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Buchbesprechungen Ozeanien

 Dieses Buch füllt ein seit langem bestehendes Desiderat
auf dem archaeologischen Büchermarkt, da eine über
schauende und ausführliche Darstellung der Vorge
schichte Neuseelands bislang ausstand.
Die Verfasserin ist durch umfangreiche Forschungen vor
allem auf Neuseeland wie auch auf anderen Inseln des
Pazifik wie kaum eine andere Person als qualifiziert
ausgewiesen, ein solches Werk zu schreiben.
Die bislang vorhandenen Darstellungen (Golson 1957,
Green 1963) gelten durch die Vielzahl neuerer Forschun
gen als überholt. Für zusammenfassende Beschreibungen
neuerer Ergebnisse mußte bisher auf entsprechende Ka
pitel in den, den gesamten Pazifik (Bellwood 1978 a,
1978 b) oder Polynesien (Jennings 1979) umspannenden
Werken, zurückgegriffen werden, die naturgemäß nicht
sehr detailliert auf Neuseeland eingehen konnten.
Demgemäß hoch sind denn auch die Ansprüche, die
vorab an das Werk gestellt werden. Und die Verfasserin
schraubt diese auch noch höher, indem sie gleich zu
Anfang die bestehende und weitbekannte Zwei-Phasen-
Einteilung der Vorgeschichte Neuseelands in »moa-hun-
ter-period« (oder »Archaic«) 1 und »classical Maori«,
oder, mehr generell, in »früh« und »spät« ablehnt. Wel
che termini und Phasengliederung sie statt dessen vor
schlägt, kommt erst auf den letzten drei Seiten des Textes
zum Ausdruck, nachdem das Fundmaterial in seiner
ganzen Breite in detaillierter Weise abgehandelt worden
ist. Dieses Fehlen eines chronologischen Gerüstes im
Flauptteil des Bandes hat seine positiven Aspekte, indem
es den Leser dazu zwingt, sich nicht blauäugig auf eine
vorgegebene Chronologie zu verlassen, sondern sich die
se selbst aus dem Material abzuleiten. Es kann aber auch

eine vollkommene Verwirrung derer hervorrufen, die
diesen Band als Einstiegslektüre lesen wollen. Der Re
zensent ist der Ansicht, daß dieser Aufbau eher einer

(unpublizierten Fassung einer) Prüfungsarbeit gerecht
wird als einer für einen größeren Leserkreis gedachten
Veröffentlichung.
Die Verfasserin schlägt anstelle des Zwei-Perioden-Sy-
stems ein Drei-Perioden-System vor, da sich der Über
gang zwischen den zwei bislang polarisiert gesehenen
Perioden nicht abrupt, sondern, wie zu erwarten, gradu
ell vollzogen hat. Ihre Periodenteilung stellt sich wie folgt
dar:
I Settlement period bis 1200
II Period of expansion and rapid change 1200 bis 1500
III Traditional period 1500 bis 1769
Die Settlement period beginnt mit der Landnahme Neu
seelands durch Siedler aus Ost-Polynesien (vermutlich
von den Gesellschaftsinseln) um etwa 800 und reicht bis

ungefähr 1200, als ganz Neuseeland besiedelt, oder zu
mindest den Menschen der Zeit bekannt war, wie die
große Variationsbreite der ausgebeuteten Rohstoffe be
legt.
Die Zeit zwischen 1200 und 1500 ist die Phase der

Ausweitung des Siedlungsraumes und des großen Kultur
wandels (Period of expansion and rapid change). Die
Bevölkerungsdichte steigt, und der menschliche Einfluß
auf die Umwelt macht sich verstärkt bemerkbar. Die

