
SEEMENSCHEN AUF DEN INSELN

Kami semua turunan pembadjak1 

1. Internationale Vergleiche

Der homo Neptunianus, wie Boekmann2 die Meervölker taufte, 
ist ebenso in der Nordsee wie in der Südsee zu Hause. Ebenso treffen 
wir ihn im östlichen Mitteimeer an, wohin die Meervölker z. T. aus 
dem Norden3, z. T. aus dem Osten4 kamen. Natürlich war die Umwelt 
entscheidend, in diesem Falle die vielen mehr oder weniger beisammen 
liegenden Inseln. Die Lage der griechischen und der polynesischen 
Inseln ist allgemein bekannt. Im Norden sieht es so aus:

Die schwedische Hauptstadt Stockholm liegt auf 15 Inseln, die 
durch 24 Brücken verbunden sind.5 Zu Dänemark gehören fast 500 
Inseln, von denen rund 100 bewohnt sind; von den anderen verschwin
den manche bei starker Flut unter Wasser6. Genauso ist es bei den 
,,Niedrigen Inseln” (Paumotu, Tuamotu) in der Siidsee7.

Auffällig ist die Verbindungsstelle zwischen Norden und Süden, 
nämlich die Dolmen, Menhir Cromlech, Bautasteine, die sich von Skan
dinavien Deutschland, Frankreich, über Nordafrika und Vorderasien 
bis nach Indonesien hinziehen, Madagaskar inbegriffen.8 Wie Ad. E. 
Jensen („Die drei Ströme“, Leipzig 1948 S. 8) mitteilt, hießen die Mega
lithen auf Seran (Ceram) batu pemali (tabuierte Steine). In Deutschland

1 Wir alle sind Nachkommen von Seeräubern (A. D. Donggo in derZcit- 
schr. Indonesia, 11. Jahrg. Djakarta 1960 Nr. 1 S. 35 f.).

2 K. von Boekmann, Vom Kultturreich des Meeres, Berlin 1925.
3 J. Spanuth, Das enträtselte Atlantis, 2. Aufl. Stuttgart 1953. vergl. die ägyp

tischen Denkmalsbilder von Med inet Habu!
4 Eusebius, Chronicon, Berlin 1866, Teil I, 225. Über die Phöniker siehe, 

Kahlo, Bemerkungen zur Urgeschichte Kleinasiens. (Ziva Antika XII, Skopje 1962, 
Teil 1, S. 129 ff). Freilich dauerte die Seeherrschaft der Phöniker (nach Eusebius) 
nur von 847—820 vor Chr. Aber nach dem Zeugnis von Homer, Herodot, usw. 
setzte sie schon wesentlich früher ein (etwa 1300 v. Chi*.).

5 Kurt Elze, Schweden (Cottbuser Monatsheft 1961).
6 Helge Larsen, Dänemark, Berlin o. J.
7 Nordhoff-Hall, Hurricane, Z. Neue Zeit Berlin 1947/48.
8 Sibrée, Geographie der Insel Madagaskar, Leipzig 1881. S. 254 ff. Yergl. 

Eduard Meyer, Gesch. d. Altertums, 2. Aufl. Stuttgart 1907, S. 348 ff. Siehe ferner 
A. Riesenfeld, The Megalithculture, Leiden 1950,
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sagt man auch Hünengräber, in der Lausitz Lutchenwohnungen (sor
bisch trigorski =  drei Hügel) in Dänemark Jaettestuer, in Frankreich 
allées couvertes, in Osteuropa Kurgane (Mogila, Majdan), in England 
Stonehenge.

Die Grabbeigaben stammen aus der Steinzeit und Bronzezeit, 
die in Algier z. T. auch aus der Eisenzeit.

Ferner: Die sogenannte kyklopische Bauweise der Pelasger in 
Griechenland findet man auch bei Mauerarbeiten in Deutschland, 
z. B. in der alten Stadt Soest in Westfalen. Ganz ähnlich sind die ma- 
rae auf Tahiti und die Steinbauten der (jetzt unbewohnten) Phoenix
inseln Swallow und Hawland9 sowie die Trümmer der Hausanlagen 
der Feudalen auf der Marianeninsel Tinian.

