehung setzen will. Aus der Vorstellung, daß durch die korrekte Koope
ration in Gruppen verstärkte Kontrolle auf die ambivalenten Kräfte ausgeübt wer
den kann, ist das balinesische adat als im Glauben begründetes System wechselseiti
ger sozialer Beziehungen erwachsen. Gleichzeitig ist ein extensives Ritual geschaf
fen worden, das unermüdl ich korrektes Verhalten erleichtert und durch visuelle 
oder visualisierbare Orientierungshilfen, zu denen sowohl die bildenden als auch die 
musikalischen und dramatischen Künste ganz wesentlich mitgehören , Orientie
rungssicherheit verleiht. 

So geht der gläubige Balinese durch ein Leben voller Riten, deren Zweck es ist, zu 
reinigen, was unrein ist, zu einigen, was unvereinbar scheint, auszugleichen, zu 
verehren und zu besänft igen, Gefahren abzuwenden, Nahrung zu gewinnen, sich 
ein glückliches Leben im Jenseits und eine gute Wiedergeburt zu sichern. 
Ritus, vor allem aber Ritus in Bali, ist eine dramatische Kunst mit unzähl igen Büh
nen, Akteuren und Aufführungsmögl ichkeiten. Von Geburt an über die Reife bis 
zum Tod feiern die Balinesen ihre Lebensstationen an günst igen, von priesterlichen 
Spezialisten ergründeten Tagen. Unablässig kümmern sie sich rituell um die Seelen 
der Verstorbenen. In Übereinst immung mit dem Wachstum der Pflanzen bitten sie 
mit rituellen Mitteln um die Fruchtbarkeit des Bodens und der Ernten und verban
nen mit exorzistischen Aufführungen Schädlinge und schlechte Einflüsse von den 
Feldern. Z u bestimmten, kalendarisch festgelegten Zeiten werden schließlich auf 
den geweihten oder gefährlichen Plätzen des Dorfs, des Distrikts oder der ganzen 
Insel die Götter verehrt und die chthonischen M ä c h t e besänftigt. 
Verehrung und Besänftigung mittels Opfergaben ist die typische und gleichzeitig 
augenfäll igste Art, wie sich die Balinesen zu ihren Göttern und D ä m o n e n in Bezie
hung setzen. Balinesische Opfergaben sind niemals reine Zaubermittel. Es sind 
vielmehr Gabenopfer, mit denen man Göttern oder D ä m o n e n etwas zurückerstattet . 
Mit der Rückgabe anerkennt der Opfernde gleichzeitig ihr Besitzrecht an den irdi-
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sehen Gütern. Opfern im balinesischen Sinne ist „offerre", überreichen, darbieten, 
und nicht „operari", ein Opfer verrichten. 
Da die irdischen Sozialbeziehungen auch auf den Umgang mit den Göttern übertra
gen werden, verhält man sich ihnen gegenüber wie ganz hohen Mitgliedern der 
Gesellschaft. Mit Gesten der Ehrerbietung bietet man Ihnen alles an, was als wert
voll gilt: Betelzubehör, Zigaretten, Früchte, Kuchen, Fleisch, Getränke, Blumen, 
Kleidung, Schmuck, Waffen usw. Da Götter zudem außergewöhnl ich kunstsinnig 
sind, präpariert man alles so wohlgefäl l ig und kunstvoll wie nur mögl i ch und offe
riert es zusammen mit passender Musik, mit Tänzen und Theateraufführungen. 
Von einem korrekten und wohlgefäl l igen „ d o " (ich gebe) erwarten der oder die 
Opfernden natürlich ein „ut des" (auf daß du zurückgäbest) , denn die Gabe bindet 
den Empfänger und schafft so ein System wechselseitiger Verpflichtungen und 
Begünst igungen. 
Auch die Geister und D ä m o n e n können ohne Speise und Trank nicht leben. Auch 
sie erfreuen sich an Musik; allerdings bevorzugen sie die lauteren Ensembles. Die 
sphärischen Klänge der sëmar-pagulingan- oder angklung-Ovchestev sind Musik für 
feine Seelen und zarte Götterohren und nichts für die dämonischen bbuta. Diese 
finden am perkussiven, blechernen Klang kriegerischer gong-Ensembles mehr 
Gefallen. Auf das „ d o " (ich gebe) chthonischer Opfergaben erwarten in diesem Fall 
der oder die Opfernden keine Gegengabe, sondern ein „ut abeas" (auf daß du dich 
entfernst), was in gewissem Sinne ebenfalls einer Begünst igung gleichkommt. 
Tänze , Tanzdramen und Musik sind in Bali fast ebenso unentbehrliche Teile eines 
Rituals wie die Opfergabe selbst. Es handelt sich also mit wenigen Ausnahmen um 
funktionell gebundene Künste, keine Art pour l'art. Was kollektiv musiziert, kom
poniert, was choreographisch erarbeitet oder getanzt wird, ist letztlich immer im 
Rel ig iösen verwurzelt. Es gibt praktisch keinen größeren rituellen Anlaß , der nicht 
in der einen oder anderen Art durch Musik, Tanz oder Theater ergänzt oder 
bereichert würde . In vielen Fällen m u ß man gar von obligaten Teilen eines rituellen 
Zyklus sprechen, von dramatisierten Opferhandlungen und Akten der Verehrung, 
ohne die ein Ritual nicht korrekt und vol ls tändig wäre . 

