GUNTER SENFf

Wosi MiJa11UlUl
Wei sen von Liebe uDd Tod auf den Trobriand-Inseln
Perhaps through realising human nature in a shape very
distant to us, we shall have some light shed on our owo.
Bronislaw Malinowski (1922: 25)

1. Vorbemerkung
1m Juli 1915 machtc def Kutter "Ithaca" am Landungssteg vor Losuia, der klcincn
Verwaltungsstation def Trobriand-Inseln, fest Kurz darauf betrat sein Passagier
Bronislaw Kasper Malinowski zum ersten Mal trobriandischen Boden. Wie sich wenige
. Jahre spater herausstellen sollte, war darnit auch def erste Schritt zu einem Paradigmenwechsel innerhalb der Vcilkerkunde gemacht, der VOIl der spc!rulativen Ethnologie
des 19. lahrhunderts hin zur Begriindung der modernen SOzlalanthropologie fiihren
soUte. Die Ergebnisse seiner etbnographischen Feldforsehung revolutionierten nicht
nur Malinowskis Diszlplin, sondem sie machten den Meister def trobriandisehen
Ethnographic und dic Trobriand-lnsdn and i.hrc Bewohner weltbekannt und beruhmt.
In seiner ersten Veroffentliehung ZUf Kultur der Trobriander, in dem Artikel "Baloma
- the Spirits of the Dead in the Trobriand Islands" besehMtigt sich Malinowski mit
Aspektell der trobriandischen Esehatologie. Einen wichtigen Bestandteil dieser
Esehatologie reprascntieren die In der Spraehe der ,,baloma" gesungenen "wosi milamala" - die Weisen von Liebe und Tad der Trobriander, Ich werde im folgenden
zunachst kurz auf diese Lieder und den gesellschaftliehen Kont~xt ihres Auftretens eingehen und dann die Bedeutung dieser Lieder fur die Trobriander und we gesellschaftliche Funktion herausarbelten. Zurn SchluB gehe ieh dann noeh !rurz auf die
Frage ein, ob dicse Lieder als eine kommunikative Form der geseUschaftliehen Organisation des Wissens betraehtet werden konnen 1.
I Dieser Aufsalz ba~iert auf meinen Feldforschungsaufenthalten auf den Trobriands in den Jahren
1982-1983 (15 Monale), 1989 (4 li2 Monate) umi 1992-1998 (2 Monate pro Jahr). Ich m6chte rmch bt:i
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2. Das Mi/amo/a-Fest und die. Milamala-Lieder
Das bedeutendste Ereignis im lahresverlauf der Trobriand-Insulaner sind die Erntefeiern - daran hat sich seit der erstcn Sehilderung dieser Festlichkeitcn durch Malinowski (1935) bis heutc nichts geandert Nachdern die auf den nordostIich der Stidvon Papua-Neuguinea vorge1agerten Trobriand-InseIn lebenden Nord-Massim
ihre Yamsemte ins Dorf eingebracht haben, werden die Festc des ,,milamala", ner Zeit
des lJberfiusses und des Feierns der Friichte anstrengender Gartenarbeit zunachst
dadurch eingeleitet, daB sich die Manner und einige Madchen cines Dorfes kurz vor
Sonnenaufgang sorgfaitig schmileken und sich mit einer Gruppe von lrommlern und
Sangern auf dem Dorfplatz treffen2. Die Mitglieder der beiden letztgenannten
Gruppen stellen sich im Zentrum des Dorfplatzes In k1.cinem Rund auf. Auf ein
Zeichen des Tal12meisters stimmen die Sanger die ,,milamala" Lieder an, die Trammler untermalen die in Ijedzyklen zusammengefa13ten Lieder rhythmisch, und die
Tanzer beginnen mit ihren Schreit- und Rundtiinzen, die je nach dem Liedtext bzw.
dem Liedzyklus variieren (vgl. Young 1998: 89-100, Eibi-Eibesfeldt, Senft 1991).
Diese Emtefcst- ("milamala"- )Lieder ("wosi"J) bestehen aus einer zwei~ bis
neunzeiligen Strophe, die nach Belicben def Sanger bcim Vortrag wiederholt wird;
sie haben eine charak!eristische, wenn auch im einzelnen variierende Melodie und
werden auf besondere Weise angestimmt und beendet
Die feierliche Eroffnung der bedeutendsten Festlichkeit auf Trobriand kaon tiber
vier Stunden dauern. Mit clem ,,milamala"-Fest stehen nun fast drei Monate an, in
denen man sich vor dem Brandroden neuer und dem Bestellen alter Garten von den
Mtihen und der aui3erst anstrengenden Ganenarbcit, die in der Ern!e ihIen Heheerfahren hat erholen kann. Diese Zeit ist gepragt von allgemeiner Freudc,