Auf Island unterscheidet man bei den Geysir ganz genau hverjar 
(permanente Springquellen), laug (solche mit ruhigem Wasserspiegel)4 
namur (Schlamm und Schwefel, blaugrau aussehend) und reykir (dam
pfende heiße Quellen). Genauso unterscheiden die Maori auf Neusee
land puia (intermittierende Sprudel), ngawha (nicht intermittierende 
heiße Quellen) und waiariki (zum Baden geeignete lauwarme Quellen). 
Zu beachten: die wörtliche Übersetzung lautet „Vv7asser der Herren”, 
d. i. der herrschenden Klasse.

Die Sage, die Delphine seien die Seele ertrunkener Schiffer, 
findet sich im Norden wie im Süden.10 Überhaupt spielen „Fischmen
schen” eine Rolle. In Auerbachs Keller in Leipzig befindet sich (als 
Kronleuchter) eine sehr schöne Schnitzerei aus dem elften Jahrhundert: 
eine fliehende Nixe, die ein Seemann zu fangen sucht. Die Phöniker 
wollen ihre Kultur von Oannes und anderen „Fischmännern” haben; 
in Babylon gab es Menschen mit Fischschwanz als Siegel; in Vätea 
(Neuseeland) findet sich eine eigenartige Abbildung des Fischmenschen, 
dessen linke Körperseite deutlich einen Delphin darstellt.

Diskuswerfen war nicht nur bei den Griechen beliebt, sondern 
auch bei den Batak auf Sumatera; vielleicht war es durch das „Sonnen
rad” angeregt. Ferner ist bei den Batak Spiralschmuck gebräuchlich 
von gleicher Art der Formung der Spirale wie bei den gerippten Spi
ralspangen der Germanen und den keltischen Bronzefibeln aus Hall
statt. (Vergleiche auch die Funde von Sallenthin, Stannowitz und 
Frankfurt an der Oder!). Sodann: batakisch heißt hambing 1. Ziege, 
2. Wellenkamm. Genauso beim Seevolk der alten Griechen: aix (Ge
nitiv aigos)=Ziege; poetisch von Homer und Aischylos in der Mehr
zahl (aiges) für Sturm „und Wellen” gebraucht.

In Gesichtsurnen in Hinterpommern, in Schweden und zwischen 
angelsächsischen Altertümern fand man Kauri (Porzellanschnecke, 
Cypraea moneta). Diese auch Otterköpfchen genannte Meerschnecke

9 E. H. Bryan (jun.), American Polynesia. Honolulu 1942. Die Durchfahrt 
vom Mittelmeer nach der Südsee war schon in alter Zeit möglich, da bereits im 14. 
Jahrh. v. Chr. von Sethos I. und Ramsès II. (griech. Sesostris) ein Kanal (ta tenat) 
nach dem Roten Meer angelegt worden war.

10 Apollodor, Bibi. II, 3, 5, 8; Fred Wander, Taifun über den Inseln, Berlin 
1920, S. 20.
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findet sich aber nur im Indischen Ozean. In ganz Südostasien wurden 
die Kauri früher als Scheidemünzen gebraucht, in Siam (nach dem 
aus drücklichen Zeugnis der Sedjarah Melaju) noch im 15. Jahrhund. 
Über vokskundliche Gleichheiten in Nord und Süd liegt ausführ
liches Material vor.11

Sehr merkwürdig sind die steinernen Grabschalen in Peitz (Lau
sitz). Dieses Dorf hatte vier(!) Friedhöfe. Auf den Schalen sind gut 
erkennbar Frosch, Eidechse und Schildkröte dargestellt. Die Eidechse 
ist in ganz Indonesien und Polynesien Sinnbild des männlichen Ge
schlechtsteiles.12 Der Frosch findet sich auf Wetar in den Maluku 
(Molukken). Der Frosch spielt in Nordeuropa eine große Rolle; er 
hilft den Menschen13 und weissagt ihnen. (Vergleiche auch Aristo
phanes, Die Frösche 211.) In der Südsee gibt der Frosch den Menschen 
Ratschläge.14

