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Haus, Handy & Halleluja ist eine ethnopsychologische Studie zur psychosozialen
Rekonstruktion des erst im Jahr 2002 unabhängig gewordenen Inselstaats
Osttimor. Nach über 450 Jahren portugiesischer Herrschaft, 24 Jahren indone-
sischer Besatzungszeit und zweijähriger Übergangsverwaltung durch die
Vereinten Nationen fragen sich die Menschen, was von ihrer traditionellen
Kultur geblieben ist, wie die Traumata der Vergangenheit ihre Gegenwart prägen
und wie sich „Entwicklung“ nicht nur physisch und ökonomisch, sondern auch
mental und in den sozialen Verflechtungen ereignet.

Im traditionellen ländlichen Osttimor baut die Bevölkerung gegenwärtig ihre
sakralen Ahnenhäuser wieder auf und stellt damit einen Zustand ursprünglichen,
umfassenderen Heil-Seins wieder her. Die moderne Hauptstadt Dili hingegen
transformiert sich durch gelenkte Interventionen in Workshops internationaler
Organisationen. Überdies engagiert sich die in Osttimor sehr einflussreiche
katholische Kirche sozialpastoral, quasi-politisch und trägt zu einer Erneuerung
des Bildungssektors bei. Doch vollziehen sich diese Rekonstruktionen nicht
ohne Brüche und Widerstände. Alte wie neue Gewalterfahrungen, Ängste und
kulturelle Selbst-Verständlichkeiten müssen im Spannungsverhältnis von
Moderne, Katholizismus und Tradition neu ausgehandelt werden.

Um die Identitätsphänomene auch der illiteraten Bevölkerung untersuchen zu
können, wurde in der Zusammenarbeit mit jungen osttimoresischen Forschern
ein neues Action-Research-Verfahren entwickelt, das Stoneman-Experiment.
Teilnehmende Beobachtungen und lokalsprachliche Diskussionen mit alten
Ritualspezialisten, Kongregationsangehörigen und vielen just plain folks ergänzen
diesen Ansatz.

Nach drei Jahren Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit in Osttimor
liegt hier erstmals eine deutschsprachige Ethnographie vor, die den Status quo
des Landes qualitativ beschreibt, die zentralen ethnopsychologischen Phäno-
mene innovativ quantifiziert und die postkonfliktuösen Dynamiken im Span-
nungsfeld von „Kultur“, „Seele“, „Traumatisierung“ und „Entwicklung“ praxis-
bezogen analysiert.

Alexander Loch leitete in den Jahren 2002 bis
2005 das Forschungs- und Entwicklungszentrum
des Lehrerfortbildungsinstituts in Baucau (Osttimor)
und erlangte als Berater von Entwicklungs-
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Lehrbeauftragter an der Universität Heidelberg,
wissenschaftlicher Mitarbeiter der Deutschen
Stiftung für Internationale Entwicklung und Visiting
Scholar an der Australian National University

erarbeitete er die theoretischen Grundlagen, die mit den aktuellen Feldforschungsdaten
zu der Analyse von Haus, Handy & Halleluja führten.
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Vorwort und Danksagung 

Der Weg auf die Insel, auf der ich über 30 Monate forschte, lebte und arbeitete, 
war kein einfacher. Im Frühjahr 2000 fuhr ich kurz nach den brutalen Verwüs-
tungen, die pro-indonesische Milizen in Folge des Unabhängigkeitsreferendums 
angerichtet hatten, das erste Mal für eine Vorstudie nach Osttimor, the world's 
newest nation. Ich fand eine sich erst noch organisierende UN-
Übergangsverwaltung und Menschen vor, die in nahezu völlig zerstörter Infra-
struktur wieder Normalität und Alltag Out of the Ashes (Fox & Soares 2000) 
herzustellen versuchten.  

Ich vermutete bereits bei dieser Erstbegegnung, dass die psychosozialen 
Folgewirkungen nach 24 Jahren Okkupation ähnlich komplex wie zum Beispiel 
in Kambodscha, Kosovo oder Afghanistan sein würden. Nach den Dekonstruk-
tionserfahrungen während der gewaltsamen Integrationsbemühungen als 27. 
Provinz Indonesiens war nun in der postkonfliktuösen (genauer: post-liberation) 
Phase damit zu rechnen, dass im Feldforschungszeitraum nicht nur physischer 
Wiederaufbau von Gebäuden und Infrastruktur, sondern auch seelische Verän-
derungsprozesse beobachtbar sein müssten. Die Traumatisierung der Men-
schen und ihre Emotionsregulation interessierten mich psychologisch, der 
kulturelle Kontext dieser am Rande Melanesiens gelegenen Insel faszinierte 
mich ethnologisch und die humanitäre Herausforderung, der sich UN und 
gerade auch deutsche Entwicklungshilfe-Organisationen gegenüber sahen, 
schien mir von globalpolitischer Bedeutung. 

Im Rahmen des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten 
Graduiertenkollegs Klinische Emotionsforschung hatte ich zunächst als Stipen-
diat die Möglichkeit, etliche theoretische Vorarbeiten zu beginnen. Kurz nach-
dem mir der Direktor des Ethnologischen Instituts der Universität Heidelberg die 
Betreuung einer Promotion angeboten hatte, ergab sich im Herbst 2001 ein 
zweites Mal die Möglichkeit, nach Osttimor zu reisen, um im entwicklungspoliti-
schem Kontext eine kurze Situationsanalyse zu erstellen. Ein weiteres Jahr 
verging vor allem mit dem Erlernen des Portugiesischen in Lissabon, dem 
Auffrischen von Bahasa Indonesia in Jogyakarta und einem dreimonatigen 
internationalen Trainingsprogramm Responding to Conflict in Birmingham. Zwar 
erhöhen nach asiatischer Vorstellung Umwege die Ortskenntnis, doch wurde 
ich immer ungeduldiger. Ich führte erste Interviews zur Thematik, traf den 
osttimoresischen Friedensnobelpreisträger José Ramos-Horta und baute mit 
Heidelberger Kollegen eine Osttimor-Datenbank auf. 

