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1.

Ozeanien - Ein Uberblick

"Ozeanien" - das ist der trefTende SammelbegritT, unter dem man die Inselwelt Polynesiens (Vielinselgebiet), Mikronesiens (Kleininselgebiet) und Melanesiens (Schwarzinselgebiet, benannt nach der dunkelhautigen Bevolkerung) und den Kontinent Australien zusammenfai3t. Die etwa 8,95 MilJ.km 2 umfassende Landflache Ozeaniens, deren Hauptan-

teile natiirlich auf Australien (7,7 MilJ.km 2)
und dann auf Neuguinea (880 000 km 2) und
Neuseeland (27 000 km 2 ) entfaJlen, verteilt
sich auf weitere ca. 3000 Inseln im etwa 180
Mill.km 2 graBen Seegebiet des Pazifik (Stanley 1987, 43). Ozeanien erfai3t mit dem Pazifik ein Gebiet, das ca. '/3 der Erdoberflache
ausmacht. Politisch gliedert man Ozeanien
zum einen in unabhangige Staaten wie
Tonga, West-Samoa, Tuvelau, Neuseeland
(Polynesien), Fidschi, Vanuatu, Salomonen,
Papua Neuguinea (Melanesien), Nauru, Kiribati (Mikronesien) und Australien, zum anderen in Gebiete mit Zugeh6rigkeit zu Frankreich (Wallis und Futuna, Ost-Polynesien,
Neukaledonien), zu Groi3britannien (Pitcairn), zu Chile (Osterinsel), zu Ecuador (Gatapagos), zu Neuseetand (Cook-Inseln, Tokelau-Insetn, Niue), zu den USA (Amerika-
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nisch-Samoa, Marshall-Inseln, Foderation
del' Staaten von Mikronesien, Belau, Guam,
Nordliche Marianen, Hawaii), zu Indonesien
(Irian Jaya) und zu Australien (Norfolk-Inseln) (vgl. auch die Geschichte und politische
Gliederung Siidostasiens: Art. 96 § 3. und 97
§ I.). Man kann heute mit grol3er Sicherheit
davon ausgehen, dal3 die Bevolkerung Ozeaniens auf Migrationen aus Sild- bzw. Siidostasien zurilckzufiihren ist. In den westlichen
Teilen finden wir hauptsiichlich dunkelhiiutige, in Polynesien und Mikronesien eher hellhiiutige Menschen. Mit Ausnahme wohl von
Australien kann man davon ausgehen, dal3
man nirgendwo reinrassig~Gruppen findet.
Bei Polynesien und Mikronesien deutet vieles
auf eine physische und kulturelle Verwandtschaft hin. Melanesien dagegen ist in eine
Vielzahl von Einzelkulturen aufgesplittert. In
Ozeanien unterscheidet man zwei grol3e
Sprachfamilien, die austronesischen (auch:
malayo-polynesischen) Sprachen und die
nicht-austronesischen (auch: Papua- odeI'
voraustronesischen) Sprachen. Bei den austronesischen Sprachen unterscheidet man
eine melanesischlmikronesische und eine poIynesische Gruppe; letztere wird geographisch in westliche und ostliche Sprachgruppen unterteilt. Die melanesischlmikronesische
Gruppe erstreckt sich iiber Mikronesien und
Melanesien; hier ist anzumerken. daJ3 auf den
Palau-Inseln und den Marianen Sprachen
verbreitet sind, die zur indonesischen Sprachgruppe gehoren. Die Untersuchung vieleI'
diesel' Sprachen hat gezeigt, dal3 sie zu dem
ozeanischen Zweig del' austronesischen
Sprachfamilie gehoren (Krupa 1982, 6) Die
austronesische und die nicht-austronesische
Sprachfamilie zerfallen in eine Fiille von Einzelsprachen, die selbst meist in Dialekte aufgesplittert sind. Allein in Neuguinea und im
ubrigen Melanesien werden '/. aller bekannten Sprachen del' Welt gesprochen. Man kann
davon ausgehen, dal3 hier ca. 30% aller natiirlichen Sprachen (nicht Dialekte') existieren. Viele diesel' Sprachen sind in del' von
Stephen Wurm und anderen an del' Australian National University in Canberra edierten
Reihe "Pacilic Linguistics" beschrieben. Die
Sprachenvielfalt ist ein besonderer Aspekt
del' Zeichenvielfalt in Ozeanien. Mit ozeanischen Zeichenkonzeptionen haben sich nicht
nur Linguisten und Ethnologen, sondern
auch Vertreter vieleI' weiterer Wissenschaftsdisziplinen beschiiftigt. Diesel' Beitrag gibt einen Uberblick; einige Fallbeispiele unterschiedlicher Zeichenkonzeptionen in Ozea-

nien werden angefiihrt, die Bibliographie ermoglicht dem Leser ein tieferes Eindringen in
die nur kurz umrissenen Phiinomene und in
die Gesamtthematik.

