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E N C Y C L O P A E D I A C I N E M A T O G R A P H I C A 

Ethnol. 10/S-E2286 

Editor: G . W O L F 

C H R I S T I A N K A U F M A N N , Basel: 

Film E 2286 

Kwoma (Neuguinea, Sepik) 
Schnitzen und Bemalen eines Männerhaus-Zierbalkens 

Verfasser der Publikation - Author of the Publication: C H R I S T I A N K A U F M A N N 

Mit 7 Abbildungen - With 7 Figures 

Inhalt des Films: 

Kwoma (Neuguinea, Sepik) — Schnitzen und Bemalen eines Männerhaus-Zierbalkens. 
Festgehalten sind die Arbeitsabläufe von zwei Kwoma-Schnitzern des Dorfes Meno, die 
gemeinsam einen Zierbalken für ein Kult- und Versammlungshaus herstellen. Gezeigt wird 
die Beschaffung des Holzes, die Schnitzarbeit in mehreren Phasen, das Grundieren mit 
Tonschlick und das Bemalen in Gemeinschaftsarbeit. Die Aufnahmen entstanden in einem 
Zeitraum von fünf Monaten. Die unter Kwoma-Schnitzern übliche Zusammenarbeit in lose 
strukturierten ad-hoc-Gruppen mußte für die Filmarbeit auf zwei Personen, YESSOMARI, den 
leitenden Künstler, und M A ' I N G G E , seinen Alters- und Initiationsklassenfreund, beschränkt 
werden. 

Summary of the Film: 

Kwoma (New Guinea, Sepik) — Carving and Painting a Decorative Beam for a Men's 
House. The film shows the various operations carried out by two Kwoma carvers from the 
village of Meno, who are working together to make a decorative beam for a cult and assem
bly house. The procuring of the wood, several phases of carving, priming with clay slip and 
painting done co-operatively can be seen. The film was made over a period of five months. 
For filming purposes the co-operation in loosely structured ad hoc groups common among 
Kwoma carvers was restricted to two people, YESSOMARI, the leading artist, and M A ' I N G G E , 
who was a member of his initiation class and is the same age. 
(For English version see pp. 23-35.) 

Résumé du Film: 

Kwoma (Nouvelle-Guinée, Sepik) - Sculpture et peinture d'une poutre ornementale pour 
une maison de réunion des hommes. Le film montre les différentes phases des travaux de 
deux sculpteurs kwoma du village de Meno occupés à confectionner ensemble une poutre 
décorative pour une maison de réunion des hommes. On assiste à diverses tâches effectuées 
en commun: à l'approvisonnement en bois, à la taille et à la sculpture, à l'application de la 

3 



t 

Ethnol. 10/5-E 2286 

couche de fond en argile délayée et à la décoration picturale. Les prises de vue se sont 
étendues sur une période de cinq mois. Les sculpteurs kwoma collaborent en général en 
groupes ad hoc librement constitués. Mais, pour les besoins du tournage, il a fallu se limiter à 
deux personnes, YESSOMARI, l'artiste principal dirigeant les travaux, et M A ' I N G G E , son 
contemporain et son camarade de classe lors de la préparation aux rites d'initiation. 

Allgemeine Vorbemerkungen 

Die Kwoma in Nord-Neuguinea 

Das traditionelle Siedlungsgebiet der Kwoma (Kuome, eigentlich koma, Berg-
Leute) liegt im Hüge l land von Washkuk, nordwestlich der Regierungsstation 
Ambunti, und gehört zur öst l ichen Sepik-Provinz von Papua-Neuguinea. Etwa 
2000 Kwoma leben verteilt auf vier Siedlungsgruppen in einem rund 140 k m 2 gro
ßen Gebiet, das sowohl steil geneigte, dicht bewaldete Hügel und Bergzüge (drei 
Erhebungen erreichen 400 m ü. d. M . und mehr) als auch offene, in der Hochwas
serzeit zu Seen sich ausweitende Sumpfgebiete umfaßt . Letztere liegen im Einzugs
gebiet des Sanchi-Flusses bzw. im Rückstaubereich des oberen Sepiks. A n der dem 
Sepik zugewandten Südgrenze des Kwoma-Gebiets finden sich überdies fischreiche 
Lagunen, d.h. alte Flußschleifen, die vom Hauptstrom durch natürliche Verlage
rungen des Flußbettes abgeschnitten worden sind. Im Norden wird das Kwoma-
Gebiet von einer großen bewaldeten Ebene, dem Wohngebiet der Nukuma, und 
einzelnen Flächen offenen Graslands begrenzt. In jener Zone liegt nach Ansicht der 
Geologen die Grenze zwischen den Ausläufern der zentralen Gebirgskette von 
Neuguinea und der Südabdachung der nördl ichen Küstenkette . Die Washkuk-
Hüge l sind demnach die nördl ichen, über den Sepik-Strom hinausgreifenden Aus
läufer des Hunstein-Gebirges. 