Die balinesischen Götter , Ahnenseelen und auch die D ä m o n e n geben sich dabei 
keineswegs mit Einheitskost zufrieden. Sie bilden ganz im Gegenteil ein äußerst 
anspruchsvolles Publikum mit einem differenzierten Empfinden für musikalische 
und tänzerische Ausdrucksformen und klaren gattungsspezifischen Vorstellungen 
darüber, welche Art von Musik, welche Tänze und welche Tanzdramen im Rah
men eines bestimmten Rituals passend sind und welche nicht. Kein Wunder also, 
daß es so etwas wie „die balinesische Musik" oder „den balinesischen Tanz" als 
solche nicht gibt, daß infolgedessen in der balinesischen Sprache allgemeine Begriffe 
für die Künste fehlen und die Verben für Tanzen (ngigel, masolah) und Musizieren 
(magambël, nggëbug) stets mit stil- oder gattungsspezifischen Ergänzungen verse
hen werden. M a n macht in Bali nicht generell Musik, sondern man spielt im gong-, 
angklung-, oder gëndér-wayang-Ensemb\e die Flöte (suling), die Trommel (ken
dang) oder das zehntastige Metallophon gëndér dasa; man tanzt nicht einfach so, 
sondern man tanzt baris oder légong und differenziert auch hier nochmals nach 
verschiedenen Rollen oder Typen. 
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Entsprechend der rituellen Vielfair geht die Spezialisierung in allen balinesischen 
Künsten außerordentl ich weit. Es ist deshalb ein Ding der Unmögl ichke i t , im Rah
men dieser Schrift erschöpfend über alle tänzerischen, dramatischen und musikali
schen Formen und Gattungen Auskunft zu geben. Doch sollen die folgenden 
Bemerkungen wenigstens einen allgemeinen Eindruck von der tiefen Bedeutung 
vermitteln, die der Musik, dem Tanz und dem Drama im Leben der Balinesen 
zukommen. 
Die vielfältigen Formen dramatischer und musikalischer Kunst lassen sich, nach 
ihrer jeweiligen Stellung und Funktion im Rahmen der Rituale oder nach dem Grad 
ihrer zunehmenden Entritualisierung und Verweltlichung, in drei Kategorien ein
ordnen, die im folgenden, in Übere ins t immung mit balinesischen Ordnungsversu
chen, mit den Begriffen wali, babali und balih-balihan/tontonan bezeichnet werden 
sollen. 

a) Zur Kategorie wali (Opfer, Opferritus) sind rituelle Formen der Musik, Ritual-
und eigentliche Opfertänze zu rechnen, sofern sie als untrennbarer Teil eines Tem
pelrituals oder Erntedankfestes, in einem genau umschriebenen rituellen Zusam
menhang, zu festgelegtem Zeitpunkt und ortsgebunden zur Aufführung gelangen; 
wali-Tänze k ö n n e n und dürfen mit anderen Worten nur als Teil ritueller Opfer
handlungen durchgeführt werden. Es handelt sich dabei, von ganz wenigen Aus
nahmen abgesehen, um Gruppentänze , an denen die Mitwirkenden in ihrer Funk
tion als Angehör ige einer Dorforganisation (Jünglings-, Mädchenvere in igung , Dorf
rat) zur Teilnahme aufgerufen sind. Als meist reine Reihen- oder Kreistänze altin
donesischer Provenienz, die keine besonderen H a n d l u n g s z u s a m m e n h ä n g e sichtbar 
machen, stellen die wali-Tänze keinen Anspruch an geschulte Begabungen (vgl. 
Film D 1321 [31] und Film C 438 [11]). 
Zu den bekanntesten Beispielen dieser Kategorie zählen der in vielen unterschiedli
chen Formen, stilistischen Abwandlungen und Trachten aufgeführte rëjang-Tanz 
der M ä d c h e n , der pèndèt, ein Tanz mit Opfergaben, der von M ä d c h e n , gelegentlich 
aber auch von Männern getanzt wird, der chthonische, mit Libationen verbundene 
abuang der Jünglinge und M ä n n e r sowie der ebenfalls in zahlreichen Typen 
bekannte, formalisierte Drilltanz der M ä n n e r , baris, ein Vorläufer des dramatisier
ten baris-Tznzes (vgl. Film E2160 [13] und Film E2161 [14]). 