Endlich, im September 2002, schien die Zeit „reif für die Insel“ und ich 
betrat wieder timoresischen Boden. Durch die Vermittlung der Deutschen 
Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe (AGEH) hatte ich als integrierte 
Fachkraft die Möglichkeit, drei Jahre am Instituto Católico para Formação de 
Professores (ICFP) in Baucau mitzuarbeiten und dort eine Research- & Deve-
lopment Unit aufzubauen. Parallel war ich beauftragt, den kritischen Partnerdia-
log mit staatlichen, kirchlichen und internationalen Organisationen zu führen, 
um die Kooperation mit Misereor in Deutschland zu ermöglichen. Im Jahr 2005 
konnte ich dann die Vielzahl meiner bis dahin gesammelten Daten als visiting 
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scholar in der Ruhe der Research School for Pacific and Asian Studies 
(RSPAS) an der Australian National University (ANU) sichten und das ethno-
graphische Material zu der vorliegenden Studie verdichten. Es folgten sechs 
weitere Monate in Osttimor, in denen ich den ein oder anderen Gedankengang 
verifizieren oder in abschließenden Klärungen noch einmal verwerfen konnte. 
Im November 2006 wurde das vorliegende Opus dann an der Universität Hei-
delberg unter dem Titel „Psychosoziale Rekonstruktion in Osttimor" als ethnolo-
gische Inauguraldissertation angenommen. 

All dies wäre kaum möglich gewesen, wenn nicht eine Vielzahl außerge-
wöhnlicher Menschen mein Forschungsinteresse und Inseldasein unterstützt 
hätten. Ihnen allen möchte ich an dieser Stelle mein herzliches obrigado barak, 
terima kasih, thank you oder muito obrigado aussprechen.  

Allen voran gebührt Dank den Bewohnern des kleinen Dorfes Rakolu, wo 
eine alleinstehende Witwe, avó Carlotta, drei Jahre ihr Haus mit mir teilte. 
Meinen Freunden und Nachbarn Attilio und Paula Ribeiro, Jose und Tina da 
Silva und meinen drei engsten Kollegen, Cesaltina Rego, Nelson da Costa und 
Zelia Belo da Silva bin ich von Herzen dankbar, wie einfühlsam sie mich immer 
tiefer in ihre Weltbilder und Lebensformen einführten und dabei anfangs gedul-
dig mein Tetun korrigierten. Auch die Menschen, die mich im Frühjahr 2000 in 
ihren Hütten am Rande von Dili (der Hauptstadt Osttimors) aufnahmen, als in 
der zerstörten Stadt noch keine Unterkunft zu finden war, zählen zu den Be-
gegnungen von unschätzbarem biographischen Wert. Den zahlreichen Infor-
manten (s. Verzeichnis im Anhang), die alle Mosaiksteine zum Verständnis des 
Gesamtphänomens psychosozialer Rekonstruktion beitrugen, sei an dieser 
Stelle gedankt – allen voran den lia-na’in (Experten traditionellen Wissens) wie 
Major Korako und Gamurai sowie den ema boot (wrtl.: große Menschen) wie 
dem Distriktverwalter Luis Aparicio und Bischof Basilio do Nascimento. 

Des Weiteren gilt meine aufrichtige Wertschätzung Prof. Jürg Wassmann, 
meinem humorvollen Doktorvater, der einem selbstständigen Denker wirkliche 
akademische Freiheit zu gewähren vermochte. Neben diesem fand ich in der 
Ferne in dem Linguisten Prof. Nikolaus Himmelmann eine Art „Doktor-Onkel“ 
(zur Bedeutung patrilateraler affinaler Verwandtschaft in Osttimor, vgl. Kapitel 
6.1.1.2), der in einer benachbarten Region bei den Waima’a forschte, während 
ich die Identitätsrekonstruktion bei den Makasae untersuchte. Ihm sei hiermit 
noch einmal für den stets mitgebrachten Käse und das Roggenmehl gedankt! 
Nicht minder bedeutsam ist für mich nach wie vor Prof. Hannes Stubbe, da er 
mich Ende der 80er Jahre in die Ethnopsychologie einführte, ein Forschungs-
feld, das uns seitdem verband. Auch Prof. Peter Fiedler war ich schließlich, 
10.000 Kilometer von Heidelberg entfernt, eines Tages dankbar, dass er mich in 
einer besonders kritischen Phase ermutigt hatte, einen akademisch unkonven-
tionellen Weg einzuschlagen.  

Zahlreiche Timorforscher inspirierten mich im persönlichen Kontakt. Allen 
voran Tanja Hohe und Joachim Metzner, der als GTZ-Büroleiter in der Haupt-
stadt Dili stets mit Rat und Tat zur Seite stand, Judith Bovensiepen, Laura 
Meitzner Yoder, die mir freundlicherweise bei komparativen Erhebungen in der 
Enklave Oecussi half, John Bowden und Prof. Jim Fox, die mich am RSPAS 
willkommen hießen, Kevin Sherlock, der mich in seinem privaten, weltweit 
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einzigartigen Timor-Archiv recherchieren ließ, sowie Jörg Meyer und Monika 
Schlicher, die gerade im Vorfeld meiner Ausreise wichtige Hintergrundinforma-
tionen bereitstellten. Franz Pils und Rita Zilles wurden mir durch die entwick-
lungspolitische Arbeit zu wichtigen Austauschpartnern; Misereor und AGEH 
gebührt mein Dank für die professionelle Zusammenarbeit und exzellente 
Vorbereitung. 

Bedeutsam während der Psychogenese der Ausreiseturbulenzen war 
mein systemischer Supervisor Haja Molter. Später wurde dann die Intervisions-
gruppe mit Dagmar Kubova und Maria Tschanz zum Korrektiv für allzu verrück-
te Gegenübertragungsreaktionen in Osttimor. Arne Hofmann und Astrid von 
Törne danke ich für den Gedankenaustausch zur Psychotraumatologie. Nicht 
unerwähnt bleiben sollten ferner meine treuen Freunde Holger Brüggemann 
und Christiane Peiffer, die mich in Osttimor besuchten, sowie Lucia Papa, 
Andre Borgerhoff, Birgit Römer-Wolf und Nina Poneleit, deren kritische Kom-
mentare zum Manuskript mich zu zahlreichen Präzisierungen anregten. Von 
den Teilnehmern meiner Seminare Interethnische Konflikte und Kulturverglei-
chende Emotionsforschung am Ethnologischen Institut der Universität Heidel-
berg gingen wichtige Inspirationen aus. Mein Dank gilt hier vor allem Stanka 
Boscovic und Christina Bohle, die sich während eines anschließenden Prakti-
kums außergewöhnlich für die Timorforschung begeisterten. Ohne Anita Jain 
vom Psychologischen Institut der Universität Köln hätte mir die statistische 
Analyse der Daten aus den Feldexperimenten sicher schlaflose Nächte bereitet. 
Paul und Iris Schiffmann ließen mich freundlicherweise in der Abgeschiedenheit 
ihres Bauernhofs im Baskenland meine Endfassung des Textes ausarbeiten.  

