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des Gesagtcn notwendig ist, wie es zu verstehen
und was diese Dalen fur die
Betrachtung der Ethnie insgesamt irnplizieren. Die interdiszipliniire Betrachtungsdie hier vorgestellten erfordern, soli schliefilich verdeutIichen,
weise, die Daten
ltig Wissenschaft bei der Theoriebildung sein rnuB, wenn sie ethnozentriwie vc
sche Idiosynkrasien vemleiden will; Theorie muB immer mit Empirie und Praxis im
dialeklischen ProzeB verbunden sein.

Mahnreden
Wie
anderer Slelle (Senft: 1987
herausgearbeitet, sind Mahnreden zu den
besonderen Formen ritueUer Kommunikation auf den Trobriand Inseln zu ziihlen.
»Iuavala« genannlen Reden handelt
sieh
eine Form von institutionaliBei
sierter, c5ffentlicher Rede, bei der - ungeachtet der ausgepragten Hierarchisierung
der trobriandischen Gesellschaft - jeder das Recht hat, Dingo zur Sprache zu bringen,
die ihm als seinem und dem c5ffentliehen Interesse dienlich erscheinen. Mahnreden
k6nnen in erster Linie als Instrument der sozialen Normenkontrolle betrachtet
werden; sie slecken aber aoch alg »institutionalisierte Form einer expressiven Sprachhandlung« (Werlen: 1984,81) einen Rahmen ab, in dem Emotionen, die die Gruppenhannonie storen, kanalisiert werden konnen. Ihre spannungsl6sende, kathartische Wirkung weist diesen Reden auch ~ie Funktion einer Ventilsitte (Eibl-EibesSowell zu ciner erslen Charakterisierung dieser trobriandischen
feldt:1984,
Institution.
Die Mahnreden, die wir hier betrachtcrrwollcn, wurden
Abend des 26:1,1983
auf dem Dorfplatz von Tauwema gehaJten - aile Dorfbewohner, Erwachsene und
Kinder, wurden kurz VOT den Reden aufgerufen, sich auf dem Dorfplatz zu versammeln. Ich war vier Tage zuvor . . . . diesmal zusammen mit meiner Frau - zum zweiten
Feldaufenthalt wieder in Tauwema angekommen. In diesen vier Tagen war unser
Haus meist von Kindem umlagert - darao iinderte auch die Tatsache nich!s, daB am
25. l. der Schulunterricht im einen einstiindigen FuBmarsch entfemten Nachbardorf
Kaduwaga nach den Weihnachtsferien wieder begonnen hatte. Mit der »Schulpflicht«
nimmt man es auf der Insel Kaile'una nieht so genau - nur etwa 50 % der schulpflichtigen Kinder von Tauwema besuchen auch tatsiichlich die sei! Anfang der 70er Jahre
bestehende Schule. Trotz groBer Probleme vermittelt der Schulunterricht den Kindem ein rudiment ares Englisch nnd LeseSchreibfertigkeit in der offiziellen
Nationalsprache; das in Papua Neuguinea weitverbreitete melanesische Pidgin (Tok
Pisin) wird auf den Trobriand Inseln nicht gesprochen.
Einige Erwachsene haben erkannt, daB diese Schulbildung neben einem groBeren
Sozialprestige auch andere Vorteile fiir ihre Kinder mit sich bringt: Jugendliche, die
einigermafien gut Englisch reden, lesen tlnd schreiben konnen, haben die Chance, die
Trobriand Inseln einmal zu verlassen und in groBeren Stiidten von Papua Neuguinea
konnen. Wenn diese Jugendlichen dann fern von
ihren Lebenstlnterhalt verdienen
ihrer Heimatinsel Geld verdienen. wird erwartet, daB sie sparsam leben und ihre
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daheimgebliebene Farnilie mit Barem und mit begehrten Fortschritt und Reichrum
dokumentierenden Artikeln (wie Kerosinlampen und europiiische Kleidung) versorgen, Obwohl schulische Erziehung und Gel.dwirtschaft auf den Trobriand Inseln erst
in relativ bescheidenen Anfangen anrutreffen ist, so ist ihre wachsende Bedeutung rur
den kulturellen Wandel bei den Trobriandem doch evident.
Welche Bedeutung die Trobriander dem Scbulbesuch ihrer Kinder beimessen,
kommt in den folgenden dokumentierten und kommentierten Mahnreden rum Ausdruck; mer gemahnen Manner aus Tauwema die schulpflichtigen Dorfkinder an ihre
Schul-» Pfiicht,<.
Die erste »juavala« des Abends hiHt Bwema'utila, ein etwa 56 Jahre alter Mann,
der als Mitglied eines Anfang des Jahres gegriindelen vierk6pfigen Komilees lUI
Uberwachung der Schulptlicht die Aufgabe iibemommen hat, die Schulkinder nach
dem morgendHchen Waschen und !Iach dell! Friihstiick aus dem Dorf auf den
Schulweg zu geieiten. Bwerna'ulila leitet die als in diesem situativen Kontext eingebertet zu verstehenden Mahnreden dieses Abends folgendermaBen ein[3]:
Bwema'utila:
Adoki, igau waJa buku'ilo'ulasi ginigini.
Bailo'ula paisewa, laga gala lagela.
5

10

15

20

25

30

Bogwa elukwegusi lagela,lagela
Javilo'uli.
E, mila'em laseli.
E bukuligi!legasi makena bela. Bikamituli wala taim.
Baweya; kumwedona va bwala + +,
Tela bimwe'uni okwadeva, biuvayali,
kena beya Kunta okaukweda bilota,
kena oJopola vaw bitota.
baweya;
bivalam
bila okaukweda + + +,
Ka, beya laseli mila'em - kweveaka
lagela.
Bilul! !egami; bakeimali mila'em,
Bima seven keloki, sikis keloki buku·
kukwekwayaisi, seven keloki bogwa va
bwala okusisusi ++,
E, deli bukusilisi kwaiyai; gala bukulolasi beso besa, E, bukusiIisi,
bukulokesi inumia lamimia,
deli bukusivadulusi.
Avaka bilikwemi, biga bwell3 guguya
bisakemi, bukulegasi. Seven keloki baweya bela, bogwa va bwala okumasisisi

leh denke. bald schon werdet lhr wieder mil der
Schult: anfangell (ruT Schule gehen).
leh werde mil meiner Arbeil beginnen. aber niehl
heule,
Sie baben mir schon gesagt heule, heule sollIe ieh
dami!anfangen,
J a, ieh setze Euere Zeit fest.
Und Ihr werdet diese Glock.:: horen. Sie wird nur
die leifiiiiiteilen.
leh werde sie schlagell; alle (gehell) daml zum
(Sehul-) Haus. (Pause)
,
(Wenn) eiller sich verspaler am Sirand, (wenn) er
don bummeln wird, oder (wenn) er don bei Gunler
vor der Tilr stehen wird, oder (wenn) im Dorf
rurnstehen sollIe, (dann) werde ieh ihn verhauen; er
wird weinen und vor <lllS (Schul-) Haus gehel1,
(Pause).
Gul, hier habe
Eucre Zeit festgesetzl- (ganz)
groBheute.
Sie wird Eucre Ohren taub machen; Ich werde
Euere Zeil bringen (ansagen),
Es wird 7 Uhr werdell; urn Uhr werder Ih! III
Abend essen, um 7 Uhr schon bleibt lhr ruhause,
(Pallse).
Eh, und lhr bleibt am Nachmittag hier; lhr werdel
ruchl da und dort herumslrolchen, Ja, Thr werder
dableiben, Ihr werdel zu Eueren Miiltem und
Eueren Valem gehen, mit Ihnen werdcllh! beiein·
andersitzen.
Was (immer) sie Euclll~rzlihien (lehreo), gure Spra,
ehe und gutes Benehmen werden sie euch geben,
und Ihr hort zu, Urn Uhr werde ich die Glocke
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35

.40

45

Kululuwaisi. bukusikikinasi. beya.
inumia tamimia.
bilikwemisi.
Kaukwau bukumatamasi. bukula - kugini - ambeya .
M'la'em bukukwe'ita. bukuma. Ka.
bakalosi beyaka; bukuma . bukusetaula.
bukuma .

Avela gala alakarevaga; bisetaula 0
valu. bima avelaga. elugi inala tamala.
biloki, ambeya, bima. bisuvila, biloki.

+++
50

55

60

E, bogwa lavanova ula guguya. E avaka
bilukwemi:
pela yegu , uli ta'em paisewa - igautaga lagela elukwegusi: gala. Lagela wala bukuvito'uli. E, bogwa lagela wala
lavito'uli.

70

75

p.J:li k! ukwau bukumamatas1!Utala~
nigini; yegu deli. Bitakakayasi. +++
Kaukwau wala bukumalamasi, bogeokwa taweli bukuselasi okeyami, bUkukwakayasi, we, bitakakayasi , deli bitamesi, bitakomwenakwasi. +++
Avela - bala 'ina osikaukweda deli veyala oBogeokwa bukukukwasi, oluviga bakawa, bakawa, kakanobusi edyukeseni.
Bisiwa bamaga. + + +

80

85

90

schlagen, schon (seid !hr) im Haus und schlaft.
(Pause)
Thr denkt daran, Ihr werdet beieinandersilzen,
dort, mit Eueren Mtittem und Eueren Vatem, und
sie werden Euch (etwas) erziihlen .
Am Morgen werdet Thr aufstehen. Du wirst gehendu schreibst - wohin (auch immer).
. Zu Deiner Zeit wirst Du zuriickkommen, du wirst
kommen. Gut,
wir werden hierher gehen; Du wirst kommen, Du
wirst auf dem direkten Weg kommen, Du wirst
kommen.
(Das liegt) nicht in irgendjemandes Ermessen; er
wird auf dem direkten Weg ins Dorf kommen, er
wird kommen, wer auch immer, erwird seiner
Muller und seinem Vater berichten,
er wird zu ihnen gehen, wohin auch immer. er wird
kommen, er wird ins Haus gehen, er wird zu ihnen
gehen . (Pause)
la. schon bin ich mit meinen Regeln fertig. Vnd was
es Euch sagt:
Es liegt an mir, meine Zeit (gilt fUr) die Arbeitspater - aber heute haben sie mir gesagt: noch
nicht. Heute erst wirst du damit anfangen. Ja, und
heule habe ich damit angefangen. (Pause)

+++
Biv.okwa bateya ula levoa, barna, paseli
okaukweda, bukugisesi. +++
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bogwala balupiwa, bivalarn, bogeokwa,
bamwali wala. basela 0 keyogu - edyukeseni.
Kena avaka - ala kuleya ekanamwa inala lamala ; bisakaulasi wala; oluvi beyaga: balupi balauwa.
+ + + E. bogwa igauga biguguya tomwaya, avaka bilukwemi - bukulagisi

+++ .

