Das
Forschers im Felde.
Eine Einftihmng auf den Trobriand Inseln
Gunter Senft, Nijmegen
Der Biologe kann menschliches Verhalten (1.)
beschreiben und versuchen. es im Rahmen allgemein-biologischer GesetzmiijJigkeiten (2.) zu verstehen. Nicht Sache des
ist es, ein Verhalten (3.) ethisch zu bewerten und zu recht/ertigen, denn dafi1.r ist es notig, dem Verhalten (4.)
Ziele zu selzen, die einen anderen als den biolagischen NiitzlichkeitsmajJstab lie/ern.
(Wickier, Seibt: 1991,279).

Einleitung
Sommer 1981
die DeutForschungsgemeinschaft den von
Volker Heeschen formulierten und
Wulf
und Irenaus
Eibesfeldt (im folgenden abgekurzt
eingereichten Antrag zur
eines Forschungsprojekts "Rituelle
Kommunikation
TrobriandInseln" im DFG-Schwerpunkt "Verbale
Interaktion".
Ethnologin Ingrid
Linguist Gunter Senft
Krannhals und
als Mitarbeiter fur diewurden von
ses Projekt im Oktober 1981 angestellt.
Nach
Warten auf die Forschungsflogen
zusammen mit Wulf Schiefenhevel im Juli 1982
nach Papua-Neuguinea.
Nach der ersten Vorbereitungsphase
Projektes im Feld besuchte LE-E
August! Anfang September
schungsteam
den Trobriand-Inseln,
urn seine humanethologische Filmdokumentation
Verhaltens
Trobriander
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durchzufUhren.
mit Wulf
Schiefenhevel hatte er bereits zwei Jahre
vor Ankunft seines Teams das Dorf
Tauwema besucht und es als Standort fur
ausgewahlt.
Leiter
der Forschungsstelle fUr Humanethologie
ihm nun bei seinem ersten Besuch mit
Projektmitarbeitern die Aufgabe zu,
sieh,
Arbeit und seine Mitarbeiter
noch einmal offiziell vorzustellen und
die
Dorfes
wema auf der Insel Kaile'una, zu
Ben.
Diese offizielle BegrtiBungsansprache
fand am Morgen des 31.08.1982 auf dem
von Tauwema statt. Der vorliegende Aufsatz dokumentiert
in
Englisch! gehaltene
und ihre
der
Ubersetzung ins Kilivila 2 , der
alTrobriander, durch den etwa 19
ten Hauptlingssohn Uveaka,
- zum
Leidwesen
Linguisten - etwa 2 Wochen spater das Dorf verlieB, urn in Madang zu
Die Rede scheint dem Verfasser
zur Wurdigung des Humanses
da er selbst
ethologen uv"VHY'-.
das
und das Credo ".... .,,~"" Wissenschaftszweiges vorstellt in einer Situation,
nach Goffman (1959) - als
die man "presentation of self
field
research" bezeichnen kennte. Da der Redner
zum Thema "GruB", "SelbstdarsteHung", "Imponieren" und - wenn auch
in anderem Kontext -

schIagig

hat (vgl. z.B.: Eibl-

wird im Original und in deutscher
tragung pdisentiert.
I.E-E: Dear chief, eh, where is
chancellor, dear chancellor, ehm,
missionaries, ehm,
this village! First of all I want to
you for the warm
warm
yesterday and for
you gave to the members
couple of
We
at home already here, and we are
forward to have a very
time of living together, a
time, and a very happy time.

zur
Minimum begrenzt
bleiben, denn wer waHte sich wahl er-

des

lm

auf

Uveaka:
Elivala makala ekebiga+++
Agutoki beya tomwaya e
agutoki be misinari e
ken ago tomwotela valu
agutoki. Amwasawa lova
lakota pela okubwadegusi
Amwasawa pela ekotasi
bwadagwa okubwadusi
E amwasawa pela kaula
okusakegusi - akam
deli gola bwadagwa. Ula
memba kena esisusi bogwa
sena kaduanogwa,
okusakesi
kwamsi. E gala
bukutakenovasi. E
bastori avaka amastolisi
makala kena e
bitanapulaki kena?
Ninami e bukunanamsasi
pela yakamesi lakamesi.
Er hat so gesagt, er hat
Danke, hier, Alter Hauptling) und