Geselligkeit, gegenseitigen Besuchen von Dorfgerneinschafien, Tanz und amourosen
Abenteuern der Jugendlichen_ Am Ende eines jeden Tages wiihrend dieser Fest-Zeit
werden von eioer Gruppe junger uod alter Manner und - seltener - einigen wenigen
dcr Oeutschen FOf:>chullgsgcmcinschaft und bei der Max·Planck-Gcsellschaft fur die Forderung meiner
Forschungen hedanken. leh bdanke mich euen bei der N~liona!- "od Provinzregienmg in PapuaNeuguinea, dem Institute for PNG Studies und dem National Research Institute fur ihre Hilfe und fur
meine Forschungsgencnmigungen. Mein grollter Dank gcbuhrt den T'robriandem - besonders den
Einwohnem von Tauwerna auf der Josel Kaile'una - fUr ihre Gastfroundschaft und ihre mlflmehr jahrelange geduldige Zusammenarbeit.
Seit einiger Zeit korrespondiere ich mit Frau Professor Pisarkowa tiber den von uns beiden senr
vcrehrten und hochgeschiitzten Bronislaw Malinowski (vgl. z.fl. Pisarkowa 1999). iib<[r die liobriand,,,
lind die Trobriand-lnseln lind iiber meine anthropologisch-linguis!isehen Forschungen dort. Vor dem
Hin!ergrund dieser gemeinsamen Interessen m6chte ich den vorliegenden Aufsatz Frau Professor
Pisarkowd mit den iJe."en Wiinschen zu ihrcm Gcbunstag zueignerL
2 Zl!r gen3uen zeitlichen Abfolge der ,.milamala"-Feste auf den Tmbriand-!nseln vgl. Senft (1996)
und die Literatur dort.
J O,e Orthographie des KJliviia, dc! austronesischen Sprachc dCI Trobriunder, baslert auf Senft
(1986 14ff). ,. Milmnala" isl die Rezeichrmng fiir die Zeit der Emtefeste, de! Ausdruck bedeutct in wort·
licher Obersetzung "reich werden. UberfluB haben (an etwas)".
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Frauen unterschiedlichen Alters die Emtelieder angestimmt und als Uberleitung zum
neuen "Feier"-Tag manchmal noch bis in rlie fruhen Morgenstunden des neu-angebrochenen Tages gesungcn.
Als in der trobriandischen Gesellschaft im Dorf lebender Feldforscher war es
naliirlich nicht schwer, diese Lieder
teilnehmender Beobachter im Rahmen metner linguistischen und ethnographisehen Datenerhebungen auf Tonband festzuhalten
odor im Videofilm zu dok'Umentieren in strikt empirischer Methode, versteht sich.
Bei der Transkription der so erhobenen Daten und beim Versuch, die lieder zu
iibersetzen ergabcn sich aber groBe Schwicrigkeitcn. Es stcilte sieh bcraus, daB die
Lieder ein eigenstiindiges spraehliches Register des KiliviIa, eine elgenstandige Sprachbaloma", als "Sprache der To-Variante reprasenlieren, die
Trobriander als
tengeister" oder ais ,,blga tomrnwaya", als "Sprache der Altvordern" bezeichnen
(Senft 1986: 126); es handelt sich dahei offensichtlich urn cine archaische Varietat
dieser austronesiehen Sprache, in der dem Glauben der TIObriander ge.maB zwar dk
Totengeister in ihrem unterirdischen Paradies bei der lnse! Tuma rniteinander reden,
die aber
noell von ganz wcnigen i.i!teren Leuten verstanden wird. Die Mehrheit
der Trobriander hat ihre Kompetenz zum Verstiindnis dieser Varietat des Kilivila verlorcn - trotzdem werden diese Tell1e immer noch in traditioneller, unveranderter
Form weitergegeben und so - obzwar unverstandlich geworden - aueh von jiingeren
Leuten gesungen 4 •
Die Ubersetzung der Daten und die Sicherung dieser Obersetzung rnithilfe meiner Informanten aus dem Dorf Tauwema envies sich also als entsprechend schwierig.
Auf die Sehwierigkeiten meiner Rolle £lIs Konservator will ich aber hier nieht niihel
eingehen, sondern ieh moehte an dieser Stelle festhalten, daB mit der Charakterislcrung dinser Spraehvarietiit der I jeder
primare Deutung dieser Iextsorte von
den Mitgliedem der trobriandischen Geseilschaft selbst gegeben wurde. Darnil war
die Riehtung fur die inlcrpretatorisclle Deutung der Daten bei
Aufarbeitung und
Analyse gegeben.
3. Zur Bedeutung und Funktion der wosi milarrnzla
1m Verlauf meiner Feldforschungen zu diesem Thema stellte sich folgendes heraus: Die