Am Ende werde ich mir meinen Schlagstock schneiden, ich werde kommen, ich werde ihn var meine
Ttir stellen, Ihr werdet es sehen . (Pause)
Am Morgen werdet Ihr aufstehen, (esJst) Zeit (fUr
die) Schule; und ich werde auch aufstehen. Wir
';"'erden baden. (Pause)
Am Morgen eben werdet Ihr aufstehen, dann legt
Ihr das Handtuch urn Euere Schultem, Ihr werdet
baden. eh, wir werden baden, und zusammen werden wir kommen. wir werden yom Strand hoch zum
Dorfkommen. (Pause)
Wer (auch immer es sei) - ich werde herumgehen
vor ihren Hiiusern mit den Eltern. Dann werdet Ihr
zuerst gehen , und dann wird man fortgehen, man
wird fortgehen, wir kommen aus dem Busch rur
Schule. Er will dableiben, doch ich werde kommen .
(Pause)
Schon hebe ich ihn hoch, er wird weinen, es ist
schon vorbei. ich werde ihn bloB hintragen, ich
nehme ihn auf meine Schultem - rur Schule.
Oder sowas - fUr sein Friihstiick bleibt er bei seiner
Mutter und seinem Vater; sie werden sich schon
beeifen; dann (passiert) das: ich werde ihn hochheben und ihn hinbringen. (Pause) Ja , schon wird
dann der Alte tiber gutes Benehmen reden, was er
Euch sagen will- Ihr werdet es horen (Pause)
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Bwema'utila beginnt seine Rede mit einer Anspielung auf das Ende der Ferien und
weist dann auf seine allen schon bekannte und ihm offentlich vom Schul-Komi tee
zuerkanote Funktion hin, jeden Morgen mit einer Glocke die Schulkinder an den
Abmarsch in die Schule zu mahnen, sie zu sammeln und ihren piinktlichen Weggang
zu iiberwachen. Jede Bummelei will er mit SchHigen bestrafen - einem »Erziehungsmittel«, das bei den Trobriandem nur in gam wenigen Ausnahmefallen angewendet
wird. Die Vehemenz, mit der er die Glocke am Morgen schlagen will, soil die Kinder
daran gemahnen, daJ3 Bwema'utila es mit der Wahrung seiner neuen Funktion ernst
meint.
Das bisher Gesagte (Zeilen 1-21) war, wie gesagt, den Kindem schon zum
Zeitpunkt unserer Ankunft bekannt - doch irn folgenden (Zeilen 22-52) fUhrt
Bwema'utila aus, daJ3 er seine neue Erziehungsfunktion weiter gefaJ3t sieht - die
Kinder sollen nach seinem Willen abends zuhause bleiben, nachmittags nieht wie
gewohnt mit ihren Freunden im Urwald, in den Garten oder auf dem Riffherumstrolchen, ihren Eltem hilfreieh zur Seite stehen, ihnen gehorchen, von ihnen lemen, friih
schlafen gehen, fruh aufstehen, zur Schule gehen, dort aufmerksam lemen, nach der
Schule auf direktem Weg heimkommen und ihren Eltem von ihren schulischen
Leistungen beriehten. Bwema'utila verkniipft hier traditionelle erzieherische Idealvorstellungen wie das Lemen der Kinder aus Erzahlungen der Erwachsenen, das
Obemehmen von Wissen und Werten in miindlicher Oberlieferung mit revolutionar
neuen Vorstellungen iiber die Reglementierung des kindlich/jugendliehen Tageslaufs.
_ Eine solche Reglementierung steht in krassem Widerspruch zu den schon kun nach
dem Ab~tilk-; de~- K.inde-;:Zubeobachteiideii BeStrebuiigen;-sie -itii Selbstanoigkeit
anzuhalten; Erwachsene auf Trobriand respektieren schon die persOnlichen Freiheiten von 4-- bis-5-Jiihrigen- (Senft; 1-985)~rblijffen- muB hier-auciLdeLVuweis-AuL __
genaue Uhrzeiten - in Tauwema gab es zu diesem Zeitpunkt keine Uhr[4], und in der
Regel waren die Lehrer recht flexibel, was den genauen Zeitpunkt des Unterrichtbeginns betraf.
Bwema ·utila setzt sich mit diesen in seiner Rede zum Ausdruck gebrachten
Widerspruchen zwischen dem traditionellen Muster kindlichen Verhaltens und den
neuen fUr Schulkinder geltenden Vorschriften nieht auseinander; er konstatiert nur,
daB diese Regeln nach seiner Rede gelten werden - unterstreicht mit sehr direktem
Hinweis auf einen Schlagstock, daB er repressiv auf ihre Einhaltung achten wird - und
wiederholt dann mit besonderem Nachdruek auf das morgendliche Waschen am
Strand, wie er sich den Ablauf der Ereignisse vom Zeitpunkt des Aufstehens bis zum
Abmarsch der Kinder zur Schule vorstellt (Zeilen 53--89). Er behauptet, seine neue
Aufgabe so ernst oehmen zu wollen, daB er sogar mogliche Driickeberger selbst in die
Schule tragen will - nachdem er ihnen zuvor eine Tracht Prugel verabreicht haben
wird.
Danach iibergibt er explizit den »floor« der Mahnreden an den »chief« des Dories,
an den ehrfiirchtig »Alten« genannten Kilagola (Zeilen 90-92). Dieses explizite
Obergeben des Redereehts erklart, warum Bwema'utila in den Pausen, die er bei
seiner Rede eingelegt hat. nieht unterbrochen wurde.
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Wir wollen an dieser Stelle nicht im einzelnen auf aile Eigenheiten dieser fUr einen
mit Sprachdaten aus fremden Ethnien nicht vertrauten Leser zumindest seltsam
anmutenden Rede
- hier sei
auf die
Wiederholungen und
Haufung verbaler Ausdrucke hingewiesen; die Wiederholungen sind sicherlich ein
Stilmittel des Sprechers, Punkte seiner Rede als besonders wichtig herauszustellen;
die Haufung verbaler Ausdriicke aber muB als Eigenart trobriandischer Linearisierung der
(vgl.
betraehtet werden:
der Haufung
der Verben versuchen
Trobriandcr, Dinge und
aueh
ihrer Abfolge
so exakt und inforrnativ wie rn6giich zu beschreiben (Senft:1986, 29ft., 42). Diese
beiden Phanomene sind irn iibrigen auch in den weiteren Reden zu beobachten. Auf
solche
werden wir spater
einmal zuriickkommen; hetrachten
aber hier
die sich anschlieBende Mahnrede
62 Jahre alten »chief«
Kilagola:
Kilagola
Yegu bogwa lalukwemi, bwadagwa yam
yam, alivala kavagu, amakauvala yegu
lasomata.
i'uvalutu. Budaveaka
ivokwa, budikekita.
Tevasi wala. ekebigasi dimdim pova, e,
tevasi: Bwema \ltila, yegu avetau?tetala, Nusai, Sakau. Ake.
kayosisi toya tauwau.
Kayosisi, kayosisi, ivatu, .
105 ivatu.
Elukwali lIovogu - paisewa. Okusuvilabasi, tebobava, ipilasisi.

110 E, sitaga avevasi, peJa bogwa evagi, makala atomwaya, e. sita avevasL
115

taga apweldkina manakwa edyukeseni kwevaula.
Apaisewa otinawa gala. kavaliga'isi olakeva. E, budatala, sita, bisuvisi, bilosi,
bipaisewasi.

Bimiakesi
vesiya. Tobakiga sita
apwayui. galawala. Layayosawa ayosi:
budatala gala ibubusisi, e,laga. Yokwa125 mi, budaveaka. budaveaka, Illgll- yokwarni. E, bogwa cpilasisi
sewasi sita, KUl1okopisisila pela bukunokopisisi kena tommota
130 besobesa, gala.
Tamimia inamia bukunokopisisi.
Pela kaukwau bilukwem. blkehiga: kukwakaya. am kuleya beya. bakul; kugini

ich sage
Arbeit geh!
weiter.
mit der Gruppe der GroBen beendet, geht sie mit der Gruppe
der Kleinen weiter.
Es sind nur vier. die WeiBen sagen »four., ja, vier:
Bwema'utila,
noch? eine, Nusai
Miinnem
Nun, dus
erreicht.
Wir haben es erreicht, wir haben es erreicht,
es geht weiter,
geht immer weiter.
spUrt es, mein K6rper~ille ArbeiL.Ihr seid
(von Euch)
zum Schla!en gegangen,
sie helfen.
Ja, ein wenig ruhe ich mich aus, denn schon geht es
mir so, wie wenn ich ein alter Mann werde, ja, ein
rube ich
aus.
aber trotzdem bemiihe ich
diese neue
Schule.
Ich habe nicht unten gearbeitet, wir haben sie oben
gebaut. Ja. eine Gruppe, ein paar, sie werden hineingehen, sie
hingehen,
werden (dort)
arbeilen.
werden ihren Elturn ihr Geld bringen. Und
etwas Tabak rauche ich, das ist alles. Ieh habe es
erfahren, ieh erfahre es: eine Gruppe ging nicht
hinunter, ja, heute. Ihr da, eine groBe Gruppe, eine
Gruppe,
Ihr da.
helten
Mannem,
arbeiten ein
Sie werden
Euch leid tun - euere Vater. Nicht urn euch soil es
Euch leid tun oder urn die Leule da und dort, nein.
Urn Euere Viiter und Euere Mutter soil es Euch
tun.
am Morgen
er Dir sagen. wird sagen:
"Gel! baden. Dein Friihstiick is! hier, du wirst

