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Der Glaube der Toraja 
Neben puang matua, dem allmächtigen Gott und Schöpfer von Erde und Mensch, glauben die 
Toraja an viele dewata, die Geister der Verstorbenen. Diese haben Einfluss auf das Leben der 
Nachkommen und beseelen die gesamte Umwelt. Um hauptsächlich die bombo, die bösen Geister, 
gütig zu stimmen, werden ihnen stets Opfer gebracht und Tabus eingehalten. Für die dewata genügt 
es, Hühner und Schweine zu opfern; puang matua, als höchster Gott, fordert Büffelopfer. 
Animismus und Ahnenverehrung prägen den Glauben der Toraja. Nach ihrer Vorstellung verlassen 
die Seelen nach dem 
Tode die Körper und 
begeben sich auf die 
Reise zum Land der 
Seligen (puya), 
welches hinter dem 
südlichen Horizont 
liegen soll. Die Seelen 
der geopferten Tiere 
begleiten die Toten 
dorthin. 
 
► Tau-tau in Lemo 
(lebensgrosse 
Ahnenfiguren aus 
Holz mit geisterhaften 
Blicken als 
Grabwächter) 
 
 
Die Bedeutung der Büffel als Zeremonialtiere 
Während sich der Mensch überall auf der Erde den Büffel als Nutztier, als wichtige Arbeitskraft 
hält, brauchen die Toraja die Büffel ausnahmslos für die Begräbnisfeierlichkeiten: Ein Leben lang 
wird viel Geld gespart, um möglichst zahlreiche Büffel als Opfergabe und zur Ernährung der Gäste 
kaufen zu können. Deshalb werden die teuren Tiere auch gehätschelt und sorgfältig gepflegt, 
gewaschen und ihre Zähne werden ab und zu gebürstet. Die Tiere suhlen und fressen ein Leben 

lang, bis zu ihrem 
sicheren Tod im Fest-
areal. Eines nach dem 
anderen wird geschlach-
tet, indem ein über einen 
Ast führendes Seil an der 
Schnauze befestigt wird. 
Zieht man daran, muss 
sich der Büffel aufrich-
ten, wobei ihm mit 
einem einzigen Schlag 
die Hauptschlagader am 
Hals durchschnitten 
wird. Darauf lässt man 
den Büffel verbluten. 
 
 
 

 



Die Begräbniszeremonien der Toraja 
Auch wenn für die 
Touristen, die Sulawesi 
bereisen, der Besuch einer 
Begräbnisfeierlichkeit einen 
Höhepunkt in ihrem 
Programm bedeutet, haben 
diese Feste der Toraja selbst 
heute noch nichts 
Folkloristisches an sich, so 
interessant sie auch für die 
Tourismusbranche sind. 
Vielmehr stellen sie den 
Höhepunkt im Leben eines 
jeden Toraja dar. Die 
Begräbnisfeierlichkeiten 
sind von Kaste zu Kaste 
unterschiedlich und werden 
vor allem in der höchsten mit unvorstellbarem Aufwand betrieben. So werden beispielsweise alle 
Gebäude rund um den Festplatz (rante) ausschliesslich für diesen Anlass aufgebaut. Wir besuchten 
das Abschiedsfest von zwei Schwestern aus der zweiten Klasse (die erste Klasse betreibt noch mehr 
Aufwand): Die erste Schwester starb ungefähr drei Jahre früher, die zweite vor knapp anderthalb 
Jahren. Solange „lebten“ sie in Tücher einbalsamiert an einem ruhigen, schattigen, trockenen Ort im 
Hause ihrer Angehörigen weiter. 
Der eigentliche Tot tritt nach Auffassung der Toraja erst ein, wenn die letzten Totenfeiern vorüber 
sind. Die Zahl der Festtage (bei der ersten Klasse rund eine Woche!) und Opferbüffel ist auf Grund 
des adat, dem strengen Dorf-Gewohnheitsrecht, für jeden Rang genau vorgeschrieben. (Die 
Büffelhörner werden hernach übereinander an der Stange vor dem traditionellen Toraja-Haus 
angebracht.) Ebenso bestimmt sind die Plätze der Gäste und die Verteilung des Opferfleisches. 
Mitten auf dem Festplatz steht ein hohes Bambusgerüst, auf welches die Särge durch junge Männer 
gehievt werden und von wo aus der Dorfälteste die Totenklage spricht. Dies tönt ziemlich monoton 
und kann stundenlang dauern. Während den Tagen jenes Festes, das wir besuchten, wurden tausend 
Gäste erwartet und sechzig Büffel geschlachtet. 