Verblüffend ist die Gleichheit der Felsbilder, die das eheliche 
Beilager in einer ganz seltsamen Art darstellen (ohne Berührungs
möglichkeit). Wir finden diese „unmögliche” Darstellung15 in Schwe
den, in Fezzan und bei den Maori. Der Zusammenhang der Felszeich
nung ist unleugbar. Afrika (Fezzan) ist sozusagen ein Abstecher.16 
Die Verbindung von Seefahrer von Europa bis Polynesien ist bekannt.17 
Eine Bemerkung über eine gewisse Blutsverwandtschaft der Europäer 
und Polynesier machte schon Octave Mirbau18, und Oswald Streng19 
stellte Berechnungen an:

Bluteigenschaft : P <1 r X

Schweden 30,7 7,8 61,5 40,0
Deutsche 28,4 9,2 62,4 38,2
Polynesier 31,6 5,3 63,1 39,6 usw.

Übrigens sagte Ingvald Undset20 von den Zeichnungen der Pelasger: 
„Die am meisten ähnlichen Darstellungen bieten uns die nordischen 
(sprich hier: schwedischen) Felsenbilder.”

11 Walt. Will. Skeat, Malay Magic, London 1900. Viele Artikel in den Wiss. 
Z. Univ. Leipzig, Jena und Halle; FuF 33, 1959, S. 123.. 125 Anm. 20 und 21 ; Oicli- 
pus in Indonesien. (Ztschr. Das Altertum 7, Heft 2, 1961 S. 101—104).

12 Kahlo, Die Naturkentnis der Indonesier im Spiegel ihrer Sprache (Nova 
Acta Leopoldina Nr. 145) Halle 19060. Weiblich: Kröte (Hovorka-Kronfcld, Vergl. 
Volksmedizin, Stuttgart 1908, Bd. I S. 260 ff.

13 Klara Stroebe, Nordische Volksmärchen, Jena 1915, Bd. I. Nr. 30; Grimm, 
KHM  1; Bolte-Polivka, Anm. zu den KHM, Leipzig 1903. Bd. IV S. 275 f.

14 Paul Hambruch, Malaiische Märchen Nr. 16, 12.
15 Wie Leo Frobenius, Ekade Ektab (Leipzig 1937) sagt.
16 Für Afrika s. Herodot, Procop, Bell Vandalicum II, 13, 19 und Kahlo, 

Die blonden Libyer (Helikon 1. Jg. Rom—Neapel 1961 Nr. 2 S. 312).
17 F. u F. 34, August 1960 S. 245—48.
18 Echo de Paris v. 16. 2. 1891.
19 Bei Helm. Arnz, Hirt-Festschrift I, Fleidelberg 1935 S. 432 und 435.
20 Zeitschr. für Ethnol. Jg. XV, 1943.
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2. Die Alfen kannten die Südsee

Wenn heute noch weite Kreise meinen, daß in der Antike die 
Südsee eine terra incognita war, so liegt das daran, daß die Stellen, 
an denen die Alten die Südsee erwähnt haben, nicht genügend beher
zigt worden sind. Schon Hipparch21 und Plinius (VI, 23) sprachen 
von altera orbis; auch Cicero22 muß Kenntnis davon gehabt haben. 
Plinius (VI, 26 ff und XII, 14) teilt genaue Werte des Imports und 
Exports nach Indien mit. In den Zolltarifen der römischen Kaiser 
werden Gewürznelken erwähnt; die griechischen Ärzte Aetius, Trallian 
und Aegineta benutzten sie arzneilich. Jetzt wissen wir, daß die Kultur 
der Nelkenbäume (Cariophyllus) erst im späten Mittelalter nach Hin
terindien gelangte; im Altertum wuchsen die Bäume nur auf den Ma- 
iuku (Molukken), auf Ambon und den umliegenden Inseln. Malaiische 
Handelskapitäne, die meist Eigner waren, brachten die Gewürze nach 
Vorderindien und verkauften sie an die Tamil, die dann andere Länder 
„en gros” belieferten; noch bei Camoens23 heißt es: „Die Tamil handel
ten von China bis zum Nil”. So war denn auch der Pfeffer (das Wort. 
piper ist Lehnwort aus dem Tamil) im Mittelmcerraum wohlbekannt; 
Cosmas (Indikopleustes) beschrieb die Pflanze; als der Gotenkönig 
Alarich die Belagerung Roms aufgab, ließ er sich als ,,Zulage” zu dem 
„Lösegeld” (5000 Pfund Gold und 30 000 Pfund Silber) von den Rö
mern ein paar Zentner Pfeffer geben.