2.

AustralienDie Kunst del' Aborigines

Die Kunst del' Ursiedler Australiens, die VOl'
ca. 24000 Jahren den Kontinent zu erschlieJ3en begannen, und die aufgespalten in etwa
500 Stiirnme als Jager und SammieI' lebten,
ist fast ausnahmslos religios motiviert. Robinson (1970, 5 J I) definiert die Kunst del'
Australiden als "integral part of the pattern
of religion, tradition and ritual which governs the tribal Aborigines' whole existence".
Das religiose System del' Aborigines ist wie
bei vielen Jiigern und Sammlern charakterisiert durch die Vorstellung eines heiligen
Eins-Seins mit del' Natur (Tatz 1970, 28). In
diesem System setzt sich eine anfangslose Urzeit, erschliel3bar durch Traum und Ekstase,
in die Gegenwart fort: In del' Vorzeit erscheinen, meist aus dem Erdinnern kommend, riesige mythische Traumwesen in del' ungeordneten, formlosen Welt. Die menschen-, tierodeI' mischgestaltigen Wesen sind die Schopfer del' Natur mit all ihren Formen und ihrem
Leben; sie sind Schopfer del' Geistkinder, die
als Menschenkinder geboren werden konnen
und so eine Verwandtschaft zwischen Menschen und Traumwesen begrunden. Damit
sind die Urzeitwesen auch die Begriinder del'
totemistischen Vorstellungen del' Aborigines
und somit Schopfer aller Kultur und Gesellschaftsordnung. Nachdem die Traumwesen
auf ihren Wanderungen ihre Schopfungsaufgabe erfiilJt hatten, verwandelten sie sich in
Felsen odeI' andere Naturformen. An allen
Orten ihrer Wanderungen abel' liel3en sie
Teile ihrer Kraft und Macht zuriick, die
durch Kult und Ritus del' initiierten erwachsenen Manner immer wieder erneuert und reaktiviert werden konnen (zu derartigen animistischen Vorstellungen in anderen Kulturen vgl. Art. 32 § 5.1., Art. 36 § 5., Art. 37
§ 3.1., Art. 38 § 2., Art. 47 § 2.5., Art. 58 § 2..
Art. 89 § 4., Art. 90 § 2., Art. 91 § 4.3., Art.
93 § 5.2., Art. 97 § 4.5. und Art. 99 § 5.2.).
Sowohl bei del' Initiation als auch bei den
Riten an den Kultstiitten. abel' auch im alltaglichen Leben spielt die Kunst, VOl' allem
die graphische Kunst, in ihren offen-profanen
und geheim-sakralen Kontexten eine entscheidende Rolle (Buhler, Barrow und
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98. Zeichenkonzeplionen in Ozeanien
Mountford 1961, 211- 231; Tatz 1970; Helfrich 1972). Durch Rezitation, Gesang, Tanz
und darstellendes Spiel, durch Herstellung
und Erneuerung von Hohlen-, Fels- und Rindenmalereien,
durch
Bodenzeichnungen,
durch Schwirr- und Seelenholzer ("tjurunga"), durch steinerne "tjurunga", flache
gravierte Holztafeln, Pfosten, Pfahle, Holzfiguren, Kopfschmuck, Korperbemalung und
andere Kultobjekte, abel' auch in del' Art del'
kiinstlerischen Verzierung selbst alltaglicher
Gebrauchsgegenstande wird die mystische
Verbindung zwischen Menschen und Traumwesen aufrechterhalten. Durch die tradierte
kiinstlerische Vergegenwartigung del' Schopfungstaten del' mythischen Wesen kann deren
Kraft konserviert und nutzbar gemacht werden (vgl. Abb. 98.2 auf Tafel XII). Von daher
ist die Kunst del' Aborigines Ausdruck einer
spezifischen mythischen Zeichenkonzeption,
die besonders dazu dient, die Verbindung zur
Traumzeit und zu den Traumwesen aufrechtzuerhalten, die deren Macht begriindet, die
die Natur und die Regeln des sozialen Miteinandel'S erklarbar und verstehbar werden laGt
und die auch durch die Einbeziehung kodiertel' praktischer Information iiber Topographie, Wegbeschreibungen und Ressourcen
erst ein (Uber-)Leben im Einklang mit del'
Natur ermoglicht (Bardon 1979; Leuzinger
1985, 182 IT). Adam (1954, 37, 59 f, 152 ff,
231 J), Blihler, Barrow und Mountford (1961,
211 fl) sowie Robinson (1970, 51l IT) geben
ausfiihrliche Darstellungen del' einzelnen
Formen, Stilrichtungen, Techniken, Materialien, Entwicklungen und Schulen del' fiir die
Aborigines charakteristischen Kunst in ihrem
jeweiligen religiosen und sozialen Gesamtzusammenhang. Natiirlich zeigt die Kunst del'
Aborigines nul' eine, wenn auch stark ausgepragte Art del' Zeichenkonzeption. Zu anderen Konzeptionen, die sich in den Gebardensprachen ausditTerenziert haben, wurde in
jiingster Zeit erneut publiziert (Kendon
1988). Diese besonderen Zeichensysteme werden hier nicht am Beispiel del' Aborigines,
sondem an einem spektakularen Fall aus Polynesien diskutiert.