Sprachliche und kulturelle Zugehörigkeit 

Von ihren wichtigsten Nachbarn am Sepik, den Manambu von Avatip, Malu und 
insbesondere Yambon sowie von den Iatmul der Exklave Brugenaui, unterscheiden 
sich die Kwoma sehr deutlich sowohl sprachlich als auch in ihrem kulturellen 
Erscheinungsbild. Gegenüber den Fluß-Leuten erscheinen sie überdies zierlicher 
gewachsen. Im Vergleich zu den benachbarten, sprachlich und kulturell nah ver
wandten Bewohnern von Mayo und Yeshan treten die Unterschiede im Äußeren 
weniger deutlich zutage. Die Kwoma verstehen sich selbst als eine lose kulturelle 

Abb. 1. Karte des Washkuk-Hügellandes und der angrenzenden Gebiete zwischen Sepik-
Ober- und Mittellauf 
Die Bezeichnungen der Kwoma-Dörfer sind unterstrichen. Die Ränder der gerasterten Flächen entsprechen dem Verlauf 
der 40-m-Höhenlinie; A markieren die Spitzen der Erhebungen. (Gezeichnet nach Vorlagen der Serie 1 : lOO'OOO, Flug
aufnahmen und eigenen Beobachtungen) 

Fig. 1. Map showing the Washkuk Hills and adjacent regions between the upper und middle 
course of the Sepik 
Names of Kwoma villages are underlined. Margins of screened surfaces correspond to the course of the 40-m-contour 
line; A mark the peaks of elevations. {Drawn according to copies of the 1 : lOO'OOO series, aerial and personal 
observations) 
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Einheit, deren Grenzen, außer zu den nächs tverwandten Nukuma im Nordwesten 
hin, deutlich festgelegt sind. Die Nukuma unterscheiden sich von den Kwoma vor 
allem durch einen abweichenden Dialekt und besonders e inprägsam durch eine 
eigenständige Form des künstlerischen Ausdrucks (vgl. K A U F M A N N [8]; N E W T O N 
[15], Abb. 148). 

Aspekte der einheimischen Kultur 

Da eine allgemeine Charakterisierung der kulturellen Situation der Kwoma für die 
Zeit vor der Entstehung der hier veröffentl ichten Filme schon mehrfach versucht 
wurde ( W H I T I N G and R E E D [22]; W H I T I N G [21]; K A U F M A N N [9], S. 123-128), 

beschränke ich mich im folgenden auf einige grundsätzl iche Darlegungen insbeson
dere zur traditionellen Lebens- und Wirtschaftsform sowie zur Akkulturation in der 
Kontaktzeit. Die zum mindesten skizzenhafte Kenntnis gerade dieser Aspekte 
scheint mir sowohl für ein Verständnis der sozialen Situation der gefilmten Persön
lichkeiten als auch für die adäquate Interpretation der Bildinformationen wichtig. 
Für eine Darstellung der Rollen von Kunsthandwerk und Künstlern im Rahmen der 
Gesamtkultur verweise ich auf eine gleichzeitig vorbereitete Publikation ( K A U F 
M A N N [12])1. 

Die Kwoma sind ein sich selber versorgendes Pflanzervolk in der Zone des tropi
schen Regenwaldes. Die mittlere jährliche Niederschlagsmenge beträgt 2552 mm 
( H A A N T J E N S et al. [7], S. 61); Regen fällt fast tägl ich, wenn auch viel weniger inten
siv als in der N ä h e der hohen Gebirgsketten. Juli bis September sind relativ trok-
ken. Bestimmend für den jahreszeitlichen Wechsel des Wasserstandes in den Flüs
sen und Sümpfen und damit auch für die Schwankungen im Bestand der zahlrei
chen Stechmücken sind allerdings weniger die direkten Niederschläge als die Ver
hältnisse in den Einzugsgebieten des Sanchi-Flusses und des oberen Sepiks. 
Die Kwoma sichern sich ihre Ernährung wie manche Bevölkerungsgruppe Neugui
neas nicht nur aus dem Ertrag ihrer Pflanzungen, wo sie vor allem Knollenfrüchte, 
Bananen und G e m ü s e anbauen, sondern auch aus der rationellen Nutzung der 
Bestände an wildwachsenden und angepflanzten Sagopalmen sowie aus dem Hegen 
von Nutzpflanzen, die außerhalb der Pflanzungen gedeihen (Kokospalme, Panda¬
nus, Gnetum-gnemon-Strauch u.a.m.). Die Pflanzungen werden an den A b h ä n g e n 
der Hüge l angelegt; die Sagopalmen gedeihen an sumpfigen Plätzen, die sich meist 

