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Der Abschnitt über Manam ist in sechs
Hauptteile aufgegliedert: 1. Lebenszyklus des
Individuums in der Gemeinschaft, 2. Kultur
güter und ihre Herstellung, 3. Beiträge zur
Kosmologie, 4. Religiös-magische Vorstellun
gen, 5. Die Welt der Mythen und Sagen und
(als kurzer Abschluß) 6. Die christliche Mis
sion auf Manam. Im ersten Abschnitt, in dem
der Lebenszyklus des Individuums behandelt
wird, sind der Sozialorganisation selbst ledig
lich fünf Seiten Raum gegeben worden, die
selbst wieder hauptsächlich nur ein tabellari
sches Inventar der Kultobjekte, der Häupt
lingsränge und der Ahnennamen der einzelnen
Dörfer enthalten. Dieser Art der Darstellung
liegt eine eurozentristische Betrachtung der
Herauslösung des Individuums aus der Gesell
schaft, Betrachtung der Gesellschaft also nur
als Hintergrund der individuellen Entwicklung
zugrunde. Eurozentristische Vorstellungen
tauchen noch öfter auf, so etwa, wenn von
freiem Verkauf, von Eigentum, sogar von
Pacht und Pachtzins die Rede ist. Dem Autor
scheint dabei entgangen zu sein, daß die An
wendbarkeit dieser an der europäischen Ent
wicklung orientierten Kategorien auf die gesell
schaftlichen Verhältnisse der behandelten Eth
nien immer mehr in Frage gestellt wird (es
genügt hier, auf Polanyi und seine „Schule“
zu verweisen bzw. spezifisch für Neuguinea auf
die Kritiken an Pospisil).

Die Ungleichgewichte bei der Darstellung
bestimmter gesellschaftlich-kultureller Komplexe
finden sich auch in den Abschnitten über die
anderen Inseln, wobei der Vorzug der Be
schreibung der Kosmologie, Magie, Religion
usw. gegeben wird, hinsichtlich der missiona
rischen Haupttätigkeit des Autors begreiflich,
die sich übrigens zuweilen auch unfreiwillig
amüsant bemerkbar macht, namentlich bei
Behandlung von Punkten, die mit dem Ge
schlechtsleben Zusammenhängen. (So äußert sich
der Autor über den Geschlechtsakt, daß dieser
in der „natürlichen Lage“ stattfinde — sic!
Man begreift nun, warum diese Lage auf
einigen polynesischen Inseln, wo sie völlig
unüblich ist, als „Missionarsstellung“ bekannt
geworden ist!) Allerdings lassen sich auch An
gaben über die nach Ansicht des Rezensenten
stiefmütterlich behandelten Komplexe Wirt
schaft, Sozialstruktur, Recht u. ä. den übrigen
Teilen des Buches entnehmen, gerade bei des
sen formalem Aufbau aber, die seine Lektüre
ja so erschwert, bleibt -es oft dem Zufall anheim
gestellt, ob man sie unter dem Wust von bunt

durcheinandergewürfelten wichtigen und neben
sächlichen Angaben auch tatsächlich findet.

Abschließend soll ein Punkt nicht un

erwähnt bleiben, der positiv hervorgehoben zu
werden verdient. Das Buch enthält im An
schluß an den ethnographischen Teil eine
Skizze der Manam-Grammatik und ein ziem
lich umfangreiches — schätzungsweise über
2500 Eingänge enthaltendes — dreisprachiges
Wörterverzeichnis (Manam-Deutsch-Englisch).
Dies wird für einen bestimmten Leserkreis
sicher die vorgenannten Mängel in gewissem
Maße aufwiegen.

Fazit: Allgemein zwar wenig brauchbar,
jedoch für regionale Studien als Nachschlage
werk (was durch das ausführliche Inhaltsver
zeichnis gefördert wird) bzw. für spezielle
Studien (Mythologie, Linguistik) von begrenz
tem Wert. Tilman Schiel

Karl R. Wernhart;

Mensch und Kultur auf den Inseln unter
den Winden in Geschichte und Gegen
wart — Ein Beitrag zur Ethnohistorie der

Cesellschaflsinseln, Zentralpolynesien. An
thropologische Gesellschaft in Wien. Völ
kerkundliche Veröffentlichungen Nr. 1.
Wien: F. Berger &amp; Söhne. 1974. 683 S.,
33 Abh., 1 Karte.

„Der Mensch und seine kulturellen Äuße
rungen — in diesem Falle die Bewohner der
Inseln unter den Winden und deren Kultur —

In Vergangenheit und Gegenwart liegt uns am
Herzen. Ein Anliegen, das den Ethnohistoriker
von jeglichem Kulturhistoriker unterscheidet,
welcher Richtung er auch immer angehört.“
Mit diesen ebenso ambitiösen wie anmaßenden
Worten beginnt der Verfasser der vorliegenden,
1974 in Wien als Habilitationsschrift angenom
menen Arbeit die Darstellung seines Plans, eine
„Rekonstruktion des autochthoncn pulsierenden
Lebens am Ende des 18. Jahrhunderts“ (S. II)
oder „die Erarbeitung eines ethnohistorisch-
dynamischen Kulturbildes am Ende des 18. und
zu Beginn des 19. Jahrhunderts“ (S. III) durch
zuführen. Dabei setzt sich Wernhart deutlich
von einer jüngst in Honolulu verfaßten Un
tersuchung von R. Rose ab, der zwar versucht,
„dem historischen Gedanken gerecht zu werden,
doch im Grunde liegt wieder nur ein zusam
menfassende Materialdarstellung vor, die aller
dings mit äußerster Akribie verfaßt wurde“.

Es ist mir nicht klar geworden, warum sich
Wernhart von Rose distanziert, denn er

legt ebenfalls eine zusammenfassende Ma
terialdarstellung vor, und es ist nicht zu leug
nen, daß Wernhart sorgfältig gearbeitet hat.