1

Danke hier Cihr) Missionare
auch
allen Leuten im Dorf:
Danke.
bin
(ars) ,
ich ankam, weil
mich empfangen habt
Ich bin froh weil - als sie ankamen,
empfangen habt.
meine Bruder - ihr
U nd
bin froh wei! Ihr mir
geQ:eb(m habt esse
zusammen mit meinen Briidern. Meine
lebt (hier) schon,
eine so lange Zeit,
ihr
Ihnen zu essen, (und)
essen. U nd nichts
wiBt ihr (tiber uns). la,
ich etwas (dartiber)
unsere
so, nieht
und
er wird es tibersetzen, oder?
Gedanken, ja,
denkt
(und
beschlieBt),
wir
gekommen.
seiner Dbersetzung betont Uveaka
die bindende Kraft
gemeinsamen Mahles als
und Ausdruck der
freundschaft
verdeutlicht den
Versammlung als "Dorfversarnmlung",
als "Nanam'sa Bwena" - "Gutes
,IU'\....
diese
werden,
denen die Dorfgemeinschaft Entscheidungen
(Senft: 1987).
.I.J ...

l!

are anthropologist;, as you
is the life of
and our
people. We want to understand, how
children, how mothers interact, how
dren grow up
a natural environment,
how people achieve to
as - eh - happy
as you
Uveaka:

yakamesi lakamesi;
amakala bakanukwalisi gugwadi
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okuyumovisi, amakala bakanukwalisi
kena
pela etovakaveakasi, e, kena
amakalaga, amakala tokarevaga
eyobwalimi, yokwami, ilomgwa
laLlailumgwa. E
lakamesi bakane'isi pela
bubunemi.
Er
wir sind gekommen;
Wie, wollen wir wissen, Ihr Kinder
Euch bewegt, wie, wollen wir
wissen,
Kinder, entweder
wofilr
heranwachsen,
ader
denn.
der Verantwartliche
Eueh gerne
Euch, er filhlt('s),
er haL.er hat (es) geftihlt. Ja,
wir sind gekommen, wir wollen nach
Eueren
Gebrauehen

Our
shall show our people how people on the Trobriand Islands
live,
we hope at the same time
- by having us as your
- will
learn how we feel, how we live. And
so our work and our being here may contribute to a
understanding.
Uveaka:
Elivala makala ekebiga
Yakamesi lakamesi bogwa pela
bubunemi. amakala
olumolemi,
kena mimwasawa kena
manakwa yam
kena mipaisewa. Yakamesi
lakamesi bakane'isi.
E makala, kena.
Amalumkolasi e makalaga
amilumkola, kena,
o mivalu, e. Kugisa

matakenovasi. Yakamesi
beya u 'uta lakamesi:
r](IJHlrrp'isi bubunemi.

wie an diesem
Arger
Arbeit (aussieht). Wir.
wir sind
wir wollen
(danach)
Wir
so
Wle
nicht
wahr, in
Dorf, ja. Schau,
wir wissen (das) nicht. Wir
sind aus
Grund gekommen:
Wir wollen nach
und
Gebrauchen

We
of research since
years.
. .. have worked in
O... eh. .. Orinoko area in
- / don't know whether you can
translate this: South America - eh, with
which, ehm, live from hunting,
ehm, and also from cultivating, eh, ehm,
animals.
live on large rivers.
And they
hunt
game, and they
live
different types
villages. They
live in communal houses where the whole
village lives one house, and
live
hammocks.
we have worked with
outer
that had no contact with
before, which
use stone-axes, which
still were shooting
bow and arrow,
had warfare.
which still
We have worked with people
Africa, with people like the
which

breed cattle, which have enormous herds
cattle,
which wear leather-clothes,
and which go around with spears. Again
a very different type of people.
us, however, was
What
that all these differences, eh, did not mean so much, since basically
are
the same. And you will see that I don't
speak your language, but we can communicate: eh, our
are the same, and
we nod when we say
and when we
agree with something; or we make a
and
"no".
means: human
nature is the same everywhere. And
we are interested is to see
human nature as it comes out in different people.

