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Das Volk der Toraja 
Architektur und Kultur, 
hauptsächlich die Bestattungs-
zeremonien, der Toraja sind 
Sulawesis Hauptattraktion für 
fremde Gäste. 
Die Toraja werden zu 
Indonesiens Altvölkern gezählt, 
gehören rassisch zu den 
Altmongoloiden und haben eine 
austronesische Sprache. Vor 
ungefähr 4000 Jahren wanderten 
sie vermutlich aus Südchina ein 
und siedelten als erfahrene 
Schiffsbauer und Seefahrer in 
den Küstenregionen, wobei sie 
ihre Häuser so bauten, dass die 
Form an einen Schiffsrumpf erinnert. Dabei richten sie die Gebäude auch heute noch nach Norden 
aus, jener Richtung, aus der sie hier einst eingewandert waren. Während der Norden für die Toraja 
die „Sphäre des Lebens“ darstellt, bedeutet der Süden die „Sphäre des Todes“. Dies wirkt sich 
insofern sogar auf die Bestattung der Toten aus, als dass diese mit dem Kopf nach Süden aufgebahrt 
werden. Sie betten sich auch mit dem Kopf nach Norden. 
Ihnen überlegene Einwanderer verdrängten sie aus den Küstengebieten in das gebirgige 
Landesinnere, wo sie zu gefürchteten Kopfjägern wurden. Trotzdem pflegten sie das überlieferte 
Kulturgut weiter. Seit dem 15. Jahrhundert nannten sie ihr Land „Tanah Toraja“ (Toraja-Land). 
Erste Kontakte mit anderen Kulturen entstanden durch javanisch-hinduistische und chinesische 
Kaufleute, darauf beeinflussten Buddhismus, Islam und Christentum ihre Kultur, während es heute 
auch westliche Einflüsse sind, denen sich die Toraja nicht mehr entziehen können. Gleichwohl 
erstaunt es jeden Gast, wie die Tradition trotz Anpassung weiterhin das Leben prägt. 
 
Glaubenskriege – Machtkriege  
Die islamischen Rebellen der Bugis richteten Angriffe vor allem gegen die ungläubigen Stämme 
der Toraja, indem sie Raubzüge und Sklavenjagden unternahmen. Sie selber bekriegten sich 
allerdings ebenfalls, nachdem sie im 19. Jahrhundert in den Besitz von Handfeuerwaffen 
gekommen waren. Die Stammesfehden endeten erst, als mit dem Eindringen der Holländer 1906 ein 
gemeinsamer Feind entstand, der Tanah Toraja besetzte. Damit wurde auch der Kriegszustand mit 
den Bugis beendet, und sie begannen vermehrt auch in den Flussniederungen zu siedeln, nachdem 
sie früher vorwiegend auf Bergspitzen und Felsen in teilweise unwegsamem Gebiet gewohnt hatten. 
Bis dahin waren sie Anhänger ihres altüberlieferten Glaubens. Heute hält noch etwa die Hälfte der 
etwa 700'000 Toraja an der „alten Religion“ (aluk todolo) fest, während etwa 45% Christen und 5% 
Muslime sind. 
 
Die Architektur der Toraja-Häuser 
So wie sich die typischste kulturelle Ausprägung der Batak und Minangkabau auf Sumatra in der 
Architektur ihrer Häuser niederschlägt, bilden die traditionellen Häuser der Toraja deren wichtigstes 
kulturelles Gut. Die Form der Häuser erinnert an die Schiffe, mit denen die Toraja dereinst in 
Sulawesi landeten. Die Giebel sind auf kühne Art zweiseitig aufgewölbt. Über einer gestaffelten, 
jochartigen Balkenkonstruktion werden mehrere Lagen Bambus geschichtet. Das Dach wird mit 
Stroh, Fasern oder neuerdings auch mit Wellblech, das allerdings schnell durchrostet, bedeckt.  



Die Konstruktion aus Holz und Bambus, bei der selbst heute auf Hilfsmittel aus Eisen wie 
beispielsweise Nägel strikt verzichtet wird, ist gemäss den Vorstellungen der Toraja stets nach 
Norden ausgerichtet (Herkunft der Vorfahren).  
Mächtige Holzsäulen stützen vorne und hinten die weit nach vorne ausladenden Dächer. Jene, die 
vor der Hauptfront steht, hält häufig die Köpfe der Büffel, die anlässlich einer 
Bestattungszeremonie geopfert wurden. Jedenfalls sind diese Stützbalken wie die Querbalken und 
die Verkleidungsbretter mit ganz bestimmten Ornamenten geschmückt. Die Motive wie auch die 
Farben haben symbolische Bedeutung, entsprechen genau den Vorschriften des „adat“ (strenges  

 
Gewohnheitsrecht). Es bestehen etwa hundertfünfzig unterschiedliche Motive und vier Farben: 
Gelb (Ruhm und Ehre der Götter), Schwarz (Tod und Finsternis), Rot (Blut), Weiss (Knochen). Rot 
und Weiss versinnbildlichen das menschliche Leben. Je reicher verziert ein Haus ist, umso 

ohlhabender sind die Bewohner. Arme haben unter Umständen schmucklose Gebäude.  
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Dorfes (Begräbnisse, 
Hochzeiten). 
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Tongkonan 

Tongkonan, das Haus des 
Königs oder Dorfvorstehers, 
wird stets in der Mitte der 
Dorfhäuser, die in einer 
Reihe stehen (den kleinen 
Reisspeichern gegenüber) 
errichtet, ist das grösste und 
aufs prächtigste geschmückt, 
so dass sein Bau besonders 
viel Sorgfalt und Zeit 
beansprucht. Die drei 
Räume des tongkonan-
Hauses haben mehrere 
Funktionen: Wohnhaus der 
Familie, Kulturzentrum de


