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，im

∠L7・oi−Pαtu？
・
●

leichterkennenkann，

daBauchderKaja

sen・i・ht。g、Ub，

，undmitK。k。

・indd・nn・chw・

・ K。j。．Di。

．Si，mUssen、i、hd。n

・i・ht・chwar硫

Verk・h1・nv・nKemirinifsseng・w・nn・n
．

・K・j

．Si。dU，f。n、i、himD。

・・i・ht・eh・nlassenundnu・nacht・zuH・u・e・ch1。f。n

，bestreichendieBeineund

illdasDorf，wosievonallenFreundenfestlichempfangenwerden

・bend・

・er・ndmUs

．

．Wennd・
nenGU「tel

＊C・ldaeum

，undd。

・un・ere・V・

・Ewati・ein・Brautg・fund・nh・t，
・derumdi・T・ill・
…ng・einmuB

…

」
・g・・um

， ，i。，E。ph』ee．
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・1・bu

，Ewαtida，fh。i，at，n
ng91。i。hk＿t

．E

．

且ech， 。nihm、ein。F，eunde
，d・Bernu，mitg，

。BerMUhe

undvereintenKr5ftenvondenBeinenherUbefdie．HUftengezogenwerden

richtderJugend．KommtdiesschonindenKleidergesetzenundbeiden
、

kann，eineschmerzhafteundlangwierigeProzedur．DerEwαtiheiBtals

FestenfUrden（

BrautigamMeαk伽m・

sofindetesseinenH6hepunktindehgroBenFesten，diegefeiertwerden，um

IstderManneinmalverheiratet，dannh6rt，jealtererwird，dieEitelkeit

dieinoderkurznachderPuberta

unddamitderAufputzauf．
ImAlterwirdebenauchderKaja

）bergangvoneinerAltersklassezuralldernzumAusdruck，

tstehenden，alsol6−18j5hrigenEw

αtiund

lwαgindasLebeneinzuweihen．
KajaeinWeiserimRateundinder

FamilieundwirddalmSα

励

DiesegroSenund5−6MonatelangdauerndenFestekannmallals

．Anem，d．h．groBerwUrdigerManngenamt．

diesystematische〜Erziehungf6rdasfernereLebenundeineEinweih皿g

GanzalteLeute，diesichnichtmehrselbstern5hrenk6nnen，fallenihrer

inalleZustandeundVerh51tnisse，illalleFreuden，LeidenundSchwierigkeiten

FamilieundderGemeinschaftzurLast，MannenntsieDom．

」gゴ ，dasent

¶

diesesDaseinsbetrachten．
、

sprichtungefahrdemdeutschen：alterTrottel，undbehandeltsienichtsehr

VielleichtentspringtunsereKon丘rmation5hnlichenGrundgedanken．

freundlich，lamanchmalbegr5btmansiemitodergegenihrenWunsch
lebendig．DerKaja

DieseFestebedUrfengroBerVorbereitungennichtnurvonSeitender

Kajaistnuneinmalnichtsentimental！

Darsteller，dieihreKostUmeunddenganzenAufputzherstellenmUssen，
sondernauchvondenD6rfern，diesichlangeaufdenfeierlichenEmpfang

InalldiesenGebr5uchenundKleidervorschriftenliegt，genausowiein

sohoherG5stevorbereitenmUssen．

denVorschriftenfUrdieLevitenimaltenTestament，einetiefe，uralteMystik，
diedieKaja

DieeinzuweihendenNovizenmUssenzeremonielleFastenundEnthaltun

KajaeigentlichUberdiewildenV61kerilnallgemeinenkulturell

heraushebt．Ichwillaufdiemystischen，teilsaufanimistischeVorstellungen

gentiben，umindiehoheSchuledesLebenseintretenzukδnnen．
SoeinFestwirdvoneinerGruppdbefreundeterD6rfergemeinsam

zurUckgehendenZusammenh註ngehiernichteingehenundIhnenliebernoch
etwasUberdiekulturellenBegr班edesMarindinesenerz5hlen

