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wieweit die im gesellschaftlichen Leben vor
handenen Verschiedenheiten innerhalb der
Fiji-Gruppe mit unterschiedlichen Äußerun
gen in anderen Bereichen der Fiji-Kultur
koinzidieren. Die hier zu besprechenden
„Menschlichen Darstellungen“ und „Muschel-
bzw. Schneckentrompeten“ sind in diesem
Rahmen nur Nebenprodukte oder Vorarbei
ten zu der geplanten umfassenden Studie.

Grundlage beider Untersuchungen bildet
die Auswertung zahlreicher Fiji-Kollektionen
aus fast allen Teilen der Welt. Larsson ist
nicht bei einer rein registrierenden Darbie
tung des musealen Befundes stehengeblieben.
Er versucht, mit Hilfe einer kritischen Verar
beitung der schriftlichen Quellen (Aufzeich
nungen der Sandelholzhändler, Missionare,
Verwaltungsbeamten und Wissenschaftler) zu
einer Erfassung der „human images“ und
„conch shells“ in ihrer Funktion zu gelangen.
Dies ist ihm auch — allerdings, durch die
Quellenlage bedingt, in unterschiedlichem
Maße — geglückt. Auf eine ausführliche Er
örterung der Frage, ob die von ihm für Fiji
erarbeiteten Ergebnisse in den übrigen Teilen
der Südsee Entsprechungen finden, hat der
Autor bewußt verzichtet. Lediglich Befunde
aus der in engen Kontakt zu Fiji stehenden
tonganischen Kultur werden des öfteren zum
Vergleich herangezogen.

 In „Human images in Fiji“ behandelt
Larsson zunächst die Vollplastiken: Material
(Holz, Baumfarn, Spermwal- und Walroß
zahn), Stil (Larsson hebt deren 5 heraus) und
Verwendungszweck (Sakralfigur, eine Art
„Fetisch“, Aufhängehaken, Kinderschreck,
Verzierung; Spielpuppe wahrscheinlich als
Folge des europäischen Kulturkontaktes). Die
7—140 cm großen menschlichen Figuren tra
gen teils maskuline, teils feminine Attribute;
einige Plastiken lassen keine Geschlechts
bestimmung zu. Reliefgeschnitztc anthropo-
morphe Gebilde oder allein Köpfe weist der
Verfasser an Keulen, an „Kannibalen-Ga-
bcln“, an „oil-dishes“ sowie als Kammgriff
und als Verzierung auf einer Brustplatte nach.
Reichlich 1 m hohe Miniaturtempel in Men
schenkopfform dienen dem Priester als Me
dium bei der Zwiesprache mit der Gottheit.
Larsson betont, daß an den fijianischen Mcn-
schendarstellungen mannigfache Einflüsse von
außen zu erkennen sind. So können Entleh
nungen von Tonga (vgl. stilisierte Menschen
im Flachrelief auf Keulen, Doppelfiguren aus
Walzahn als Aufhängehaken u. a. m.) und

von den Banks-Inseln (s. Baumfarnschnitze
reien, die durch Eingeborenenarbeiter von
jener melanesischen Inselgruppe nach Fiji ge
bracht wurden) nachgewiesen werden. Die
Arbeit zeigt, daß die einzelnen Teile der Fiji-
Gruppe auch in bezug auf „human images“
(Material, Stil, Funktion) heterogene und zum
Teil nur auf engsten Raum beschränkte Züge
aufweisen.

In „The conch shells of Fiji“ wird zoolo
gisch unterschieden zwischen Charonia trito-
nis Linné (fast ausschließlich „side-blown“
Trompeten) und Bursa lampas Lamarck
(„end-blown“ Instrumente). Beide Schnecken
arten gehören zur natürlichen Ausstattung der
Inselgruppe. Das museale Material geht in
erster Linie auf die zweite Hälfte des 19.
Jahrhunderts zurück. Der überwiegende Teil
stammt aus Viti Levu. Doch das Schrifttum

läßt die allgemeine Verbreitung der Schnek-
kentrompete im gesamten Fiji-Archipel erken
nen. Von ihren vielseitigen Bedeutungen, die
 sich in den einzelnen Teilen des Archipels
nicht vollkommen decken, seien angeführt:
Zeitweiliger Aufenthaltsort der Gottheit, In
strument des Priesters, Kriegstrompete, Grab
schmuck Vornehmer. Die als heilig angesehe
nen Trompeten werden meist im Tempel oder
in besonderen Höhlen aufbewahrt. Der Ver
fasser geht abschließend noch auf die Funk
tion des „Trompetenblasens“ bei gesellschaft
lichen und religiösen Ereignissen (u. a. bei
Totenfeiern, Circumcisio der Knaben, nächt
lichen Schildkrötenfang) ein. Die Quellen ge
statten es nicht, einwandfrei festzustellen,
welche Schneckenart (Bursa lampas oder Cha
ronia tritonis) in den einzelnen Teilen der
Inselgruppe zu welchen Anlässen benutzt
wird.

Die zahlreichen Abbildungen ergänzen in
begrüßenswert anschaulicher Weise den Text.
Beide Beiträge sind eine sichere Basis für
weitere — vergleichende — Forschungen.
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Ein ganz bemerkenswertes Buch, dem man
weiteste Verbreitung und junge wie alte Leser
in größter Zahl wünscht. Es vermittelt nicht
nur aktuelle Kenntnisse der Tierwelt Afrikas

vom Standpunkt des erfahrenen Zoologen