Mahnreden auf den Trobriand-Inseln

- e , bukula kuginigini. Binakusi, enaku140 si, bukukwabitam, bukwebitam, bukwebitam.
Gala kena? Pela magulana kukoluluvi,
kumeyaki inam tamam, gala egiloya.
145
Tamam inam utuveaka bukukwamkwam; kena yokwa tau bia bukumum,
bogwa eteya nanom. e bia bukumumum.
E, kidamwaga bukuvai. bikam waJa,
150 yauvam kena lubom kena e lamam
inam, pikekita wala. Iga bigubuJuvasi.
. E, kuninamsisi, beya lalivala, e .
155
Kidamwa tokubukwabuya. yokwa, kena
nakubukwabuya, okuninavila pela ta160 mam inam. kidamwa bukuwai.
Gala bogwa okusula.
Kuginigini wala.
Bukuwai. kuvakulatisi. Som tau kwamkwamsi, inam tamam bisisusi. veyamwa
165 kena kadamwa, lumta, tosisi, bisisusi.
pela avetuta bukupaisewasi. bukukwausi
beya mani, e bukwebiga: a bavitaJi. biloki tamagu. Bivavagi:
170
Tau, a. beya bagimwali, manikwa. sena
kwetabwabogwa gugua.
175 Gala kuseli beya. bagimwali, e makala.
Tau bikau beya mani, bikebiga: bavitali,
biloki tamagu inagu. Bukwebiga:
180 A, taga sita bitakamsi, ka. kuvitali bila.
Avakaga bitakamsi, ka kuvitali , bila.
Avakaga bitakomasi odakaukwedasi ga185 lawala.
Beyaga, bukuginiginisi. Kuninamsisi
inamia tamimia.
Igau bukuginisi, igau bukuginisi. bukwabitamsi, bukupaisewasi, e. Bikamsi sita190 na pela inamia tamimia - pela kubukwabuya.
Yokwami, tauwau: makiteki bitavai, a,
195 gala beya bitavai. Bogwa karevaga bwena. gala pela kwetarogwa. + + +
200 Taga gala tutatuta alivala makala - u1a
biga makala, gala kudokesi, gala. Alivala, taga aseva gala, aseva gala.
E. emwesi. budatala. ivanapulasilla bu-
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gehen und schreiben - ja, du wirst gehen und sehreiben ... Er wird denken , er denkt, Du wirst klug
werden, du wirst klug, du wirst klug werden.
Oder nicht? Denn diese ganze Menge wirst Du
aufnehmen, Du bringst es zuriick zu Deiner Mutter
und Deinem Vater, es is! nich! durchschnittlich.
Deinem Vater und Deiner Mutter wirst Du eine
ganze Menge wegessen; oder Du wirst Bier trinken
- Mann, schon Dimmt es Dir Deinen Verstand, ja
Bier wirst Du saufen.la, und wenn du heiraten
willst, wird er nur essen, Dein Schwiegervater oder
Dein Schwager oder aueh Dein Vater und Deine
Mutter, nur ganz wenig. Dann werden sie streiten .
Ja , denkt dariiber nach , das habe ieh gesagt , ja.
Wenn Du ein lunggeselle bist, Du da, oder ein
unverheiratetes Miidchen, dann denke an Deinen
Vater und Deine Mutter. wenn Du heiraten wills!.
Maeh niehl jetzt schon einen Fehler.
Schreibe nur (geb nur zur Schule).
Du wirst heiraten, spart Euer Geld . Mit Deinem
Mann werdet Ihr essen, Deine Mutter und Dein
Vater werden bei Eueh sein. Deine Verwandten
oder Dein Onkel. Deine Schwester. alle. sie werden
bleiben, denn wenn Ihr arbeiten werdet, werdet Ihr
dieses Geld nehmen. und Du wirst sagen: Ah, ieh
werde es hinschieken, es wird zu meinem Vater
gehen. Er wird dann (folgendes) tun:
Mann. ab, das da werde ieh kaufen, das da, so viele
groBe Sac hen.
Leg es niebt da hin, icb kaufe es, ja so. Der Mann
_w.il:ddie~_ Geld nehmen, eLwir(t~ge.n:ich -.yerde
es schicken, es wird zu meinem Vater und zu me iner Mutter gehen. Du wirst dann sagen:
Ah, aber etwas miissen aueh wir essen, dennoch. du
schickst es, und es geht weg. Was wir aueb immer
essen werden, ha du schickst es, und es geht weg.
Was wir auch immer essen werden vor unseren
Hausem, das ist egal .
Also dann: Ihr werdet schreiben (Iernen). Denkt an
Euere Mutter und Euere Vater.
Dann werdet Ihr schreiben konnen, dann werdet
Ihr schreiben konnen, Ihr werdet klug sein, Ihr
werdet arbeiten, ja. Sie werden nur wenig wegen
ihrer Mutter und ihrer Vater essen - und wegen
Eueh jungen Miidchen.
Ihr da, Manner: Spater wird man heiraten, ah, niehl
dart wird man heiraten. Schon gibt es die gute
Verantwortung, und zwar Dieht nur fiir einen.
(Pause)
Aber nieh! immer rede ieh so - ist meine Redeweise
so, denkt das nieh!, nein. Ieh sage es, aber ieh
nehme es nieht zuriiek. ieh nehme es nieht ruNck .
la, sie sind gekommen. eine Gruppe , eine Gruppe
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datala, ivanapulasiga budatala.
Alivala manakwa biga, aseva gala, asev(!
gala. EmwesL e.lagcla. budaveaka. 0
avaka pelaga? Kidamwaga okwigegedu210 si, e, tutaga makiteki, yokwarni topalsewa.
+ + + Gala. . peJa ... ken a ., bukupaisewasi + + + ,
gala rna kala misini, laga beya edikeseni.
215
Kidamwa biralusi -Iaga bitapaisewa wala. +++
Pela gala anukwali. Mna, laga ekarevagasi.
220 Avola va!aga. e, vanayaga beya ekare·
vagasi. Gala anukwali, arnakala sinanamsa amakala.
Kugisa: iwais; bela, iyova lopogu - beya
225 asasopa, ake'ula manikwa kebila, amala, asirnwa beya, tag a gala avaka.
Si,ana aninamsi, e, igauga okumesi, elivala: mna adakomitisi lalagi; bogwa e
2.30 lalukwem makaill. +++
Ke, kudokesiga: Mna, blkomikikinasiellurnia tamilnia, E mtosina dimdim, kudokesi, gala ikomikikinisi - inasia tami235 sill. A, makalawa karevaga 10m mol a yakida.
Kidamwa bipakesi, laga inasia tamisia
bikebigasi: Besaluta kula kugini. Pda
240 asibwena lage\a biuvagisi. ++ +
Blginiginisi bilosi sisiya yumvesili. Avelaga bugwll emama, raga bogwala bipai245 sewa - gala pela gala - bipaisewa asibwena pela besatuta. +++ Yokwa, tau, gala bikau matam pela viviia. Tetaia VI vila
250 - - ina narnanabwela minan3. Igall
awa akatupoi 255

bukwalUpoiga, taga:>om csisu, egiscm.

Komiti esisu. egisem. bukwalupoi . .
Bikebiga: Mtona makala, makadana ke260 da e'llvagi. Jgau biluki titsa, biluki tilsa.
Bogwa egini - gala pela gala.
Bigini, bigini, bogwa kweta m suJa m
265 lekodi. Bogwa ekananmwa. E yokwa,
vivila. kidamwa bukwaru .. magim leta
tau ... 0, som bigisem, komiti egisem, e
igau - aveluta wala - bikau bisakewa
270 titsa. Ekebiga 0, bagini -Ickodi bogwa
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tauchte auf, eine Gruppe tauchte auf.
Ich habe diese Rede gebalteu, ich nehme nichts
zurtick, ich nehme niehts zurUek. Sie sind gekommen, ja, heute, eine groBe Gruppe. Oh. warum
wohl? Wenn Ihr einen Fehler macht, ja, die Zeit
kommt bald,lhr seid Ileillig.
(Pause) Nein .. fur .. oder .'. Thr werder arbeiten (Pause),
mcht wie bei der Missionsstatioll, sondem dOr! an
der Sl.:hu!e.
Wenn man dort scheirer! - aber man muB nur
arbeiten. (Pause)
Aber ich weill das niehl. Hm, heute tragen sie die
Verantworrung.
leh flechte den Korb, ja, aber die Verwandtcn sind
dafiir verantwortlich. Ich weiB nieht. wie sie darilber denken.
Seht: er schlagt die Glocke, ich erscbrecke - ich
flunkere jetzl. ich nehme diesen Sitz. ieh Komme,
ich bleibe hier, aber nichts passier!.
leI! denke ein biBchen nach, ja, spiiter komml ihr
dann, und er sag!: Hm, ieh habe unser Komilee
gehiirt; ich habe es Dir ja schon gesagt. (Pause)
Nun,Ihr denkt sieher: Hm, sie werden es erzwingen
- Euere Milller und Euere Vater. Und dies.: WeiBell da, so dcnkt lhr. die haben sie nich! dazu
gezwungen - ihre Multer und ihre Vater. Ach, es is!
wie die Verantwortung zweier Menschen bei uns:'
Denn wenn sic nieht wollen, dann werden ihfe
Mutter und inre Vater sagen: Je!lt geh' llnd schreibe',-Dami! sie sieh wohlfiihleri, werdensie das heute
machen. (Pause)
Sic werden hinge hen lind schreiben lind mit ihrcn
Freunden ror Universitiil gehen. Wc.r auch immer
schwache Leistungen bringt. er wird !rolZdem wieder arbeiten - nichts ist umsonst - er wird arbeiten,
damit sie 5ich leUt wohlfuhlen. (PaU.:ie) Du. Mann,
es wird Dir nicht Deine Augen von den Miidchen
nehmen. Ein Madehen - und - oh, so schon ist die.
Spater komme ich dorthin und frage nachDu wirst nachfragcn, aber Dcin Freund ist da. cr
siebl Dich
'Das Komitee ist da, es sieht Dich. wenn Du fragen
wirst ... Es wird sagen: Oer ist so, er hat diesen
Weg eingcsehlagcn. Danu erah!! es das dem Lehrer, es enablt es dem Lehrer.
Schon schreibt er es auf - nichts isl umsonst.
Er wird schreiben und schreiben, und schon is!
einer Deincr Fehler in Derner Schul-Akte. Schon
sleht's da. Und Du M:ldchen, wenn Du einen Mann
frag ... haben willst ... Oh, Deine Freundin wird
Dich sehen, das Komitee sieht Dieh, und dannirgcndwanu eiumal- wird man es dem Lehrer zu·
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kwcmagaga. E uulaga, ekebigasi emamamasi. e silekodi gaga.