．

gehaltenzuunregelmaBigenZeiten．WenneinegenifgendeAnzahlmannlicher
undweiblicherNovizenimAltervon16−20Jahrenvorhandenist，wirdeben

AnfangundMittelpunktdesWeltgeschehensistftirihnderMensch．
VomMenschenstammtdasWeltall，Jedochnichtso

aufRatderAlteneinsolcherfestlicherLehrkursuseingerichtet，meistetwa

，daBetwaderMensch

dasWeltallerschaffenh5tte，sondernso

alle5Jahre，

，daBdieMenschensichselbstver

wandelthabeninalles，wasist．

DasFestbeginntmittagelangem・TanzenamStrande．

Diesefr砧erenMenschen
sieDemαs．DasWortDθ

EinesAbendserscheintdannp16tzlichausdemMeerekommend，am

，diesichillallesverwandelnkonnten，nennen
物 αkannman迦besten6berset名enmitDamon

Soverwandeltesichein、D蹴

α

．

（TafelV）inSo皿e

einandererindieErde，einandererindasWasser

derDema．Manchmalkommterallein，manchmalbegleitetvon2Nahα

，MondundSterne，

WiederandereDemαsformtensichselbstzumKokosnuBbaum

， 加r

Bananenstaude，zurSagopalme，einanderermachtesichzumKasuar

，ein

AberauchdieGegenstandezurJagdoderzumHaushaltsindaus1）emcts

AbseitsvomStrande，demfremdenZuschauermeistverborgenund
unbekannt，1iegttiefirnUrwaldedaseigentlicheFesthaus

．
， （TafelVI）einenBogendema，

】くrabbendemαu．s．w．

，dieSchuledes

Lebens．
EsistausBambusgebautundbestehtauseinemgroBenSaalvonetwa

NichtnurdiekonkretenDinge，sondernauchdieabstraktenBegriffe
sindverwandelteDemαs

ErwirdvonallenfestlichempfangenundaufeineArtTribifneaus
Bambusgeleitet，woihmGeschenkeallerArtdargebrachtwerden．Dann五ndet
eingroBesEssenstatt，unddasFestnimmtseinenFortgang．

，

entstanden，sogibtesz．B．einenSpeerdema

γis，die

etwadieStellungderElfeninunserenM5rcheneinnehmen．

．

andererzumSchweinoderzumK5nguruh

liebstenbeiaufgehendemMondeundvonmagischemFackelscheinbeleuchtet，

，dieSympathieundderHaB

dieEhreundnatUrlichauchdieSexualit…itinallenihrenSchattierungen
WiezuallenZeitenundbeiallenV61kern，sobeherrschenauchbeiden
MarindinesendiekulturellenAnschauungendieErziehungunddenUnter
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10x20MeterGどund丑5che

，dieVerachtungund
．

．RingsandenWandenentlangliegenMatten

W5ndesindausgeflochtenemBambus

．DasHaushatkeineFensterundist

d・herau・h・mT・g・inmy・ti・ch・
seiteliegteingroBer

，Die

・H・lbdunk・19。hUll・

．And。

，ein。nS、hm、1．

，breiterBaumstammundtiberihmunterdemDache
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●

t

hangteingleicher，1nitRottangbefestigt．
Festhaus，diedeswegenvonBeginnallvo11denahnungsvollenNovizenmit
IndiesemRaumefindetderUnterrichtderNovizenstatt．
MitAusnahrnederSα

励

eisigerScheubetrachtetwerden．
．Anem，derDorflltesten，darfniemandandem
Al6manIlochwenigUberdieseFestewuBte，dergrausigeSchluBaber
Unterricht，dendieDθ