. Manakwesi
Elivala
vatu etakalau,
okulagisi, pela yagala
valu e
labubunela
gala.
Yakidasi
dabubunelasi
ituall. Mtosina
pela sikema
?
dakuna. E a vaka
Aseki kwe bubwau,
beya - bogwa
makala yakidasi.
Manakwesi valu etakalau:
Amelika ambeya kwambeya e
bilosi
bisuninisi, e, pela bunukwa
e pela
makala,
bivauva'isi 0 m'
gobaku, makesita, e deli
bipolasi makala
VOla, bikakosasi, e.
makala
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bwala kwetala, e, kumwedona
isususi makala. Sena
bikalisau, ala'itopwapu
lakatutolu, lakatuvasi
kweta bwala. E mtosina,
manakwesi valu makala.
E ekebiga gala makawala
bitatakenasi, makala.
Mtosina makala yakidasi.
Bitagigilasi kena
bitagubunasi, e,
bogwa makala wala.
Gala bida'ila.
Er hat so gesagt: Diese
Lander hat er aufgezahlt, schon
habt Ihr es gehort, weil der N arne
des Landes, eh, unterschiedlich
(ist); seine Sitten und Gebrauche
(sind aber) nicht unterschiedlich.
Wir nur (sind) in unseren Sitten
und Gebrauchen anders. Die da,
sie gebrauchen fUr ihre Axte
Steine. Und was (ist) da ... das?
Ich gebe eine Kokosschale mit
Suppe, ich gebe hier - schon (ist
es) so wie (bei) uns.
Diese Lander hat er aufgezahlt:
Amerika wo (auch immer) wo (auch
immer) - ja dort sollen sie (hin-)
gehen und jagen, ja, nach Schweinen
ja, nach Schweinen, so,
sie sollen (sie) speeren, mit ihren
Bogen, diese holzernen da, ja, auch
sollen sie fischen, wie (mit einern)
Netz, sie sollen (es) kntipfen, ja.
Sie sollen so leben - (in)
einem Haus, ja, aUe
Ie ben so. Viel
wird er erzahlen, ich wiege
300, 400 Korbe voll Yams
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in einem Haus. Und diese (Leute)
da in diesen Dorfern (sind) so.
Und er sagt, (es ist) nicht so,
daB wir es nicht wissen sollen, so.
Diese da (sind so) wie wir.
Wir werden lachen oder
wir werden argerlich sein, ja,
schon (ist es) eben so.
Nicht wird es unterschiedlich sein.
In seiner recht freien Ubersetzung 7
betont Uveaka zwar die Unterschiede zwischen Trobriandern und anderen Kulturen
- vor aHem im materiellen Bereich, aber
er arbeitet auch die entscheidenden Gemeinsarnkeiten im Geben, im Jagen und
im Fischen heraus. Sein Verweis auf viele
Korbe voll Yarns solI seinen Zuhorern
deutlich machen, daB auch in anderen
Landern Gartner leben, die es auf (beinahe) so gute Yams-Ernten wie die Trobriander bringen - und damit reich und zu
achten sind. AbschlieBend bringt er die
Aussage des Humanethologen noch einmal auf den Punkt: man kann machen was
man will, es bleibt dabei: "AIle Menschen
sind gleich!".
I.E-E: It took us a very long time of
travelling to find such a beautiful village
as this. We always had the idea that in
addition to the mountain culture, to the
river culture, to the desert culture in the
different countries, we should have an
isLand culture where people live on a Pacific Island. We travelled to Samoa 8, eh,
we travelled to Morea, to Tahiti, to Rangiroa, we travelled to the Marshall Islands, we travelled to the Marianas - to
many different places, but the traditional
life 9 had changed very much, eh, until ~ve

finally, ehm, came here. We were already
impressed by our last visit from the
friendly warm reception we had.
we had been given here, until we asked
you, the chief, whether we were able, eh,
whether we could come here. You agreed
to that. We are very grateful about
If
we can be of any help to you, in helping
your people... (* **Liirm, unverstiindlich
all
friends here are willing to
you every possible help to, ehm, your
+
and (+++
people
Pause+++)
we are very happy to
here.
Uveaka:
Elivala
Manakwesi valu kata'inasi
sena kaduanagu. Makala

valu ekamituli. E
lakata
lakavalutusi
lakamesi,
lakamesi, e, lakamesi
valu. Gala makala - ken a
boya? - manakwesiga, e.
Okepapa/a bakasilisi
Gala
ambeya
e... mna ... amyagala simla
makala... e... Bakasilisi
bakanukwalisi sibubunela,
e kugisa,
valu kwevakaveaka,
gala wala magisi.
Basi/isi beya,
'isi
manakwesi valu kwekekita.
Isikesi - bogwa evanokusi
paisewa, e,
ala'igimkoila ebanisi -