3.

PolynesienKagobais Zeichensprache

Ein auGergewohnliches, ja einzigartiges Beispiel fUr die vielfachen Zeichensysteme Polynesiens wurde von Kuschel (1973 und 1974)
beschrieben. Es handelt sich dabei urn die

yom etwa 1915 taubstumm geborenen Kagobai entwickelte Gebardensprache. Kagobai
ist del' einzige Taubstumme del' lnsel Rennell,
die mit del' Nachbarinsel Bellona als "Polynesian Outliers" zu den Salomonen gehort. Kuschel hat insgesamt 217 Zeichen Kagobais
beschrieben, die ohne melanesische odeI'
westliche Einfliisse allein als Ergebnis del'
person lichen Kreativitat des Taubstummen,
als Kagobais eigene Strategie, urn mit seinen
Mitmenschen kommunizieren zu konnen,
gel ten miissen. Kuschel weist darauf hin, daG
eine Vielzahl diesel' Zeichen, wie z. B. das
Zeichen fiir das Bruder-Schwester-Verhaltnis,
das das komplizierte Vermeidungsverhalten
diesel' Verwandten in del' Rennell-Kultur ausdriickt (Kuschel 1973, 15, 17 f; 1974, 35, 52,
98), kulturell determiniert sind. Er schlagt
deshalb zunachst eine Klassifikation del' Gebarden nach dem Grad ihrer unmittelbaren
bzw. mittelbaren Dekodierbarkeit vor. 1m
1974 publizierten Lexikon gruppiert del'
Fe1dforscher noch plausibleI' Kagobais Zeicheninventar - "with due consideration for
the principles of encoding, i. e., the relationship between the sign vehicle and its referent"
(Kuschel 1974, 23) - in indikative, imitative
und symbolische Zeichen. Es ist hier nicht
del' Ort, im einzelnen auf Kagobais Zeichen
einzugehen - dem Leser seien Kuschels Arbeiten zur Lektlire empfohlen. Hier ist festzustellen, dan del' vorgestellte Extremfall einer
personlich entwickelten Zeichensprache als
Paradebeispiel daflir gelten kann, wie unterschiedliche Bedlirfnisse, Bereitschaften, abel'
auch Zwange zur Kommunikation, zur Informationsspeicherung und -weitergabe in ganz
Ozeanien die Entwicklung verschiedenartiger
Kodes ermogJicht haben. Zu anderen Zeichenpraktiken del' Polynesier wie zu ihrer
Kunst, besonders in ihrer wohl bekanntesten
Ausformung als Tatowierung (Brain 1979,
56 IT; vgl. Art. 97 § 4.2.), abel' auch zu ihren
im Zusammenhang mit den seefahrerischen
Fahigkeiten entwickelten Hilfsmitteln del'
Navigation muG ich auf die Bibliographie
verweisen. Seefahrerische Zeichensysteme
sind in Polynesien stark ausgepriigt; sie lassen
in Verbindung mit My then Rlickschllisse auf
die Glaubensvorstellungen del' Polynesier
libel' das Universum zu. Eine entsprechende
Zeichenkonzeption wird an einem mikronesischen Beispiel vorgestellt.

4.

Mikronesien - "Stabkarten"