Einige Mitglieder der deutschen Osttimor-Gesellschaft (DOTG) stellten per 
E-mail die richtigen Fragen und die lokalen und australischen Kollegen des 
Lehrerausbildungsinstituts in Baucau – insbesondere Athisia Muir, Br. Mark 
Paul und Margie Beck – boten immer wieder gute Denkanstöße. Meinen Indo-
nesisch-Lehrern Yayak Yatmaka, Wati Sauer und Brigitte Gerlach, meiner 
Portugiesisch-Lehrerin Guida Goncalves sowie meinem ersten Tetun-Lehrer 
Carlos Guerreiro in Lissabon sei für ihre Bemühungen, mich kommunikations-
fähig zu machen, ebenso gedankt wie den Kindern von Luise und Tina, die 
mich bei ihren Spielen auf meiner Terrasse immer wieder sprachlich coachten.  

Während des dritten Jahres in Osttimor waren meine Tetun-Kenntnisse so 
weit gereift, dass ich zusammen mit Maria Tschanz ein Wörterbuch Tetun-
Deutsch/Deutsch-Tetun herausgab, das im Buske-Verlag erschienen ist. Mica 
Bareto Soares vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) 
und Aderito Guterres vom Instituto Nacional de Linguística (INL) sei an dieser 
Stelle noch einmal gedankt, dass sie in dieser Phase mein immerwährendes 
Fragen nach „Bedeutungen“ geduldig ertrugen . 

Mit Viet Nguyen-Gillham, die das Programm Survivors of Torture koordi-
nierte, konnte ich mich über die Traumatisierungsphänomene austauschen, 
was zu einer gemeinsamen Posterpräsentation auf dem Kongress asiatischer 
Sozialpsychologen im Jahr 2003 in Manila führte. Ein Jahr später stellte ich auf 
dem Kongress der International Association of Cross Cultural Psychology 
(IACCP) in Xi’an das Stoneman-Experiment vor und konnte es nachfolgend 
aufgrund des methodischen Feedbacks noch einmal verfeinern. Neben den 
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Rückmeldungen internationaler Kollegen waren aber vor allem die Alltagsdis-
kussionen mit den Bewohnern von Diwake und Rakolu, die tiefen Begegnungen 
in der Intervisionsgruppe osttimoresischer psychosozialer Professionals, die 
landesweiten Kontakte mit lokalen Projektmanagern und Ordensschwestern 
und die zahlreichen Gespräche im ICFP die Quelle größter Beglückung und 
Erkenntnisgewinns. Im Kapitel 3.2. sind die Umstände der ethnopsychologi-
schen Feldforschung noch weiter expliziert; an dieser Stelle sei jedoch mein 
Dank an alle, die mit mir teilten und mir mitteilten, noch einmal ausgesprochen. 

An dem integrierten Forschungs-, Entwicklungs- und Ressourcenzentrum 
in Baucau haben eine ganze Reihe junger osttimoresischer Studenten, Lehrer 
und Forscher dazu beigetragen, dass ich aus ihrer Perspektive „Identität“, 
„Konflikt“, „Tradition“, „Katholizismus“, „indigene Emotionskonzepte“ und eine 
Art „timoresische Postmoderne“ zu begreifen lernte. Mit einigen von ihnen – 
Christiano da Costa, Anito Silva, Justino Lopez und Aureo Guterres – ergab 
sich während der Dokumentationsarbeiten zur Rekonstruktion der Sakralhäuser 
im Osten der Insel eine so intensive Zusammenarbeit, dass wir uns entschlos-
sen, gemeinsam ein separates Buch über die ethnolinguistische Gruppe der 
Makasae zu verfassen, das sich parallel entwickelte und auf Englisch und Tetun 
publiziert wird. Ohne die Mithilfe von Armandina Belo do Santos, Bendita da 
Costa und Helven Bento wäre die große Stichprobe an durchgeführten Stone-
man-Experimenten (Kapitel 7.) kaum realisierbar gewesen. Obrigado! 

Nicht zuletzt sind noch der osttimoresische Liedermacher Manekas und 
der australische Maristenbruder Michael zu erwähnen, mit denen ich in Baucau 
eine Band gründete, die es zwar nicht zu Weltruhm brachte, aber zumindest im 
historischen Mercado Municipal auftrat. Die Erinnerung an Manekas’ Eigen-
komposition „Tansa ne’e?“ (Warum nur?), in der er seine biographische Erfah-
rung von Gewalt und Ungerechtigkeit musikalisch verarbeitete, geht mir noch 
heute unter die Haut. Und den Refrain eines anderen Liedes, der bekannten 
Hommage an das Land Timor O rai Timor furak, Timor Loro Sa’e, tasi o nian 
hau la haluha …! (Du großartiges Land Timor, Osttimor, Deine Küste werde ich 
nie vergessen ....!) würde ich auch heute noch unterschreiben. 

 
Paris, im Dezember 2006 

Alexander Loch 



 

1. Einleitung: Haus, Handy & Halleluja 

Die psychosozialen Rekonstruktionsprozesse in Osttimor sind einerseits kom-
plex, da sie durch eine Vielzahl an Phänomenen im Überschneidungsbereich 
von „Kultur“ und „Seele“ determiniert sind. Die ihnen zugrunde liegenden Prin-
zipien lassen sich jedoch andererseits zu einer praktischen Kurzformel verdich-
ten, die sich gleichsam als roter Faden durch die nachfolgende ethnopsycholo-
gische Analyse zieht: Haus, Handy & Halleluja. Versteht man, was „Häuser“ – 
insbesondere die allerorten derzeit wieder erbauten uma lulik1 (Sakralhäuser) – 
für die Menschen in Osttimor bedeuten, warum sich die junge Maria in Baucau 
von ihren 60 US-Dollar Monatsgehalt ein neues Mobiltelefon kaufen muss und 
wie die katholische Kirche das Konzept von ema (Person) seit Ankunft der 
ersten Missionare im 16. Jahrhundert prägt, dann eröffnet sich einem der Zu-
gang zu den psychosozialen Dynamiken dieser Tage in dem erst im Jahre 2002 
formal unabhängig gewordenen Inselstaat Timor-Leste. 