b) Zur Kategorie babali (adat, Gewohnheitsrecht) zählen Musikformen, dramati
sierte Tänze und Theateraufführungen mit Tanzeinlagen, die zwar mit verschiede
nen rituellen Zyklen einhergehen, jedoch nicht zwangs läuf ig mit den Ritualen der 
Dorfgemeinschaft verbunden sind. Als eine Art höfischer Ahnenkult gelangen sie 
naturgemäß häufiger in den Tempeln und Residenzen des Adels zur Aufführung, 
wo sie etwa als obligate oder zumindest doch erwünschte Vervol l s tändigung der 
Rites de passage in dem Zeitraum gegeben werden, in dem der Brahmanenpriester 
mit der Herstellung von Weihwasser beschäftigt ist. Babali-kuiiühmngen sollten 
grundsätzl ich nur im Rahmen von Ritualen und nicht als profane Unterhaltung zu 
ritueller Unzeit durchgeführt werden. 
Als wichtigste Gattung der Kategorie babali wird ganz allgemein das wayang lemah 
(vgl. Film E2234 [26]) bezeichnet, das wayang-Theatev ohne Bildschirm, Lampe 
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und Schatten, das meistens bei Tageslicht (lëmah = Tag) aufgeführt wird und 
in etwa so lange dauert, wie das Officium des Brahmanenpriesters. Nach seinem 
rituellen Gewicht folgt in zweiter Linie das Maskenspiel topèng, das balinesische 
Chronikspiel (vgl. Film E2238 [29]), und zwar insbesondere dann, wenn ein einzel
ner Tänzer (topèng pajëgan) sämtl iche Typen nacheinander tanzt. Daneben sind im 
weiteren zu erwähnen: das alte, hoch konventionelle gambuh-Theater, dessen 
Themen zur Hauptsache auf romantischen und legendären Versionen der javani
schen Geschichte basieren („Pann"-Zyklus, in Bali „Malat" genannt), und 
Ramayana-Episoden, aufgeführt von maskierten und unmaskierten Schauspielern, 
im Rahmen des wayang wong, des wayang-Theaters mit Menschen. 
Musiker und Tänzer treten im Rahmen der babali-Auiiühiungen nicht mehr als 
Angehör ige einer dörfl ichen Organisation in Erscheinung, sie sind vielmehr Mitglie
der eines Vereins oder Clubs (sëkaha), der sich einzig zum Zweck des gemeinsamen 
Musizierens, Tanzens und Theaterspielens konstituiert hat. Tanz und Schauspiel 
verlangen nun, da es gilt mit größtmögl icher Perfektion gut bekannte Geschichten, 
Legenden und Mythen aus alter Zeit zu illustrieren, die Entwicklung spezieller 
Gaben und unermüdl iches Training. Denn im Unterschied zu den wali-Tanzen ist 
hier oftmals ein kritisches, manchmal von weit her kommendes Publikum zugegen, 
das die technischen Qual i täten einer Vorführung kritisch zu begutachten we iß . 

c) Zur Kategorie balih-balihan/tontonan sind alle säkularen Musikformen und 
T ä n z e zu rechnen, die durchaus auch außerhalb eines Rituals, also etwa für ein 
zahlendes Publikum oder Gäste aus dem Ausland aufgeführt werden können . In 
zahlreichen Fällen lassen sich dabei noch deutlich alte rituelle Bezüge erkennen, 
etwa in den dramatisierten kècak- und janger-Chören (vgl. Film C 440 [12]), die 
auf Formen der sanghyang-Trancetänze zurückgehen, oder im baris lampahan, der 
teilweise in den martialischen Tänzen der ban's-Krieger wurzelt. 
Selbstverständlich können auch alle Arten von Musik und Tanz, die aus dem 
ursprünglichen religiösen Zusammenhang gelöst , neu arrangiert und choreogra
phisch umgestaltet worden sind, als fakultative Bereicherung zur Unterhaltung und 
Ehre von Menschen und Göttern wieder in die Tempel zurückgebracht werden. 
Auch die Kontinuität profaner Kunstformen wird in Bali letzten Endes von der 
Religion her gewährleistet . 

Zum Thema des Films 

Die javanischen und balinesischen Formen des Schattentheaters sind in jüngerer 
Zeit wiederholt beschrieben und gedeutet worden. Indonesische wayang kulit, 
bemalte Stabfiguren aus Leder, gehören zu den beliebtesten Asiatica und dürfen in 
keiner Sammlung fehlen. 
Weit weniger w e i ß man über die rituellen Bezüge der u^yawg-Aufführungen, die im 
balinesischen wayang lëmah, auch wayang gëdog (Gianyar) oder wayang bëdog 
(Karangasëm) genannt, besonders deutlich zum Ausdruck kommen. ,Lëmah' heißt 
„ T a g " , und in der Tat wird der Bildschirm (këlir), auf den der Vorführer (dalang) 
nachts die Schatten der Lederpuppen wirft, durch einen Baumwollstrang ersetzt, 