Ptolemaios kannte Kalimantan (Borneo). Er sagt: „Die Insel 
der Satyrn liegt nordöstlich von Djawa; die Satyrn haben Schwänze” . 
Das ist eine wichtige Angabe; denn wir wissen aus den indonesischen 
Quellen, daß wegen der durch die Mangelbäume (Mangroven, Rhizo- 
piiora) unzulänglichen Küsten lediglich an den Flußmündungen Men
schen wohnten; das von riesigen, bis zu 80 m hohen Urwaldbäumen 
bedeckte Innere der 736 478 qkm großen Insel war bis zur Mitte des 
14. Jahrh. unbewohnt. Noch im 19. Jahrhundert betrug die Bevöl
kerung knapp zwei Millionen. Was Ptolemaios mit den Satyrn meint, 
ist klar: Noch heute heißt der dort hausende Orang hutan (wörtlich: 
Waldmensch), zoologisch Pitheciis satyrus. Europäische Laien brach
ten im 19. Jahrhundert das Geschwätz von „geschwänzten Menschen” 
auf, die in ihren Häusern Löcher im Fußboden hätten, durch die sie 
beim Sitzen ihre Schwänze steckten. Die holländische Regierung sandte 
mehrere Expeditionen aus, die natürlich nichts dergleichen fanden. 
Es stellte sich heraus, daß die Sahawung (von früheren Reisenden 
„Dajak” genannt) sich einen Scherz mit den leichtgläubigen Kolo
nialherren gemacht hatten; die Sahawung sind liebenswürdige Gast
geber, erzählen aber gern, da sie über viel Humor verfügen, beim 
Tuak-Gelage (wir würden sagen: am Biertisch) alle möglichen wit
zigen, oft spöttischen Anekdoten („Jägerlatein”). Ihr Humor spiegelt 
sich sogar in ihrer Weltanschauung wieder: Nach dem Tode kommen

21 Bei Pomponius III, 70.
22 Somnium Scipionis.
23 Os. Lusiadas VII, 41.

20 2iva Antika
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sie in das lewu liau (Land der Totenseelen), und dort ist zur Belusti
gung der Gestorbenen eine Soubrette (sandah) angestellt, die für die 
Unterhaltung der „Geisterseelen” durch Witze (sanda-sandah) sorgt.

Eine wichtige Nachricht hat uns Diodorus Siculus (II, 55—59) 
hinterlassen; sie besagt (im Auszug): „Jambulos und sein Gefährte 
wurde auf der Reise ins Gewürzland in Arabien gefangen genommen; 
später führten äthiopische Räuber sie hinweg. Bei diesen ist es Sitte, 
daß jeweils nach zwanzig Menschenaltern Gefangene als Sühneopfer 
fortgeschickt werden. Sie erhielten ein Schiff und Lebensmittel für 
sechs Monate; man gab ihnen die Weisung, nach Süden zu steuern. 
Nach vier Monaten Fahrt erreichten sie eine Insel von runder Gestalt; 
ihr Umfang betrug 937 1/2 km. Die Bewohner waren alle gleich, etwa 
2 m groß. Ihr Körperbau ist fein. Sie haben keine Haare am Leib außer 
Haupthaar, Brauen, Wimpern und Bart. Ihre Gesichter sind schön. 
Sie wohnen unter dem Äquator. Das ganze Jahr gibt ihnen reife Früchte. 
Die Volksstämme umfassen nicht über 440 Menschen. Eine Rohrart 
wie weiße Kichererbsen quellen in warmem Wasser zur Größe eines 
Taubeneis. Sie machen daraus Brot, das einen süßen Geschmack hat. 
Sie treiben Wissenschaften, besonders Sternkunde. Ihre Buchstaben 
werden durch sieben Züge ausgedrückt, von denen jeder viererlei Ge
stalt hat. Sie schreiben senkrecht von oben nach unten. Solche Inseln 
gibt es sieben gleicher Größe. Überall sind die gleichen Sitten und Ge
setze. Das Fleisch wird gebraten oder gesotten. Sie essen Fische und 
Vögel. Die Kleider machen sie aus einer Art Rohr, das in der Mitte 
weiche, glänzende Haare hat; sie werden mit Meermuschelsaft anein
ander geklebt und purpurn gefärbt. Mit den Geschäften (Fischfang, 
Handwerk, öffentlicher Dienst) wechseln sie ab” usw. Die Wahrheit 
der angegebenen Tatsachen erkannte schon St. Croix. Heute wissen 
wir, daß die Schilderung durchaus den urpolynesischen Zuständen 
entsprach. Man denkt an den ver sacrum, wenn man von der (volks
wirtschaftlich errechneten) Begrenzung der Einwohnerzahl liest; noch 
im Mittelalter stellte man bei ansteigender Bevölkerungszahl jungen 
Männern und Mädchen Langboote und Reisevorrat zur Verfügung, 
und die jungen Leute suchten sich eine neue Heimat auf einer weniger 
bevölkerten oder gar unbewohnten Insel. Die Bereitung des Kleider
stoffs aus der Broussinetia ist richtig dargestellt (nur, daß man die 
Br. nicht gerade als eine Art „Rohr” bezeichnen kann). Sodann: Noch 
heute entfernen alle Polynesierinnen die Haare in der Achselhöhle.