Errichtung von befestigten Siedlungen (pä) beginnt (und
damit auch die archäologische Nachweisbarkeit von be
waffneten Konflikten). In dieser Periode verschwinden
die ostpolynesischen Artefakttypen und -Stile und wei

chen den typischen Maori-Stilen.
Von 1500 beginnt die traditional period (bis 1769), in der
die meisten Aspekte der klassischen Maori-Kultur, wie
sie sich den ersten europäischen Besuchern darbot, ihre
Blütezeit hatten.
Mit dem Besuch J. Cooks 1769 endet, dem allgemeinen
Konsensus gemäß, die Vorgeschichte Neuseelands. Die
sich daran anschließende Kontaktperiode und frühe eu
ropäische Besiedlung hat in der neueren archäologischen
Forschung immer mehr an Bedeutung gewonnen, wird
aber in diesem Band (verständlicherweise) ausgeklam
mert.
Die Verfasserin weist darauf hin, daß dieses neue Drei-
Perioden-System für die Gesamtheit Neuseelands ge
dacht ist, und daß für einzelne Regionen feinere Chrono
logien bestehen, ohne daß diese Regionalchronologien
jedoch im Detail miteinander synchronisiert werden
könnten. Was bedauerlicherweise in der Darstellung der
Vorgeschichte fehlt, ist ein Kapitel über eben jene Re
gionalchronologien und der Versuch einer Synchronisie
rung. Dies hätte wesentlich zum Gesamtverständnis bei

getragen.
Im übrigen postuliert die Verfasserin, daß nur detaillier
tere Regionalforschungen das Wissen um die Vorge
schichte Neuseelands erweitern können. Wie diese Re

gionalforschungen aussehen sollen (Strategien, Zielset
zungen etc.), erwähnt sie jedoch nicht.
Die Verfasserin beginnt ihren Band mit der Beschrei
bung der Forschungsgeschichte (die in der anglo-ameri-
kanischen Forschung leider viel zu wenig Stellenwert
hat), der sich ein Kapitel über die Herkunft der Maori
anschließt. Hier faßt sie die archäologischen, linguisti
schen und physisch-anthropologischen Belege zusammen
und umreißt die Besiedlung des Pazifiks durch die Lapi-
ta-Kultur und die Herausbildung einer ostpolynesischen
Kultur auf dem Marquesas und den Gesellschaftsinseln,
die die Grundlage der Siedler bildet, die Neuseeland
besiedeln. Mit der Lapita-Besiedlung des Pazifiks zu
beginnen, gleichsam mit Adam und Eva, ist wohl für den
Leser von großem Vorteil, der kein Spezialist der Pazi
fik-Archäologie ist, setzt es doch dem Rahmen für das
Verständnis Neuseelands als Teil Polynesiens.
Mit der Beschreibung der Umwelt und des Klimas sowie
der Darstellung der physischen Anthropologie der vorge
schichtlichen Bevölkerung legt die Verfasserin den
Grundstein für die Präsentation des Fundgutes und der
archäologischen Fundstellen. Besonders das Kapitel über
die physische Anthropologie besticht in seiner Darstel
lung, kann sich die Verfasserin doch auf die ausgezeich
neten Vorarbeiten durch Ph. Houghton (1980) stützen.
Auf diesem Grundstein kann dann die Beschreibung der
materiellen Kultur in allen Details erfolgen. Angelha
ken, Harpunen, andere Knochengeräte, persönlicher
Schmuck, Tatauierstichel, Kleidung, Beile, Waffen und
andere Steingeräte werden in ihrer regionalen und chro
nologischen Differenzierung präsentiert. Ein Unterkapi
tel beschäftigt sich mit der materiellen Kultur, die sich,
von Ausnahmeumständen (Feuchtbodensiedlungen) ab
gesehen, im allgemeinen nicht erhält: Holzgeräte, Kür
bisflaschen, Seile usw.
Im darauffolgenden Kapitel über die Subsistenzwirt
schaft werden die mitgebrachten und die angetroffenen
Nutzpflanzen besprochen und die mit dem Gartenbau