,,milamala"-Lieder sind Manifestationen des Glaubens der Trobriander an einen
unstcrblichen "Geist" - ,paloma" genmmt -, der wiedergeboren werden kann,
aber
auch als "Totengeist" unsichtbar in sein Dorf, in dem er vor dem Tod seiner "menschlicht:n HiiHe" gelebt hat, zuriickkehren kann.
Totengeisler leben nach
Vorstellung
der Trobriander auf der Insel Tuma in einem unterirdischen Toterrreich in ewiger
Jugend, im UbeliluB bei irnmetwahrcnden Fcstliehkeiten
MalinowskI 19Hi).
4 DaLl Menschen Lieder singen. deren Bedeutung sie nichl kennen. ist nicht so "e.xotisch". wie das
auf den ers!en Blick erschemen mag hier
flur an die romisch-katholisehe Messe ve!wiesen, bei de!
viele Glaubbige vor noeh nieht allzu langer Zeit lateinische SiHze gesproeben haben, ohne daB ihnen
de!en Bed<:ntung immer bew,,3t sein muBte
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Einer der
aile Totengeister in ibre
ihrcn Verwandten und
Gaste zuruckkehren,
ausgelassener Freuden zu feiern, bietet die Zeit des ,,miIamala".
Der die Feiern einleitende Tanz und der Gesang hat fur die Trobriander auch die
Funktion, die Totengeister zu begrii!3en - und die Tatsache, daB die traditionelle
Eroffnung der Feiern und der soziale Ritus des gemeinsamen Gesanges, der von
einem Feier-Tag zum anderen iiberleitet, gepragt ist durch die Sprache der Totengeister, ist sicherlich auch als Zeichen der Ehrerbietung und Ehrbezeigung vor den
,,baloma" zu deuten.
Ordnet man die den benannten Liederzyklen zugewiesenen Einzellieder, dann
zeigt es sich, daB diese Weisen entweder Geschichten von Liebe und Tod von jetzt als
Totengeistern
Personen erzahlen oder daB
tiber besonDaB diese
dere Ereignisse
Trobriander an die
"philologische"
Iegitim ist, bestatigten
Zeit meine
Informanten:
auch durch den Vergltich
mit Mythen
begriinden, denn in
werden oft
folgenden
strukturierende "Landmarken"
Lied-Zyklus "wosi pilugwana" 6
mochte ich
vadenisa Bwiyariga
yakayobu yamvedoku

Sie geh'n mit KUJ1Vo;nO:l
Yakayobu-Krauter dufien - und man sumrnt

kapisina Kwe'ineoli
gidiviligu
ne'oli

Leid bringt Kwe'ineoli, die Liebesmagie
Leid - und Wandel im Laufe der Dinge
die Liebesmagie Ne'oli

kumidorigu mweyuva
namidorim mweyuva
vana simgeori

Mein scharfes Gewiirzwie gut das tut, scharfes Gewiirz und wohlriechend Kraut ganz frisch.