„Haus“ (Tetun: uma; Bahasa Indonesia: rumah; Makasae: oma) bedeutet 
weitaus mehr als Be-hausung oder eine architektonische Konstruktion aus Holz, 
Bambus und neuerdings aus Stahlbeton und Wellblech. Uma sind in Osttimor 
„the focus of ritual and secular activities for all members of the lineage“ (Guter-
res 1997: 1), sie bilden in weiten Teilen des indonesischen Inselarchipels den 
Referenzpunkt für Zugehörigkeit zu einer Gruppe und Identität, und ihre Kon-
struktionsprinzipien reflektieren Vorstellungen kosmischer und sozialer Ordnung 
(vgl. Therik 2004; Field 2003; Tjahjono 1998; Fox 1993). Alle Osttimoresen und 
Osttimoresinnen2 können ihren Ursprung auf ihr spezifisches uma lulik zurück-
führen. Wer das gleiche uma lulik teilt, ist verwandt. Wer kein uma lulik im 
Nationalgebiet Osttimors besitzt, wie zum Beispiel der bis Juni 2006 amtierende 
Premierminister Dr. Mari Bin Amude Alkatiri, muss sich im öffentlichen Diskurs 
oder sogar einer Parlamentsdebatte kritische Nachfragen gefallen lassen „wer 
er denn sei“. Der Zusammenhang von Haus (Ort) und Identität (Person) in 
diesem kulturellen Kontext ist ursprünglich gegeben (vgl. Cohen 1994; Gupta 
1992; Keesing 1998). Jedoch reichen Konzepte wie uma und die mit den Häu-
sern verbundenen Heirats- und Allianzbeziehungen zwischen „Frauengebern“ 
und „Frauennehmern“ (umane & fetosaan), die die ältere strukturalistisch domi-
nierte Timor-Literatur zur zentralen Erklärungskategorie einer ganzen Kultur 
erheben (van Wouden 1968; Hicks 1971; Francillon 1967; Schulte Nordholt 
1971), für ein tieferes Verständnis der gegenwärtigen Lebenswelt nicht mehr 
aus. Osttimor und Osttimoresen kann man nicht mehr „nur“ traditionell be-
schreiben. Es ist erforderlich, mindestens eine parallele Realität mit zu beach-
ten, die dem zeitgenössischen, modernen Osttimor als neuem demokratischen 

 
1 Die Transliteration von Textpassagen und Begriffen aus der Landessprache Tetun folgt den 

Konventionen des osttimoresischen Instituto Nacional de Linguística (INL). In Kapitel 3.4.1. 
wird die Problematik unterschiedlicher Umschriften für Ortsnamen, ethnolinguistische Grup-
pen etc. ausführlich diskutiert und die hier gewählte Darstellungsform erläutert. 

2 Anstelle von „Timoresen und Timoresinnen“, Forscher und Forscherinnen etc. wird nachfol-
gend aus Lesbarkeitsgründen lediglich die maskuline Form genutzt.  
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Rechtsstaat mit Einbindung in die globalen Weltwirtschafts- und Kommunika-
tionssysteme Rechnung trägt.  

Im modernen Osttimor werden Lehrer in Computer-Zentren fortgebildet, 
deren Ausstattungsstandard manche deutsche Universität überragt. Es gibt 
neben dem Subsistenzfarmer modernste Traktoren, und Helikopter fliegen eine 
Technikerelite auf die Ölplattformen im Timorgraben. Das Mobilfunknetz der 
Timor Telecom deckt alle bevölkerungsreichen Regionen ab. Zugleich existie-
ren Prostitution, Trafficking und HIV-Aidsfälle. Dieser Blick auf das moderne 
Timor der Hauptstadt Dili mit ihren UN-Gebäuden, Toyota-Landcruisern und 
internationalen Nichtregierungsorganisationen (NGOs) wird zwar tendenziell 
eher von Autoren präferiert, die kein Tetun sprechen und das Land aus dem 
Blickwinkel abgeschotteter Hauptstadt-Büros beschreiben, doch sind die The-
men ihrer entwicklungsorientierten studies, proposals und reports für den Eth-
nologen nicht weniger beachtenswert, da auch sie ein Stück Rekonstruktions-
wirklichkeit abbilden. Will man rezente postkonfliktuöse Phänomene Osttimors – 
wie mutu rabu (Gruppengewaltausschreitungen), häusliche Konfliktaustragun-
gen oder das Sprachentetralemma − verstehen, muss man einerseits die tradi-
tionellen Dualismen, wie lia moris (wrtl.: Lebensangelegenheiten, z.B. Heirat, 
Haus) und lia mate (wrtl.: Todesangelegenheiten, z.B. Begräbnisse, Tausch-
handlungen) beachten, und andererseits die Relevanz moderner Symbole, wie 
Satellitenschüssel oder Mobiltelefon, für die Menschen gleichermaßen berück-
sichtigen. Nicht selten durchdringen diese Lebensbereiche sich wie selbst-
verständlich im Alltag: mittels Handy werden beispielsweise die traditionellen 
Begräbnisrituale der Verwandtschaft organisiert. 

Die zeitgenössische ethnologische Timorforschung sieht sich also mit ei-
nem Dilemma konfrontiert: Man muss sich entweder konsequent auf eine Seite 
schlagen, dabei die Existenz des sich wandelnden, modernisierenden Osttimors 
ausblenden und seinen Gegenstandsbereich auf Tradition und Rituale be-
schränken − wie zum Beispiel jüngst Theriks (2004) Monographie über die 
Wehali − oder aber der Komplexität der Phänomene Rechnung tragen und 
themenfokussiert die Koexistenz (traditionell und modern) oder Multidimensio-
nalität mitbedenken − wie dies zum Beispiel Ospina & Hohe (2001) bei der 
Analyse von Machtstrukturen und dem Community Empowerment Project der 
Weltbank überzeugend leisteten. Die vorliegende Studie macht diese Fragmen-
tierung selbst zum Gegenstand und löst sie durch die Zergliederung in drei 
fundamentale, teilnehmend beobachtete Dimensionen auf. Es bedarf nämlich, 
wie im Weiteren darzulegen sein wird, neben den Dimensionen Tradition und 
Moderne zumindest noch einer dritten Einflussgröße, hinsichtlich der sich 
Osttimor gerade von weiten Teilen Südostasiens unterscheidet: Der bis in die 
entlegendsten Dörfer dringende Einfluss der katholischen Kirche. Schon 1556 
berichteten portugiesische Missionare von ihren ersten Konvertiten auf Flores 
und Timor (Durand 2004: 57). Heutzutage ist lediglich eine kleine Minderheit 
von circa fünf Prozent der Bevölkerung Osttimors nicht katholisch (Lundry 
2000), zumindest nominal. Die Vorstellungen von maromak (Gott), espiritu 
santu (Heiligen Geist) und den mate-klamar (Ahnengeistern) sind über die 
Jahrhunderte verschmolzen. Auch in Architektur und Performanz aller rites de 
passage lassen sich katholische Einflüsse erkennen. 
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Der Ausgangspunkt dieser Studie sind daher die drei großen Wirkungseinheiten 
„Tradition“, „Moderne“ und „Katholizismus“: Haus, Handy & Halleluja. Uma 
(Haus) als traditionelles Symbol und sinnstiftendes Rekonstruktionsprinzip 
verknüpft mit Mobiltelefonen als eine der offensichtlichsten Manifestationen des 
modernen Osttimors, sowie eine omnipräsente christliche Symbolik lassen sich 
im Alltag in vielfältigsten Durchdringungen nachweisen. Eine Fülle von Fallbei-
spielen wird dies illustrieren. 