Die alten indonesischen Chroniken, deren es hunderte gibt, er
wähnen die Ansiedlung von 40 000 Europäern auf Djawa durch Alexander 
von Rum ( = Ostrom, das spätere Byzanz), und daß Alexander Magnus 
gemeint ist, geht daraus hervor, daß er der Sohn des Königs von Ma- 
kedunia genannt wird. Steinmetz, der holländische Resident von Pe- 
riangan (Pasunda) ersah aus den Stammbäumen der westdjawani- 
schen Fürsten, daß sie diese Kolonisten als ihre Ahnen bezeichnen. 
Wenn manche Reisende von einem Mangel an Handschriften aus der 
Urzeit redeten, so ist ihren entgangen, daß früher die geschichtlichen 
Überlieferungen stets mit den Ahnentafeln verknüpft sind; diese
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schriftlichen Stammbäume waren früher den Fremden allerdings un
zugänglich. Aber Adolf Bastian z. B. gelang es, Einblick in die Ahnen
tafeln der Könige von Hawaii zu nehmen; sie umfassen drei große 
Bände und können heute in der Staatsbibliothek in Honolulu einge
sehen werden. Und Augustin Krämer24 hat eine ganze Reihe samo- 
anischer Stammbäume veröffentlicht. Da man neuerdings auch auf 
anderen Inseln Nachforschungen angestellt hat, wissen wir jetzt Be
scheid über alle möglichen aufschlußreichen Tatsachen, z.B. über 
die Besiedlung von Futuna durch die Samoaner, über den „Tonga
krieg”, über die Einwanderung der Maori nach dem heute sogenann
ten Neuseelnad, über die von den verschiedenen Inseln entsandten 
Besiedler der Markesas, über die (heute fast ausgestorbenen) Ein
wohner von Rapanui (Osterinsel, Pito te henua) usw. In der Festle
gung bzw. Umrechnung der Jahreszahlen folgen wir heute der Berech
nung, die von der Akademie der Maori seit Jahrzehnten vorgenommen 
worden ist. Diese Akademie wird unter dem Namen Whare Kura 
(Rotes Haus) schon in den ältesten Akten erwähnt.