50ffenbar

HO'Dfl2lnm:r

Doch bis Mitte der 6O-er

von ,..wosi milo.~
,knene einer tiber den Tod de!
bedeutenden ,.guyau"
allzusehr an Karl Mays Ouvre
"Hauptling" zu
vermeiden) und
versprengte lapaner wahrend
We!tkrieges berichtet.
lnsgesamt umfal3t
Liedzyklen mit insgesamt 127
mit nur 2 und
sind). Insgesamt habe ich
der "biga 00Zyklen mit 17
loma" dokumentien
und Englische iibersetzl).
noch mit etwa
15 Informanten
etwa 30 lahre alt war)
nur noch mit
5 Informanten die anliilllich eines Sterbefalles im Dorf gesungenen "wosi mi/amala" transkribieren und
iibersetzen.
6 Die Bedeutung des Wortes ,,piJugwana" war meineo Infonnanlen nicht (mehr) bekannt. Wegen
der besondem Varietal, in der diese Lieder gesungen und gedichtet wurden, kann ich keine morpheminterlinearen Transkriptionen anferligen - ich gebe hier nur die freie Obersetzung an. Diese Obersetzung habe ich mit den Infonnanten erstellt, die diese Lieder noch kennen; ihre Korrektheit wurde
durch Paraphrasierungen des Inhalts im Kilivila und durch eine vergleichende Korpusanalyse iiberpriift.

Milamala. Weisen

Yaurivori
ka'uvamapu
maka'i
kakamapu mabwita

Liebe WId Tmi auf den Trobriand·fllseln

Geliebte Yaurivori
wir treffen unsWorte der Liebe,
wir tauschen Blumen im Haar.

Dieser Liedzyklus
I:ypisch
eine Reihe von erotisehen Versen) die Liebesverhaltnisse im Totenreich der ,,baloma" thematisieren. Ieh mochte auf dieses lyrische
Ijebeslied hier nicht naher cingehen, sondern festhalten, daB sich dem AuBenste·
henden erst in der linguistisch-ethnographischen Rekonstmktion des
einer be sonderen Sprachvarietat "erzahIten", kodifizierten Wissens das von den Trobrindern kollektiv geteilte, religios-weltanschauliche "Wissen" erschliel3t.
Trobriandische
ist
kodifiziert in
speziellen
varietat, der ,,biga baioma"; der Eingeweihte und wirklieh Interessierte erfahrt durch
die ,,milamala"-Liedzyklen mehr tiber den mythisch zeitlosen Sinnzusammenhang
trobriandischen Lebens als dcrjenigc, der nur
der Existenz des 11)tenreiches
der Totengeister als Kind von seinen Eltem erfahren
- und dann diesen
Dingen moglicherweise gleichgilltig gegentibersteht.
Soweit zur Bedeutung dicser LiedeL Welche Funktion kommt ihnen nun aber in
trobnandischen Gcsellschaft ganz
gesehen zu? Ich
zu
bei der Schilderung der Emtefeiem darauf hingewiesen, daB die ,,mi1o.ma-la"-Zeit
gepragt ist von allgemeiner Geselligkeit, Besuchen, Tanz und amourosen Abenteuern
JugendJichen. In einer relativ lang andauemden Zeit ausgelassener Freude ist
ge10ckerte Aus\egung sozialer Regeln, ein lockerer Umgang mit sonst giiltigen sozialen
Normen zu erwarten. DaB diese Lockerung der Sitten und Normen gerade in einer Zeit
erhohter Sensualitat Lind Sensitivitat trotzdem nicht dazu fuhren kann, die Gemeinschaft durch dabei unvermeidUche Eifersiichteleien
gefahrden, scheint mir in den
"wosi milama/a" begriindet zu sein. Als eine auBergewohnliche Form ritueller Kommunikation (Senft 1987) erinnern die Lieder - wie gesagt die auch fur das unheschwerte, "sul3e" Leben der ,,baloma" im Totenreich aufTuma geltenden Normen des
sozialen Miteinanders und an die - wenn auch unsichtbare - Prasenz der Ahnen, die
nicht durch unbotmiiBiges oder unziemliches Verhalten beleidigt werden dUrfen. 1m
Bewul3tscin dieser 1atsache muS jcder einzelne sein Verhalten und Handeln ausrichtcn,
und daB jeder das tut, ist auch demjenigen bewuBt, der uber das Verhalten und
Handeln eines anderen urteilen will. Da niemand wagen wiirde, die Ahnen, die Totendurch schlechtes Benehmcn - und dazu
auf Trohriand
EiferSllcht
Unverheirateten zu verargcrn und
bcleidigcn, kann es auch wahrend des
mala"-Festes nieh! soweit kommen, daB die Gcmeinschaft wirklich gemhrdet wird - die
bis in die fruhen Morgenstunden gesungenen ,,miulmala"-Licder mahncn und erilUJ(:m
Nacht auts nelle an die Prilsenz der ,paloma";
versichcm dami! die Gemeinschaft eines gleichsam transzendenten Regulativs fur das Verhalten ihrer MitgJieder.
Es gibt nun aber auf den Trobriands noeh einen anderen AnlaB, zu dem die
,/nilamala",Lieder allerdings ohne
und bcgleitenden 'Trommeln - gesungen
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werden, namlich anHHllieh eines Trauerfalls. Stirbt ein Trobriander, dann bleibt sein
Torengclst nocll einige Tagc unsichtbar bei seinen Verwandten, bevor er in das
Totenreich in Tuma eingeht (diese "Glaubens-Tatsache" ist iibrigens das einzige
Bindeghcd zV/lschen Trauerfcier und Erntefest). Vor diesem religibs-weltansehauli:hen Hintergrund kann man die Funktion der "wosi milamala" vorsiehtig folgen:iermanen zu erklaren versuehen: Die Lieder sollen
ihrer Beschreibung des
beschwerten Lebens der ,,baloma" dem Totengeist des Verstorbenen den Absehied
der Gruppc seiner VeT\vandten und Freunde erleicbtem;
sollen aber sieherlich
aueh und besonders die Hinterbliebenen trosten, ist der Tod des Betrauerten doch
ein lJbergang von einer Existenzform in eine andere, ein "rite
passage"
Gennep 1909). Der rituell-kommunikative Verweis im Lied auf dieses religlos-weltll1sehauliehe "Wissen" als konstilutives Element der trobriandischen Wirklichkcit
tragt dalln mit dam bei, die bei einem Trauerfall unausbleiblichen Emotionen zu
kanaJisieren und zu kontrollieren; er tragt damit auch da.zu bei, daB der Zusammcnhalt einer Gruppe und ilue Existenz 1m sozialen Geflecht der Ethnic gesichel1
Dleibt.
Fassen ",if hierro abschlieBend zusammen: Die "wosi milamaLa" werden also
Ilieht nur zu auBergewohnlichen AnIassen gesungen, sondem sie sind selbst aufzufassen
eine au(lcrgewohnlichc Form ritudler Kommunikation, die mit ihlen
Funktionen der Normenkontrolle und der Bindung die Konstruktion der sozialen
Rcalitat des Gemeinwcsens s.ichert und daniber hinaus eigener und einmaliger Fonn
in diesem Gemeinwesen tradierte Kultur wahrt - zumindest aber kodifiziert.