Die Ausführungen erfolgen in vier Schritten. Erstens werden die Dimensi-
onen beschrieben, die für das Verständnis der Person und ihrer Lebenswirk-
lichkeit zentral sind. Zweitens stellt sich danach die Frage, ob sich diese Di-
mensionen auch quantifizierend validieren lassen. Durch ein neues partizipati-
ves Verfahren, das Stoneman-Experiment, wurde hierzu der Versuch unter-
nommen, Tradition, Moderne und Katholizismus in ihren individuellen Ausprä-
gungen bei einer größeren osttimoresischen Stichprobe zu erfassen. Dieses 
Experiment zur Untersuchung der Selbstrepräsentanz mittels gefärbter Steine 
wird in Kapitel 7.2. ausführlich dargestellt. Nachdem erläutert wurde, was die 
drei Dimensionen für den einzelnen Timoresen bedeuten und im Stoneman-
Experiment die Anteile gewichtet wurden, wird drittens aufgezeigt, wie vor dem 
Hintergrund solcher individueller Repräsentationen die kollektiven Phänomene, 
die in den Jahren 1999 bis 2005 die psychosozialen Rekonstruktionsdynamiken 
konstituierten, erklärbar sind. Mit anderen Worten: Haus, Handy & Halleluja sind 
nicht nur Privatsache, sondern nach Abzug des indonesischen Militärs bei 
Beendigung des so genannten „Osttimorkonflikts“ genau diejenigen Prinzipien, 
die die seelische und soziale Verarbeitung der Erfahrungen der letzten 24 Jahre 
strukturieren. Viertens wird dann vor dem Hintergrund der Erkenntnisse zu 
Person und Rekonstruktion eine Auswahl an ethnopsychologischen Phänome-
nen Osttimors diskutiert, die in den Jahren 2002 bis 2005 von und mit den 
Menschen vor Ort immer wieder aufgegriffen wurden. 

 
Die hier vorgestellten Phänomene sind sowohl von der neueren Pazifikfor-

schung zu Person, Space & Memory (Wassmann & Keck 2006) als auch den 
ethnologischen Diskussionen um das erst 1999 von Indonesien unabhängig 
gewordene Osttimor inspiriert (Gunn 2000a; Lundry 2000; Hicks 2001; Fitz-
patrick 2001; McWilliam 2001, 2003; Fox & Soares 2000; Carey 2003b; Field 
2003; Fleschenberg, Flor & Schlicher 2003; Chopra und Hohe 2004; Hull 2004; 
Cotton 2005; Meier 2005; Meitzner Yoder 2005). Im Wesentlichen erfolgt der 
Blick auf die Rekonstruktionsphänomene jedoch von einem ethnopsychologi-
schen und entwicklungsethnologischen Standpunkt aus. 

Wie im historischen Überblick in Kapitel 5.2. rekapituliert wird, hatte die 
Bevölkerung Osttimors am 30. August 1999 nach über 450 Jahren Kolonialisie-
rungserfahrung erstmalig in ihrer Geschichte die Gelegenheit, in einem Unab-
hängigkeitsreferendum ihr Selbstbestimmungsrecht auszuüben. 78,5% stimm-
ten für die Unabhängigkeit von Indonesien, das die Halbinsel im Dezember 
1975 völkerrechtswidrig annektiert hatte. Unmittelbar nach der Verkündung der 
Wahlergebnisse überflutete eine Welle von Gewalt die Insel, infolge derer 
nahezu 70% der Infrastruktur zerstört wurde (Worldbank 2004a). Zwischen 
1200 und 1500 Menschen wurden von proindonesischen Milizen und indonesi-
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schen Militär brutal getötet (CAVR 2006: 145), circa 250.000 Menschen waren 
auf der Flucht oder wurden gewaltsam nach Westtimor verschleppt (Comissão 
para os Direitos do Povo Maubere 2001). Die wirtschaftlichen und politischen, 
aber eben auch seelischen und sozialen Folgen dieser Zuspitzung des Ostti-
morkonflikts, der nach Darstellung einiger Autoren genozidale Ausmaße ange-
nommen hatte (vgl. Magalhães 1992), waren erheblich. 

Generell sind Konfliktentstehung und die (gewaltsame) Konfliktaustragung 
ethnisch mobilisierter Kollektive ethnologisch gut untersuchte Phänomene 
(siehe Lang 1992; Bollig 1992; Stephenson 1995; Wimmer 1995). Hingegen 
scheint von postkonfliktuösen Zuständen, also Konflikten, die offen-sichtlich 
(z.B. nach Abzug der Besatzer) beendet sind, für die sozialwissenschaftliche 
Forschung – gemessen an einschlägigen Publikationen – eine geringere Attrak-
tion auszugehen. Jedoch gerade auch die „Reste“ und das „latent Verbleiben-
de“ abgeschlossener Konflikte lohnen genauerer Betrachtung. 

Eine erste Hypothese zu Anfang dieser zweifellos eher interpretativ-
ethnologisch und tiefenpsychologisch inspirierten Feldforschung war, dass die 
Übergänge von Okkupation zu benachbarter Koexistenz mit dem Aggressor im 
Erleben der betroffenen Akteure keineswegs adäquat beschrieben werden, 
wenn man sie nur im Vokabular der hard facts – à la: Ressourcenverknappung 
führt zu interethnischen Konflikten – zu begreifen versucht (obwohl die Konflikte 
um das Öl im Timorgraben zwischen Australien und Osttimor sicher auch diese 
These stützen). Will man die postkonfliktuöse Lebenswirklichkeit der Kulturen 
Osttimors holistisch verstehen, muss man vielmehr neben den ethnographi-
schen Konstanten auch die kollektive Verarbeitung des Konflikts, Gefühle von 
Verletzung und Demütigung, chronifizierte Traumata etc. mit berücksichtigen. 
Bedenkt man ferner, dass von einer Halbinsel mit einer Population von gegen-
wärtig 924.642 Menschen (Direcção Nacional de Estatística 2004) in der Zeit 
von 1975 bis 1999 zwischen 102.800 und 183.000 Menschen konfliktbedingt 
umgekommen sind (CAVR 2006), so drängt sich die Frage auf, wie die Men-
schen dies verarbeiten.  