仇 α8denNovizengeben，teilnehmen．Ja，wersich
allmlihlichdurchgesickertwar，wurdendieseFesteellblocvonderRegierung

demFesthauseauchnurntihert，muBdesTodesgew5rtigsein，Namentlich
verbo亡en．DaswaraberwederdurchzufUhren，nochpolitischrichtig、Soalte
FrauenundKindernistdasBetretenderweiterenUmgebungdesFesthauses
Traditionen，diesoaufdasInnigstemitderKulturdesVolkesverbunden
strengstensuntersagt．NochinmeinerZeitwurdeimOkaba¶scheneineFrau
waren，kolmternannichtverbieten，ohneetwasanderesdafUrandieStelle
get6tet，dieinderN註hedesFesthausesumhergespahthatteausBesorgnis
zusetzen．Manhatsie
umihrenSohn．DenndieSchuledesLebenslehrtauchdenTod，undnicht
、

．darumspater

iedererlaubtunterderBedingung，daB

derletzteAktnichtmehraufgefUhrtwerdendurfte．Dainzwischenimmer

alleNovizenUberlebendenKursus，
mehrFremdeinsLandgekommenwaren，undesmitdergeheimnisvollenAb
WljhrenddasFestalsoamStrandeseinenFortgangnimmtunddieAuf
merksamkeitaufsichzieht，begibtsichderヱ

geschlossenheitderKaja

）e伽αmeistunbernerktindas

Kajasvorbeiwar，hBtsichdasmiteinigerPolizeiauf

sichtganzgutdurchfUhren．
Festhaus，woerdieAltenundNovizenbereitsversammeltfindet．
ZurAbrundungdesBildesderMarindinesenistesn6tig，nochmit
Istesz．B．derKokosnuBde？nα

，sowirderdenNovizenbeibringen，was
einigenWorteneinzugehenaufdenTotemismusundaufdieKopfjagd

．

eineKokosnuBist，wannundwiemansiep且anzt，dieNamenderverschiede
DerTotemismusisteinefUrdieKaja

Kajasselbstverst5ndliche

，fUruns

nenTeilederKokospalmeundderArten，wasmanInitdenjungenN竜ssen，
abersehrkomplizierteVerwandtschaftsgeschichte．Esgehtunsmitdem
wasmitden瓠terenundaltentunkann，wasmanausKokosfasernoderaus
TotemismuswiemitderSprache
denBlatternmachenwirdu．s．w．Erwirdihnenaberauchdievielenund
sch6nenLegenderrUberdieKokospallneundUberdenKokosdemαerz…ihlen

DemαglaubeundTotemismush5ngenengmiteinanderzusammen

klaren．

Di・D・

DannkommtvielleichtderBogendemαderdenNovizener垣hlenwird，
derKala

wiemaneinenBogenmacht，auswelchemHolz，wiemandieSehnemacht，

・ ・indj・k・in・G6tt・

derSehnebeschUtztu．a．m．

．B．vondemKokoεdemaabstamlnt

・w・

・d・mitzu・amm・nhangt

wiederMarindinesesagt．Soisterz

EinledervonIhnenkannsichmiteinigerFantasieweiterausmalen，was

K・k・ ・m・u・ ・di・ind・

derei砿elne1）emαwohlzujedemGegenstandesagenwird，

W・nnerz・B・

Esgehtz．B．UberLiebeundHaB，bisschlieBlichgegen

・d・・Ding・

Be2iehungenkommt．

．

VonnunanartetdasFestausindiewildestenOrgien，vergleichbar

α9get6tetundvonden1）

Zauberernaufgegessenwerden．

・p・lm・1・bt

・ufJ・gdg・ht

，und・

・v・nsein・mB・

h・h・nCl・n・ti・f・umiBtrau・n

θ？nαsund
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，

αn ・Umg・k・h・ti・tT・t・m・ng・h6・ig・n，in，

・etz・1・bt

b。um，

，und・i・zutreff・nb・d・ut。tUnglむ

、f。ind，
。k．D、 、H。i，a，

，undsostelltdie
、fU，di。ln．

zu・htd…M・nk・nnd・nT・t・mi・mu・au・h・uffassen・1・einVerhUtung，mitt，l

・t・Eh・g・

，

，sost蓋rktihnderAnblickeinesWesens

T・t・m・g・m・in・ch・ft・b・i・htli・h・derun・b、i。htli。h。inHind。mi

・hn・f・

，

，derkleinen

・gl。ub。d。b。i

teninnerhalbderTotemsgemeinschaftiststrengstensverboten
，undder

耽

， ・b・・au・hmitd，m．M。nd，d。nnder

・b・g・gn・tihm・inT・t・mtier。d。

gegenallzugroBeHemmungslosfgkeitinejnerGesellschaft
DerMordabergeschahmitHilfelenergeheimnisvollenBaumstamme血

