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Dorfleben im Tonga-Archipel III 
Kawa-Gesellschaft und Tänze 

Von Dr. G. K O C H , Hannover 

Der F i l m bringt z u n ä c h s t einige Bildfolgen aus einer Kawa-
Gesellschaft der Eingeborenen des Tonga-Archipels (Polyne
sien). Sie zeigen den ganzen Vorgang der Bereitung des Kawa-
Trankes (aus den Wurzeln des Piper meihysticum) und dessen 
zeremonielle Austeilung. Zur Unterhaltung der Kawa-Runde, 
welche die typische F o r m tonganischer Geselligkeit ist, f ü h r e n 
dann ein M ä d c h e n und ein J ü n g l i n g den Improvisations-Tanz 
tau'olunga auf. In seinem zweiten Teil zeigt der F i l m das E i n 
ü b e n der M a s s e n t ä n z e „laka laka" (eines Stehtanzes) und 
ma'ulu'ulu (eines Sitztanzes). Z u m A b s c h l u ß tanzen zwei junge 
M ä d c h e n wiederum den improvisierten tau'olunga. 

I. Allgemeine Vorbemerkungen 

Der Tonga-Archipel 1), welcher aus 159 überwiegend kleinen Inseln 
besteht, die insgesamt nicht mehr als 696 qkm Landfläche aufweisen, 
liegt im südwestlichen Pazifik, etwa zwischen 15° und 23° südlicher 
Breite und 1 7 3 ° und 176° westlicher Länge. 

Die Inselgruppe hat im allgemeinen tropisch-ozeanisches Kl ima , das 
jedoch im südlichen Teil des langgestreckten Archipels eher subtropisch 
zu nennen ist. 

36 Inseln des Archipels sind bewohnt. Die Tonganer gehören zu den 
Polynesiern, jenen hochgewachsenen, relativ hellhäutigen (braunen) 
Eingeborenen mit meist welligem oder lockigem schwarzem Haar, die 
im wesentlichen die Inseln des großen pazifischen Dreiecks Hawaii — 
Neuseeland — Osterinsel besiedelt haben. 

Wie in den anderen polynesischen Archipelen, so wirken auch hier 
schon lange die europäischen Einflüsse. Doch diese Eingeborenen haben 
bei der Anpassung an die „neue Zeit" ihre Wesensart kaum verändert 
und auch noch manch altes Kulturgut bewahrt. E i n schönes Beispiel 
dafür ist die traditionelle Kawa-Runde, die in dem Fi lm gezeigt wird. 
In ihr lebt die würdevolle Förmlichkeit der polynesischen Rasse. Aber 
auch die fröhliche Geselligkeit der Tonganer zeigt sich hier ; sie wird aller-

x) Eine ausführlichere Einführung ist in dem Begleittext zu C 657 (Dorf
leben im Tonga-Archipel I) enthalten. 



dings — wie je — beschattet durch die strenge soziale Gliederung des 
Volkes in Vornehme und Gemeine, die zwar heute im alltäglichen Leben 
längst nicht mehr so deutlich ist, im zeremoniellen Bereich jedoch un
vermindert fortwährt. 

Die Kawa (tonganisch kava) ist ein typisches Getränk der Polynesiër. 
Sie wird aus der Wurzel des Kawa-Strauches (Piper methysticum), einem 
Pfeffergewächs, hergestellt und zumeist nur von Männern getrunken. Der 
Kawa-Trank ist nicht narkotisch, -wirkt aber anregend und kann als Genuß 
mittel angesehen werden .Doch weit wichtiger ist seine soziale Funktion ; er 
ist schlechthin das wesentlichste Element des Gemeinschaftslebens in 
Tonga. Nie trinkt man Kawa allein, sondern immer nur in größeren oder 
kleineren Gesellschaften. Diese sind entweder improvisierte Männer¬
versammlungen in einzelnen Wohnhütten des Dorfes und finden täglich 
statt, als die wichtigste Form der tonganischen Geselligkeit, oder es sind 
besondere, feierliche Häuptlings-Runden, deren bedeutendste der große, 
traditionelle Kawa-Zirkel des obersten Herrschers im Archipel, des 
Tu'i Kanokupolu, ist. Das Getränk ist auch bei vielen besonderen Ge
legenheiten ein unerläßliches Attribut; man reicht es bei jeder Ar t von 
Gemeinschaftsarbeit im Dorfe, und selbstverständlich ist auch kein 
tonganisches Fest ohne Kawa möglich. 