9 



Ethnol. 10/32-E2234 

der zwischen zwei gegabelten Zweigen des magischen dapdap-Baumes (Erythrina 
subumbrans) ausgespannt ist. Darunter liegt die in ganz Bali übliche Konstruktion 
aus übereinandergelegten Abschnitten junger Bananens tämme, deren weiche Epi
dermis sich vortrefflich als Einsteckfläche für die spitzen Griffstäbe der Figuren 
eignet. 
Das wayang lëmah ist also, auch wenn es zuweilen über die D ä m m e r u n g hinaus 
andauert, kein Schattentheater. Die kunstvoll durchbrochenen und polychrom 
bemalten Figuren aus der Haut des domestizierten Wildrinds bantèng sind unver-
fremdet, von allen Seiten her, zu sehen. 
Das der dramatischen Gattung bëbali zugehörige Spiel wird nur in rituellem 
Zusammenhang vorgeführt, und zwar in der Regel zu der Zeit, in der der Brahma-
nenpriester (padanda) mit der Herstellung von Weihwasser beschäftigt ist. Da der 
Aufführung Opferhandlungen, Gebete und Zaubersprüche vorausgehen, bedarf der 
Vorführer des wayang lëmah der priesterliche Weihe (mawintën). Wayang-lëmah-
Vorführungen werden bei Einweihungs- und Belebungszeremonien von Gebäul ich-
keiten verschiedenster Art (pamëlaspas) gegeben, vor allem aber bei Rites de pas
sage (manusa yadnya und pitra yadnya), bei denen die Gegenwart der Götter und 
Ahnen reinigende bzw. exorzistische Handlungen voraussetzt. Wir finden es also 
anläßlich von Geburtstagen, Hochzeiten, Zahnfeilungen oder Ritualen zur Reini
gung der Seele nach dem Tod. 
Thema des im Film gezeigten Spiels ist die mythische Entstehung wichtiger ritueller 
Gattungen des Tanzes und Theaters (wali, bëbali), vor allem aber der Ursprung des 
wayang lëmah selbst. Der dalang hat die Lontarschrift „ P u r w ä g a m a " als Quelle für 
eine vergleichsweise freizügige Interpretation benutzt. 

Zur Entstehung des Films 

1972/73 bot der Schweizerische Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaft
lichen Forschung dem Verfasser der Publikation, N I C O L E R A M S E Y E R - G Y G I und den 
Kameraleuten PETER H O R N E R und BERNADETTE WALDIS die Gelegenheit, ausge
wähl te Aspekte der balinesischen Musik, des Tanzes und des Dramas auf ihre gei
stigen und materiellen Bezüge hin zu durchleuchten. Dank der Unterstützung durch 
das Institut für den Wissenschaftlichen Film, Gött ingen, und die aufopfernde 
Bereitschaft einheimischer Mitarbeiter in verschiedenen Teilen Balis war es m ö g 
lich, eine ganze Reihe bedeutender, zum Teil noch wenig bekannter künstlerischer 
Vorgänge und Bewegungsabläufe filmisch aufzuzeichnen. 
Im Oktober 1973 hatte sich IDA M A D E RAI SOGATA aus der buddhistischen gëriya 
Wanasari auf unsere Bitte hin bereit erklärt, den Mythos über die Entstehung des 
wayang lëmah, den er aus der Lontarschrift P u r w ä g a m a kannte, außerhalb eines 
regulären, turbulenten Rituals aufzuführen, um es uns damit zu ermögl ichen, ein 
integrales Spiel mit zwei Filmkameras und synchronem Ton zu dokumentieren. Die 
Vorbereitungen und das Spiel selbst konnten am Vortage beobachtet, Photogra
p h i e « und erfragt werden. Trotz der außerordentl ichen Aufführungssituation 
wurde an den auch in diesem Fall unerläßlichen Opfergaben, Gebeten und Zauber-

10 



Ethnol. 10/32-E2234 

Sprüchen nichts verändert. Da sich die Dauer der Vorführung nach den rituellen 
Handlungen des Brahmanenpriesters (Weihwasserherstellung) bemessen läßt, hat 
der Film in etwa die Länge einer regulären Vorführung. 

Filmbeschreibung 

Vorbereitung und Szenenfolge 

IDA M A D E R A I S O G A T A hat mit seinen beiden Assistenten (tututan dalang) und vier 
Musikern (juru gëndér) auf der Bühne Platz genommen, die etwa eine Stunde vor 
Beginn der Aufführung im Vorhof eines der 40 Tempel von Sidëmën (Distrikt 

Abb. 2. Gebet mit dem Weltenbaum kakayonan. Im Hintergrund das 
Musikensemble gëndér wayang 

Karangasëm) eingerichtet worden ist. Z u beiden Seiten des quer laufenden, langen 
Bananenstammes (gëdëbong) - der eigentlichen Szene — sind senkrecht mannshohe, 
dreifach verzweigte Äste des immergrünen dapdap-Baumes (Erythrina subum-
brans) durch die übereinanderliegenden Bananenstrünke hindurch in den Boden 
gesteckt worden. Das magische Holz (kayu sakti) der beiden dapdap-Åste ist mit 
einem Strang balinesischen Baumwollgarns (bënang Bali) verbunden, an dessen 
Außenenden der dalang Bündel zu je 200 chinesischer Messingmünzen (pipis 
bolong) aufgehängt hat. Das Geld dient als prophylaktische Abgeltung für allfällige 
Fehlleistungen während der Aufführung, oder für unzufriedene Dämonen, die die 
Opfergaben für unzureichend halten könnten. 
Diese Opfergaben sind kurz vor Beginn des Ritus vor dem Bananenstamm sowie 
zwischen der wayang-Kiste und dem Musikensemble gëndér wayang auf den Boden 
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gestellt worden. Sie sind zum einen Teil für die wayang-Figuren selbst, zum ande
ren für das Orchester bestimmt. Weitere Opfergaben sind vor der Aufführung im 
sakralen Innenhof des Tempels (jëroan) dargebracht worden. 
Der dalang nimmt nun die rituellen Vorbereitungen des Spiels auf Grund des ewi
gen Gesetzes des wayang, Dharma Pawayangan, vor. In Meditationshaltung sitzt 

