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AUSTRALIEN UND OZEANIEN

Menschen und Kulturen in Nordost-Neu-
guinea. Gesammelte Aufsätze. Festschrift,
Herrn Prof. Dr. Georg Höltker zu seinem
80. Geburtstag vom Anthropos-Institut ge
widmet. Studia Instituti Anthropos 29.
St. Augustin: Anthropos-Institut. 1975.
414 S., 123 Abb., 12 Fig.

Es ist eine freundliche Idee, einen Ethnolo
gen zu seinem 80. Geburtstag mit der Heraus
gabe einer ersten von zwei geplanten Samm
lungen seiner Aufsätze zu ehren. Es ist aber
nicht nur Freundlichkeit dem Jubilar gegen
über, dessen Leben in einer aufschlußreichen
biographischen Skizze von Wilhelm Saake
eingangs des Bandes nachgezeichnet wird, es
ist auch ein ethnologisch sinnvolles Unterneh
men. Denn obwohl man einwenden könnte,
von den elf hier versammelten Beiträgen seien
nur drei wirklich schwer zugänglich (einer
z. B. im Bulletin de la Société Fribourgeoise
des Sciences Naturelles) und von den anderen
seien nicht weniger als fünf im überall zu
gänglichen Jahrbuch des Museums für Völker
kunde zu Leipzig erschienen, muß doch auf
der anderen Seite betont werden, daß hier der
erste Band einer Art Monographie eines Teils
der Nordwestküstc Neuguineas veröffentlicht
wurde. Es ist nicht eine Monographie üblicher
Art, eine Wirtschaft-Gesellschaft-Rcligion-Mo-
nographie, vielmehr sind unterschiedliche The
men („Etwas über das Reifealter bei melane-
sischen Mädchen . . .“ und „Tatsachen und Ge

danken rund um ein Neuguinea-Kruzifix“)
über z. T. auch verschiedene Ethnien des Ge
bietes zusammengestellt, die aber gerade in den
mannigfaltigen Perspektiven auch viele Über
schneidungen, Verdeutlichungen haben. Beson
ders erfreulich ist, daß nun der vielbeachtete
Aufsatz über die Mambu-Bewegung leicht zu
gänglich ist, zusammen mit einer kleinen Ab
handlung über einige Bewegungen auf Neu
guinea während des 2. Weltkrieges. Es ist zu
hoffen, daß der angekündigte 2. Band auch
die mehr archäologisch ausgerichteten Unter
suchungen von Höltker bringt, die in der
rapide wachsenden Neuguinea-Archäologie
wichtige Elemente sind.
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Das Leben einiger Inselvölker Neuguineas
— Beobachtungen eines Missionars auf den
Vulkaninseln Manam, Boesa, Biem und

übrub. Collectanea Instituti Anthropos 6.
St. Augustin: Anthropos-Institut. 1975. 247
S., 4 Ktn., mehrere Abb. i. T. u. 20 Fotos
i. Anh.

Im Vorwort des Herausgebers dieses Buches
wird bedauert, daß die Materialien nicht bes
ser durchgearbeitet und die Informationen da
her bruchstückhaft und additiv aneinander
gereiht sind. Diesem Bedauern kann sich der
Rezensent nur anschließen. Das Buch bekommt

dadurch den Charakter eines behelfsmäßig
zusammengeschusterten und beträchtlich defi
zitären Inventars (wobei der Verfasser gewußt
haben müßte, daß die Erstellung eines auch nur
annähernd kompletten Inventars ohnehin un
möglich ist — selbst bei so kleinen Popula
tionen — und von daher eine solche Form der

Darlegung des Materials wenig sinnvoll er
scheint). Hinzu kommt der anekdotische Stil:
häufig werden Einzelerlebnisse des Autors, der
lange Zeit Missionar auf diesen Inseln war,
in solcher Form eingestreut, daß nicht klar ist,
ob sie als Illustration für eine allgemeine Aus
sage dienen oder ob sie womöglich die Grund
lage für die allgemeine Aussage sind. Diese
formalen Charakteristika des Buches machen
eine normale Lektüre nahezu unmöglich —
schon nach wenigen Seiten begann der Rezen
sent die Übersicht über diesen Wust von Ein
zelinformationen zu verlieren und sich offen
gesagt auch ziemlich zu langweilen. Es ist daher
eher als Nachschlagewerk zu verwenden, seine
Berechtigung erhält es dadurch, daß es tatsäch
lich viele unwiederbringlich verschwundene
Kulturelemente dokumentiert, worauf auch der
Herausgeber verweist, allerdings ohne den Bei
trag gerade der Mission zu deren Verschwin
den zu vermerken.

Dieser, unhöflich ausgedrückt, Sammel
suriums-, ja schlimmer noch oft geradezu Kurio
sitätenkabinettscharakter des rezensierten Wer
kes machen es auch unmöglich, die bei Buch
besprechungen übliche kurze Übersicht über
seinen Inhalt zu geben. Statt dessen muß man
sich mit der Angabe der Hauptteile nebst
einigen — dem Buch angemessenen — un

systematischen Kommentaren dazu begnügen:
Eine regionale Einteilung wird nach den ein
zelnen Inseln getroffen, wobei begreiflicher
weise das Material über Manam, da hier der
Hauptsitz der Mission war, am umfangreich
sten und detailliertesten ist. Diese Insel soll
daher hinsichtlich einer kritischen Anmerkung
als Beispiel dienen.