Diese „weichen“ Aspekte erlebter Kultur, die sich in Emotionen, Träumen, 
Werten, Widerstandsformen und Wandlungsprozessen äußern, sind neben den 
drei Rekonstruktionsprinzipien ein weiteres Leitmotiv der vorliegenden Untersu-
chung. Dabei interessiert nicht nur retrospektiv die autobiographische Rekon-
struktion erlittener Schicksale (also Konflikt, Trauma und Emotion damals) 
sondern auch und besonders ihre Metamorphose in die Gegenwart. In diesem 
Punkt liegt der komparative Vorteil der Methode Feldforschung. Evidenz ent-
steht hier nicht durch statistische Prozeduren von in Fragebögen kodierter 
Wirklichkeit, sondern durch die Beobachtbarkeit der Phänomene, wie sie sich 
realiter zeigen. So lassen sich zum Beispiel psychosoziale Rekonstruktions-
phänomene bei Hahnenkämpfen, auf Spielplätzen, während Hochzeitsfeiern, an 
Arbeitsplätzen und in den Dörfern beobachten. Fährt man beispielsweise ins 
ländliche Afilokai, sah man im Jahre 2004 von einem Standpunkt aus gleich drei 
parallele Baustellen: Ein neues uma lulik, eine neue Schule und eine neue 
Kirche.  

Es wird zu fragen sein, was eigentlich die Rekonstruktion der Sakralhäu-
ser für die Menschen bedeutet, wie moderne intervenierende Kräfte des ent-
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wicklungspolitischen Umfelds die Rekonstruktion angehen (wie sehen bei-
spielsweise Traumatherapien in der Hauptstadt aus), und was die Kirche ihrer-
seits nach 1999 zur Bearbeitung der Leidenserfahrungen leistete. Mit mehr als 
120 Priestern, 330 Ordensschwestern und über 30 religiösen Kongregationen, 
kam der katholischen Kirche in Osttimor angesichts ihrer personellen und 
finanziellen Ressourcen eine ganz besondere psychosoziale Rekonstruktions-
funktion zu. Sie verfügte 1999 wie keine andere Institution über personelle und 
operationale Strukturen, die die Zerstörungen überlebten und ist schließlich per 
se von ihrem Selbstverständnis her mit den menschlichen „Seelen“ (psycho-), 
der Gemeinde (soziale) wie auch Transformationen (Rekonstruktion) beschäf-
tigt. 

Zusammenfassend geht es also zunächst um Tradition, Moderne und Ka-
tholizismus in ihren osttimor-spezifischen Ausprägungen und in einem weiteren 
Schritt um die Frage, was der traditionelle, der moderne und der katholische 
Sektor für die psychosoziale Rekonstruktion leistet, wobei im folgenden Kapitel 
zunächst zu erörtern sein wird, was „psychosoziale Rekonstruktion“ eigentlich 
genau ist. 

Ist die Rekonstruktionsdynamik des Landes klar, eröffnet sich auch der 
Zugang zu weiteren Phänomenen, die im vierten Teil diskutiert werden: Die 
Frage nach der Traumatisierung und den psychosozialen Interventionen er-
scheint in einem anderen Licht, wenn man versteht, warum nicht nur therapie-
ähnliche Programme der Nichtregierungsorganisationen (NGOs) von den 
Menschen als hilfreich erlebt werden, sondern warum gerade auch die kollekti-
ve Rekonstruktion von uma lulik in diesem Kontext menschliches Leid zu über-
winden hilft. Die Frage „se maka hau?“ (Wer bin ich) führt direkt in die zentrale 
kulturelle Identitätsthematik (vgl. White & Kirkpatrick 1985), die mit der psycho-
sozialen Rekonstruktion Osttimors aufs Engste verbunden ist. Diese wird durch 
ein erweitertes Stoneman-Experiment mit sprachlichen und regionalen Identifi-
kationsaspekten verknüpft. Die von Osttimoresen leidenschaftlich diskutierten 
Fragen zu barlake, also ihre heiratsbasierten Allianzbeziehungen, können 
besser verstanden werden, wenn man die Gewichtung moderner, katholischer 
und traditioneller Anteile einer Person in Osttimor berücksichtigt. 

Auch den Fragen nach mutu rabu & violensia domestika – Formen ostti-
moresischer Emotionsregulation und Gewalt – und denen nach den indigenen 
Konzepte über „die Anderen“ (firaku, kaladi & malae), wird in zwei separaten 
Kapiteln hinsichtlich der zugrunde liegenden kulturellen Tiefenstrukturen und 
Dynamiken nachgegangen. Der Diskussionsteil endet mit einer Abhandlung 
über den sicherlich schwierigsten Themenkomplex, nämlich jene Phänomene, 
die gemeinhin als „Mentalität“ der Osttimoresen bezeichnet werden. Anders als 
Du Bois (1944), die während des Zweiten Weltkriegs auf der gerade einmal 100 
Kilometer Luftlinie entfernten Insel Alor „culture and personality“ untersuchte, 
werden hier die Fragen nach Eigenarten osttimoresischer mindsets allerdings 
nicht durch Rorschachtests oder Erziehungspraktiken erklärt, sondern emisch in 
ihrem Rekonstruktionskontext zu verstehen gesucht. 

Zum Abschluss dieser Einleitung sei auf einige Besonderheiten dieser Un-
tersuchung zur psychosozialen Rekonstruktion hingewiesen, die im nachfol-
genden Kapitel noch ausführlicher erläutert werden. Erstens kamen während 
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der Feldforschung ergänzende Erhebungstechniken, die dem Action-Research 
und partizipativen Ansätzen entlehnt sind, zum Einsatz (Stoneman-
Experimente). Zweitens war die Herangehensweise ethnopsychologisch in 
ihrem Charakter und erfolgte drittens in einem entwicklungspolitischen Kontext, 
wodurch sie bereits im Prozess auf Bildungs- und Beratungsarbeit zurückwirkte.  

Die erweiterte Methodologie mittels in der klassischen Ethnologie eher 
unüblicher Feldexperimente sollte bei alledem nicht überbewertet werden. Es ist 
lediglich ein Kapitel unter elf anderen und dient vor allem der quantitativen 
Überprüfung dessen, was sich zuvor in teilnehmender Beobachtung als evident 
erwiesen hatte. Statt strukturalistischen Gepflogenheiten folgend erst einmal 
Verwandtschaftsterminologien und Indikatoren dualer Klassifikation erneut zu 
entdecken, wurden auch die in der Literatur gut dokumentierten Sachverhalte 
zunächst außen vor gelassen und von Anfang an eine entschieden ethnopsy-
chologische Herangehensweise gewählt, bei der viel mehr Emotionsbegriffe, 
Vorstellungen von moe (Scham), tauk (Angst), mehi (Träume) oder bulak (Ver-
haltensauffälligkeit, Verrücktheit) interessierten. Besonders fruchtbar erwiesen 
sich die eigenen ethnopsychologischen Irritationen, wenn den Kollegen die 
Übersetzung ins Englische oder Portugiesische nicht hundertprozentig gelang. 
Für mutu rabu existiert beispielsweise kein portugiesisches, englisches oder 
indonesisches Äquivalent. Es verwundert daher nicht, dass gerade bei der 
Hinterfragung dieses Begriffs viel kulturspezifisches Material zum Verständnis 
von Konfliktregulationen zutage trat. 