Abb. 3 . Kakayonan, der Weltenbaum 

er, völ l ig in sich gekehrt, vor der vorerst noch leeren Bühne . Vor sich hält er auf 
Brusthöhe eine hölzerne Opferschale mit zwei Plastikbechern, ferner eine Blume 
und drei Räucherstäbchen. Der eine Becher enthält Wasser, das er selbst weihen 
und mit dem er die Figuren zum Leben erwecken wird. Im anderen Becher ist toya 
tirtba, Weihwasser, das er von einem padanda bezogen hat. Er wird es für die auf 
das Spiel folgenden Opferhandlungen benöt igen. Während der dalang die Blume in 
das von ihm geweihte Wasser taucht und damit das vor ihm liegende sësantun-
Opfer besprenkelt, bittet er den Gott der ringgit (Hochbalinesische Bezeichnung für 
wayang), Iswara, wayang spielen zu dürfen, fleht ihn um seinen Schutz an und lädt 
ihn ein, der Vorführung beizuwohnen. Die Musiker beginnen das Eröffnungsstück 
pamungkab (von ,bungkah gëdog' = Kiste aufmachen), das die weiteren Vorberei-
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tungen des dalang begleiten wird. Pamungkah ist eine Folge in sich geschlossener 
musikalischer Episoden, die mit dem Eröffnungsritual übere inst immen müssen . 
Eine Anpassung an die zeitliche Dauer der rituellen Handlungen kann durch eine 
beliebige Repetition von Motiven erreicht werden. 
Unmittelbar vor dem ö f f n e n der Kiste schlägt der dalang dreimal mit der flachen 
Hand auf den Deckel der wayang-Kiste und symbolisiert damit (nach seiner späte
ren Aussage), daß alles Lebendige von den drei Phasen des Werdens, der Reife und 
des Vergehens geprägt sei. Nachdem er die Figuren mit einem kurzen Mantra zum 
Leben erweckt hat, hebt er den Deckel von der Kiste ab und legt ihn zu seiner 
Rechten auf den Boden. 
Nun nimmt er den aus hartem Holz gedrechselten konischen Klopfer capala aus 
der Kiste und klemmt ihn zwischen die erste und zweite Zehe des rechten Fußes . Er 
wird damit seine Dialoge akzentuieren, markante Handlungsab läufe unterstreichen 
und den Musikern des gëndér Einsätze geben. 
Als erste Figur ergreift der dalang den stets zuoberst liegenden kosmischen Baum 
kakayonan, Sinnbild der drei Welten, hält ihn vor sich hin und ruft in stillem Gebet 
die elf Gottheiten an, die die acht Himmelsrichtungen, dazu Zentrum, Zenit und 
Nadir beherrschen und nun im kakayonan zum höchs ten Gott vereinigt und zum 
Leben erweckt werden. Die von Gott selbst beseelte Figur des Weltenbaumes soll 
dem dalang Schutz und Glück bringen. 
Mi t einem ersten, heftigen Klopfen werden die Musiker darauf aufmerksam 
gemacht, daß nun der gött l iche kakayonan getanzt (kasolahang) werden soll. Sie 
spielen ostinates tabuh batèl. Nach einem ersten Gesang (sëndon) und Invokatio-
nen zum Schutz des dalang, zu denen der kakayonan getanzt wird und die Musik 
pamahbah spielt, wird der kosmische Baum in die Mitte des Bananenstamms 
gesteckt. Damit hat der dalang aus dem vorerst noch ungeordneten Chaos den 
geordneten Kosmos geschaffen und ist nun in der Lage, das eigentliche Spiel vorzu
bereiten, indem er die Figuren innerhalb des Bühnenraums aussteckt. 
Nachdem alle Figuren geordnet und spielbereit sind, läßt Dalang I D A M A D E nach 
erneutem energischem Klopfen und zu ostinaten batèl der Musik den Weltenbaum 
zum zweiten M a l tanzen: mit ruckartigen, hin und her verlaufenden und sich all
mähl ich verlangsamenden Bewegungen des kakayonan, die durch die akzentuieren
den Schläge des Klopfers akustisch untermalt werden, endet die Phase der Vorbe
reitung. Der kakayonan wird wiederum in die Mitte des Bananenstamms gesteckt, 
wo er bis zum Ende der Aufführung stehen bleibt. 

1. Szene 

— Der dalang hat die zur Verkörperung Brahmas bestimmte Figur (braun-rot) 
aufgenommen. Das gëndér-wayang-Ensemble spielt angkat-angkatan, die für den 
feierlichen Aufzug der Helden und Götter bestimmte Leitmelodie. Nach einmaligem 
Klopfen singt der dalang ein Fragment aus dem Bharatayuddha. Diese Gesänge 
(sëndon) sind dazu bestimmt, die mythische Geladenheit der Situation anzudeuten 
und zu verstärken. 
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— Brahma schwebt, vom dalang aus gesehen, von rechts auf die Bühne und nimmt 
auf der rechten Seite des kosmischen Baumes (kakayonan) Platz. Wischnu (grün) 
und Iswara (weiß) treten ebenfalls von der rechten, positiven Seite her auf, gleiten 
am kakayonan vorbei und bleiben auf der linken Seite, mit Blick auf den Welten
baum, stehen. 

