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Editorial: INDONESIA

This issue of jccs-a focusses on the 
transformation of traditional architecture in 
Indonesia. Indonesia is the world largest  
Archipelagic state with more than 17.500 islands, 
and a population of 270 millione people living on 
more than 6000 islands. This led to a cultural 
diversity of the archipelago, with many cultures 
being alive for more than 2000 years. Influences 
came from India, China, Melanesia, Austronesia, 
but also from Europe and the Middle East. Thus 
Indonesia has a complex cultural identity with 
many small cultural entities. However, recently 
traditional architecture is replaced by new building 
types as well as new materials. Until recently, 
foreign cultural influences were integrated into 
one's own tradition. This has changed in the last 
few decades, and an international architectural 
building style is massively built all over Indonesia, 
transforming not only traditional ground floor 
solutions of houses, but also the way of living 
together. Moreover, the use of concrete, steel and 
glass is also an environmental issue: these 
materials have to be imported, and living in the 
sealed buildings causes the massive use of air 
conditioning, i.e. the use of electric energy. On 
the other hand, traditional buildings are created in 
a way that electric air conditioning is not 
necessary, which is essential in the light of 
climate change. 

In this context, this issue of jccs-a highlights 
challenges and research ideas of the 
transformation of the built environment in 
Indonesia: Old traditional building constructions 
should be brought to the attention of people, so 
that these traditional constructions can be 
integrated into contemporary architecture and 
urban environments in Indonesia. 

In their paper, Gabriele Weichart and Karl 
Valent describe the transformations of traditional 
vernacular architecture of Indonesia by drawing 
on two examples, the regions of Nias and 
Yogyakarta. Since vernacular architecture is 
closely linked to society, economy and 
environment, changes to one of the factors also 
change the others. Thus, in order to keep 
traditions alive and help transferring them into the 
future, needs not only an understanding of 
architecture, but also an anthropological 
perspective. 

The changes in architecture, from replacing 
traditional building materials with new ones to 
completely new building types, can be observed 
around the world, and also in Indonesia, which is 
focussed on in the paper of Andrea Rieger-
Jandl, Doris Grandits and Lukas Stampfer. 
Buildings, however, are a tool for expressing 
cultural and individual identity. With the 
transformation of architecture, the elements that 
express identity change, too. Thus it is important 
to investigate how social entities translate 
symbols and images in contemporary built form. 

At the end of the first millennium CE, a 
considerable number of Hindu and Buddhist 
temples were built in Java. However, over the 

centuries they were neglected, volcanic eruptions 
and earthquakes have further damaged the 
constructions, and thus many lie in ruins. In the 
last century great efforts have been made to 
restore or even reconstruct the temples, as Erich 
Lehner outlines in his paper. However, not all 
temples could be restored, because the works are 
labour intense and thus expensive. But new 
technologies, such as laser scanning, could be 
used to at least safe these temples in virtual 
reality, and thus being preserved for the future.

The Indonesian archipelago offers a variety of 
different cultures. Each ethnic group had – and in 
many cases still has – its own social self-image, 
with certain rites and a special way for the 
organisation of every day life. This self-concept is 
also expressed in the shape and layout of the 
compounds, villages and cities, which is outlined 
by Renate Bornberg, Alain Viaro, Georg 
Gartner and Andreas Voigt. 

Mapping and visualising these structures would 
help decision makers when developing regions in 
line with the cultural heritage.  How much this 
would be an important issue is covered in the 
article by Himasari Hanan and Fitri Meisyara: 
for example, the Karo Batak villages have recently 
changed severely, and only 20% of today’s 
houses are built in traditional style. New, industrial 
building materials are used instead of traditional 
ones, but also the floor plans of houses have 
changed, often also because the needs of 
families within their houses have changed, too: 
instead of the one open space, shared by the 
extended family, many smaller rooms for 
individuals are nowadays built everywhere. Such 
a shift of uses cannot be built back any more, 
however, it would be important to find solutions 
for the new needs within the traditional concept of 
building houses. 