Zahlenbeispiele: Flotu Matua, der erste in der Reihe der 57 Kö
nige von Rapanui, landete 466 v. Chr. auf der Insel; außerdem sind 
noch 56 Häuptlinge gebucht, von denen einige vielleicht noch früher 
gekommen sind. Daß die Tonganer auch diese Insel einmal erobert 
hatten, geht aus dem Namen der Bildsäule Nr. 52 hervor. Solche Bild
säulen stehen 113 (vergl. die obigen Zahlen!) auf der Insel. Wenn immer 
noch manche Europäer diese Standbilder als Götterbilder bezeichnen, 
verrät das eine erschreckende Unkenntnis; denn es ist der Namen 
jedes Pläuptlings bekannt, dessen Grabstätte das Steinbild ziert. Außer
dem: Die Polynesier (die heute alle Christen sind) haben niemals 
Götter gehabt; nicht einmal ein Wort für Gott hatten sie. Die Missionare 
schufen in philologisch sehr geschickter Weise ein Wort für Gott, 
nämlich in Polynesien durch Akzentverschiebung des Wortes ätua, 
das den Sinn „der Älteste, der Erste” hat; auf Samoa wird es neuer
dings auch gebraucht für das Perpetuum mobile. Die Mundart von 
Tahiti gestattet uns, das Wort etymologisch zu erklären: atu (das 
a am Ende ist „Mengenzeichen”) bedeutet „weit fort” (vom Sprechen
den), auch zeitlich (atu ra ist auf Tahiti Zeichen des Perfekts). Die 
Verdopplung atu atu heißt „geordnet, ordentlich” . (Vergleiche indo
nesisch atur, das atu entspricht; da die Polynesier keinen Konsonanten 
im Auslaut dulden, fällt bei ihnen das r am Ende ab.) Samoanisch 
heißt atu „Reihe” (wie auch atur im Indonesischen) und matua (ma- 
bildet Adjektiva) bedeutet „Eltern” . (Indonesisch heißt tua „alt”). 
Alles weist auf den Ahnenkult dieser Völker, und auf diesen Kult be
ziehen sich alle Denkmäler, die marae (Stufenpyramide ohne Spitze), 
Menhir, Schnitzereien an Balken und Türen usw. Die Fabel der Ethno
graphen von „Göttern” der Polynesier beruht auf mangelnder 
Sprachkenntnis. So: Auf Man gare va soll Tairi der „Donnergott” 
gewessen sein; nein, tairi heißt schlicht „Donnerrollen, Donnerchlag” ,

24 Die Samoa—Inseln, Stuttgart 1902.

20*
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nichts weiter. Oder: „Tane war der älteste Gott” ; nein, tane heißt 
überall „Mann”, und Tane gilt als „Urahn”. Das erinnert daran, 
daß Tacitus sagt, die Germanen stammten von Mann(us) ab. Zu beach
ten: Die Bretonen, die auch das Wort mann haben, nennen dieses 
Wort ein „uraltes Wort.”

Die Könige verlegen ihre Urheimat in die „große Ebene nord
westlich des Kaukasus”, und sie haben auf ihren Geschichtsatlanten 
in den alten Skythenlanden das Wort Ulu nui stehen, d.i. der weite 
(oder: große) Westen. Sie beschreiben die Fahrt der ersten Einwande
rerschiffe ganz genau; ihre Richtsterne (nach denen die Polynesier 
heute noch segeln, aber nicht wie wir, in der Loxodrome, sondern im 
größten Kreis) waren der hoku ula (=der Aldebaran), die makalii 
(=die Plejaden) und der hoku loa ( = Venus). Wer von Hawaii nach 
Tahiti fuhr, peilte das Kreuz des Südens (hoku kea o ka mole honua) an.

Merkwürdig: In den Stammbäumen erscheinen lange, lange vor 
der „Entdeckung” durch die Europäer, so manche mit dem Wort 
„weiß” zusammengesetzte Namen. Ganz seltsam ist es auf Rapanui; 
wenn die dortigen Bewohner von ihren Vorfahren sprachen, sagten 
sie: „Der war rot, der war weiß”, meinten aber mit „rot” die Weiß
häutigen, mit „weiß” die „Sonnengebräunten” . (Vergleiche die Be
zeichnungen der alten Griechen !) Die Indonesier haben für die „trübe” 
weiße Hautfarbe den Ausdruck putih-kuning ( = gelblich-weiß) und 
erläutern: „So blaß wie das Licht, das durch Milchglas scheint.” Einige 
Namen aus Ahnentafeln von Hawaii: Frau Hina (die Weiße), Ka ehu 
(der Rothaarige), Avatea (göttliche Weiße), Frau Haumea (die Blonde; 
in dieser Bedeutung ist das Wort heute nur noch auf Futuna gebräuch
lich; auf dieser Insel spricht man die älteste samoanische Mundart). 
Als ältester und berühmtester „Seekönig” (als „Seekönig” wurde in 
Griechenland auch Agamemnon bezeichnet !) gilt Tangaloa, d.h. 
„Langhand” ; diese für die Südsee gebräuchliche Art der Namensge
bung erinnert an den Perserkönig Artaxerkes Makrocheir (gestorben 
425 v. u. Zr.).