+++
275

E, idokesiga, mokita veyasia, emama280 masi; laga gala. Sena minakabilam; taga
uulaga beya.

++ +

Uula beya bogwa karevaga. Bogwala eli285 vala (iISa, bogwala okulagisi.
Karcvaga makala. kidamwa avaka kwc·
tala lamani bitakau - soda, bogwa dalekodi gaga. +++ Kidamwa magida leta
290 tau. bogwa dalekodi gaga, kena magida
lela vivila, bogwa dalekodi ...
E m!onaga kugisi. oluvi bimaga. biyosalisi, bila.

295
Pela tau bwena vivila bwena gala avaka.
gala avaka.
Magila wala ginigini.

300 Taga oluvi ikausi. biveyesi, biveyesl, bilawil.

+++

Pela sidayasi, bogwa okulagisi.

305
Sena minakabitam. Taga kumwedona
ebusisi, pela sibiibuncJa gaga, e. Mtosi·
taga. oluvi, mtosina elosi 0 matala, bilosi
310 haisikulu, pela bwenll wala, sibuhunela
bwena. +++
Gala avaka ikau matasi, bwena sibubunela. E, beya lalivala - e bukuninamse·
315 mi, bwadagu, bukuninamsemi.
Bukuninamsisi veyimia. Asimw~u, iyomadasi simani. iyomadasi sipaisewa.

320

+++
Pela gala makala. TUlala paisewa, bl'
latokeya bi!ala bitapaisewa.
Taga manikwa bogwa okugisesi.

325 Kwe'itopola kulolasi. Kutolisi besatuta,
kukweluvisl inamia tamimia, kwc'itasi
gala ginigini, kuligevcsi.
Kwe'itasi, kumesi kwekivisi:
330 tauwesi kapaisewasi.
Kuginiginisi, ka!
Bcya sella mwau, bwadagu, pela amaHlusi. +++
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tragen. Dcr sagt: Dh, ich schreibe das auf - und
schon ist die Schul-Akte schlecht. Und da~ ist der
Grund, warum sie sagen, sie briDgen schwache Leislullgen, und warum ihre Zeugnisse schlecht sind.
(Pause)
Ja, sie den ken, das slimmt, die Verwal1dlen, sie
bringen schwache Leistungen; aber dem is! niehl so.
Sie sind sehr klug; aber der Grund dafiir is! das.
(Pause)
Deshalb beginnt da schOll Verantwortung. Und
schon sagt das def Lehrer, und schon hort Ihr es.
Veranrwortung braucht es auch, wenn einer elwas
von jemandes Geld nimmt - Freund, schon is!
jemandes Leumund schlecht. (Pause) Wenn man
einen Mann will, schon ist die Akte schlecht, oder
wenn man ein Madchcn will, schon ist da die Akte

la, und denjenigen seht Ihr dann, bald wird er
kommen, sie werden auf ihn zeigen, und er wird
gehen.
Fur einen wohlerzogcnen jungen Mann und eill
wohlerzogenes junges Miidchen giil! es da ,lichts.
gibt es da nichts.
Sein Wunsch ist nur zu schreiben.
Aber spater werden sie es dann nutzen, sie werden
e!was bringcn, sic werden etwas brrngen, und es
wird dorthin gehen. (Pause)
"Es ist fUr unsere Verwandten, Ihr habt es schon
gehor!.
Sie sind so k1ug. Aber aile scheitem, weil ihre Silten
schleCht sind, ja. Die da, spater, die -eta gehen
voran, sie werden rur "High-School« gehen, denn
sie sind eben gut, ihre Sinen sind gut. (Pause)
Nichts nimmt ihre Augen gefangen, ihre Sitlen sind
gut. la, das habe ich gesagt - und Ihr denkt se!bst

daruber nach, meine Bruder, Iht denkt selbs! dariiber nacho
lhr werdet iiber Euere Verwandten nachdenken. Es
ist Ihre Millie, sie verschwenden ihr Geld, sie vergeuden ihre Arbei!. (Pause)
Und zwar fUr nichts auf dies!: Wt:ise. Wenn dit: Zeit
fiir die Arbeit kommt. steht man auf und gehr
arbeiten.
Aber das habt Ihr schon gesehen.
Ihr geht nur kurz (dahin). Siehl auijetzt, sagl
Euerell Muttern und Eueren Vatern, 1m geht nicht
in die Schule zurikk, Ihr gebt es auf.
Kehrt urn, kommt und sagt:
wir gehen hin, wir arbeiten.
Ihr geht zur Schule, ha!
Das ist sehr schwer, meine Bruder, In Ullseren
Zeilen. (Pause)
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Bogwa !Uta sipaisewa tamimia. Bilosi
olaodila, taga i1osi, ikisiviviyasi. ++ +

Ginigini sena
Bogwa mokita
340 Bukupwetukulasi
amidaka-e,
wena, e.
Tamimiaga
345 bogwa bwena
0, desi wala
Bikape'u1asi - iagauga kukwamsi.
350

+++

Schon ist es Zeit fUr die Arbeit Euerer Vater. Sie
werden in den Busch gehen, abeT sie gehen, und sie
tun ihr Bestes. (Pause)
Schreiben ist bliid. (Pause)
Das stimmt - ganz
Ihr werdet Euch
ist Euere
Zeit, Euer Hunger,
die Zeit
liegt nahe, und es
-entweder
Eueren Vatem
gebt Ihr ihnen elwas
- oder aber Ihr
werdet Ihnen niehlS
Oh, genug jetzt.
Sie werden schon erwachsen werden - und dann eBt
Ihr. (Pause)