Vor allem der Kawa-Zirkel des Tu'i Kanokupolu und die Kawa-Runden 
der hohen Häuptlinge werden sehr zeremoniell gehalten. Doch auch die 
kleinen, alltäglichen Kawa-Gesellschaften in den Dörfern sind von einer 
gewissen Förmlichkeit, welche mit dem Rang der anwesenden Personen 
wächst. Die Sitzordnung ist genau bestimmt durch Titel und Rang, 
jedes Stadium der Bereitung des Trankes ist an eine feste Form ge
bunden, und gerade auch seine Austeilung erfolgt genau nach dem 
traditionellen Schema. 

Diese alte Sitte des Kawa-Trinkens ist anscheinend unlösbar mit dem 
tonganischen Leben verhaftet. Weder die frühen puritanischen Missio
nare noch die heutigen Möglichkeiten des Erwerbs „europäischer" Ge
tränke (wie Alkohol, Tee, Kaffee, Kakao und Limonade) haben ihm den 
geringsten Abbruch tun können. 

Die Tänze, welche in diesem Fi lm gezeigt werden, haben viel von 
ihrer alten Größe und Bedeutung verloren. Die mit einer bemerkens
werten Exaktheit einst bei Festlichkeiten aus freudigen Anlässen und 
auch bei den Bestattungen der Oberhäupter und bei der großen religiösen 
Feier der Ersten Früchte aufgeführten Massentänze wurden durch die 
frühen Missionare unterdrückt . Trotz der heute freieren Anschauungen 
sind die Tänze nicht wieder zu ihrer alten Blüte gelangt; denn der ur
sprüngliche Antrieb, die absolute Macht der Häuptlinge, auf deren Befehl 
einst getanzt wurde, ist inzwischen zu sehr geschwächt, und es gibt heute 
kaum "einen anderen ähnlich starken Impuls. Immerhin ist in jenen 
Tänzen, die in langwierigen Übungen jetzt noch einstudiert werden, 
manch alttonganisches, altpolynesisches Kulturgut bewahrt, vor allem 
in dem für jene Inselwelt so typischen Sitztanz (ma'ulu'ulu) mit seinen 
anmutsvollen Bewegungen der Hände und Arme. 
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Dank der Hilfe der Deutschen Forschungsgemeinschaft konnte ich 
1951/52 eine Expedition nach. den Tonga-Inseln unternehmen, um dem 
Problem des Kulturwandels, nachzugehen. A u f der kleinen, gehobenen 
korallinen Insel Nomuka, welche etwa im Zentrum der Tonga-Gruppe liegt 
und auf der das typische Eingeborenenleben recht gut zu beobachten ist, 
sind insgesamt f ü n f Fi lme entstanden 1). Sie zeigen vor allem charakteristische 
alttonganische K u l t u r z ü g e . Das Pflanzen und Ernten, das Feuerreiben, die 
Bereitung des Erdofens, das Flechten von Matten, das Erzeugen von 
Rindenstoff und die Fischfangmethoden konnten in dieser oder ä h n l i c h e r 
F o r m schon vor vielen Jahrhunderten beobachtet werden. Daneben sind 
e u r o p ä i s c h e s Kulturgut und verschiedene neuartige B e s c h ä f t i g u n g e n (z.B. 
Koprabereitung) sichtbar. Unter der weiter wachsenden e u r o p ä i s c h e n Be
einflussung wird auch das noch erhaltene Alte wahrscheinlich vergehen, 
so d a ß diesen f ü n f Fi lmen die Bedeutung von Dokumenten zukommen kann. 

In der V ö l k e r k u n d e k ö n n e n die f ü n f Fi lme zusammen v o r g e f ü h r t 
werden, am besten in der Reihenfolge C 657, C 661, C 662, C 658, C 659, 
u m ein Lebensbild einer heutigen S ü d s e e k u l t u r zu geben. Sie zeigen dann 
einen Tageslauf der Eingeborenen. Ferner eignen sie sich zum Demonstrieren 
typischer polynesischer Arbeiten, die in anderen, s t ä r k e r e u r o p ä i s i e r t e n 
Archipelen dieses ozeanischen Raumes zum Teil l ä n g s t vergessen sind. 

F ü r die Anthropogeographie geben die Filme einen Einbl ick in das Dasein 
einer tropischen Inselgemeinschaft, welche auf einem der schier zahllosen 
niedrigen Koralleneilande des Pazifiks alle n a t ü r l i c h e n Hilfsquellen des 
Landes und des Meeres auswertet und dazu heute mittels der Kopra-
Erzeugung in die g r o ß e Weltwirtschaft eingegliedert ist. 