痴

・nuB ・E・i・tvi・IAnimi・mu・undAb・

sobedeutetdasGIUck．IsterinGefahr

EndederSchuledieEinweihungindieFruchtbarkeitsfragenunddiesexuellen

，i・t・einC1・n・derB。

．B．verwandtInitdemB可

・K・k・

・i・ht・u・wieein・K・k・

SogehtderUnterrichtvieleTage，jaWochen，Allm5hlichwerdendie

・f。hren，

．Vonihnenalsostammt

，vo11wemerabstammt−dannistseinTotemdie

K・k・ ・p・lm・ ・und・ll・

SchluBist，daBeinEuαtiundeine動

．

・， ・・nderng・nzg・w6hnli・h・V・

Kajaab．Wenn1〕unjemandz

−undjederweiBnatUrlich

wiemanmitdemBogenschieBenmuB，wiemansichgegendasSchnellen

●

蹴

dienurnochdieFahigkeitderVerwandlunghatten
wieersichselbstineinenBogenverwandelte，underwirdsiedannlehren，

vielleichtdenEtruskischenBacchanalieninderRδmischenKaiserzeit

，

，fifrdenFremdenaberistsiesehr

SChWierig葛Uerlernen．

undsieifberdasBesitzrecht，ErbrechtunddieVerbotsbestilnmungenauf

Temataschw廿ler．

．DasKind，dasseineMuttersprachespricht

五ndetdarinkeinerleiSchwierigkeit

，dienochalsHorde

．S・wi・namli、hb，i。in，mV。1k，di。Ehe
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einesakralefesteFormannimmt，verschwindetderTotemisrnus．BeidenKaja，