However, the outcome of such investigations, 
from mapping local building traditions to socio-
cultural aspects, are masses of data in various 
forms. Therefore it is necessary to develop trans-
disciplinary research methods, integrating the 
heterogeneous perspectives, terminology, 
theoretical frameworks, and research 
methodologies of various disciplines. Elmar 
Kiesling, A Min Tjoa, Fajar J. Ekaputra and 
Ulrike Herbig describe in their contribution how a 
Linked Open Data approach towards building a 
data infrastructure would foster the collaborative 
research of cultural heritage in Indonesia, but 
also beyond. An important aspect of keeping the 
building techniques of traditional houses alive is 
also to communicate how well vernacular 
architecture is adapted to climate conditions. 

Without electric power, inhabitants have created 
solutions over generations to cope with weather 
conditions, may it be heavy monsoon rain, or 
mechanic cooling systems in hot areas. However, 
it is not always clear how these solutions really 
work and many of traditional techniques seem to 
be hidden.  Ardeshir Mahdavi and Ulrich Pont 
thus propose methods and tools for predictive 
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modelling of the hygro-thermal behavior of built 
structures. To support climatically sensitive 
building design an assessment strategy and 
applications that are especially tailored for 
Indonesia would be of importance, since 
Indonesia is facing rapid growths of urban 
agglomerations as well as natural hazards, such 
as Tsunamis, earthquakes or volcanic eruptions. 

These challenges are all the more complicated 
because Indonesia has a multitude of different 
local traditions that would have to be taken into 
account. The extent to which local building 
traditions are unique and bound to a local cultural 
heritage is the subject of the last contribution by 
Peter Ferschin, Monika Di Angelo, Ingrid Erb 
and Norbert Pfeifer. Traditional Balinese 
architecture is based on the Tri Hita Karana 
philosophy, which is unique to Bali and means to 
live in harmony with nature, the celestial realm 
and humans. This Bali-Hindu philosophy is also 
important for architectural principles, because it 
provides “parametric rules” for building and 
architecture. In this paper a project is presented 
that aims to implement a digital simulation by 
using the grammar of typical elements of 
Balinese architecture. 

Renate Bornberg
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Editorial: Indonesien

Diese Ausgabe von jccs-a befasst sich mit der 
Transformation der traditionellen Architektur in 
Indonesien. Indonesien ist der größte Inselstaat 
der Welt mit mehr als 17.500 Inseln und einer 
Bevölkerung von 270 Millionen Menschen, die auf 
mehr als 6000 Inseln leben. Dies führte zu einer 
kulturellen Vielfalt des Archipels, wobei viele 
Kulturen seit mehr als 2000 Jahren lebendig sind. 
Einflüsse kamen aus Indien, China, Melanesien, 
Austronesien, aber auch aus Europa und dem 
Nahen Osten. So hat Indonesien eine komplexe 
kulturelle Identität mit vielen kleinen kulturellen 
Einheiten. In jüngster Zeit wird die traditionelle 
Architektur jedoch durch neue Gebäudetypen 
und neue Materialien ersetzt. Bis vor kurzem 
wurden fremde kulturelle Einflüsse in die eigene 
Tradition integriert. Dies hat sich in den letzten 
Jahrzehnten geändert, und ein internationaler 
architektonischer Baustil wird in ganz Indonesien 
massiv gebaut, wodurch nicht nur die 
traditionellen Erdgeschosslösungen der Häuser, 
sondern auch die Art des Zusammenlebens 
verändert werden. Darüber hinaus ist die 
Verwendung von Beton, Stahl und Glas auch ein 
Umweltproblem: Diese Materialien müssen 
importiert werden, und das Wohnen in den 
geschlossenen Gebäuden führt zu einem 
massiven Einsatz von Klimaanlagen, d. h. zum 
Verbrauch von elektrischer Energie. Andererseits 
sind traditionelle Gebäude so konzipiert, dass 
eine elektrische Klimaanlage nicht notwendig ist, 
was angesichts des Klimawandels von 
entscheidender Bedeutung ist.