Kilagola beginnt seine Rede mit einem Verweis auf die Biirde seiner Verantwortung
als »chief«, der sich urn jung und alt im Dorf kiimmern muB. Der »chief" impliziert
hier rhetorisch gewandt, daB er die Note der Kinder und Jugendlichen genauso ernst
nimmt wie die der Erwachsenen. Er konstatiert, daB er gemeinsam mit den vier
Mitgliedern des Schulkomitees bisher gute Arbeit geleistet hat - daB aber kein AnlaB
besteht, mit
zufrieden zu sein (Zeilen
1m Nebeneinanderstellen des
»tevasi« mit der Lehnbildung
Numerale
Kilagola subtil zum
er Neuem
wachsenden EinfluB der englischen
Kilivila Kanno Trotzdem greift er
,aJ'v"'Yv Burde seines Amtes auf
findet. Voi' diesem
Verweis auf
fijr die Schule in Kaduwaga
dieses Engagement fand nieht zuletzt seinen Ausdruck darin, daB Kilagola und einige
Leute aus Tauwema das Flechten dl1r Dachkonstruktion und das Dachdecken mit
Pandanusmaterial bei einem Sehul-Erweiterungsbau (Zeilen 116-117) am ersten
Sehultag gegen eine geringe Bezahlung durch einen Reprlisentanten der Provinzregierung und fUr etwas Tabak iibemommen hatten. DaB sieh bei diesen Arbeiten nur
wenige der Sehulkinder von Tauwema beteiligt hatten, ist nun mit ein AnlaB fUr die
Mahnrede des »chief« (Zeilen 123-127).
hin, daBes
Kilagola
direkt an die Schulkinder
»chief« und
nieht genug
fUr sich,
anderer Erwachsener
sondern
es ihnen
ermog1icht
Arbeitsleistungen
verzichtet
Wenn ein Junger Mann dann naeh seinem SehulabschluB niehts aus seinem Wissen
macht, wenn er sieh gar auf der Nachbarinsel Kiriwina betrinkt, dann wird er nlcht
einmal in der Lage sein, angemessen seine Hoehzeit zu feiem. AberKilagola will
nieht nur den jungen Miinnem ins Gewissen reden - seine Mahnrede gilt auch fUr die
Miidchen, die zur Schule gehen (Zeilen 148-160). Kilagola fordert sogar die Miidchen
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auf, ihr Interesse am anderen Geschlecht der Schulbildung hintanzustellen ~ denn
Schulbildung ist die Voraussetzung fUr die lIbemahme eines bezahlten Arbeitsplatzes, und man glaubt - die Trobriander sind nicht vertraut mit der Hohe von Gehaltern
- daB dieser Arbeitsplatz genug Geld abwirft, urn ein groBes Hochzeitsfest zu
veranstalten, die Verwandschaft und die eigenen Eltern - Mutter und, wie Kilagola
besonders erwiihnt, auch den Vater - mit Bargeld und westlichen Konsumgiitern zu
versorgen. Das soli nun auch wieder fUr die jungen Manner gelten (Zeilen 161-179).
Von den Jugendlichen wird erwartet, so macht Kilagola we iter deutlich, daB sie
nicht nur fern der Heimat ihr Geld verdienen, sondern daB sie auch in eigenem
Mangel ihr buchstablich vom Munde Abgespartes ihren Eltern schicken sollen
(Zeilen 180-185). Die Essenz dieses Argumentationsstranges wird von Kilagola im
folgenden seinen Zuhorern repetitiv nahezu eingehiimmert - den Schulkindern wird
sogar vorgeschrieben, nichl in der Fremde zu heiraten.
lIbel den Appell an das VerantwortungsbewuBtsein - »karevaga« ist eines der
zentralen sozialen Konzepte der Trobriander - versucht Kilagola gar, seine Indoklrination mit trobriandischen Kardinaltugenden in Verbindung zu bringen (Zeilen
18fr.198). DaB es ihm mit dem Gesagten dabei auBerotdentlich ernst iSI, betont er
nach trobriandischer Art dadurch, daB er mit dem Hinweis in den Zeilen 199-202 und
20fr.207 seine Rede als "biga pe'ulalbiga mokita«, als »wahre«, unverbliimte, direkt
gemeinte situations-intentionale Varietat des Kilivila markiert (Senft: 1986, 125;
Weiner:1983). Dariiberhinaus versucht er, das Schwerwiegende seiner Aussage mit
einem viermaligen Verweis (Zeilen 203, 204, 205, 209) auf den Besuch der Schulkomitees der Dorier Koma, Giwa, Lebola und Kaduwaga in Tauwema zu unterstreichen - so politischen Konsens der fUhrenden Manner diese~ Dorie~-impilZierend . - .
1m folgenden appelliert er vor diesem Hintergrund an den F1eiB und den Leistungswillen defSchulkinderund an-dieMitverantwortnng alleT fUr eine geregelte Zukunft----(Zeilen 210-223), wobei er gleichzeitig seine im bisher Gesagten zum Ausdruck
gebrachte exponierte Stellung durch den feinsinnigen - und wohl vie len Schulkindern
unverstiindlichen - Verweis auf seine nur be rat end formende Funktion als »chief«, als
einer, der nur den Korb flechten, ihn aber nieht fUllen kann, etwas zuriicknimmt
(Zeile 220)[5J. Auch die anschlieBende, explizit als »sopa«, als nicht ernst gemeintes
»SpiiBchen« markierte und zum Ausdruck gebrachte Vorstellung, daB die Verhaltensregeln fUr die Schulkinder auch auf ihn selbst angewendet werden konnten, nutzt
Kilagola dazu, sich kontrastierend von der Dimension der »biga mokita«, der wahren,
ernst gemeinten. eindeutigen Aussagen abzusetzen (Zeilen 224-231).
Kilagola bringt nun sein Anliegen emeut zur Sprache, bezieht aber jetzt uns in
seine Argumentationsstrategien mit ein, indem er feststellt, daB auch wir von unseren
Eltern zum Lemen und zum Arbeiten in der Schule angehalten wurden. Wenn die
Schul kinder Tauwemas ihren Eltem ebenso gehorchen wie wir das getan haben, und
wenn sie etwas in der Schule leisten wollen, dann konnen vielleicht auch sie einmal
zur Universitat gehen, urn dann iihnlich wie wir arbeiten zu konnen. Riickschliige
lassen sich durch Mehrarbeit wettmachen - aber das eriordert eben auch Leistungswillen und volle Konzentration auf die Schule (Zeilen 232-250).
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Mit dieser Konzentration auf die Schule laBt sich fUr Kilagola offen bar nicht das
Interesse der Jugendlichen am jeweils anderen Geschlecht vereinbaren. Die traditionell sexuellen Freiheiten der Heranwachsenden sollen eingeschrilnkt werden - amourose Abenteuer werden als Ursache rur schlechte Leistungen betrachtet, sie sollen in
der Schulakte als Form schlechten Betragens festgehalten werden (Zeilen 250-292).
Bei dieser Argumentationsweise geht Kilagola sogar soweit, SexualiHit auf eine Stufe
mit Diebstahl zu stellen (Zeilen 28fr-288).
Das neue ErziehungsideaJ charakterisiert einen wohlerzogenen JugendJichen als
erfolgreichen Schuler. Der »chief« versucht mit diesen Ausfiihrungen zu suggerieren,
daB derjenige, der diescm Ideal nieht zu enlsprechen versuchen will, von semen
M!ersgenossen an die Lehrer verraten und im Umgang diffamiert werden wird. Auch
hier (Zeilen 250-299) beruft sich Kilagola tweimal im Zuge seiner Argumentation auf
das Konzept »karevaga« als allgemein anerkannle trobriandische Kardinaltugend
(Zcilen 283-286).
Dem fleiBigen, sexuell enthaltsamen Schuler wird eine erfolgreiche auch dem Wohl
seiner Verwandten dieniiche Zukunft und Ftihrungspositionen im Dorf in Aussicht
gestellt. Es liegt nun an den Schulkindern, fijr welchen Weg sie sich entscheiden
wollen - dabei sollen sie jedoch auch an die Opfer denken, die ihre Ellern und
Verwandte bisher rur sie gebracht haben und sich am Beispiel der hart arbeitenden
Erwachsenen orientieren (Zeilen 300-325).
DaB Kilagola die Schulkinder bei dieser Entschcidung durchaus fUr voll nimmt, sie
- als vollwertige Mitglieder der Dorfgemeinschaft akzeptiert, bringt er hier nieht zuletzt
mit seiner Anrede (Zeile 315) rum Ausdruck.
Dann fordert IGlagola die Kinder auf, sich nach dem bisher Gesagtengegen die
Schule zu entscheiden, bittet sie aber im gleichen Aternzug, es sich doch anders zu
fibcrlegcn. Er vcrsichert ihnen, daB er um lhre Schwierigkciten mit der Schute wcill,
daB er sie segar verstehen kann, wenn sie die Schule als elwas "BUides« betrachten.
Dennoch - so wie die Vater bei der Rodung und Bearbeitung ihrer Garten im Busch
hart arbeiten, so mussen die Kinder sieh nun in der Schule anstrengen. Fur sie ist eine
neue Zeit angebrochen ~ und nur wenn es sie nach Wissen hungert und durstet,
werden die zuhorenden Kinder ihr Gliick machen konnen; nur so werden sie auch
ihre Verpflichtungen den Ellern gegenuber wahrnehmen konnen (Zellen 325--347).
Damit will es Kilagola genug sein lassen. Er schlieBt seine Mahnrede damit, daB er
den Schulkindern als Adressaten seiner Rede sein Vertrauen ausspricht und in diesem
Vertrauen den Erwachsenen ein gesichertes Alter ohne Angst vor Mangel an Nah348-350).
rungsmitte.ln verspricht
Bevor wir die nun fo!gende Mahnrede betrachten, ist es notwendig, noch einmal
kurz Kernpunkte von Kilagolas Rede zu kommentieren. Zunachst verbliifft das
offensichtlich Sexuell-Repressive in Kilagolas Rede, das Hand in Hand gebt mit einer
Oberbetonung der Geldwirtschaft (Zeilen 121, 169, 176,287,319), die gerade erst
anfilngt, im trobriandischen Tauschhandel EinfluB zu gewinnen. Wir werden auf
dicsen Punkt weiter un ten noeh einmal zuruckkommen. Hier sei aber schon festgehalten, daB Kilagolas AusfUhrungen sowohl stark an Grundsa!ze protes!anlischer Elhik
im Sinne von Max Weber und damit an friihkapitalistische Ideologie, als auch an
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psychoanalytische Kulturtheorie, besonders an das Freud'sche Konzept der Sublimierung gemahnen (Freud: 1929).
DaB Kilagola denjenigen Schiilem, die seiner Meinung nach nach erfolgreicher
Ausbildung auch einen Arbeitsplatz mit guter Bezahlung erhalten werden, aufgrund
ihres BildlUlgsvorsprungs den anderen gegenuber eine fiihrende Rolle im Dorf in
Aussicht stellt. kann rur die trobriandische Gesellschaftsordnung schwerwiegende
Folgen implizieren_ Diese Gesellschaft ist stark hierarchisch in C1ane und Subclane
aufgesplittert. Jedes Kind wird bei seiner Geburt Mitglied des Subclans seiner
Mutter; traditionell steht die Ubemahme bestimmter Fuhrungspositionen nur Ange·
hOrigen ganz bestimmter Subclane zu. Schon dic Spekulation liber eine Aufweichung
dieser matrilinear geregelten hierarchischen Gesellschaftsordnung muG als revolutionar angesehen werden[6J.
Aber nicht nur Kilagolas Hillweis auf einen moglichen gesellsehaftlichen Wandel
im Hinblick auf die strenge hierarchische Ordnung durch den Einflu13 der naeh
australischem Muster ausgeriehteten neuen Bildungsins!itutionen muG als revolutio·
nar betrachtet werden; das Primat. das er schon zu Anfang seiner Rede dem Vater
eines Schulkindes zuerkennt (Zeile 130) und die Forderung an die Schiller, sich ihrer
Verantwortung und Verpflichtung aueh und besonders den Vatern gegenuber bewuBt
zu sein. miissen in einer matrilinearen Gesellschaft, in der Kinder nieht einm:!! als mit
ihren Vatem verwandt gelten. als etwas yollig Au13ergewohnliehes betrachtet
werden[7J.
Kilagola stell! demnach in seiner Rede klar, daB die staatliehen Bildungsangebote
sehwerwicgende soziologi~
und der Wandel von Tauschhandel zu Geldwirtschaft
sehe Verandemngen mit sieh bringen. daB selbst grundlegende Konzepte wie matrilineare Ordnung und Clanhierarehiein elner mkiinftigen Gesellsehaftsordnung aufTrobriand nicht mehr von Bestand sein werden. Damit und mit dem aus der Rede zu
gewinnenden Eindruck. daB der »ehief« solehen Veranderungen gegenliber eher
positiv eingestellt iSI, gewinnt Kilagolas Mahnrede an die Schulkinder aueh fUr die
Erwachsenen auBerste Brisanz.
Soweit unserc Anmerkungen zur Rede des '>chief« an dieser Stelle. Wir wollen im
folgenden noeh kurz die weiteren Mahnreden an die Schulkinder der Vol1standigkeil
halber betrachten_
Nach Kilagolas expliziter SehluBmarkierung seiner Rede (Zeilen 348-350) schlieGt
Weyei, der etwa 63jiihrige Bruder des »chief«, den Rahmen der vorangegangenen
Reden und beginn! mil seiner eigenen "luavala« (Zeilen 351-352)< Spateslens hier
muB der Vcrdacht als begrundct erscheinen, daB die Rednerfo\ge der Mahnreden
einer vorher abgesprochenen Dramatik gehoreht.
Doch betrachten wir kurz Weyeis Rede[8] selbst (die aus technischen Grunden
leider nicht ganz von unserem Tonbnnd verstandlich erfnBt werden konnte):
Weyei.<