A n H a n d der Fi lme l ä ß t sich auch das Problem des Kulturwandels er
ö r t e r n . Die für etliche N a t u r v ö l k e r verderbenbringenden e u r o p ä i s c h e n E i n 
flüsse haben auf diesen Inseln keinen allgemeinen Niedergang verursacht; 
infolge g l ü c k l i c h e r U m s t ä n d e und gerade auch infolge der Eigenart dieser 
Menschen ist es hier zu einer Verschmelzung des Eigenen und des Fremden, 
zu einer neuartigen Daseinsform gekommen, die keine besondere Unruhe 
oder Spannungen, sondern vielmehr ein bemerkenswertes Gleichgewicht 
aller wesentlichen Faktoren zeigt. 

II . Er läu te rungen zum F i l m 

Eine Kawa-Gesellschaft mit tau'olunga-Tanz2) 

Auf einem Platz im Dorfe von Nomuka sitzt eine Gruppe von To
nganern, die sich zu einer Kawa-Runde versammelt haben. Sie tragen 
über ihren Hüfttüchern und Oberhemden um den Leib geschlungene 
Gürtelmatten (ta'o-vala), durch welche die Rangniederen ihren Respekt 
und die Ranghohen ihre Würde öffentlich bekunden. 

1) Siehe zweite Titelblatt-Seite, ferner folgende Filme des Instituts für 
den Wissenschaftlichen F i l m : 

C 661 Tonganer in ihren Pflanzungen. G ö t t i n g e n 1954. 
C 662'Fischfang im Tonga-Archipel. G ö t t i n g e n 1954. 

2) Die XiM's iu -Überschr i f t en entsprechen den Zwischentiteln im F i l m . 
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Unser Blick seh weift über die. Kawa-Gesellschaft. Die Teilnehmer 
sitzen in der traditionellen Ordnung: Zu beiden Seiten des Mädchens, das 
die Kawa bereiten soll, sehen wir zwei junge Helfer; dieser Gruppe 
gegenüber, auf dem Ehrenplatz an der anderen Seite des Kreises, sitzt 
der Häuptling als die wichtigste der versammelten Persönlichkeiten : 
er ist flankiert von zwei matapule, d. h. betitelten Begleitern, welche vor 
allem zeremonielle Dienste zu verrichten haben; andere Tonganer 
schließen auf beiden Seiten den Kreis. 

Einer der jungen Helfer zerstampft mit einem Stein die auf einer 
steinernen Unterlage liegenden Kawa-Wurzeln. Das grobe Kawa-Mehl 
fällt auf die darunterliegende Matte. In alter Zeit sind die Kawa-Wurzeln 
gewöhnlich von einigen der Anwesenden zerkaut worden. Die Missionare 
haben die Eingeborenen veranlaßt, das Zerkleinern mittels Steinplatte 
und Steinstößels (von den vulkanischen Inseln des Archipels) zu ver
richten (Abb. 1). 

A b b . 1. Zerstampfen der Kawa-Wur/.el 

Während des Zerstanipfens der Wurzeln unterhalten sich die Teil
nehmer der Runde. Man erzählt in diesen K a w a - Gesellseh aften, welche 
die einzigen geselligen Männerversanimlungen sind, nicht nur von den 
Pflanzungen, besonderen Ernteergebnissen und Fehlschlägen, vom 
Fischfang und seinen erfolgversprechenden Methoden, von den Ereig
nissen der Vergangenheit und von Plänen für die Zukunft, sondern 
man plaudert auch, oft heiter und humorvoll, über all die kleinen 
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Vorkommnisse, die man während des nun vergehenden Tages im Dorfe 
erlebt hat. 

Vor der Kawa-Schale (Abb. 2), die in der traditionellen vierbeinigen 
Form aus einem Holzblock geschnitzt ist, wartet das Mädchen in der 
üblichen „Ruhestellung" darauf, mit seiner Arbeit beginnen zu können; 
es t rägt einen aus Hibiskusbast geknüpften Schmuckgürtel um die 
Hüften. Wir betrachten die aus den Schalen großer Kokosnüsse ge
schnittenen und glattpolierten Becher, aus denen die Männer hernach 
trinken werden. 

A b b . 2. Kawa-Schale 
Zeichnung: G. K Ö N I G 

Das Mädchen schüttet schließlich das grobe Mehl in die Kawa-Schale. 
Der zweite Helfer gibt Wasser zu dem Kawa-Mehl. Das Mädchen knetet 
dieses gut durch; das Wasser nimmt eine trübgraue Färbung an, es 
entsteht der bitter und etwas scharf schmeckende Kawa-Trank. Dieses, 
dem Weißen in seinem Geschmack zunächst unangenehme Getränk 
gewinnt bei häufigerem Genuß sehr. Nicht nur alle Eingeborenen, 
sondern gerade auch viele Weiße in Tonga, Fidschi und Samoa trinken 
eifrig den kaum narkotischen, doch unter den tropischen Verhältnissen 
recht anregenden und durstlöschenden Kawa-Trank. 