In diesem Zusammenhang beleuchtet diese 
Ausgabe von jccs-a Herausforderungen und 
Forschungsideen für die Umgestaltung der 
bebauten Umwelt in Indonesien: Alte traditionelle 
Baukonstruktionen sollten ins Bewusstsein der 
Menschen gerückt werden, damit diese 
traditionellen Konstruktionen in die 
zeitgenössische Architektur und das städtische 
Umfeld in Indonesien integriert werden können. 

In ihrem Beitrag beschreiben Gabriele Weichart 
und Karl Valent den Wandel der traditionellen 
volkstümlichen Architektur in Indonesien anhand 
von zwei Beispielen, den Regionen Nias und 
Yogyakarta. Da die volkstümliche Architektur eng 
mit der Gesellschaft, der Wirtschaft und der 
Umwelt verknüpft ist, führen Veränderungen bei 
einem der Faktoren auch zu Veränderungen bei 
den anderen. Um Traditionen am Leben zu 
erhalten und sie in die Zukunft zu übertragen, 
bedarf es daher nicht nur eines Verständnisses 
der Architektur, sondern auch einer 
anthropologischen Perspektive. 

Die Veränderungen in der Architektur, von der 
Ersetzung traditioneller Baumaterialien durch 
neue bis hin zu völlig neuen Gebäudetypen, 
lassen sich überall auf der Welt beobachten, 
auch in Indonesien, auf das sich der Beitrag von 
Andrea Rieger-Jandl, Doris Grandits und 
Lukas Stampfer konzentriert. Gebäude sind 
jedoch ein Mittel, um kulturelle und individuelle 
Identität auszudrücken. Mit dem Wandel der 
Architektur verändern sich auch die Elemente, die 

Identität ausdrücken. Daher ist es wichtig zu 
untersuchen, wie soziale Einheiten Symbole und 
Bilder in zeitgenössische gebaute Formen 
übersetzen. 

Am Ende des ersten Jahrtausends n. Chr. wurde 
auf Java eine beträchtliche Anzahl hinduistischer 
und buddhistischer Tempel errichtet. Im Laufe der 
Jahrhunderte wurden sie jedoch vernachlässigt, 
Vulkanausbrüche und Erdbeben haben die 
Bauwerke weiter beschädigt, und so liegen viele 
in Ruinen. Im letzten Jahrhundert wurden große 
Anstrengungen unternommen, um die Tempel zu 
restaurieren oder sogar zu rekonstruieren, wie 
Erich Lehner in seinem Beitrag darlegt. 
Allerdings konnten nicht alle Tempel restauriert 
werden, da die Arbeiten arbeitsintensiv und damit 
teuer sind. Mit neuen Technologien, wie dem 
Laserscanning, könnten diese Tempel aber 
zumindest in der virtuellen Realität gesichert und 
so für die Zukunft erhalten werden.

Der indonesische Archipel bietet eine Vielfalt an 
unterschiedlichen Kulturen. Jede ethnische 
Gruppe hatte - und hat in vielen Fällen noch 
immer - ihr eigenes soziales Selbstverständnis, 
mit bestimmten Riten und einer besonderen Art 
der Organisation des täglichen Lebens. Dieses 
Selbstverständnis drückt sich auch in der Form 
und Anlage der Siedlungen, Dörfer und Städte 
aus, die Renate Bornberg, Alain Viaro, Georg 
Gartner und Andreas Voigt skizzieren. Die 
Kartierung und Visualisierung dieser Strukturen 
würde Entscheidungsträgern bei der Entwicklung 
von Regionen im Einklang mit dem kulturellen 
Erbe helfen.  

