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Georg Höltker entstammt dem Münsterland; er wurde am 22. Mai

1895 zu Ahaus geboren. Im Alter von 15 Jahren entschloß er sich, Missionar
zu werden. Er absolvierte das Gymnasium in Steyl und die philosophisch
theologischen Studien im Missionspriesterseminar St. Gabriel zu Mödling bei
Wien. Schon in dieser Zeit erwachte sein Interesse an der Völkerkunde, und

unter Leitung und Verantwortung seines Lehrers P. Schebesta veröffentlichte
er in Anthropos eine Studie über den afrikanischen Schild. Anstatt des un

mittelbaren Missionsdienstes wurde ihm das Studium der Ethnologie zuge
wiesen, das er mit der Dissertation „Die Familie bei den Azteken in Altmexiko“
abschloß. 1936 bot sich ihm die Gelegenheit zu einer Forschungsreise nach
Neuguinea. In engem Kontakt mit den Missionaren, seinen Mitbrüdern, arbei
tete er dort über drei Jahre lang. Kurz vor Ausbruch des Krieges kehrte er
zum Anthropos-Institut nach Freiburg/Schweiz zurück, wo er sich der Ver

öffentlichung seiner Forschungsergebnisse widmete und als Nachfolger von
P. W. Schmidt die Professur für Ethnologie an der dortigen Universität über
nahm. Außerdem unterrichtete er am Tropen-Institut zu Basel. Nach seiner

Übersiedlung nach Deutschland 1960 dozierte er am Missionspriesterseminar

St. Augustin Ethnologie.
Der Wissenschaftler Georg Höltker hinterläßt ein buntgefächertes

literarisches Werk. Den Schwerpunkt bildet die Beschreibung der Stämme,
Kulturen und Sprachen von Nordost-Neuguinea. Theoretisieren lag ihm nicht,
obwohl er mit den Fragestellungen und Theorien der Ethnologie im allge
meinen, wie auch der Wiener Schule insbesondere, bestens vertraut war und
sich in früheren Jahren vielfach dazu geäußert hatte. Seine Stärke lag in Detail
beschreibungen, die die Gegenstände exakt und plastisch hervortreten lassen.

Kennzeichnend ist für ihn ferner das lebendige Interesse an der Mission.
Hier stand er genau in der Linie P. W. Schmidts, der Anthropos konzipiert
hatte als eine Zeitschrift „von Missionaren und für Missionare“. Von den
Missionaren hat Georg Höltker mündlich und schriftlich viel kostbares
völkerkundliches Material erhalten, das er für sie bearbeitete und veröffentlichte.
Dadurch hat er sie auch zu weiteren Forschungen angeregt und angeleitet und
ihre Interessen stets selbstlos wahrgenommen, nicht zuletzt durch seine inten
sive Mitarbeit an der „Neuen Zeitschrift für Missionswissenschaft“, mit deren

Begründer, Professor J. Beckmann, ihn eine enge Freundschaft verband.
Den Professor schätzten seine Studenten wegen seines umfassenden Wis

sens, der klaren und eingehenden Darstellung des Unterrichtsstoffes und nicht
zuletzt der steten Bereitschaft, zu raten und zu helfen bei ihrem eigenen wissen
schaftlichen Bemühen.

Das Anthropos-Institut ist Georg Höltker zu großem Dank ver
pflichtet wegen des Ansehens, das ihm durch seine wissenschaftlichen Lei
stungen zugewachsen ist. Für vier Jahrgänge von Anthropos (1932-1935) zeich
nete er als verantwortlicher Schriftleiter und hat darüber hinaus viele wert

volle Beiträge in Form von Artikeln und Buchbesprechungen erarbeitet.
Sein Leben war Arbeit und Mühe und nicht frei von mancherlei Rück

schlägen und Enttäuschungen, aber vielleicht gerade deswegen erfüllt von
segensreicher Ernte. Wilhelm Saake