Dann beginnt das Mädchen, das Getränk von den Kawawurzel-Rück-
ständen zu säubern. Es nimmt diese mit einem Hibiskusbast-Bündel 
aus der Flüssigkeit, wringt das Bündel mit einer typischen, schraubenden 
Handbewegung über der Schale aus und schüttelt die so ausgepreßten 
Kawa-Reste als Abfall auf eine neben ihm liegende Matte. Dieses wieder
holt es mehrere Male. Dann wischt es über den Rand der Schale, säubert 
kurz seine Hände und sitzt still. 

Der eine der matapule, der den ganzen Prozeß aufmerksam verfolgt 
und mit entsprechenden Weisungen gelenkt hat, erklärt nun den Kawa-
Trank für sauber und befiehlt, den ersten Becher zu füllen. Das 
noch in „Ruhestellung" sitzende Mädchen nimmt auf diesen Befehl 
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hin mit seinem Bastbündel einen Teil der Kawa-Flüssigkeit aus der 
Schale und läßt ihn in einen von einer Frau gehaltenen Kokosnuß -
Becher laufen. Nun ruft der die Austeilung leitende matapule den Namen 
des anderen matapule auf. Dieser klatscht in die Hände, und die Frau 
reicht ihm den Becher, den er, der Sitte gemäß, in einem Zuge leert. 
Dann wird der zweite Becher gefüllt. Die Frau wartet mit diesem, bis 
der nächste Name aufgerufen wird. Der Aufgerufene klatscht in die 
Hände, nimmt den Becher und leert ihn. 

Als dritter trinkt, nach altem Brauche, der Häuptling. Wie jene, die 
vor ihm die Kawa eingenommen haben, so verschüttet auch er einen 
kleinen Rest davon auf den Erdboden als Opfer an die Götter; diese 
Bedeutung der Sitte ist jedoch heute den meisten der längst christiani
sierten Tonganer nicht mehr bewußt. 

Gleich darauf wird dem vierten der Anwesenden der Becher gereicht. 
So trinkt die ganze Runde, mit Ausnahme der jungen Helfer und des 
Mädchens. Dieses darf auch während der ganzen Dauer der Sitzung, 
die oft bis tief in die Nacht hinein oder gar bis zum andern Morgen 
währt , seinen Platz nicht verlassen. Geht es einmal fort, dann muß es 
durch ein anderes Mädchen für den weiteren Verlauf der Sitzung ersetzt 
werden. Wenn die Schale geleert ist, dann werden bald wieder Kawa-
Wurzeln zerstoßen, das Mädchen bereitet einen weiteren Trank in der 
Schale, und dieser Prozeß wiederholt sich in Abständen immer wieder, 
bis die Gesellschaft zum Heimweg aufbricht. 

Zur Unterhaltung der Gesellschaft und zum eigenen Vergnügen 
tanzen einer der Männer und das Mädchen einen tau'olunga; sie haben 
sich mit Bastgürtel und Blüten geschmückt. Drei hinzugekommene 
junge Tonganer spielen mit Gitarren auf, und die Zuschauer klatschen 
mit ihren Händen den Takt dazu. 

Der tau'olunga ist in seinen verschiedenen Schritten und Bewegungen 
improvisiert. Die begleitenden (gesungenen oder gespielten) Lieder be
schreiben die Schönheit verschiedener Landschaften, den Duft der 
Blüten, den Mond und die Sonne und auch die Liebe. Die Tänzer 
bemühen sich, den Inhalt dieser Lieder jeweils durch ihre Bewegungen 
zu illustrieren. Der tau'olunga-Tanz ist wahrscheinlich nicht sehr alt 
in Tonga; vielleicht haben die Eingeborenen ihn vor etwa einem 
Jahrhundert von den Samoanern übernommen. Die Gitarren sind 
erst in neuester Zeit von den Europäern nach Tonga gebracht worden 
und heute bei den Eingeborenen recht behebt. 