In Polynesien und in Mikronesien entwickelten die Seefahrtsspezialislen eine Reihe von
Zeichen, die -ihnen bis in die Anfange des 20.
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lahrhunderts
Jahrhunderts - zu einer Zeit, als man dort
noch keine Atomtests durchflihrte, als auf
dem Johnston-Atoll noch nicht chemische
Waffen gelagert und "entsorgt" wurden, und
als das Rongelap-Atoll noch nicht flir die vielen faile von SchilddIiisenkrebs berlichtigt
war - vor ihren teilweise sehr weiten Reisen
als Orientierungshilfe zum Navigieren dienten. Neben Franz (1971), Lewis (1978), Thomas (1987) und anderen hat vor allem Akerblom (1968) die Methoden und Techniken
polynesischer und mikronesischer Navigation
ausflihrlich dargestellt. Hier wird nur eines
dieser Hilfsmittel naher betrachtet, die sogenannten "Stabkarten" der Marshall-Insulaner, die wohl nur fUr diese Inseln speziell entwickelt wurden. Ein komplexes Netzwerk
von zusammengebundenen Palmblattrippen
mit z. T. daran befestigten Schneckengehausen und Korallen, die Atolle reprasentieren,
stellen verschiedene Dunungen
Diinungen dar, die zur
flir Fernfahrten geeigneten Saison in verschiedenen Gebieten der Inselgruppe zu erwarten sind. Auf den Marshall-Inseln existiert standig eine Dlinung von Osten, die
von einer Insel immer bogenfarmig abgelenkt
wird. Eine ebenfalls vorhandene schwachere
Dlinung von Westen wird ebenfalls von einer
Inse! abgelenkt. Das gleiche gilt flir Dlinungen aus dem Sliden und Norden. Werden
zwei entgegenstehende Dlinungen durch eine
Insel abgelenkt, ergeben sich auf beiden Seiten der Insel Kabbelungspunkte, in denen
diese beiden Dunungen
Diinungen aufeinandertreffen.
Die Kabbelungspunkte setzen sich immer
schwacher werdend ins offene Meer fort.
Konnte ein Bootsflihrer einen solchen Punkt
ausmachen, dann diente ihm die Reihe der
weiter zu erwartenden Kabbelungspunkte als
eine Art Fuhrungslinie
Fiihrungslinie hin zu der Insel, die
diese Kabbelungen verursachte. Die verschiedenen Dlinungen sind in den Rahmen der
Stabkarten reprasentiert, in denen aul3erdem
Kabbelungspunkte und die Art, in der die
Dlinungen abgeleitet werden, aber auch magliche Routen zu einzelnen Inseln, durch Querstabe symbolisiert werden. Bei den nach Sliden ausgerichteten Karten unterscheidet man
drei Typen: Ubersichtskarten liber eine Inselgruppe, Spezialkarten flir bestimmte Teilgebiete einer Inselgruppe und Lehrkarten. Die
Stabkarten waren Geheimbesitz von Hauptlingen und Navigationsspezialisten;
Navigationsspezialisten: nur derjenige, der eine solche Karte anfertigte,
konnte sie auch lesen. Das Entscheidende
dieser bei Akerblom (1968, 116fT) illustrierten Karten aber ist, daB sie nie an Bord eines

Kanus benutzt wurden, sondern vor dem Beginn einer Reise dem Schiffsflihrer als mnemotechnische Orientierungshilfe dienten. Mit
den Stabkarten pragte er sich den einzuschlagenden Kurs seines Kanus genau ein. Die
Stabkarten der Marshall-Insulaner sind ein
Zeichensystem, das aus der genauen Beobachtung der maritimen Umwelt hervorgegangen ist. Zur Information liber weitere solche
Systeme verweise ich auf die Bibliographie;
friihe Kartographie in Europa beschreiben
fruhe
Art. 46 § 6., Art. 55 § 7.2. und Art. 57 § 2.5.

5.

Melanesien - Knotenschnur der
Iatmul
Jatmul und Zeichenkonzeptionen
der Trobriander