Bogwa evanova tomwaya livala<
Balivala yegu<
Balukwellli uula mk wena bela - etagina<

Schon hat der Alte seine Rede beendec
Jetzt werde ich sprechen
kh werde Euch den Grund fUr diese Glocke erklaren - und warum sie liiuteL
<
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355 Lagela bogi kulosi kunakegalisi mtowena gumanuma 0 la bwala. E, lagela etagina bela.
Yokwami vivila toginigini bogwa lagisemi, Awa, atota, agigisemi, okuwesi, ku360 mitikipwanisi kunakegilasi. Akaota,
kusakaulasi kulosi. ke. I1ukwemi Nameruba avaka uula. Bilukwemi pela misula
kwetala. Okwebigasi. kauvami, yakame365 si - kapakesi ginigini. Inukwali yaubada,
gala bakaginisi.
Avetuta tisa bimesi - kapakesi. E, uula
370 beya, okuwesi kutadoyaisi . Beya vivila
asi Iuavala ...
... Kabitatau latula, Vasopi tabula,
mna , Tokubiyim itota igigisiga . +++
375 Latula Kabitatau gala naginigini.

Gunter Senft
Heute abend seid Thr hingegangen und habt diesem
WeiBen in seinem Haus zugehort. Ja, heute Iautet
die Glocke.
Euch Madchen, Schul kinder , habe ich schon gesehen. Ich komme hin, ieh slehe da, ieh sehe Eueh,
Ihr geht hin, Ihr schaut neugierig und bOrt zu . Ich
rufe , Ihr rennt weg und geht, nieht wahr. Nameruba
erziihlt Euch warum . Sie wird Euch tiber Eueren
. einen Fehler erziihlen . Ihr sagl, so geht Euere Rede, wir - wir mogen sie nieht, die Sehule. Gott weiB
es. wir werden niehl sehreiben.
Wenn der Lehrer kommt - das magen wir niehl. Ja,
der Grund dahlr iSI, daB Ihr hingeht und neugierig
schaut. Die Ermahnung dieses Madehens . ..
(unverstandlieh)
... Kabitataus Kind, Vasopis Niehte. hm. Tokubiyim stand da und sah es. (Pause) Kabitataus Kind
isl kein Sehulmiidehen.
(unversliindlich, Laehen der Kinder)

Weyei behauptet, daB Nameruba, eine unserer Nachbarinnen, gehort habe, wie die
Schulmadchen, die neugierig unser Haus umlagerten, sich abgesprochen hatten, nieht
weiter zur Schule ru gehen . Gerade urn auch sie an ihre Sehulpflicht zu gemahnen, sei
Bwema'utila rur Wahrung seines Amtes mit einer Glocke ausgeriistet worden. Weyei
nennt als von ihm und von Tokubiyim, einem anderen Mann, beobaehtete Madehen,
die . unser Haus- 'umlagerten, Vasopis -Nichte Imkubula und Kabitataus Tochter
Kaduerara.
NameD der in Mahnreden Angesprocl)eneJ'l W.erc!e.!l .!!u,r inbeson~ere!1J\u~!1~~
fallen genannt - von daher muB es die Zuhorer zunachst einmal verbliiffen, daB
Weyei, der von allen geachtete uDd 'traditionsbewuBte Wettermagier (vgl .
Senft:1985b) genau das in seiner Rede tut . Sinn und Zweck dieses rednerischen
Kunstgriffs werden aber sofort im AnschluB an die Nennung der Beschuldigten klar:
Die ca. lljahrige Imkubula gehort zwar wirklich ru den Schulkindern - und sie geht
auch relativ regelmaBig zur Schule , aber die gleichaltrige Kaduerara darf auf Anordnung ihrer Mutter nicht zur Schule gehen, weil sie zur Beaufsichtigung ihrer jiingeren
Geschwister und als Hilfe im Haushalt gebraucht wird ; Kaduerara wird auch von den
iibrigen Kindem nieht aIs »Schulmadchen« im eigentliehen Sinne betrachtet. DaB
Weyei in seiner Rede selbst darauf verweist, deutet darauf hin, daB er sich mit der
Nennung von Kadueraras Namen einen SpaB erlaubt hat - der im iibrigen auch
entsprechend mit dem Lachen der Kinder quittiert wird. Auch hier dient die gezielt
eingesetzte Stilvariante der »biga sopa«, der uneigentlichen, spaBig gemeinten Sprache dazu, die durch Kilagolas brisante Rede angespannte Atmosphare auf dem
Dorfplatz zu entspannen.
Trotz des Gelachters iiber Weyeis Namensnennung wehren sich die beiden angesprochenen Madchen gegen das Herausstellen gerade ihrer Namen, indem sie ihr
Rederecht bei solchen Veranstaltungen nutzen: Nach kurzer Absprache mit ihren
solidarischen Freundinnen nennl Kaduerara auch die Namen der anderen Madchen
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in wer und Imkubulas Gesellschaft. DaB auch Bolubatau zum Kreis dieser Madchen
gehOrt, ist besonders
sie ist die Tochter von Nusai, einem der AngehOrigen
des Schulkomitees; dariiberhinaus ist ihre Mutter Kilagolas alteste Tochter. Auch
Imkubula verwahrt sich gegen
Vorwurf, den sic durchaus ernst genommen
hat, 1m foIgenden seien die beiden Redebeitrage def Kinder dokumentarisch angeruhrt (auch sie konnten aus Grunden der technischen Qualitiit der Tonaufnahme
nieht volistandig transkribiert werden):
Kaduerara,'
Ewesi, mna, Imkubula alumaleta etadoyai;
Namyogai, Simalev2, iii nJla , Bo!ubatau
- isakaulasi. i10si 0 valu.
Lakebigaga: Yakamesiga deli magwaikulla - kasakaulasi kamesi ...

Die sind hingegangen. hm. Imkubula selbst hat
neugierig bineingeschaut;
Namyogai. Simaieva. Ilitula. Bolubatau - sie rannten weg, sie gingen ins Dorf.
Ich habe dann gesagt: Wir und ihr unsere Schwestem - euegoe! - wir renm:n weg. wir kormnen . _ .

Imkubula:
Gala agumale!a, kumwedomasi. Namyogai. Bolubatau. Simaleva. lakatadoyaisi beya KunIa. E eseiasiga yagagu.
Ka, tauwesi. yakama. sogu Bolubatau.

Nicht nur ich allein, wir aile. Namyogai. Bolubatau,
Sima leva. wir haben neugierig hineingesehaut dort
bei Gunter. Und sie beschuldigen nur mich mit
Namen. Ha, wir gingen hin. wir beide, ich und
meine Freundin Bolubatau.
(unverstandlich)

Nachdemdie Kinder ~o Gelegenheit hatten, sich zu den VOrwUrfen selbst zu auBem,
ergreift der ca. 48jiihrige Mwasei, wiederurn einer der ruhrenden Manner im Dorf das
Wort:
Mwasei:
Yokwami gugwadi. bogwa eokwa mitula, Gala tllvela bukulolosi nUhyeya
bukudelisi, bukulosi. Bawemi - nubyeya
- bawemi, Bogwa okulagisi. mituta
byeya - bawemi. E yokwaga. Simaleva.
bogwa laga bawem, bogwa okunukwali.

Vegu kukorogu beya bigatona bidubadu, Bogwa laga m tlHa - bawern, Gala
bukukaminimani, bogwa bawem. Simwayaga- nubyeya, bawolabi. Bilokesi
veisia osikaukweda ...