Die Philosophie der Polynesier hat erstmalig Emil Reche25 * be
kannt gemacht; früher war es eine esoterische Wissenschaft, die nur 
den Pläuptlingen und den Taupou (Ehrenjungfrauen; s. u.) bekannt 
war; Reche wurde von der taupou Kifanga (Tifaga) eingeweiht.

Die Philosophie ist rein naturwissenschaftlich, mathematisch
deduktiv, ähnlich der rationalen Kosmologie, wie man früher sagte. 
Der Polynesier denkt nicht räumlich, sondern zeitlich, und die mathe
matischen Begriffe drücken die physikalische Emotion aus, z.B. samo- 
anisch lapa (Fläche; wörtlich: Wärmeumwallung), laitiiti (klein; wört
lich wenig Wärme) latele (groß; wörtlich: starke bzw. weite Wärme). 
Der Polynesier weiß, daß sich die Materie verändert, und daß sich 
daher auch der Raum verändern kann; aber der Begriff „Zeit” ist 
ewig. Daher kennt der Polynesier kein persönlich-menschliches ewiges

25 Tangaloa, München 1926.
36 Vergl. Leukipos Demokritos u$w.
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Lehen, sondern nur das Fortleben des Mikrokosmos (also auch des 
vergangenen Menschen) im Makrokosmos; die Form des gestorbenen 
Menschen ist dann geändert und ist ein anderer Teil der Natur, der 
Materie. Kein Polynesier hat Angst vor dem Tode, sondern hält ihn 
für eine Naturnotwendigkeit.

Dazu vergleiche Cicero27, Seneca28, Epiktet, Lukrez usw. Im sa- 
inoanischen Totenlied lautet der Schluß:

Es ist ein Verwehen, Verlöschen,
Schweigen und Ins-tiefe-Meer-zerfließen;
Zurück kommt keiner29.

Klagelied einer Maori-Frau:
Die Vögel fliegen hin und wieder;
Nur du allein, du kommst nicht wieder.

Ähnlich dichtete Hupane:
Wenn der Mensch stirbt, kommt er nicht wieder; 
Eingesogen wird er durch die Natur.

In der ganzen Südsee ist der Vers aus Tahiti bekannt, den Avira 
schrieb:

Es verwehen der Strandfackellinde Blüten,
Es wird zermürbt die Koralle,
Es schwindet dahin der Mensch.

Frau Hine-uri dichtete :
Des Lebens Zeit gleitet schnell dahin 
Und mischt alles in einen großen wirbelnden Schaum. 

Vergleiche dazu Fleraldits „Panta rhei.”

Also: Natur und Mensch sind nicht etwas Getrenntes, Verschie
denes; Weltall und Menschheit sind eins. Und dadas Grundgesetz der 
Natur, des Kosmos, die Harmonie ist,30 hat der Mensch die sittliche Pflicht, 
sich der Harmonie des Lebens, der Welt, einzugliedern; wer die Har
monie stört, ist moralisch minderwertig und handelt unsittlich. Der 
Häuptling muß (muß!) stets für Harmonie sorgen; versäumt er diese 
Pflicht oder verstößt er gar gegen das Sittengesetz31, wird er mit 
Schimpf und Schande vom ,,Großen Rat’5 (fono — Volksversammlung) 
abgesetzt. Für die Beachtung der Sitten des täglichen Umgangs sorgt

27 De contemnenda morte.
28 Epist. 70.
29 Vergi, am Schluß von Schillers Gedicht (Eine Leichenphantasie:) „Nim

mer gibt das Grab zurück.“
30 Vergl. die Harmonie der Sphären (Pythagoras, wiederholt von Goethe, 