4. Wos; milamo.la - eine kommunikative Form der gesellschaftIichen
Organisation des Wissens?
Die Emte- und Trauerlieder der Trobriander reprasentieren eine spezifisch traditionclle und in gcwissem Sinne aueh institutionell kommunikativc FornI des Kilivila. Sle
kodifizieren fur den Eingeweihten - auch in unterhaltsamer Form - den mythisch
zci!loscn Sinnzusammcnhang irn rcligios-weltanschaulichen "Wissen" diesel" Ethnie
und erftillen als aueh rituelle Kommunikationsform eine relativ klar eingrenzbare
Menge ci.ementarer
Aufgaben.
Ob sieh am Beispiel der "wosi milamala" die Hypothese, Welt- und Wirklichkeitsbilder einer gesel.lsehaftlichen Organisation seien geprilgt oder abhangig von
!luem kommumkativen Haushalt, verifizieren oder falstfizieren laBt, bedarf einer spe7iellen Untersuchung und weiterer Datenanalysen. Ausgehend von der hier in ihrer
)p~ziellen Auspragung als "wosi milamala" betrachtet~n Textsorte "Lied" muB cine
,olehe Untcrsuchung zu weiteren Fallstudien iiher Mythen und Erzahlungen fumen
strukturierende Funktiofl von Liedern in
ich hatte weiter obc:n schon kurz auf
;!inigen dieser Texte hingewiesen}. Erst vor dem Hintergrund solcher Analysen und
natiirlich auch auf der Basis
bishc:r schon dokumenuertcn Textsorten als
Bestandteile des kommunikativen "Haushalts" der Trobriander konnen wir uns an
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die Konstruktion einer Theorie der gesellschaftlichen Organisation des Wissens bei
den Trobriandem wagen. Spannend aber ist ein solches Projek1: aUemal!
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