mapela yakidasi.
Esetaulasi, emest,
ekugwa mtona ema.
Ekatupoidasi ekatupoi
tomwaya. Bogwa
lla
itowa, e, emesiga
beya deliga mtosina.
Silaya, ekebiga, emesi,
e egidasi pela yakidasi.
hat gesagt, er hat
(In) diesen D6rfern sind
herumweit entfernt. So
arbeiten wir, so
(1st) unsere Arbeit (in)
Dorfern, (so) berichtet er.
wir sind
wir sind
weitergegangen,
sind gekommen,
wir sind gekommen,
wir kamen
(schlieBlich)
Wir
das Dorf. (Es ist) nicht so - oder
lungs? - (wie)
(anderen), ja.
Nahe woHten wir bleiben.
In
Nicht wollten sie - wo? sein ...
die
hm, wie heiSt
Wif wollten bleiben,
wir woHten ihre Sitten und
Gebrauche kennenlernen, und seht,
so sehr groBen Dorfer,
(die) woHten sie tiberhaupt nicht.
Sie wollten hierbleiben,
finden
kleinen
Sie bleiben hier - schon haben
Arbeit beendet, ja,
schlie13lich
sie (es)
es sind.
funden - weil
Sie gehen den direkten
sie
zuerst kommt der da.
Sie
uns, er fragt
den Alten (den Hauptling). Schon
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ist er einverstanden. Er geht,
er bleibt weg, und,
kommen doch
(dann) hierher, zusammen mit dies~n
1hr
er,
kommen,
und sie sehen uns, weil
(es sind).

Dr. Wulf Schiefenhovel is a
very famous German doctor, like
Jiiptner JO was here in former times. So I
think he will be able to help you
much. But we need also a little bit your
help, eh, we need the houses, and it would be very fine, if, eh, this,
technicalities, particularly the construction of
the houses, could start soon.
I myself and Wulf will stay till the 10th here,
till the 10th of this march ..
mo ... month, only a short time. But we are
coming again, as you know, and our
other two friendi I will stay for a longer
About all
technicalities Wulf
Schiefenhovel will tell you more. I just
want to express once more our happiness
that we can be here.

Labigatona, e igau bogwa
sogu bibigatona e
batalegasi. Mtona emebogwa.
E bLbilosi
e mtosinaga,
bisisusi. Mtona,
lova emeyesi, e Wulf,
e igau bilosi. Bitasisusi
kaduanaku;
igau sitana bilosi,
mtosina vivila tau,
e bitasisusi wala,
bitasisusi wala.
Kwetala telu bib wadi,
bilosi bitovesi,
bike'itasi.
Kugisa, elivalisi
sibwala wala pela bileya.
E avaka mwau,
kalo'ula kena, e,
bi/osi 0
0
si bwala e bipaisewasi.
Doketa eliva/a makala.
er hat
Dieser
(ist) ein groBer Mann,
denn in unserem Dorf,ja, (wenn) er
kommt, schon denke ich, nicht wahr,
(das ist) sehr
wird
helfen, nicht wahr, er wird
helfen, er wird
bei Krankheiten der Kinder helfen,
und wer (mit) Blut (kommt) oder
(mit) geronnenem Blut, so hilft er
eben, ja. Ich glaube (es gibt
jetzt) nicht so etwas
Heilen).
wird helfen, schon schlieBt er
halt (die Wunde), ja. leh bin sehr
weil
hiergebUeben sind.
leh habe geredet, und bald schon
wird mein
und
O","Y'","""'"

Uveaka:
Elivala makala ekebiga:
Mtona doketa tetala toveaka
a mavalusi, e, emaga
bogwa adoki kena
sena bwena. Bipilasemi
kena bipilasi
valulu, bipilasi
kato'ula gugwadi,
e avela buya'ila kena
bimada makala epipilasi
wala, e. Adoki
kwetala makala.
Bilapi bogwa ekibwadi
wala, e. Senaga
amwasawa pela latasisusi
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wir werden
Er da, er kommt
schon. Dnd sie
werden
diese da,
sie werden bleiben. Der
und Wulf
gestern sind
ja,
werden
werden bleiben,
werden
die da, das Madchen und der Mann,
ja, wir werden eben bleiben,
wir werden eben
J ahr wird zuende gehen,
werden gehen, sie werden daheim
sie werden
(damit)
Schaut,
er (ihnen) nur
Und wenn etwas
ist,
(bei) Krankheit oder so, eh,
werden sie in sein ... in
sie werden
ihre
Doktor hat es so
arbeiten.