Ihr Kinder. Euere Zeit ist schon vorbei. Ihr werdet
niehl noell einmal hcrumslrolchen - morgenIhr werdet hintereinander gehen, Ihr werdet hingehen, Ich werde Euch schlagen - morgen werde
Euch sehlagen. lhr habt es schon gehort, es ist
Euere Zeit morgen ich werde eueh schlagen. Und
Du da. Simaleva, schon heute habe ich Dieh geschlagen, Du weiSt cs schall.
Ich mag nieht dieses viele Reden fiber Schlechtes.
Schon heole war es
Dich an der Zeitschlage Dich, Du wirst nicht dariiber slreitenschon schlage
Didl. Deine Freunde - morgen
ich werde sic: aile schlagen. Sie werden vor die
Hauser ihrer Eltem gehen
(unverstandlich)

Er macht die Kinder darauf aufmerksam , daB es rur sie Zeit wird, zu Bett zu gehen.
daB sie sich das
merkcn und morgen im Giinsemarseh zur Schule gehen
sollen. Aueh er droht den Kindem Schliige an, wenn sie nieht gehorchen wollen, und
er verweist
urn seinen Worten Nachdruck IU geben darauf. daB er seine ca.
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12jiihrige Tochter Simaleva deswegen heute geschlagcn hahe. Aile Kinder wissen,
daB Mwasei Sehlage als Erziehungsmittel verabscheut und daB seine Aussage nieht
del" Wahrheit entsprieht. Aber auch aile Erwachsenen in Tauwema wissen, daB
Simalevas Mutter ihrer Toehter ebenfalls nieht gestattet, zur Sehule zu geben, weil sie
sie zur Beaufsichtigung illfes jungeren Bruders und als Hilfe bei
Arbeit
Haushalt braueht. Vor diesem Hintergrund gewinnt die ebenfalls in der »biga sopa«,
der uneigentliehen Stilvariante des Kilivila gehaltene Rede als Gegenposition
Kilagolas brisanten Ausfiihrungen eine politisehe Dimension: Offen bar stehen also
niehl aile Tauwemaner der Institution "Schule'( positiv gegeniiber, Kilagola
nun noeh einmal das Wort - er markiert seine Redeabsicht dadurch, daB er kurz vor
dem Ende von Mwaseis Rede zur Dorfplatzmitte geht und beendet seine Mahnrede
an die Schulkinder (und ihre Eltern) mit den folgenden Worten:
Kilagola:

Bwadagwa, bwadagwa, tukukona iga
mwedalela esisu. iga bitasisiyesi. + + +
Iga bitasisiyesi. e mibubunela bibwena.
Bimanum, bitasisiyesi. Senela bwenayokwami
mikabamwasawa: taga vegu kapo'ugu iyani - gala kudokesi. gala
iyayani kapo'ugu, pela biga bikanobllsi.

Bruder. Bruder. bald is! der volle Lau! des Mondes
da. bald werden wir soweit sein. (Pause)
Bald werden wir sowei! scin. und Eucre Sillen
werden wieder gut sein. Es wird ruhig sein. wir
werden soweit kommen. Das gut
Ihr mit
Euerer Unbekiimmertheit; ich aber - mein ROcken
ist krumm denk! nieht. er sei nicht krumm mein
Riicken. weil meme Rede nochgut herauskommt.

Yegu, iyani kapo'ugu.
E mibubunelaga bibweDl...
E beya bakayotL beya bakayo!i.

leh. mein Rileken ist krumm.
Und Euere Sinen werden wieder gui sein.
Und darauf werde ich acnten. daraui werde jch
.achte.n.

Nach der versohnlich integrativen Anrede druck! er sein Vertrauen darauf aus, daB
die Zeit a!!es rum Guten wenden wird. betont aber auch, daB er trotz seines Alters
das seine gewandte Redeweise leicht vergessen laBt - durchaus gewillt ist, seiner
Verantwortung als })chief" gerecht zu werden. urn von ihm als positiv betrachtcte
Entwicklungen mit a/lem, was in seiner Macht stehl, zu fordern.
1m folgt:nden werden von
und anderen Tauwemanern noeh weitere
Themen angesprochen[9J. aber wir wollen unsere Dokumentation der Mahnreden an
diesem Abend hier abbrechen.
Es soli abschlieBend nur noch angemerkt werden, daB Bwema'utila seine an diesem
Tag proklamierte Funktion nur elwa seehs Wochen ausiibte. und daB nach weiteren
drei Monaten sich jeder - »schulpflichtige« Kinder genauso wie ihre Eltern oder
andere Envachsene - wieder so gegeniiber der Institution Schule verhiclt, wie er
auch vor diesen Mahnreden getan hatte.
Daten wie die hier prasenlienen dienen uns dazu, zu einer Definition von »rituellcr
Kommunikation« Zll kommen und Theonen fiber deren Funktion aufzustellen, zu
iiberprufcn und - wo notig - zu lIIodifizieren. 1m Forschungsprojekt »Rituelle
Kommunikation auf den Trobnand Inseln« waren wir zuniichst davon ausgegangen,
daB ,)Ritual" definiert werden kann als »distanced reenactment of situations of
emotional distress" (Scheff: 1977. 48R). Nachdem i.nzwischen eine ganze Reihe von
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dokumentierten Sprachdaten zu Kommunikationsformen auf den Trobriand lnseln
vorliegen, bat sich unser Verstandnis von dem, was als »rituelle Kommunikation« zu
bezeichnen ist, starker differenziert. Bei der Definition dieses Konzepts gehen wir
von den folgenden Oberlegungen aus:
Innerhalb einer Sprachgemeinschaft muB jeder Sprecber der allen gemeinsamen
natiirlichen Sprache die jeweils geltenden Regeln kommunikativen Verhaltens erlernen. In diesem LernprozeB wird auch die Konstruktion der der Sprechergruppe
gemeinsamen »sozialen Wirklichkeit« nachvollzogen; dabei werden verbale und nonverba Ie Verhaltensweisen aufeinander abgestimmt. Jede Konstruktion einer gemeinsamen Wirklicbkeit weist jedoch mogJiche »Bruchzonen« des sozialen Miteinanders
auf. Als solche Bruchzonen gelten primar Aspekte der Kooperation, des Konflikts
und der Konkurrenz. Hier bedarf die Konstruktion der gemeinsamen Wirklichkeit
einer Absicherung. Sie wird durch Ritualisierung von Kommunikation gewiihrleistet.
Ritualisierung von Kommunikation entlastet kritische Situationen, die im Umgang
miteinander auftreten konnen, und sie wirkt als Regulativ bei Unstimmigkeiten im
sozialen Bereich, indem sie die harmonisierende Wirkung des Redens verstarkt,
soziale Beziehungen schafft bzw. stabilisiert, Emotionen, Antriebe und Absichten auf
Distanz bringt, so Verhalten vorhersagbar macht und - wenn notig - Spielraume
offnet, in denen Handeln ohne Furcht vor potentiellen Sanktionen erprobt werden
kann.
Von daher ist »rituelle Kommunikation« bei Menschen vorliiufig definiert als eine
Form strategischen Handelns, das die Vorhersagbarkeit von Verhalten verstarkt, das
der Bindung unddamit auch als Aggressionsblock dient, und das durch das ,.ZurSprache-Bringen« und Benennen der Gefahr einer Belastung des sozialen Miteinandersdiese GefahoelbsJ jm _sprl!<:hlicl!eE J3ereich bannen kann (vgl.: Eibl-Eibesfeldt.
Senft:1987, Senft:1987b).
Diese Definition und die damit verbundenen theoretischen VOriiberlegungen zum
Konzept der »rituellen Kommunikation« werden bei der Arbeit an den auf den
Trobriand Inseln dokumentierten Daten immer wieder iiberpriift, und sie sollen auch
in Kulturen- und sprachvergleichender Arbeit weiter verfeinert werden.