Faust I.
31 Ein ähnlicher Gedanke findet sich auch bei den griechischen Tragikern.
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die Ehrenjungfrau (taupou; wörtlich= Stützpfeiler — nämlich der 
Sitte). Es muß stets das beste und klügste Mädchen des Dorfes sein; 
falls die Tochter des Dorfhäuptlings nicht geeignet ist, adoptiert der 
Häuptling eine geeignete Jungfrau. Die Jungfernschaft wird so hoch 
geschätzt, daß (heute nicht mehr) bei der Heirat einer taupou öffent
lich festgestellt wurde, daß sie unberührt war. Die Taupou wurde 
privatissime in den esoterischen Lehren unterrichtet, außerdem zusam
men mit anderen Häuptlingstöchtern in den nötigen Bildungsfächern. 
Dazu gehörten nach Ankunft der Europäer auch deren Sprachen.32 
Übrigens hat es in Polynesien nie Analphabeten gegeben, also wie 
im Norden auf Island und in Norwegen, wo die Mütter die Kinder 
privatim unterrichteten. Die Taupou trat ihr Amt etwa mit 17 Jahren 
(notfalls auch schon mit 16) an. Sie hatte unbedingt Befehlsgewalt, 
und wer ihr nicht gehorchte, wurde in früheren Zeiten mit dem Tode 
bestraft. Als Zeichen ihrer Machtbefugnis galt ein Breitschwert, das 
sie aber nicht umband, sondern im Arm trug. (Vergl. die Liktoren
bündel im alten Rom !) Natürlich mußte die taupou alle Bewohner 
genau kennen; sie (nicht der Häuptling) stellte die Arbeitsgruppen bei 
öffentlichen Arbeiten an: beim Hausbau, Wegebau, gemeinsamem 
Fischfang usw. Den Hausbau brauchte auf Samoa niemand zu bezahlen; 
wenn ein junges Paar heiratete, ordnete die Taupou an, daß ein Haus 
gebaut wurde, und die Eheleute hatten lediglich die Pflicht, beim, 
„Richtfest"5 den Helfern ein deftiges Essen vorzusetzen, meistens ein 
ganzes Schwein, das im Erdofen gebacken war (das Kochen besorgten 
stets die Männer), dazu Fische, Brotfruchtbrei, Gemüse und Obst. 
War eine Frau in anderen Umständen, beauftragte die taupou zwei 
Jünglinge, die ständig rechts und links von der Schwangeren gingen 
und dieser Dienste leisten und alle Wünsche erfüllen mußten. Daß 
eine Frau ihr hohes Ansehen mißbrauchte, ist nie vorgekommen; und 
die taupou, der auch die Bewirtung der Gäste oblag, mußte bei aller 
sittlichen Würde immer liebenswürdig und heiter sein — was ihr nicht 
schwer fiel; sie wußte ja, daß sie mit 19 oder 20 Jahren so viele vornehme 
Freier hatte, daß sie nach Herzenslust auswählen konnte, wem sie 
ihre Hand gab.

Der Polynesier kennt keinen Weltschmerz; er bejaht das Leben 
freudig und genießt es in der Art, wie es (der von oberflächlichen Men
schen verleumdete Philosoph) Epikur lehrte,33 der ganz klar gesagt

32 Spanisch, Englisch, Französisch, Deutsch.
33 Die Lehre Epikurs ist am besten dargestellt von Evangelos Antoniades aus 

Janina, Epikur (Diss. Göttingen 1916). Antoniades war vor 1914 Schulrat für die 
griechischen Schulen in Konstantinopel, später Rektor der Universität Athen.
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hat, daß die hedoné kein spießbürgerlicher (womöglich schädlicher) 
Augenblickgenuß ist, sondern eine ständige eudaimonia34, die wie 
Seneca35 sagt, zur hilaritas animi führt.

Bevor die Europäer sich in Polynesien festsetzten und in deren 
Gefolge üble beachcomber (Strandräuber) unvorstellbare Schand
taten begingen, war das Leben der Polynesier voll Lust und Freude, 
wie es Melville anschaulich geschildert hat. Denn der oberste Grund
satz, ihr ehernes Sittengesetz war die Humanität; deshalb lächelte ihnen 
die Sonne Homers.36 Dazu kam, daß ihre Weltanschauung so war, 
wie es Peter Rosegger kurz ausgedrücki hat: „Genießen — nicht 
schießen”.

Leipzig und Cottbus. G. Kahlo.

34 Vergl. Demokriti euthymia.
35 De tranquillitate animae.
36 Nach Schillers Ausdruck (in seinem Gedicht „Der Spaziergang“, in der 

Erstausgabe 1795 „Elegie“ überschrieben).