— Mit wackligem Gang tritt nun der älteste und wichtigste der derb gezeichneten, 
doch gött l ichen Begleiter, T w a l é n , auf und begrüßt die Götter . Als Übersetzer und 
Interpret Brahmas stellt er sich hinter diesem auf. M r ë d a h , der zweite Begleiter 
positiver, rechtsseitiger Gottheiten, nimmt, nach entsprechender Begrüßungszere
monie, hinter Wischnu und Iswara Aufstellung. 

— T w a l é n wendet sich in ehrfürchtiger Haltung Brahma zu und bittet ihn in hoch
balinesischer Sprache um eine Erklärung für das Zusammentreffen der drei göttl i 
chen Brüder. 

— Brahma wendet sich in direkter Rede (ucapan), im javano-balinesischen Idiom, 
an seine beiden jüngeren Brüder. Er m ö c h t e mit ihnen über das Mitgefühl sprechen, 
das sie allen Menschen der Mittelwelt gegenüber zeigen sollten. Die Menschheit 
gehe ihrem Untergang entgegen, werde von D ä m o n e n gegeißelt und sei tödl ichen 
Krankheiten ausgesetzt. Seitdem ihre Mutter, Bhatari Giri Putri, in dämonischer 
Gestalt, als Durgha, über die Friedhöfe herrsche, nehme die Bedrohung täglich zu. 
Brahma bittet seine Brüder um ihre Meinung zur Lage. 

— T w a l é n gibt den Inhalt der Rede in allgemein verständlichen Hochbalinesisch 
wieder (pidarta). 

— Wischnu ergreift das Wort. Er sieht keinen anderen Weg zur Verbesserung der 
Zus tände , als ein sofortiges Eingreifen. Z u diesem Zweck sollten die drei Götter 
vorübergehend ihre Gestalt ändern und als Priester die Mittelwelt aufsuchen. 

— M r ë d a h übersetzt , und Wischnu präzisiert, es gelte, das Reich des Königs Sri 
Taki Pati, M ë d a n g Kamulan, vom Unheil zu befreien. 

— Brahma stimmt dem Plan seines jüngeren Bruders zu. 

— Wischnu: Brahma soll sich in die Gestalt des Priesters M p u Tapo W a n g k ë n g 
verwandeln. (Mrëdah übersetzt.) 

— Wischnu: Er selbst wolle sich, als Priester, M p u Nilotatia nennen. (Mrëdah 
übersetzt.) 

— Wischnu: Iswara soll zum Priester M p u Sëlukat werden. (Mrëdah übersetzt.) 

— Wischnu fordert seine Brüder nochmals auf, in dieser Gestalt zum Palast des 
Königs Sri Taki Pati aufzubrechen. Dort sollen große caru-Opter, sogenannte 
tawur pancasiya für die chthonischen M ä c h t e durchgeführt werden. (Alle Überset
zungen durch Mrëdah.) 

— Brahma verlangt die sofortige Umwandlung in Priestergestalt. 
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2. Szene 

— Die gött l ichen Priester verwandeln sich in Hohe Priester. M p u Tapo W a n g k ë n g 
(blaues Gesicht) tritt an die Stelle Brahmas. Der dalang deutet den Verwandlungs
prozeß dadurch an, daß er die Figuren in gemessenem Tempo aneinander vorbei
führt. Die Dynamik des Geschehens wird durch ostinates batèl der Musik unter
stützt. Zwischen den Verwandlungsszenen spielt das Ensemble pianissimo. 

— Sang Hyang Wischnu wird zum Priester M p u Nilotatia (rosa-hellbraunes 
Gesicht). 

— Zuletzt verwandelt sich Sang Hyang Iswara in M p u Sëlukat (gelb-braunes 
Gesicht). 

— Die Priester erreichen, gefolgt von T w a l é n und M r ë d a h , in schnellem Flug den 
Hof Sri Taki Patis. Der dalang deutet die Reise zur Mittelwelt mit schnellem und 
heftigem Bewegen der Figuren von rechts nach links an. 

3. Szene 

— Aufzug Sri Taki Patis und seines Ministers Jaya Përtama, der sich zunächst vor 
dem König verneigt und dann hinter ihm, mit nach außen gewendetem Gesicht 
aufgestellt wird (das heißt, er tritt zu diesem Zeitpunkt noch nicht aktiv ins Spiel). 
Das gen Jer-Ensemble beschließt sein ostinates tabub batèl. 

— T w a l é n bittet den Herrscher M ë d a n g Kamulans um Erlaubnis, ihm gegenüber
treten zu dürfen. 

— Auftritt der drei Priester zu feierlich gesungenen Textfragmenten aus hindu
javanischen Epen (sèndon). 