Melanesiens mannigfaltige Zeichensysteme in
angemessener Weise darzustellen, erforderte
ein mehrbandiges Handbuch. Stellvertretend
flir die Vielzahl dieser Systeme werden hier
zwei Fallbeispiele vorgestellt; ansonsten mul3
ich wieder auf die Bibliographie verweisen. In
seiner 1982 erschienenen Arbeit De,. Gesang
an den fliegenden Hund ist es Wassmann gelungen, die "ktrugu"-Knotenschnur der Einwohner des Dorfes Kandingei am Mittelsepik
als Ordnungssystem der innerkulturellen Beziehungen der latmul zu dokumentieren und
zu analysieren (zur Verwendung von Knotenschnliren in AJtamerika
Altamerika vgl. Art. 99 § 2.4.2.).
Die Knotenschnur ,,'ist' die urzeitliche Wanderung des C1angrunders
C1angriinders und der weiteren
Urzeitwesen, welche die heutige Welt-Ordnung begrlindet, und sie tragt den Namen des
Wanderkrokodils, das dem Clangriinder den
Weg bahnte" (Wassmann 1982, 315). Am Anfang einer solchen Knotenschnur reprasentieren kleine Knoten die Namen der weiblichen
Schapfungserde; groBe Knoten symbolisieren
Orte und Stationen der urzeitJichen
urzeitlichen Wanderungen der jeweiligen C1angrlinder; kleine
Knoten zwischen den groBeren Verknlipfungen stehen flir Namen von Urzeitfrauen, Kulturbringerinnen, die den Boden der Orte bilden oder Frauen der Orte oder der Mannerhauser sind. Das Verstehen einer Knotenschnur ist nur maglich, wenn man die in ihr
implizierte Schopfungsvorstellung der Iatmul
kennt. Die in der Knotenschnur kodifizierten
Daten bestimmen noch heute die Landbesitzverhaltnisse und das Totemsystem der verschiedenen C1angruppen. Zusatzliches Wissen liber Ereignisse wahrend der Urzeit, flir
dessen Abrufen die Schnur nur mnemotechnische Hilfe leistet, begriindet darliber hinaus
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verschiedene Rechte und Privilegien verschiedener ClanmitgJieder. Die Knotenschnur in
ihrer Gesamtbeit ist nur wenigen "big men"
bekannt. Sie dient ihnen als Basis fUr politische Entscheidungen vor allem im Zusammenhang mit Namen und Landbesitz und fiir
ihr WeltversUindnis insgesamt. Obwohl demnach die Knotenschnur im Prinzip geheim ist.
wird sie, allerdings durch Auslassungen "zensiert", im Gesangszyklus ofTentlich akustisch
dargestellt, besonders urn zu gewahrleisten,
daB die Clanmitglieder sich mit ihrem Clan
weiter identifizieren und ihre Anspriiche auf
bestirnmte Dinge und Privilegien, begri.indet
in ihrer Clanzugehorigkeit, aufrechterhalten.
Die von Wassmann dokumentierten Knotenschniire der Iatmul konnen als Beispiel dafiir
gelten, wie ein Zeichensystem und seine rituelle Anwendung in einer Ethnie zum Verstehen der Gesamtzusammenhange fiihrt, die
die Kultur dieser Ethnie ausmachen.
Auch auf den Trobriand-Inseln ist in unterschiedlichen Bereichen die soziale Konstruktion der gesellschaftlichen Realitat in
Zeichenkomplexen kodifiziert und reflektiert.
So zeigt sich beim Erlemen des Kilivila, der
Sprache der Trobriander, daB ein adaquater
Sprachgebrauch nur moglich ist, wenn der
aus einer anderen Kultur kommende Sprachlerner die auch im metasprachlichen Vokabular bezeichneten Konzepte ihrer "situationsintentionalen" Varietaten erfassen kann. Nur
so wird sich ihm erschlieBen, daB die Gemeinschaft iiber das sprachliche Mittel dieser
Varietaten, die zur Ritualisierung von Kommunikation eingesetzt werden, ihre soziale
Harmonie wahren und sich ihrer versichern
kann (Senft J986, 1989 und 1996). Daf3 diese
Notwendigkeit besteht, laBt Riickschliisse auf
die gesellschaftliche Struktur auf Trobriand
zu. Diese Ethnie ist in Clans aufgespalten; die
Gesellschaft ist stark hierarchisch stratifiziert. Das zeigt sich auch in der Art und
Weise, wie sich Angehorige von Clans unterschiedlichen Ranges anla13lich von Festlichkeiten und Feiern schmiicken diirfen (vgJ.
Abb. 98.3 auf Tafel XIII), wie urn wen getrauert wird oder wer von wem nach der
Ernte wieviel Yams erhalt (Malinowski 1935;
Weiner 1987). Bei diesen Anlassen zeigen sich
im Korperschmuck, im Komplexitatsgrad
von Trauerritualen und in der Yamsverteilung sozial konstitutive Zeichenkonzeptionen
der Trobriander, die das Verhiiltnis der ClanmitgJieder, aber auch das Verhaltnis zwischen
den Geschlechtern in ihrer Gesellschaft reOektieren und konservieren.

Ein wei teres Zeichensystem, das diesen
funktionalen Aspekt einschliet3t. ist die
Schnitzkunst. Bestimmte Motive und Schnitzwerke werden als Mittel zur Rangmarkierung
eingesetzt. Mit seiner Schnitzarbeit kann sich
insbesondere der Ki.instler selbst Rang erwerben. In den im Schnitzwerk kodifizierten Inhalten werden auch mythische gesellschaftsund welterklarende Ideen und Vorstellungen
tradiert (Scoditti 1990; vgl. Abb. 98.4 auf
Tafel XIV).
In weniger kiinstlerisch verfremdeter Art
findet man diese Ideen im Spiel; hier miissen
vor allem Fadenspiele als besondere Form eines Zeichensystems genannt werden (Senft
und Senft 1986). Auf den Trobriand-Inseln
sind Zeichen in nahezu allen Bereichen des
AIltagslebens prasent; sie erfi.illen in ihren
verbalen und nonverbalen Auspragungen vor
allem gesellschaftskonstituierende und -bewahrende Funktionen.