WeibundKind，HundenundSchweinen．AberdieserTroBgehtmeistnur

KajasscheintermirschonimVerschwindenzusein，w5hrenderbeiden

。inig，T。g・w・itmi・bi・zu・G・enz・

Papuasnochsehrausgesprochenist．

L。ndb，gin・t．Di・M・

DieGrundlagenderKopfjagdsindderAnimismusunddasHeroelltum，

w。it。 、，unb・w・hnt・

ihreAuswirkungenfUrdieMa血dinesendieAbreaktionundAbwendung

durchwandert，

grausamerInstinktevondereigenenGemeinb

re、t，，d，n・

chaftunddieVermehrungdes

VolksbestandesdurchKinderraub．

，w・d・

・Ni・m・nd・

・indine・enu・dP・pu・

・h・b・nnamli・hunf・eiwillig・in

・L・ndzwi・ch・n・i・h・nt・t・henlassen・W・nnm・nes

五ndetmanh6chstenshierunddaeinigehalbverbrannteHUtten
血 ・am・nPf・hl・in・

・F・ ・th・u・e・ ・d・・einen・eit1・ng・mverlasse

nenundUberwuchertenGarten．WoeinstMenschenwohnten，habensich

EsisteinebeivielenV61kernanzutreffendeanilnistischeAuffassung，daB

V6gel，WildschweineundK5nguruhsallgesiedelt．DieMenschenaberhaben

dieKraftdesget6tetenFeindesaufdenSiegerUbergeht．Dasisternpirisch

sichgegenseitigausgemordet．WasnichtdenKopfj益gernindieH5nde丘el，

s

biologischerkl5rlich，dennderSiegerpflegtsichstarkzuf6hlenundder

wurdevondenPapuasaufgefressen，undsoistdasNiernands

Besiegteschwach．

Landentstanden．

Ichbinwohlgute7Tagegewandert，umeszudurchqueren．Esisteinsch6nes

AuchdaBderSiegerdenKopfdesBesiegtenalsSiegestroph5emitnimmt，

LandmitthppigerVegetation，aberdieEinsamkeitsprichtdorteineschaurige

istnichtsAuffallendes；mandenkenuranDavidmitdemKopfeGoliathsoder

Sprache．

andieK6pfederVerteidigerderTuillerien，dieimTriumpfdurchParis

JetztgehennurnochdieM5nnerweiterundeinigewenigeFrauen，um
beimProvianttragenzuhelfen．MeistsindaucheinigejungeSalomesdabei，

getragenwurden．

diegerndasKopfabschneidensehenm6chten．

VondiesenbeidenGrundlagenbiszurKopfjagdistnureillSchritt．

Sowiemanmerkt，daBmansichwiederbewohntenStattenn5hert，muB

DersiegreicheVaterschnittdemFeindedenKopfabundbrachteihn
alsTrophaemitnachHause．AberderKopfverwestebaldundmitihmder

dietiuBersteVorsichtbeachtetwerden，dennwennmanzufrUhbemerkt

Ruhm．Jedoch，istderLeibinStaubzerfallen，lebtdergroBeNamedoch．

wird，verschwindetdasedleWildimallesverbergendenUrwalde，undalle

MangabdemSohndenNamendesbesiegtenFeindesundmachtedadurch

Vorbereitungwarumsonst，VoreinemAngriffbrauchtmankaumbesorgtzu

denRuhmdesVaters，dereinensokraftigenundberOhmtenFeinderschlagen

sein，dennderPapuawirddengefUrchtetenKaja

hatte，best5ndig．ImLaufederZeitenfandmanesdannnichtmehrehrenvoll，

wir（1erversuchen，sichzuverteidigen，wennernichtmehrfortkann，

Kajanieangreifen，h6chstens

NunreibensichalledasGesichtmitKalkein，damitmansichimKampf

cinengewδhnlichenNamenzutragen，esmuBtederNameeineserschlagenen
Feindessein．UndsowurdedieursprUnglicheNebensachezurHauptsache．

wiedererkennenkann，unddannwirdnachtsdasersp註hteDorfumstellt．Die

InderTatgehenheutqdieMarindinesenaufKopfjagd，umNamenfUrihre

mitgenornmenenZauberer（TafelVII）habendafUrzusorgen，durchBlasen

S6hnezuholen．

undZauberformelnydiePapuasintiefemSchlafzuhalten，Alleirgendm6g
1ichenAusg5ngewerdenbesetzt，undnunwartetmaningr6BterSpannung，

WennineinigenbefreundetenD6rfernetlichemljnnlicheKindergeboren
sind，undesanderZeiterscheint，siemitNamenzuversehen

AlterensindnatUrlichalleschonein

Sobaldesetwaslichtwird，wirdeinohrenbet註ubendesGeschreiangestimmt．

，danntunsich

dieM5nnerzusammenundberatschlagenUberdien6chsteKopfjagd

DiesoUberrumpeltenundnichtsahnendenPapuasgebenmeistilleisiger

．Die

odermehrmalsmitgewesen

TodesangstjedenWiderstandvol）vornhereinauf．Sitzensieineinemder

，unddie

hohenPfahlh蓋user，sowerdenvonuntensolangeBrandpfeilehineingeschossen，

Jilmgerenh6renmitUngeduldundBegeisterungzu．

■

Indermutig・t・nStimm・ngwi・dnun・ll・
fU・di・Zub・

L・nd・d・ ・unb・w・hnte

・eitungd・

・v・ ・bereit・t ．Di・F・auens。

・n6tig・nM・ng・nS・g・m・hl

undPfeileundvorallemBrandpfeilevor

，di・Mannerb・

・9・n

denerbarmungslosenMarindinesen．NachM6glichkeitmUssenallePapuas

・eitenB・gen

lebendgefangenwerden；denndieHauptsacheist，dieNamenzuwissenzu

．Allessprichtnurnochvo11der

bevorstehendenKopfjagd・JedenMorgenh6rtmandiegroBe1ユTrommeln
sodaBdieganzeGegendweiB：baldgibteswiedereineKopfjagd
Istallesbestensgeregelt，dambrichtmaneillesMorgensauf
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bissichdieBelagertennichtmehrhaltenk6nnen，undmeistentgehtkaumeiner