Inwieweit dies ein wichtiges Thema ist, wird in 
dem Artikel von Himasari Hanan und Fitri 
Meisyara behandelt: Die Karo-Batak-Dörfer 
haben sich beispielsweise in letzter Zeit stark 
verändert, und nur 20 % der heutigen Häuser 
sind im traditionellen Stil gebaut. Neue, 
industrielle Baumaterialien werden anstelle der 
traditionellen verwendet, aber auch die 
Grundrisse der Häuser haben sich verändert, oft 
auch deshalb, weil sich die Bedürfnisse der 
Familien in ihren Häusern ebenfalls geändert 
haben: Anstelle des einen offenen Raums, den 
sich die Großfamilie teilt, werden heute überall 
viele kleinere Räume für Einzelpersonen gebaut. 
Eine solche Nutzungsverschiebung lässt sich 
nicht mehr rückgängig machen, aber es wäre 
wichtig, innerhalb des traditionellen Konzepts des 
Hausbaus Lösungen für die neuen Bedürfnisse 
zu finden. 

Das Ergebnis solcher Untersuchungen, von der 
Kartierung lokaler Bautraditionen bis hin zu 
soziokulturellen Aspekten, sind jedoch Unmengen 
von Daten in verschiedenen Formen. Daher ist es 
notwendig,transdisziplinäre Forschungsmethoden 
zu entwickeln, die die heterogenen Perspektiven, 
Terminologien, theoretischen Rahmen und 
Forschungsmethoden verschiedener Disziplinen 
integrieren. Elmar Kiesling, A Min Tjoa, Fajar J. 
Ekaputra und Ulrike Herbig beschreiben in 
ihrem Beitrag, wie ein Linked-Open-Data-Ansatz 
zum Aufbau einer Dateninfrastruktur die 
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kollaborative Forschung zum kulturellen Erbe in 
Indonesien, aber auch darüber hinaus, fördern 
würde. Ein wichtiger Aspekt, um die 
Bautechniken traditioneller Häuser am Leben zu 
erhalten, besteht auch darin, zu vermitteln, wie 
gut die volkstümliche Architektur an die 
klimatischen Bedingungen angepasst ist. 

Ohne elektrische Energie haben die Menschen 
über Generationen hinweg Lösungen entwickelt, 
um mit den Wetterbedingungen zurecht 
zukommen, sei es durch heftigen Monsunregen 
oder durch mechanische Kühlsysteme in heißen 
Gegenden. Es ist jedoch nicht immer klar, wie 
diese Lösungen wirklich funktionieren, und viele 
der traditionellen Techniken scheinen versteckt zu 
sein.  Ardeshir Mahdavi und Ulrich Pont 
schlagen daher Methoden und Werkzeuge für die 
vorausschauende Modellierung des hygro-
thermischen Verhaltens von Bauwerken vor. Zur 
Unterstützung einer klimasensiblen Gebäude-
planung wären eine Bewertungsstrategie und 
Anwendungen, die speziell auf Indonesien 
zugeschnitten sind, von großer Bedeutung, da 
Indonesien mit einem raschen Wachstum der 
städtischen Ballungsräume sowie mit 
Naturgefahren wie Tsunamis, Erdbeben oder 
Vulkanausbrüchen konfrontiert ist. 

Diese Herausforderungen sind umso 
komplizierter, als es in Indonesien eine Vielzahl 
unterschiedlicher lokaler Traditionen gibt, die es 
zu berücksichtigen gilt. Inwieweit lokale 
Bautraditionen einzigartig und an ein lokales 
kulturelles Erbe gebunden sind, ist das Thema 
des letzten Beitrags von Peter Ferschin, Monika 
Di Angelo, Ingrid Erb und Norbert Pfeifer. Die 
traditionelle balinesische Architektur basiert auf 
der für Bali einzigartigen Tri Hita Karana-
Philosophie, die bedeutet, in Harmonie mit der 
Natur, dem himmlischen Reich und den 
Menschen zu leben. Diese balinesisch-
hinduistische Philosophie ist auch für 
architektonische Prinzipien von Bedeutung, da sie 
"parametrische Regeln" für das Bauen und die 
Architektur liefert. In diesem Beitrag wird ein 
Projekt vorgestellt, das darauf abzielt, eine 
digitale Simulation unter Verwendung der 
Grammatik typischer Elemente der balinesischen 
Architektur zu realisieren. 

Renate Bornberg