6.

Schlul3bemerkung

Betrachten wir die ozeanischen Zeichen und
Zeichenkonzeptionen. dann konnen wir folgendes festhalten: AIle behandelten Zeichensysteme sind in den jeweiligen Kulturen anerkannte Phanomene, tiber die geredet wird,
iiber deren Funktionen man Auskunft geben
kann (bei den meisten Ethnien ist auch die
Struktur der Zeichen so prasent, daB dartiber
reflektiert wird). Sie konnen hier nur deshalb
vermittelt werden, weil Angehorige dieser
Ethnien Wissenschaftlern im Diskurs die den
Zeichensystemen zugrunde Iiegenden Konzeptionen expliziert haben. So steht hinter
der Kunst der Aborigines das Konzept der
"Traurnzeit": hinter den "Stabkarten" steht
das Konzept der "Orientierung im Raum";
hinter der Tatowierung der Polynesier, der
Schnitzkunst, dem Korperschmuck und der
Komplexitat der Rituale der Trobriander
(vgl. Abb. 98.5 auf Tafel XV) steht primar
das Konzept des "Ranges"; und hinter der
Knotenschnur der Iatmul steht gar ein Konzept, aus dem diese Ethnie ihr Selbstverstandnis insgesamt herleitet. Man kann die
ozeanischen Zeichenkonzeptionen zuriickfiibren auf einige dem Menschen wohl auch
angeborene Bedtirfnisse; sie sind Umsetzungen seiner Naturbetrachtung und abstrakter
Ausdruck seiner im Gemeinwesen entwickelten Gesamtkultur. Mit der Entwicklung dieser Zeichenkonzeptionen hal sich der Mensch
in Ozeanien ein wichtiges Hilfsmittel geschaf-
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fen, urn sich sein (Uber-)Leben zu ermogJichen und zu sichern (zur Funktion von Artefakten und Mentefakten fUr das Uberleben
einer Kultur vgl. Art. 99 § 9.2.).

Leuzinger, Elsy (1985), Kunsr der Naturvolker.
Bd. 22. Frankfurt am Main.

7.

Malinowski, Bronislaw K. (1935), Coral Gardens
and Their Magic. 2 Bde. London.
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Tafel! Plate XI

Abb.97.8: Buddhistische Monche in Angkor Wat (vgl. Brand und Phoeurn 1992: 19).

Tafel I Plate XII

Abb. 98.2: Quinkan-Felsmalerei der Aborigines in den ..Split Rock Galleries" bei Laura, North Queensland
(Foto: B. und G. Senft). Die Felsmalereien im Gebiet von Laura haben eine Tradition von ca. 13000 Jahren.
Das Gebiet ist benannt nach den Quinkans - einer mit froschahnlichen Extremitiiten ausgestatteten Geisterfigllr. die in der Mitte der Abbildung weill ausgemalt zu sehen is!. Die Quinkans hatten als Geister die
Aufgabe, vorwitzige oder sich abweichend benehmende Mitglieder der Aborigines-Gruppen zu erschrecken
und sie somi! zurechtzuweisen und zu gruppenkonformem Verhalten zu veranlassen. Die Geister lebten der
Autl'assung der Aborigines nach in Felsspalten. Um die zentrale QlIinkan-Figur sind neben einer weiblichen
Figur eine ganze Reihe von Tieren und Pflanzen der Umgebung in verschiedenen Lagen tiber- und nebeneinander gemal!. Die Ermahnung zu gruppenkonformem Verhalten tradiert so zum Uberleben der Gruppe
notwendige und wohl auch zur Einordnung und Zuordnung zu den jeweiligen Totems wichtige Tiere und
Pflanzen.

