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KAPITEL V 

SCHLUSSFOLGERUNG 

 

A. Die Schlussfolgerung 

 Basierend auf den Ergebnisse der Untersuchung, werden die folgenden 

Schlussfolgerungen gezogen. 

 Jede Person besitzt eine Kultur, gemäß seines Stammes, seiner Sitte und 

seiner Gebräuche. Eine Hochzeitszeremonie ist eine solche Sitte, eine Tradition, 

die nach bestimmten kulturellen Regeln stattfindet. Hochzeitszeremonie ist eine 

wichtige Zeremonie, weil nur die Leute, die schon verheiratet sind, können an 

andere traditionelle Veranstaltung oder traditionellen Fest teilnehmen. Die 

Hochzeitszeremonie der Toba-Batak ist eine Zeremonie, die von Generation zu 

Generationen weitergegeben wird. 

 Die Hochzeit der Toba-Batak basiert auf Dalihan Natolu. Dalihan Natolu 

bezeichnet das Verwandtschaftssystem der Toba-Batak-Gemeinschaft, um die 

Beziehungen untereinander zu ordnen. Dalihan Natolu besteht aus drei 

Elementen: Dongan Tubu, Hula-hula und Boru. Dongan Tubu bezeichnet die 

Leute, die den gleichen Familiennamen haben. Hula-hula sind die Eltern der 

Scwiegertochter (die Braut), der Bruder der Braut und der Onkel. Boru sind die 

Eltern des Bräutigams, sowie die Tochter und ihr Mann vom Veranstalter des 

Festes. Alle drei Elemente müssen an einem Hochzeitsfest oder einer 

Hochzeitszeremonie teilnehmen.  
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 Es gibt  93 kulturellen Begriffe in der Hochzeit der Toba-Batak, welche im 

Buch Richard Sinaga zu finden sind. Jeder Begriff ist sehr wichtig und alle 

beziehen sich auf die Hochzeitszeremonie. Dennoch haben sich Sitten und 

Gebräuche  und damit auch Hochzeitfeste bis heute verändert. Einige Mitglieder 

der Toba-Batak-Gemeinschaft  in Indonesien und Deutschland sowie Deutsche 

kennen einige von diesen Begriffen nicht. Zum Teil aufgrund der 

unterschiedlichen Sprache und unterschiedlichen Ethien/Stammen, zum Teil 

aufgrund der unterschiedlichen Lage und der ständige Entwicklung, weshalb die 

kulturellen Begriffe ins Indonesiche und Deutsche übersetzt und beschrieben 

werden müssen, um sie zu verstehen.  

 

B. Der Vorschlag 

Durch diese Untersuchung können die Jugendlichen und die jetzige 

Generationen die Sitten und Gebräuche der Toba-Batak kennenlernen. Besonders 

für die Toba-Batak-Gemeinschaft, die in der Stadt, auf dem Land und im Ausländ 

leben, ist diese Untersuchung hilfreich, sodass sie ihre Kultur und ihre Traditionen 

nicht vergessen. Auch heutigen Generationen der Toba-Batak sollten ihre Kultur  

schützen, damit ihre Kultur und besonders die traditionelle Hochzeitszeremonie  

nicht vergessen wird.  

 