— M p u Tapo W a n g k ë n g , Wortführer der drei gött l ichen Brüder, begrüßt den König , 
der wissen will, was sie dazu geführt habe, ihn in M ë d a n g Kamulan aufzusuchen. 
Er spricht den kastenhöheren Brahmanen in tiefer, ehrfürchtiger Haltung an. 

— T w a l é n gibt den Inhalt der königl ichen Worte in balinesischer Sprache wieder. 

— Nachdem der dalang M r ë d a h in die ihm zugedachte Stellung gebracht hat, läßt 
er M p u Tapo W a n g k ë n g erklären, großes Mitleid mit der geplagten Menschheit 
habe sie zum Besuch veranlaßt. 

— M r ë d a h interpretiert. 

— M p u Tapo W a n g k ë n g fährt fort, sie seien mit der Absicht gekommen, die Bevöl
kerung der drei Welten wieder glücklich und heil zu machen. 

— T w a l é n bestätigt. 

— Nun fordert Brahma, als priesterlicher Lehrmeister Tapo W a n g k ë n g , König Taki 
Pati auf, große chthonische Opferrituale (cam pancasiya) durchzuführen. Eine 
lange Versammlungshalle für die Begegnung der himmlischen Götter und der Men-

18 



Ethnol. 10/32-E2234 

sehen (salu agung = bale agung) sowie ein Sitzplatz für die drei Priester sollen 
erstellt werden. Im weiteren sei ein spezielles Gerüst für die caru-Opieigaben not
wendig. 

- T w a l é n unterbricht wiederholt, um zu übersetzen. 

- Sri Taki Pati ist bereit, den Forderungen der Priester nachzukommen. Er bittet 
um etwas Zeit, um die verlangten G e b ä u d e und Opfergaben (upakara) bereitzustel
len. 

- M r ë d a h fungiert als Übersetzer des Königs . 

4. Szene 

- Nachdem der dalang die Bühne vorübergehend geleert hat, um den Szenenwech
sel deutlich zu machen, bringt er den König und seinen Minister erneut auf die 
Bühne. Sri Taki befiehlt seinem Minister, die rituelle Arbeit vorzubereiten. 

— T w a l é n wendet sich seinerseits an den Minister, spricht ihn mit dem Titel 
„Cokor I Gusti" an und wiederholt nochmals die Forderungen der Priester. Nun 
habe der König die Vorbereitung des Vorhabens angeordnet. 

— Minister Jaya Prëtama erklärt, er werde dem Befehl des Königs unverzügl ich 
Folge leisten, und Sri Taki Pati fordert den sofortigen Aufbruch. 

- Der dalang führt die beiden Figuren mit heftigen Bewegungen, die Eile andeu
ten, von der Bühne weg. Die folgenden Szenen werden von den Figuren der chtho
nischen, linken Seite beherrscht, die die Dinge aus ihrer Sicht darstellen. 

5. Szene 

— Die Übersetzer- und Interpreterfiguren der linken, negativen Kräfte, D é l ë m und 
Sangut, treten auf und unterhalten sich über die Ursachen der gegenwärt igen Krise. 
D é l ë m ergreift das Wort und erzählt seinem unzertrennlichen Begleiter Sangut, Gott 
Schiwa habe seine Gemahlin Giriputri aus dem Himmel verbannt, sie auf die Mit
telwelt gesandt und sie zur Herrscherin über die Toten gemacht. Im Totentempel 
trage sie den Namen Dyah Bagawati, auf dem Friedhof heiße sie Dyah Durgha und 
auf dem Verbrennungsplatz Bérawi. Sangut fährt weiter und erzählt, Ida Sang 
Hyang Schiwa sei Bhatari Giriputri in der Folge monate-, ja jahrelang nicht mehr 
begegnet. Da faßte er den Entschluß, ihr Verhalten zu beobachten, sie zu prüfen. Er 
w u ß t e , daß sie, die einstmals sehr hübsch war, jetzt in häßlicher Gestalt umging 
und erschien deshalb ebenfalls in seiner dämonischen Manifestation, als Sang 
Hyang Kala Rudra. So traf er sie auf einer Straßenkreuzung an und zeugte mit ihr 
drei Söhne: I Bhuta Abang, den roten D ä m o n , I Bhuta Swéta, den we ißen , und I 
Bhuta Ireng, den schwarzen D ä m o n . Darauf wurde die Menschheit krank, gepeinigt 
von weiteren Geistern, die Bhuta Brëgala heißen. 
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6. Szene 

— W ä h r e n d die Musiker tabuh batèl spielen, und der dalang singt, treten die drei 
dämoni schen Söhne auf. 

— Nachdem der Wortführer der Bhuta Tiga droht, die gesamte Menschheit auszu
rotten, bittet ihn D é l ë m , sich unverzüglich auf den Weg zu machen, um die Feinde 
in M ë d a n g Kamulan zu vernichten. Der dalang ergreift die drei Dämonenf iguren 
und deutet mit heftigen Bewegungen die eilige Reise nach M ë d a n g Kamulan an, wo 
die Vorbereitungen des cara-Rituals inzwischen abgeschlossen worden sind. Er 
singt dazu ein bereits früher verwendetes Textfragment aus dem Bharatayuddha. 