Tafel I Plate XIII

Abb. 98.3: Trobriand-Madchen in vollem Schmuck (Foto: B. und G. Senft). Es tragt weil3e Kakadu-Federn
im Haar, das mit "Jolmson's Baby Powder" weill eingesprenkelt ist und von einem roten Band umfangen
wird. Quer tiber das Gesicht ist eio "soba"-Ornament aus Betelsaft (rote Farbe) und Kalk aufgemalt. In den
durchstollenen und geweiteten Ohrlappchen triigt das Madchen "paya"-Ohrringe aus poliertem Schildpall
mit zahlreichen rangmarkierenden "kaloma" (flach polierten Teilen roter Conchyliengehause). Urn den Hals
hat es eine "bagi" genannte Kelle ebenfalls aus Conchyliengehausen sowie eine lange .,doga" genannte Kelle
mit einer - yom Pandanusblall verdeckten - Muschelscheibe in Form eines Eberzahns und weiteren "kalorna" am Ende. Der ganze Korper des Miidchens ist mit Kokosol gesalbt, auf dem 01 sind gelbe Baumbltitenbliiller verteilt; dartiberhinaus ist das Madchen mit einer Essenz aus wohlriechenden Krautero eingerieben.
Stark duftende Kriiuter sind ebenfalls in den oberen Teil des aus Naturfasern geflochtenen "kwasi" genannten
Oberarmbandes gesteckt. Am unteren Ende dieses Armbandes tdigt das Madchen eio aus Schneckengehausen
gefertigtes Muschelarmband ("mwali'·). Urn die Hiiften iSl ein aus Nalurfasern und Plastikstreifen geflochtener Gtirtel (,.duliduli") geschlungen. Dazu tragt das Madchen den kurzen aus Bananenbliillern und Pandanusblallstreifen gefertigten ,.Gras-Rock" ("doba"), der mit seiner Ktirze das Miidchen als unverheiratet ausweist. Der Fullschmuck - ein geflochtenes Pandanusband ("kwepitapatila"), das urn das Fullgelenk getragen
wird - ist leider nicht zu sehen. Der Korperschmuck insgesamt weist dieses Madchen als dem ranghochsten
"Malasi"-Clan zugehorig aus (vgl. Weiner 1976: 237 ff).

Tafel I Plate XIV

Abb.98.4: Kunstvoll geschnitzte Abschlu13bretter eines "masawa"-Kanus aus Kitava am Strand des Dorfes
Tauwema auf den Trobriand-Inseln (Foto: B. und G. Senft). Das gro13e quer wm Einbaum aufgesetzte
Abschlu13brett (..Iagim") ist am Rande mit wei13en Kaurischnecken umOochten. Diese Schneckengehiiuse
verdecken die in der Mitte des oberen Brettrandes eingeschnitzte menscheniihnliche Schnitzfigur ("tokwalu")
und den .. bulibwali" oder .. budibudi" genannten oberen durchbrochenen Rand der grol3en rechten und der
kleinen linken Ausbuchtung, die "tegala" ('Ohren') genannt werden, Die Art und Weise, wie die halbkreisund ellipsenformigen Ornamente auf del' Vorderseite des Brettes aufeinander abgestimmt sind, markieren die
Kunslfenigkeit des Schnitzers. Liings auf dem vordersten spitzen Teil des Einbaums sitzt das sogenannte
.. tabuya"-AbschluIlbrett. Art. GroBe und Relation des durchbrochenen Brett-Teils zeigen hier die Meisterschart des Schnitzers an. Die Seitenbretter des Kanus sind ebenfalls bemah. Auch die Spitze des Einbaums
selbst ist mit Schnilzwerk (der sogenannten .. pusa"-Ornamentierung) und Kauri-Schneckengehiiusen verziert.
Die Komplexitiit der Zeichenfunktion dieser Kanu-Abschlu13bretter ist bei Scoditti (1990) ausfiihrlich dargestelh und interpretien (vgl. auch Senft 1986: 437).

Tafel! Plate XV

Abb.98.5: Frau aus Mount Hagen in vollem Schmuck (Foto: B. und G. Senft). Die Zusammenstellung und
die Bestimmung der Federn des groBen Feder-Kopfschmucks, die Bedeutung der Auswahl von Paradiesvogelfedern bzw. -schwingen, die Muster und die Farbzusammenstellung der Gesichtsbemalung, die Bedeutung
von Kiirperfarbe, Muschelschmuck, Armreifen, Giirtel und iibriger Kleidung sind in ihrer gesamtkulturellen
und fUr die Triigerinnen individuellen Bedeutung je nach den unterschiedlichen Anliissen, zu denen solcher
Schmuck angelegt wird, ausfUhrlich von Marilyn und Andrew Strathern (1971) beschrieben worden. Die
einzelnen Bestandteile des Schmuckes sind in ihrer Funktion als Zeichen so komplex, daB sie hier selbst nicht
im kurzen Aufri13 beschrieben werden kiinnen.