Die dreijährige Arbeit als Researcher im Instituto Católico para Formação 
de Professores (ICFP) war von Anfang an darauf angelegt, einen nicht nur 
akademischen, sondern auch einen wirkungsvollen Beitrag zur Entwicklung des 
Landes zu leisten. Osttimor rangierte im internationalen Vergleich hinsichtlich 
allgemeiner Entwicklungsindikatoren auf Platz 158 (bei Verlassen der Insel: 
Platz 140) und zählt zu Asiens ärmsten Ländern (UNDP 2005). Die Qualifizie-
rung von Lehrern und jungen osttimoresischen Forschern sowie die parallele 
Trägerstrukturförderung von Entwicklungshilfeprojekten bot einen Ansatzpunkt, 
nachhaltig die Eigenanstrengungen der Menschen vor Ort zu unterstützen. Zu 
welchen Schwierigkeiten dies führte, wird im Kapitel 3.2. ausführlich beschrie-
ben.  

Zu guter Letzt sind Feldforschungen, die die Phänomene in ihrem natürli-
chen Kontext aufsuchen, stets auf Vorkommnisse angewiesen, die sich weder 
antizipieren noch planen lassen. Die Rekonstruktionswirklichkeit ereignet sich 
an Stellen, wo man sie zunächst gar nicht vermutet. Eine erste Fallvignette, bei 
der bereits einer der zentralen Akteure der späteren Handlungen begegnet, 
möge dies verdeutlichen: 

Fallbeispiel 1: Jose und die Söhne der Helden 
Eine nimmer versiegende Quelle an Information und Irritation war Jose. Er wurde 
mir das, was man in der klassischen ethnologischen Literatur wohl einen Schlüs-
selinformanten nennen würde. Das typische Begegnungsmuster sah so aus: 
Ich breche in Rakolu auf, meine avó (Großmutter) fragt neugierig, wo ich denn hin-
ginge, und ein paar Nachbarkinder empören sich, dass sie doch eigentlich gerade 
gekommen seien, um mit mir zu malen. Am großen hali-Baum vorbei, mit der an-
deren avó ein Schwätzchen haltend, den Pfad hinunter an der Schule von Diwake 
vorbei, weiter durch den kleinen Kokoswald zu Joses Haus. Plastikstühle (made in 
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China) werden herbeigeholt und wir lassen uns weltmännisch nieder. „Diak ka 
lae?“ – das obligatorische Nachhorchen, ob es im Allgemeinen „gut, oder nicht?“ 
stünde. Es folgt der Smalltalk über die Themen dörflicher Relevanz: Warum ist im-
mer noch kein Strom da? Ist endlich ein Mittel zur Behandlung der Kokospalmen-
Krankheit gefunden? Das Governo (die Regierung) müsse allmählich etwas tun ... 
− unter Indonesien sei vieles besser gewesen. Wann fährt eigentlich mal wieder 
jemand nach Dili? 
Jacinta, seine junge Frau, stellt übersüßten Kaffee und gebackene kulu-Scheiben 
auf dem rosa gehäkelten Tischdeckchen ab. Während sie wieder ins Hinterhaus 
verschwindet, kommt der chefe de aldeia (Dorfchef) noch dazu, legt seine katana 
(Machete) ab. Ich vermute, nun wird sicher wieder eine halbe Stunde über die 
Schulgelderhöhung lamentiert. Der Dauerbrenner seit Wochen. Doch es kommt 
anders. Eine neu Art von Erregung in seiner Stimme: Ob ich schon gehört habe, es 
werde hinter der Schule ein neues uma lulik gebaut! Direkt am Ortsrand. Die mata 
asukai (Mak.: Söhne der Helden) der zehn Brüder von Halai Duru hätten entschie-
den, dass es Zeit sei, das Haus neu zu errichten. Ich horchte auf, fragte, was das 
bedeutet. Es sei eine schwierige Angelegenheit. Nur der alte Major Korako wisse, 
wie man die lakasoru (Dachaufbauten) schnitzt. Da müssen erst einmal die Ahnen 
mittels mihaga-Ritualen zustimmen. Auch sind da erst noch zwei Familien auszu-
söhnen. Dann müssen die Frauennehmer zur Mitarbeit verpflichtet werden … Jose 
sah das Leuchten in meinen Augen. Beiläufig fragte er, ob eigentlich meine Video-
kamera trotz der hohen Luftfeuchtigkeit noch funktioniere … 

Der Prozess der Rekonstruktion dieser Häuser, der damit verbundenen Rituale, 
und der Gruppendynamiken im Vorfeld der Erbauung wird im Kapitel 8.2. genau 
beschrieben. Doch deuten sich in dem ersten Fallbeispiel bereits weitere wich-
tige Aspekte an. Jose ist ein moderner Technikstudent. Er ist von Gravitations-
gesetzen genauso überzeugt, wie von dem Unheil, das kommen wird, wenn das 
Haus nicht fachgerecht erbaut wird. Er weiß auch, dass der Gemeindepriester, 
der gerade seiner Tochter die Kommunion erteilte, den intensiven Ahnenkontakt 
sehr kritisch beäugt – die drei Rekonstruktionsdimensionen können auch in 
Spannungen geraten. 
Im Kontext der Action-Research-Methodik (vgl. Kapitel 3.3.) wurde die Zusam-
menarbeit mit den Nachfahren der Söhne der Helden und anderer Lineages 
wichtig. Die filmische Dokumentation der Rekonstruktion von Sakralhäusern 
wurde stets gemeinsam mit den communities sowie einigen jungen Forschern 
des ICFP realisiert. Die Dorfbewohner erhielten ein Set Video-CDs mit dem 
gesamten Material für ihre Nachkommen; die Materialien werden nun ferner in 
der Lehrerausbildung eingesetzt. 

Die Erkenntnisse über die gruppentherapeutische Wirkung der Rekon-
struktionsrituale in diesem Fall wurden ferner für die Entwicklungszusammenar-
beit wichtig. Sie flossen später in die direkte Beratungsarbeit mit psychosozia-
len Projekten in der Landeshauptstadt ein. In Diskussionen mit der neu entste-
henden Berufsvereinigung Osttimoresischer Psychologen wurde darauf hinge-
wirkt, nicht nur in der Hauptstadt westlich konzipierte Psychotraumata-Trainings 
anzubieten, sondern im ländlichen Raum Projekte zu unterstützen, die die 
lokale Rekonstruktionspotentiale und Identität stärken. 