— Schließlich fordert D é l ë m auch die Krankheitsgeister auf, den drei D ä m o n e n zu 
folgen. Mit schnellen, flatternden Bewegungen werden sie nach M ë d a n g Kamulan 
geführt. 

7. Szene 

— T w a l é n leitet den Szenenwechsel ein, indem er verkündet , d a ß das Ritual nun 
vorbereitet sei. 

— Die drei Priester treten zu bereits bekannten sëndon-Fragmenten des dalang auf. 
M p u Sëlukat, mit grünem Mantel, die Hauptfigur dieser Szene, nimmt zusammen 
mit M p u Nilotatia und M r ë d a h auf der linken Seite des kakayonan Aufstellung. 
Gegenüber stehen, auf der rechten Seite, M p u Tapo W a n g k ë n g und T w a l é n . 

— Nun führt Gott Iswara in seiner priesterlichen Manifestation ein wayang-Spiel 
bei Tageslicht auf. M p u Tapo W a n g k ë n g (Brahma) und M p u Nilotatia (Wischnu) 
assistieren ihm zur Rechten und zur Linken. 

— Das Musikensemble spielt pëngalan für den Auftritt Sang Hyang Schiwas (weiß) . 
Der dalang gibt bekannt, d a ß die Geschichte der wayang-Aufführung (caritaning 
waya) die schicksalhafte Begegnung Rudras und Durghas zur Grundlage habe, in 
der alles folgende Unheil seinen Ursprung fand. Damit wird Schiwa, der das entlar
vende Spiel verfolgt, auf indirekte Weise auf sein fehlerhaftes Verhalten aufmerk
sam gemacht. 

— M p u Sëlukat begrüßt den gött l ichen Vater, der zur Mittelwelt niedergeschwebt 
ist, um mit seinen Söhnen zu sprechen. 

— Schiwa zeigt sich erstaunt und zugleich beschämt darüber, daß sein negativer 
Anteil am Schicksal der Menschen bekannt geworden sei. Von jetzt an wolle er 
aufhören, Schlechtes zu tun. Bedingung sei jedoch, daß jedesmal, wenn Menschen 
die chthonische tawur- oder caru-Opter (bhuta yadnya) durchführen, eine wayang-
gedog-Tanzvorstellung zur Befriedigung der uranischen Götter gezeigt werde. 

8. Szene 

— Dyah Bagawati (Durgha als Gottheit des Pura Da lëm) betritt die Szene und 
richtet ihre Worte abwechslungsweise an M p u Sëlukat, den gött l ichen dalang und 
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an M p u Tapo W a n g k ë n g . Nachdem die drei gött l ichen Brüder ihrem Vater bereits 
ein w a y a - w a y a , ein rituelles wayang-Spiel zugestanden hätten, fordere sie nun 
ihrerseits von den drei Söhnen dramatische Rituale (imén-imén) zur Beruhigung der 
Bhuta Brëgala, der Krankheitsgeister, wenn immer die himmlischen Gottheiten 
verehrt werden (déwa yadnya). Z u den imén-imén zählen zuallererst die papéndé-
t a n - T ä n z e mit Opfergaben, der von zwei Männern mit Lanzen getanzte p a s ë r a m a -
nan, der feierliche Reihentanz der Mädchenvere in igungen rëjang und der drama
tische Auftritt mit dem gegen die eigene Brust gerichteten këris, d a r a t a n . 

- Nachdem T w a l é n die Rede Dyah Bagawatis übersetzt hat, steht für alle fest, daß 
die Ordnung in den drei Welten (Tri Bhuwana) nun wieder gewährle istet ist. 
Brahma fordert seine beiden jüngeren Brüder auf, mit ihm in den Himmel zurück
zukehren. 

9. Szene 

- Das kosmische Gleichgewicht ist wieder hergestellt, die Zukunft der Menschheit 
bleibt gesichert. Die gött l ichen Priester treten mit ihrem Gefolge den Rückf lug in 
den Himmel an. 

Schluß 

Z u m Abschluß der Aufführung läßt der dalang — zu einem letzten ucapan — den 
kosmischen Baum nochmals tanzen. Mit dem Einstecken des k a k a y o n a n , dem 
Abbruch des ostinaten tabuh b a t è l durch die Musiker und drei mit dem Fußklopfer 
erzeugten Akzente ist die Aufführung beendet. Nach weiteren Gebeten an den 
al lmächtigen Gott Sanghyang Widhi Wasa und die D é w a Wayang, Zaubersprüchen 
und Reinigungszeremonien werden die Figuren in der Kiste versorgt. Die besonders 
heilige Figur des Gottes Schiwa verbleibt bis zum Ende neben dem k a k a y o n a n in 
der Mitte des Bananenstamms stecken. Dann legt er auch diese in die Kiste, schließt 
die Kiste mit Hilfe eines Assistenten und spricht nochmals ein kurzes Gebet. Nach
dem er mit der Innenfläche der linken Hand dreimal auf den Kistendeckel geklopft 
hat, erhebt er sich und verläßt, zusammen mit seinen Gehilfen, die Bühne. Die 
Musik des gëndér wayang verklingt. 
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