Einüben von Tänzen 

laka laka 

Auf einem anderen Platz des Dorfes sind etliche Eingeborene zu
sammengekommen, um einige große Tänze einzuüben. Sie haben sich 
gerade für einen laka Za/ca-Tanz geordnet. Die Teilnehmer stehen, nach 
Männern und Frauen getrennt, in zwei Linien. Die Ranghöchsten und 
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die besten Tänzer und Tänzerinnen sind, wie immer, in der Mitte der 
ersten Linie. Alle Tanzenden bemühen sich, gleichzeitig gleichartige 
Bewegungen zu machen. 

Wir beobachten den in der vorderen Linie befindlichen Haupttänzer. 
"Dieser begabte junge Tonganer, der viel von den Alten des Dorfes 
gelernt hat, führt die für diesen Tanz charakteristischen Bewegungen 
der Arme, der Hände und der Füße (mit einzelnen Schritten in verschie
denen Richtungen) aus, mit denen der Inhalt des Liedes, zu dem man 
tanzt, erläutert wird, und er bemüht sich darum, die übrigen Tänzer 
und Tänzerinnen zu gleichartigen Bewegungen zu veranlassen. Monate 
mag es dauern, bis alle die einzelnen Bewegungen bei den vielen Tan
zenden so exakt aufeinander abgestimmt sind, daß man den laka laka 
bei einem großen Fest öffentlich zeigen kann. 

Bei einer Vorführung des laka laka sitzt hinter den Tanzenden meist 
ein Chor aus Männern und Frauen, der das für den jeweiligen Tanz neu 
geschaffene Lied singt. Die Königin, der Kronprinz und die Häuptlinge, 
die Insellandschaften, der Englandvertrag und die Weltkriege, das Auto 
und das Flugzeug können der Gegenstand derartiger Gesänge sein, die 
mit den Bewegungen der Tänzer und Tänzerinnen erläutert werden. 
Der laka laka ist zweifellos ein neuerer Tanz, doch er enthält manche alt¬
tonganische Tanzbewegung. 

ma'ulu'ulu und tau'olunga 
Eine hautbespannte Faßtrommel wird nun geschlagen, „um die 

Herzen der Tänzer und Tänzerinnen zu erregen"; sie sollen an nichts 
anderes mehr denken, als an den Tanz, den ma'ulu'ulu, der jetzt be
ginnen wird. Alle Teilnehmenden sitzen dazu in langer Linie auf dem 
Erdboden; denn der ma'ulu'ulu ist ein Sitztanz. 

Die Tänzer und Tänzerinnen, welche in gemischter Ordnung 
gruppiert sind, klatschen zunächst in gleichmäßigem Rhythmus und 
mit gleichartigen Bewegungen in die Hände. 

Der Haupt tänzer illustriert mit den für den ma'ulu'ulu typischen 
Bewegungen der Hände und der Arme (und auch des Kopfes und des 
Oberkörpers) die einzelnen Motive des zu diesem Tanze gehörenden 
und von ihm zugleich angedeuteten Liedes und bemüht sich, den Teil
nehmenden die verschiedenen Bewegungen einzuprägen. So wird man 
noch manchen Tag üben müssen, bis man jene allgemeine Exaktheit 
und synchrone Ausrichtung aller Tänzer und Tänzerinnen erreicht hat, 
die für den ma'ulu'ulu so charakteristisch sind. E i n Alter sieht dem 
Treiben seiner Dorfgenossen kritisch zu und lächelt überlegen. Sicher 
hat man in seiner Jugend besser getanzt. 

Wenn dieser Tanz zu einem Feste öffentlich aufgeführt wird, dann 
sitzt hinter der Gruppe der Tänzer und Tänzerinnen ein Chor, der das 
für den ma'ulu'ulu jeweils gedichtete und komponierte Lied singt; 
dessen Motive sind die gleichen wie beim laka laka. Dazu wird aber die 
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Trommel nach ihrem Vorspiel weiterhin geschlagen, um den Takt an
zugeben. Der ma'ulu'ulu ist anscheinend einst von Samoa entlehnt 
worden. 

Als der ma'ulu'ulu beendet ist, lösen sich aus der langen Linie der Teil
nehmer zwei Mädchen, die den Steh- und Bewegungstanz tau'olunga 
vorführen, den wir bei der Kawa-Gesellschaft schon in ähnlicher Weise 
gesehen haben. Während die am Boden Sitzenden mit rhythmischem 
Händeklatschen den Takt angeben, tanzt das ältere der beiden Mädchen 
recht anmutig die Improvisations-Bewegungen des tau'olunga. Das noch 
sehr kleine zweite Mädchen bemüht sich schon früh um diese Kunst, 
die den Eingeborenen zwar im Blute liegt, jedoch von ihnen erst nach 
langer Übung wirklich virtuos beherrscht wird. 
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