
162 Buchbesprechungen

Dies ist eine der sehr wenigen Stellen des Bu
ches, die dem Ethnologen zu knapp überlegt
erscheinen, und eine Überlegung darüber, war
um „interest in forming a coherent System is
lacking“, wäre sehr willkommen gewesen.

Die folgenden Kapitel, der Hauptteil des
Buches, sind dem „Subsistenz-Syndrom“ ge
widmet: der Produktion, den Produktionser
trägen, dem Verhältnis von Bedürfnis und Er
trägen, den Produktionsverhältnissen, der Sub

 sistenzwirtschaft in ihrer natürlichen Umge
bung und in ihrer Entwicklung zwischen 1938
und 1966 und einer Einordnung dieser Subsi
stenzwirtschaft in verschiedene bestehende
Typologien. Der Verfasser vermeidet den Feh
ler der Formalisten, Geldwert in die Wirt
schaft von Bellona einzubringen, und versucht,
Energieaufwand als Einheit anzuwenden, wo
bei er die Schwierigkeiten dieser Einheit gleich
nennt. Land ist in einer solchen Wirtschaft
natürlich von besonderer Bedeutung, es hat
Kriege um Land gegeben, aber auch andere
Mittel der Reorganisierung eines ausgeglichenen
Bevölkerung-pro-Land-Verhältnisscs, unter de
nen das Adoptieren und die Redistribution
mit Mehrverteilung die wichtigsten zu sein
scheinen. Status erhält man durch produktives
und großzügiges Handeln, Akkumulation von
Gütern bringt eher das Gegenteil. Natürlich
ist das Reziprozitätsprinzip stark ausgeprägt,
und Christiansen bringt ein Beispiel davon,
daß bei Verletzung des Prinzips der kleinste
Hinweis — wie eine nicht ganz durchgekochtc
yam — ausreichen kann, um den „Schuldner“

zu mahnen. Einige Hinweise auf Arbeitsgrup
pen und deren verschiedene Organisation je
nach Aufgabe und Wiederholung gleicher Ar
beit könnten weiter genutzt werden bei The
sen zur Machtentstehung aus funktionaler
Hierarchie. Hier wie auch bei der Zusammen
setzung der Arbeitsgruppen sind Bereiche an
gesprochen, die von ethnologischer Seite zu
klären sind. Mit solchen Ergänzungen erst
sind dann Thesen wie die von Sahlins und
mehr noch von Meillassoux zu prüfen. Ganz
deutlich für einen von Meillassouxs Punkten

spricht die bedeutende Rolle der Adoption;
2 /s der Kinder von Bellona werden in andere

Familien auf der Insel gegeben. Auch allge
meine Aussagen lassen sich am vorliegenden
Bellona-Material verifizieren, etwa die Ten
denz zu festerer Feldgrenze und engerer, pri
vatbesitzähnlicher Bindung des Bodens an den
Nutzer dort, wo Fruchtbäume angebaut wer
den. Das gilt in erster Linie von der Kokos

nuß. Meine Beobachtungen von Nias finde ich
hier (124, 127) deutlich wieder.

Das vorliegende Buch ist das eines Geo
graphen, der hervorragende Arbeit geleistet
und von seiner Seite die Grundlage für eine
umfassende Kulturökologie von Bellona ge
legt hat, in der dann die Menschen nicht so
vorrangig als „empirical sceptic“ erscheinen,
wie dies die Bände von Monberg schon ge
zeigt haben. Doch Christiansen selbst weist
immer wieder auf die Felder hin, die über
den festen Bereich der Subsistenzwirtschaft hin
ausgehen, etwa die Angaben über das Erler
nen von Techniken oder die viele Zeit, die von
den Menschen von Bellona für die Pflege von
kranken Menschen aufgebracht wird. Das
Buch ist ein begrüßenswertes Beispiel einer An-
thropogeographie in einem neuen Sinne.

Wolfgang Marschall

W. A. Poort:

The Dance in the Pacific. A comparative
and critical survey of dancing in Polyne-
sia, Micronesia and Indonesia. Katwijk:
Van der Lee. 1975. 58 S., 9 Bildtaf., 6 Text
ill., Karte.

Als der Rezensent das Büchlein mit dem
für ihn überaus attraktiven Titel aufschlug,
war er zum erstenmal Irritiert, denn auf der

inneren Titelseite gibt es einen Untertitel:
„A comparative and critical survey of danc
ing in Polynesia, Micronesia and Indonesia“.
Indonesien liegt — auch wenn manche Geister

unerschütterlich an einer anderen Auffassung
festhalten wollen — nun einmal nicht im Pazi

fischen Ozean und ist nicht Teil Ozeaniens.
Und da Indonesien in der Arbeit doch eine be
deutende Rolle spielt, hätte ihr Titel anders
lauten müssen. Auf der anderen Seite sind Me
lanesien und Neuguinea nicht eingeschlossen,
obwohl eine ethnologisch wichtige Region im
Pazifik.

Im Vorwort zitiert die Autorin frühere
Literatur, die auf die Notwendigkeit einer
systematischen und vergleichenden Erforschung
des Tanzes in Ozeanien und auf den Mangel
an derartigen Versuchen hinwies. Das soll nun
mit der vorliegenden Arbeit nachgeholt wer
den. Ein besonderes Ziel sollte dabei sein, ge
meinsame Züge im Tanz der verschiedenen
Regionen des Pazifik und Indonesiens als
Widerspiegelungen der transozeanischen Migra
tion nachzuweisen. Zu diesem Zweck war es

notwendig, „to study comparative materials
in Micronesia and Indonesia on a large scale,