3. PHidoyer rur Theorie und Praxis
in interdisziplinarer Forschung
Die hier dokumentierten Sprachdaten aus einer fur uns eher aIs »exorisch« zu
bezeichnenden Sprachgemeinschaft sind wohl ohne die erliiutemden Kommentare
nicht nur fur linguistische oder ethnologische Laien kaum verstiindlich. Das Iiegt aber
nicht nur an moglicherweise mangelndem Fachwissen. Flir einen Linguisten. der sich
beispielsweise nur aus typologischem Interesse liber grammatische Phiinomene
austronesischer Sprachen inforrniert hat, miissen die Daten ohne jegJiche Erlauterung
zumindest seltsam erscheinen. Er hat es hier mit im gesellschaftlichen Zusammenhang produzierten Daten und nicht mit isolierten Belegsatzen zu tun, die er sonst a1s
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Argumente lUI Diskussion typologischer Theorien heranzuziehen gewohnt sein mag.
Spatestens die Konfrontation mit solchen Daten zeigt, welch "gewaltige Kluft« in der
Linguistik »zwischen dem theoretischen Stand und der konkreten Arbeit am Material
(besteht), sobald es tiber die minuzi6se Analyse einzelner Beispiele hinausgeht«
(Klein:1979, 95)[10] ..
Eine Linguistik, deren Ziel es ist, Sprache nicht nur als eine besondere Form eines
Algorithmus, sondem auch als soziales, genuin menschliches Phanomen, als »Handlung« und »Werkzeug« in (zwischen-) menschlicher Interaktion zu beschreiben, sollte
sich aber meines Erachtens gerade mit solchen Daten - in konkreter Arbeit am
Material- auseinandersetzen. Abstraktionen, auch »klassische« wie z. B. »der Spre- .
cherfH6rer« oder »eine ideale Sprechsituation«, miissen in der Konfrontation mit
solchen Daten konkretisiert werden.
So akademisch interessant auch sprachphilosophische Theorien wie z. B. die Spekulationen iiber eine ,.Universalpragrnatik« sein m6gen: erst in Verbindung mit der
Empirie, mit der Praxis wird sich zeigen, ob sie tatsachlich zu einem Mehr an
Erkenntnis in der Sprachwissenschaft beitragen k6nnen.
Daten wie die hier vorgestellten jedenfalls machen deutlich, mit wieviel Vorsicht
Theorien wie z. B. die Habermas'sche »Universalpragmatik« mit ihren Idealisierungen zu betrachten sind. Die als Form ritueller Komrnunikation definierten Mahnreden beispielsweise mit ihren Registerwechseln von eigentlicher zu uneigentlicher
Sprache wiirden als strategisches und nicht als kommunikatives Handeln von einem
Universalpragmatiker betrachtet werden. Der GroBteil sprachlicher Kommunikation
auf den Trobriand lnseln muB aber als ritualisiert gellen (Senft: 1987b). SchlieBt man
solehe Kommunikationsformen durch Idealisierungen aus; dann wirer das- Ergebnis
der universalpragmatischen Analyse von Sprachen wie dem Kilivila zwangslaufig
trivial.
Die hier geforderte Verkntipfung von Theorie und Praxis, von Theorie und
Empirie gilt - wie die prasentierten Daten schon implizieren - nicht nur fUr die
Linguistik, sondem auch fUr andere Wissenschaften - in der hier prasentierten
Fallstudie besonders fUr die Ethnologie und die Psychoanalyse. Sie setzt voraus, daB
die Forderung nach mehr interdisziplinarer Forschung nicht nur Lippenbekenntnis
bleibt, sondern mit aller Emsthaftigkeit eingel6st werden muB.
Ohne Riickgriff auf die Linguistik kann beispielsweise ein Ethnologe Sprachdaten
wie die hier vorgelegten nicht adaquat interpretieren. Dazu ist das Wissen urn
sprachliche Register und urn Ritualisierungsformen von Sprache zum Beispiel allein
schon zum Verstandnis der Dramaturgie im Ritual unerlaBlich. DaB sich in einer
Ethnie kultureller Wandel anbahnt, laBt sich natiirlich auch ohne Sprachkenntnisse
beobachten, aber sprachliches Datenmaterial wie das vorgelegte zeigt dem Ethnologen, wie subtil tiber revolutionare kulturelle Veranderungen, die sogar Konzepte wie
Clanhierarchie und Matrilinearitat afflZieren, in der betrachteten Ethnie nachgedacht
und geredet werden kann. Die Einbeziehung linguistischer Daten in den ethnographischlethnologischen ForschungsprozeB hat im tibrigen schon Malinowski (1922, 24;
vgl. Senft:1987c) ausdriicklich gefordert und selbst vorgemacht[ll].
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Malinowski (1927) war es aueh, der als erster versueht hat, die Irobriandisehe
Kultur unter psyehoanalytisehen Aspelcten zu betrachten und Freuds Theorie anhand
seiner Daten aus ciner andcren Ethnie kritisch zu iiberprufen. Wie aufsehluBreieh
weitere Forschungsansiitze in dieser Riehtung aueh heute noch sein k6nnten, wird
besonders am Beispiel der hier dokumentierten Mahnrede Kilagolas deutlieh. Solche.
Ansatze verlangen aher eben falls interdisziplinare
will man Fehler wie
beispielsweise die vallig falsche Deutung von dokumentierten Daten ausschlieBen,
wie sie Wilhelm Reich (1932) bei seiner Rczeption von Malinowskis 1926, 1927 und
1929 erschienenen Werken unterlaufen sind; daB Reich kein Einzelfall in dieser
Hinsicht ist, dokumentiert leider auch die erst 1982 erschienene Arbeit von Spiro,
dessen Ausffihrungcn sich
der Konfrontation mit der im Feld zu beobachtenden
Realitat trobriandischen Lebens als nahezu vallig unzutreffend herausstellen.
Damit
nieht gesagt, daB es ohne Feldforschung keine gute wissenschaftliche
Arbeit in der Studierstube geben kann. Frazers (1922) klassische Arbeit fiber Magie
und Religion ist ein Paradebeispiel dafiir, wie gute Feldforschung in saubere Arbeit
eines Wissenschaftlers eingehen kann. der
gesagt - bei seiner Arbeit die
Studierstube nur zum Gang in die Bibliothek verlassen hal.
Gute Theorie verlangt nach guter Empirie und Praxis, genauso, wie umgekehrt
gute Empiric und Praxis auf guterTheorie aufbauen mua Notwendigkeit dieses
dialektischen Zusammenspiels soUte eigentlich seit dem ,.Positivismusstreit« allge·
mein anerkannt sein, Kommt dazu noch die Bereitschaft zu inlerdisziplinarer Koope,
ralion und kornmt es auch latsachlich zum Austausch von Hypothesen und Ergebnissen, dann kann das dem Erkenntnisstreben der Wissenschaften nur dienlich sein.
Unguistik:...
50,-a15
Augenblick scheint es zumindestinnerhalb
ob Klein mit der folgenden, schon 1979 geschriebenen Feststellung leider immer noch
recht hat:
,.rm Grunde muS jeder ein Narr sein. sich auf ein jahrelanges riluhseliges empirisches Projekt in
einem praktisch unerforschten Bereich einrulassen, wo man doch in kllrzer Zeit am Schreibtisch
der cigenen Kompetenz einen schonen, klaren
allen
anhaud einfacher Beispiele
wissenschaftlichen Standards geniigenden Aufsatz zusrande bringen kann« (K1ein:l979. 96).

Braucht aber unsere Wissenschaft nieht gerade solche »Narren«,
sich
ihrer
Arbeit statt an Kleins wiewohl realistischen so doch niederschmettemden Ausfiihrun·
gen eher an des Aristoteles VerheiBung ausrichten:
»Aber die Wahrheit wird in Dingen des mensch lichen Handelns aus der Wirklichkeit des Lebens
gewonnen. denn diese gibt den Ausschlag. Das bisher Festgestellre muB also an der Wirklichkei!
des Lebens iiberpriifl werden.
wenn mit den Tatsachcn ubereinslimml, dann mu[\ man es
gellen lassen, isr es aber damit nieht in Einklang zu bringen, so durfen wir es nur als
(dialektische) Argumentation 3l1ffassen.
abel
aktives Leben
Geislcs f(jhrt
den
pfiegl, von dem darf man sagen,
sein Leben sei aufs beste geordnet und er werde von den Gottem am meisten geliebr..
(Aristoteles, Nikomachische Ethik, Bllch X, 9, 1179a 4-26
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4. Anmerkungen
• Dieser Aufsatz basiert auf 15 Monaten FeldforschuDg in Tauwema auf Kaile'una, eiDer der
Trobriand Inseln in Papua Neugllinea,
Rahmen des DFG~Projekls »Rituelle Kommunika~
tion auf den Trobriand Inseln« (Ei-24110-1). Ieh m6chte mich an dieser Stelle bei de!
Deutschen Forschungsgemeinschaft, bei Irenaus Eibl-Eibesfeldt und der Forschungsstelle fur
Humanethologie der Ml'G, beim Institute for PNG Studies lind bei der Regierung
PNG
und
Provinzregieruog der Milne Bay Provinz
ihre Unlerstiitzung bedanken. Besonderer Dank aber gebiihrt meinen Inforrnanten, ohne deren Gastfreundschaft, Geduld und Hilfe
die vorliegendc Arbeit nieht zustande gckommen ware.
So behauptet z. B. Capell (1971, 307) im Kilivila gabe es kein anlautendes lOb«; das Wort fUr
"Sprache« im Kilivila ist »biga«. Capell (1976, 6&9) und Lithgow (1976) klassifizieren
Kilivila als eine der Sprachen
SVO~Satzgliedstellung
meine Dalen lassen es nOlwendig
erscheinen, Kilivila als Spraehe mit VOS-Satzgliedstellung ru klassiflZieren (Senft:1986.
107-112). Malinowski (1920) fuhrt 42, Capell (1969,61) fuhrt 44 »K1assifikationspartikel« im
Kilivila an; zusammen mit Ralph LawlOn konntc ich bislJer 176 dieser Formative dokumentieren (Senft: 1986, 68-76; 1985a; 1987a); eine der bei Capell aufgefuhrten Partikel, namlich
»ukdu«, entspricht im iibrigen aueh nicht der Silbenstruktur im Kilivi1a. Aueh das, was
Greenberg (1978, 78) zum System
»classlfier •• im Kilivila sagt,
ausgesprochen
spekulativ. Mit dieser Liste wollen wir C5 hier bewenden lassen.
2 VgI.: Senft:1985 b, c, d, e; Senft:1987b, c, d.
3 Die Transkription de! Kilivila Texte
den onhographischen Regeln
Senfl:1986; die
Ubersetzung
Reden versudu, sich
nahe
miigliclJ am Originaltext IU hallen. Aus
PlalZgrunden wurde auf cine morpheminterlineare Ubersetzung verziehtet.
4 Eine Uhr, die wir dem »chief« auf dessen Wunsch geschenkt hanen, funklionierte nichl
melu. Ich gebrauche filJrigens
den Ausdruek "chief«, weil bei vielendeUl'iChen Ethnologen der Ausdruck ,.Hauptling« als zu sehr an das CEuvre von Karl May erinnemd verp6nt ist.
5 Eine in Senft:1985 b dokumentierte wettermagisehe Formel liiBl darauf sehlieBen, daB in
Wheren Zeilen der »chief.. einesDorfes als·Zcichen-seiller Wiirde einengellochtenen·und
mit Kauri-Schnecken geschmiickten Hut besaB.
6 Genaue Ausfuhrungen rur komplexen trobriandischen Soziologie miissen hier aus Platzgrunden unterbleibcn; vgl. dazu: Malinowski: 1935; Brunton: 1975; Hoebel:1954; Leach.·1958;
May:1982; Powell:1957; 1960; 1969a, b; Weiner:1976; 1977; 1982.
7 Die Betonung des Vaters kommt auch dadurch rum Ausdruek, daB einige Sehulkinder eine
Art "Familiennamen« annehmen, namlich den (Vor-)Namen
Vaters. Der Schiiler
Puha, einer meiner InforrnalltCll, nall!l!e sich
in der Schule unter Einbeziehung des
Namens seines Vaters Pulia Nusai.
il Der linguistisch interessierte Leser sei hier besonders
die Art der Linearisierung im
KiliviJa hingewiesen,
in der Iliiufung verbaler Ausdriicke in den Zeilen 359-363 dcutlich
belegt is!.
9 Die weiteren Reden liegen transkribiert nnd iibersetzt vor.
gleicher Stelle
,.Man kann
auch
sagen:
Analyse von einigen
Klein fahrt
hundert Belegen in Spraehformen, die man nur miihsam versteht, ist einfach ein schmutziges
Geschiift im Vergleich rur Entwieklung sauberer Theorien.«
DaB
so
Hilfswissenschaft miteinzubeziehende Linguistik
ihren Einzelarbeiten
auch den Standards der Disziplin geniigen muE, sollIe selbstverstandlich sein. DaB dem aber
durehaus nieht so sein muS, verdeutlicht z. B. die oft linguistiseh fehlerhafte Arbeit von
HUlchins (1980).
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