Tafel! Plate XVI
Fig. 92.6: Hand gestures (!las/as) described in the Na/)'a.sas/ra of Bharata that are still used today (cf.
Govindarajan 1991).
There are striking similarities in the hand gestures used in Indian dancing and in Indian sculpture; examples
are the ab!Jaya mudra (photo I) and the vawda mudra (photo 2). In iconography, these gestures or mudras
normally take the name of the action they symbolize, i. e., the act of 'fear-dispelling' or the act of 'protection'
(ab!Jaya) and the act of 'boon-giving' (varada). In dance, however, hand gestures are named with respect to
their physical manifestations. Thus the pa/aka hasta (photo 3) or the ardhacandra has/a (photo 4) is used to
symbolize the acts of ubha)'a and I'urada. The same pallika hus/a if held with the fingers pointing upwards
indicates the act of 'protection' and if held with the fingers pointing downwards indicates the act of 'boongiving'.
There is a great deal of artistry in the hasllls. For instance, if the dancer wishes to depict the act of 'calling
or beckoning' (photos 5 a, 5 b, 5 c), 'crying' (photo 6), 'speaking' (photo 7) or 'thinking' (photos 8 a, 8 b, 8c).
she would have to do so with specific hand gestures, body postures and eye movements which one would
not use outside the dance.
One distinguishes single-hand gestures (asamyll/a has/as) from gestures that involve both hands (samyllla
IlllS/as). Some of the asamYII/a hasllls in the contemporary classical dance form of bharalll nti/ya are the
/ripa/aka !IIIS/{) ('a flag in the tree', represented by bending the finger of the pa/aka hand; photo 9), the
maJlIro !1IJs/a ('peacock'; photo 10), the a!apodma has/a (photo II), the arala has III ('bent hand'; photo 12)
and the .Iik!wra !Iaslll ('crest or peak'; photo 13).
Most or the sam)'lIfa !Ias{(Js take the name of the object they resemble, as in the sankha has/a (photo 14),
which bears resemblance to the conch, or the cakra has{(J (photo 15), which is indicative or the discus. The
l1Iigahalldllll !llISlu ('serpent knot'; photo 16), the plisa !las/a ('noose'; photo 17) and the garlic/a hus/a ('eagle';
photo 18) are further gestures in which both hands interact.
Almost all hand gestures used to depict gods and goddesses (devall7 has/as) indicate an attribute held by the
deity. Thus. the hasta used to depict Lord Bra~ma indicates that he is the giver or the four vedas. Hence he
is depicted in dance as holding the palm leaf in the left hand and the stylus in the right hand (photo 19).
Lord Vi!il)u is symbolized in dance as holding the two hands in the Iripo/aka hoslll near the shoulders (photo
20) and Goddess SrI is symbolized by holding the two hands in the kapillha hasla near the shoulders,
representing the lotus flowers that the Goddess holds. Agni, the God of Fire, is symbolized with the right
hand held in the Iripl//aka Iwslll. which is indicative of the rising flames, and the left hand held in the
!!admaku.i" IlIIs/a, which is indicative of the fire itself (photo 22). The a!apadma has/a and the pall7ka IlOs/ll
are used to symbolize the rising moon {candra; photo 23), wherein the a!opadma IlOs/ll represents the moon
and the !!a/(7ka IlIIsllI symbolizes the aspect of rising.
Personal relationships, when indicated by the has/as, are depicted according to their level and their nature.
Thus. Ihe dlllll!!u/i IIIISla (used to represent man and wife) is done with the right hand representing the head
of the family and the left hand representing the woman, where the right hand is held at a slightly higher
level than the left hand to indicate the "always-accepted" superiority of the man over the woman.
Hand gestures used to depict the various social castes (the ja/iya haSlas) have been conceived with respect
to t he activities of the particular caste. lllUs, the I'aisya jali is depicted with the hands held in the IUlmslIsya
has/" and the ka/akilmukha has/a (photo 25). This !ws/(t, which is symbolic of the scale, is aptly suited to
describe the caste which was the merchant or business community engaged in trade. Likewise the sudra j17li
IlIIs/1/ (photo 26) contains ample symbolism, in that the has/os used here are suggestive of the subservient
status of this caste.
II should be emphasized that if a hand gesture is 10 be effective, it must be co-ordinated with the movements
of the entire body. This has two different kinds of consequences. On the one hand one and the same hOSIO,
e. g.. the p"'I/ka haS/II, can be used to convey several different meanings such as 'prowess' (photo 27), 'refusal'
(photo 28), 'sleeping' (photo 29), 'the horse' (photo 30), depending on where and how it is done. Similarly,
the lI!apadl1111 has/a can be used to convey different ideas such as 'sorrow due to separation from one's
beloved' (photo 31), 'admiring oneself in the looking glass' (photo 32) and 'beauty' (photo 33). On the other
hand the co-ordination determines the intensity of involvement (rosa) on the part of the audience. Note.
however, thaI there have been cases when adept dancers have been able to convey an idea effectively by a
mere lifting of the eyebrows or a glance of the eye. A slight tilt of the head (photo 34) can effectively bring
forth the expression of 'questioning', and the widening of the eyes combined with the raising of the eyebrows
(photo 35) can indicate the feeling of 'surprise' (adapted from Govindarajan 1991, who, incidentally, poses
as a dancer on the photos hersell).