1 want to give the word now to
Schiefenhovel, Wulf, as you may call
him ...
beendet
Dorfplatz von
seme Ansprache auf
und gibt das Wort weiter an
Wulf Schiefenhovel,
dann - ahnlich dem wohl allen
urn
Ethnologen vertrauten Muster des "sitting
chief" - der aktuellen Rede zu enthalten.
nun - urn
sprochenen ethnologischen Rahmen zu
"talking chief',
uns aber
an dieser Stelle nicht
interessieren
soIl. Mit
beim Laureaten nicht allzu
zu
des Rederechts an einen anderen am
Beteiligten endet der

zentrale
Was jetzt
nur noch eine abschlieBende Bebleibt
merkung.

SchlujJbeme rkung:

In
nicht nur
Humanethologen relevanten Abhandlung
"Der
Kurt Tucholsky u.a.
Mensch"
"Sehr gem horen Menschen: Versprechungen, Schmeicheleien, Anerkennungen
und Komp lim ente. Bei Schmeicheleien
Nummern
empfiehlt es sich, immer
zu verfahren, als man es grade
noch
moglich halt" (Tucholsky: 1960,
Regel sind Festgaben
882), In
Aufsatze mit Zueignungen ein .......,F." ...".""
neter Platz fUr Schmeicheleien. Wie so
nimmt aber auch hier
Humanethologe
eine Sonderstellung ein: Der im EngligeUiufige Ausspruch "If you are as
great as I am it is difficult to be humble"
konnte auch eines
vielen vom Laureaten
Wahrworte sein. Von daher
sind irgendwe1che rtihmenden Worte zum
SchluB dieses
einfach nicht notText und mit ihm der Laureat - spricht einfach
sich selbst - und
mit will es der
auch be wenden
Wer aUerdings in diesem Beitrag
etwas mehr Informationen zur Kultur und
zur Sprache der Trobriander erwartet hat,
vom
wahrend
sei - in
als Mitarbeiter
stelle fUr Humanethologie erfahrenen und
vom
gelernten Be- auf die Werke von
law Malinowski, Annette Weiner und
verwiesen.
Gunter
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Anmerkungen

2

3

4

5

6
7

In der Linguistik ist es ublich, Varietaten des
Englischen, wie z.B. das "British English",
das .. American
und das "Australian
English" zu unterscheiden. Das
Textcorpus dakumentiert eine stark wienerisch gefiirbten Variante des Englischen.
Kilivila (auch Kiriwina, Boyowa) ist der Name der austronesischen Sprache der Trobriander. Kili vila war 1982/83 noeh eine
die
Sprache und der in diesem
tierten Kilivila-Daten basiert auf Senft
( \986).
DaB dies in verschiedenen Kontexten, zu denen sich der Humanethologe auch geaul3ert
hat
und die er immer wieder
diskutiert - doch
beispiels165-173).
weise Sommer (1990,
Wie jedermann weiB, ist das eines der Hauptdes LE-E'schen Schaffens.
Es versteht sich von selbst, daB es sich hier
urn eine grobe Vereinfaehung handelt. Es
zeigt sich, daB der Humanethologe und
Kommunikationsforscher im Feld sogar zur
Selbstverleugnung bereit ist - der besseren
VersUindlichkeit halber.
Zum romantisierenden Topas "Der edle Wilde"
Stein (1984).
Der Verfasser muS hier anmerken. daB dieser
Kilivila-Text sehr schone Beispiele zum Ge-

braueh der Klassifikatoren (Senft: 1996) aufweist. Aber das ist ein weites Feld, und hier
ist nicht der
urn eines der eigenen
zu reiten (aueh wenn' die Zuriiekhaltung einiger Muhe bedarf).
8 Zu Samoa
(1984); Anmerkung
des Verf.
9
des Verf.: vgl.
6.
10 Der deutsehe Arzt Horst
leitete in
den 70-er Jahren im Auftrag der Australier
die Krankenstation in Losuia auf dec lnsel
Kiriwina. Er genieSt - trotz einiger eigenwilPraktiken - aueh heute noeh einen ausgezeichneten Ruf bei den Trobriandern. Des-

11

halb verweist I.E-E auf diesen Arzt - auch
urn damit den Mediziner im
Wulf
Schiefenhovel, auf besondere Art ins Feld
einfuhren Zll konnen. Nach
und SchiefenhOvel's Abreise aus dem Feld 10
dieser offiziellen BegriiSungsrede wurde die medizinische Betreuung von Gunter
Senft und - im Schwerpunkt - von
Bell-Krannhals ilbernommen. 1989 leistete
der Verfasser und besonders seine Frau bei
Bedarf Erste Hilfe im Dorf Tauwema.
I.E-E bezieht sich hier auf Ingrid BelIKrannhals und Gunter Senft.
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