
Töpferei in Polynesien

Von Manfred Urban

Seit dem Erscheinen von Margarete Schurigs vielzitierter Disser
tation über die Töpferei in der Südsee 1 sind mehr als 30 Jahre vergangen.
Manche der in der Arbeit aufgestellten Behauptungen bedürfen heute einer
-Korrektur oder zumindest gewisser Einschränkungen.

1.

M. Schurig (p. 1) stellt ihren Ausführungen über die geographische
Verbreitung der Töpferei in der Südsee folgende Sätze voran :

„Das geographische Verbreitungsgebiet der Töpferei in der Südsee schließt
°l,ynesien aus 2 . Die relativ hohe polynesische Kultur kennt die Töpferei ebenso-

^enig w i e djg primitive Kultur der Tasmanier und der Baining und wie die Kulturen der
Australier. Keramik ist also nicht allgemein ein Wertmesser der kulturellen Entwicklungs-
st ufe e i nes Volkes.“

Sie stützt sich unter anderem darauf, daß bereits die Weltumsegler des
'K Jahrhunderts das Fehlen der Töpferei in Polynesien für mehrere Inselgrup-
l )0 n ausdrücklich betonen ; derartige Aussagen führt sie für Neuseeland (Cook),

Gesellschafts-Inseln (Wallis) und die Hawaii-Gruppe (La Pérouse) an 3 .
Belege für das Vorhandensein von Keramikerzeugnissen sind Schurig -

Abgesehen von Tonga - nur von der Osterinsel und von Makatea (westliche

aurnotu-Inseln) auf Grund von Roggeveens Expedition bekannt. Sie legt
ei den Nachrichten aus dem frühen 18. Jahrhundert kein großes Gewicht bei,

(poial Cook und seine Begleiter sowie nachfolgende Reisende, die sich mehrere
a §e auf der Osterinsel aufhielten, Töpfereierzeugnisse nicht erwähnen.

,J-üurig meint, daß es sich bei den in den alten Quellen angeführten „irdenen
°pfen“ eventuell um Gefäße aus anderem Material, wie Kokosnuß oder Stein,

gehandelt haben könne 4 . Die bereits von Cook für die Tonga-Inseln belegten

1 M. Schurig, Die Südseetöpferei. Leipzig 1930.
Von mir gesperrt. M. U.

3 Schurig 1930, p. 2.
4 Georg Friederici (1931, p. 1669) weist übrigens in seiner Rezension der Schu-

(,Sc hen Arbeit darauf hin, daß Roggeveen in seinem „Dagverhaal“ nachdrücklich