，

bekommen．AlleGefangenenwerdengebunden．Mansprichtnunfreundlich
z・uihnen，bissiesichetwasberuhigthaberLundihrenNamensagen．Indem

．

MomentwirdihnenmiteinemBambusmesser

，dember6mtenSock，dasHaupt

，oftmit
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vomRumpfgetrennt．DieseBambusmessersindhaarsc｝larf，unddasKopfab

deneinzelnenKaja

Kajaerreichtwerden；denneinTeilderttblenSittenmuBte

schneidenisteineSachevonwenigenSekunden．DiemeistenPapuaswissen

unbedingtverljndertwerden．
schon，daBeinEntkommenunm6glichist．Umnichtauchnochgequiiltzu

AufdieVer5nderungindenFestenhabeichschonhingewiesen，

werden，sagensiemeistsofortihrenNamen．Alles，wasunge伍hr13Jahre

AberauchmitdennochsehrkollektivenEhegewohnheitenmuBteauf

oder51terist，wirdgetδtet．Kinderunter7Jahrenwerdellsofortalseigene

geraumtwerden．Sohattenz．B，dieAlteren，schonverheirateten，dasVorrecht，

Kinderangenommenundverh註tscheltundvert5tschelt．DieKinderzwischen

nochmehrFrauenzunehmenvordenJ6ngeren，nochnichtverheirateten．
7und1315Btmanlaufen．Diekommendasn5chsteMaldran1DieK6pfe

DadurchwurdedenJ6ngerendasHeiratenoftullmδglichgemacht．Nun
werdennunsofortpr註pariertundimTriumpfmitheimgenommen，woein
wurdebestimmt，daBjederdieFrauenbehaltendarf，dieerhat，aberder
groBes】i（opffestdieruhmreicheKopflagdabschliel3t．
、

bereitsVerheiratetenichtnochweitereFrauendazunehmendurfte．Die

AbernichtalleinKopfjagden，Tanzfeste（TafelVIII）undBacchanalien
llochnichtverheiratetenFrauellkonntennunalsovondenJungerengeheiratet
machendasLebendesMarindinesenaus．WiealleMenschen

，sohataucher

ansichundanderWeltzutragen，undseineSorgensindkeinegeringen
EshandeltsichoftumLebenundTod

．DerAnimismus，derAberglauben

unddieBlutrachevergiftenseinLeben

werden．DarUberwardiejungeGenerationnatUrlichsehrg1Ucklichundbereit，
．

ersteineneueWohnungbauen，DiedurfteerdannmitseinerjungenFrau
，undvordengeheimriisvollenKr…iften

derZaubereristmanniemalsundnirgendssicher

beziehen．

，

Indieser・seinerHerzensnotundstetenAngstgri］

sichneuenBestimmungenzufugen．Jederdernunheiratenwollte，muBte

W5hrendfrUherdieH蓋userzerstreuteinzelnamStrandoderimHinter
庄er多udemV7αti，jener
1andegebautwurdenunddortoftsehrverwahrlostoderdurchWindund

vergessenspendendenPfC丑erpflanze，dieseinenGeistmitsUBenTraumen
Wetterzerst6rtwurden，ohnedaBderKaja
umfangtundihnfortfi

K・ajaesn6tigfand，siewieder

hrtausdiesemJammertalindasReicheinesallesbe
herzustellen，entstalldennunordentlicheWohnungen，dieimifbersichtlichen

s5nftigendenNirwanas．
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