 

Die Kapitel im Einzelnen: 
Im folgenden Kapitel (Untersuchungsgegenstand und Fragestellung) wird 

zunächst das zentrale Konzept „psychosoziale Rekonstruktion“ erläutert und 
der Forschungsgegenstand präzisiert. Das dritte Kapitel widmet sich der Me-
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thode, nämlich der ethnopsychologischen Feldforschung auf Osttimor. Im 
Verlauf dieses Kapitels werden ausführlich die lokalen Bedingungen beschrie-
ben, unter denen die Feldforschung erfolgte. Eine Auswahl impressionistischer 
Feldforschungserlebnisse erlaubt den verstehenden Zugang zu „Angst und 
Methode“ (Devereux 1992) des forschenden Subjekts. Im vierten Kapitel folgt 
die Einführung in die relevanten Theorien, die dieser Studie zugrunde liegen. 
Hierzu zählen vor allem die neueren ethnologischen und psychologischen 
Debatten zu Person, Selbst und Identität sowie die generelle anthropologische 
Forschung zu Konflikten und Intervention. Besonders wichtig ist ein vertieftes 
Verständnis des im entwicklungspolitischen aber auch osttimoresischen Alltags-
Diskurses anzutreffenden „buzz-words“ Psychotrauma (und der posttraumati-
schen Belastungsstörung, PTSD). Die Themen werden etisch, objektivierend 
und gemäß den Diskursgepflogenheiten westlich akademischer Wissensdar-
stellung erörtert. Die zentralen Begriffe – Person, Selbst, Identität, Konflikt, 
Intervention, Emotion, Psychotrauma, posttraumatische Belastung und vor 
allem psychosoziale Rekonstruktion – werden definiert und der gegenwärtige 
Forschungsstand kurz diskutiert.  

Das fünfte Kapitel führt in den regionalen Kontext ein. Der ethnographi-
sche Rahmen und die zentralen Konzepte, welche die Grundlage des „klas-
sisch“ ethnologischen Osttimor-Zugangs bilden, werden erläutert. Die vorlie-
gende Aufarbeitung dieser Informationen stellt zwar an sich auch schon ein 
Teilergebnis dar, doch sind die beschriebenen Sachverhalte in diesem Kapitel 
primär eine Zusammenfassung des kanonischen Osttimorwissens, welches zu 
Teilen schon in der portugiesischen Kolonialliteratur (beispielsweise Correia 
1935; Almeida 1954; Oliveira 1950) nachlesbar ist. Will man die Rekonstruktion 
Osttimors verstehen, ist weiterhin ein historisches Verständnis der Dekonstruk-
tion erforderlich. Kapitel 5.2. liefert eine Einführung in die (De- und Rekonstruk-
tions-) Geschichte des Landes und endet gleichsam mit Kapitel 5.3., das dann 
die gegenwärtige entwicklungspolitische Situation Osttimors beschreibt. Da eine 
solche integrierte Zusammenfassung im deutschsprachigen Raum ein Deside-
ratum darstellte, sind die Kapitel 5.1. bis 5.3. entsprechend gründlich verfasst, 
obwohl sie lediglich den Hintergrund für die nachfolgenden Überlegungen zur 
Rekonstruktion darstellen. 

Solchermaßen theoretisch und kontextuell eingeführt, schließen sich die 
zentralen Themenblöcke der Studie an: Zum einen die Analyse von drei Dimen-
sionen, deren Integration zentral für das Verständnis von Person und Alltag in 
Osttimor ist (Kapitel 6), zum Zweiten deren Quantifizierung mittels des Stone-
man-Experiments (Kapitel 7) und zum Dritten, mit den drei Dimensionen inhalt-
lich korrespondierend und aus ihnen resultierend, die Analyse der psychosozia-
len Rekonstruktionsmodi (Kapitel 8). Neben 105 kleineren Incidents, die sich bei 
der teilnehmenden Beobachtung über die Jahre sammelten, werden die drei 
Modi der psychosozialen Rekonstruktion jeweils systematisch durch ein Fallbei-
spiel, das die Modi in Aktion zeigt, erläutert. 

Die Analysen dieser drei komplexen Fälle – der Wiederaufbau traditionel-
ler uma lulik, die Psychotrauma-Interventionen moderner NGOs und die Rekon-
struktion des katholischen Bildungssektors – ermöglichen zusammengenom-
men das Verständnis der psychosozialen Rekonstruktionsdynamiken Osttimors. 
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Denn diese sind gerade auch durch Spannungsverhältnisse – wie die schon 
angedeutete Inkompatibilität von Ahnenverehrung und katholischer Spiritualität 
– gekennzeichnet. Dabei werden hier drei zentrale Konfliktlinien auf individueller 
und gesellschaftlicher Ebene betrachtet, die sich zwischen den drei Dimensio-
nen ergeben. 

Folgen der Theorie- und der ethnographische Teil eher etischer Darstel-
lungskonvention, so wird im Ergebnisteil hingegen versucht, in maximal emi-
scher Annäherung „the natives point of view“ darzustellen: wie die Menschen in 
Osttimor „ihre psychosoziale Rekonstruktion“ erleb(t)en, wie sie Häuser bauen, 
welche Interventionen ihnen helfen oder auch nicht, was sie lieben, hassen und 
wovor sie Angst haben.  

Abschließend (Kapitel 9) werden rezente ethnopsychologische Phänome-
ne und ausgewählter Fragestellungen des öffentlichen, entwicklungspolitischen 
und akademischen Diskurses vor dem Hintergrund der oben dargestellten 
Rekonstruktionsdynamiken im Spannungsfeld von Moderne, Katholizismus und 
Tradition diskutiert. In einem Epilog (Kapitel 10) sind einige hieraus resultieren-
de Empfehlungen für die Praxis zusammengefasst. Es ergeben sich Konse-
quenzen für die Entwicklungszusammenarbeit, insbesondere für Psy-
cho(trauma)-Interventionen. Auch sind einige der Ergebnisse in Ausbildungs-
kontexten – zum Beispiel für Ethnologen und Fachkräfte des Zivilen Friedens-
dienstes (ZFD) – nutzbar. Schließlich werden noch zukünftige mögliche For-
schungsfragen skizziert (Kapitel 11). 

Im Anhang werden die Zusammenfassungen der wichtigsten Ergebnisse 
auf Deutsch, Englisch, Portugiesisch, Französisch, Indonesisch und Tetun 
bereitgestellt. Darüberhinaus finden sich unter anderem diverse Referenzfoto-
graphien zu den einzelnen Kapiteln sowie ein Informantenverzeichnis, eine 
Chronologie, sowie eine Übersicht der Fallbeispiele und ein differenziertes 
Glossar zu den wichtigsten lokalsprachlichen Termini. 