1 Die Daten wurden während eines zwölfmonatigen Forschungsaufenthaltes im Dorf 
Meno aufgenommen. Begleitet von meiner Frau, ANNEMARIE KAUFMANN-HEINIMANN, hielt 
ich mich als Konservator des Museums für Völkerkunde Basel im Rahmen eines Forschungs
projektes des Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen For
schung vom Mai 1972 bis Juni 1973 in Neuguinea auf. Ich danke den Behörden des Kan
tons Basel-Stadt für den Forschungsauftrag, den Behörden von Papua New Guinea für die 
Forschungserlaubnis, dem Schweizerischen Nationalfonds für die Übernahme der For
schungskosten, der Fritz Sarasin-Stiftung Basel für einen Zuschuß zum Dokumentieren und 
Erwerben von Sammlungsobjekten, Councillor M A U R A M I S und den Einwohnern von Meno 
(Saserman) und weiteren hier nicht namentlich Genannten für hilfreiche Unterstützung, 
Gastfreundschaft und Anteilnahme. 
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in Tälern und am Fuße der Hüge l befinden. Pflanzland, Sagosümpfe , Siedlungs
plätze und die Landreserven im hochgewachsenen Sekundärwald sind Eigentum der 
einzelnen Klane einer Siedlungsgemeinschaft. Das Hegen halbwilder Schweine 
durch Aufzucht von Jungtieren und die Jagd auf wildlebende erwachsene Tiere 
dieser Art sowie auf Kasuare, Vöge l und Kleinwild, insbesondere Baumsäuger , 
bildeten im traditionellen Kulturbild der Kwoma eine wichtige Ergänzung der 
bäuerlichen Lebensform. Heute gewinnt bei abnehmendem Bestand an Jagdwild 
der Fischfang, z .T . mit eingeführten Netzen, ständig an Bedeutung. 
Die gesellschaftliche Ordnung ist gekennzeichnet durch patrilineare Abstammungs
rechnung (vom Typ Omaha) mit der Patrilinie als dem Kern der im Idealfall in 
einem Weiler zusammenwohnenden Gruppe; es herrscht patri- bzw. virilokale 
Wohnfolgeregelung. Die traditionelle Aufteilung der Dörfer (dkakôpa) als der 
Wirtschafts-, Kult- und Schutzgemeinschaften in einzelne Weiler (dkama), die von 
den anwesenden blutsverwandten und den angeheirateten Mitgliedern des landbe
sitzenden Klans bewohnt wurden, ist heute nur noch in Fragmenten erkennbar. 
Eine stärkere Vermischung der einzelnen Lokalgruppen ergab sich aus dem von der 
australischen Mandatsverwaltung geförderten Z u s a m m e n r ü c k e n zu geschlossenen 
dörfl ichen Siedlungskomplexen an nichttraditionellen Siedlungsplätzen. 
Innerhalb des abs tammungsmäßig heterogenen, weiter gefaßten Siedlungs- und 
Schutzverbandes, hier Dorf genannt, spielen Altersklassen und — über den Vorgang 
der stufenweisen Initiation damit verknüpft — Kultgemeinschaften eine wichtige 
Rolle. Das offizielle politische Leben des Dorfes wickelt sich in der M ä n n e r g e m e i n 
schaft und meist in einem der Versammlungshäuser (kürumbu) des Dorfes ab; 
allerdings dienen auch unregelmäßig und aus verschiedenem Anlaß stattfindende 
Versammlungen der Regelung gemeinschaftlicher Angelegenheiten und Beziehun
gen. Vieles spielt sich zudem in informellen Gesprächen vor den H ä u s e r n der ein
flußreichen M ä n n e r ab. Dort sind auch die Frauen mit von der Partie. 
Charakteristisch für die Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern in der 
Kwoma-Gesellschaft ist ein kooperatives Element. Bei manchen Arbeiten, etwa in 
der Pflanzung und bei der Sagogewinnung, ist das Zusammenwirken von Mann 
und Frau, im Sinne einer echten Arbeitsteilung nach Aufgaben, strikte zu erfüllende 
Norm. Bei anderen verwirklicht es sich spontan, z.B. beim Vorbereiten der Malf lä
chen im Film E2187 [26]. Das A u s m a ß der Arbeitsteilung zwischen den M ä n n e r n 
kann in diesem Rahmen nur gestreift werden. Hauptsächl ichste Ordnungsprinzi
pien sind die Zugehör igke i ten zu Altersklassen und Kultgruppen sowie verwandt
schaftliche Bindungen durch Abstammung, Heirat und Nominaladoption. Ähnl i 
ches gilt, allerdings weniger pointiert, für die Arbeitsteilung zwischen den Frauen. 
Aufgrund des vorliegenden Materials ist es noch nicht mögl i ch , ein umfassendes 
Bild von der Rolle der Frau in der Kwoma-Gesellschaft zu zeichnen. 
In der Gesellschaft der M ä n n e r dominieren die einflußreichen, erfahrenen „großen 
M ä n n e r " (harpa ma). Sie verdanken den Aufstieg zu ihrer Position im Einzelfall 
ebenso sehr den eigenen Fähigkeiten und ihrer Tücht igkei t in einer Reihe von 
gesellschaftlichen Rollen wie dem, was wir als Charisma und schicksalhafte Fügung 
bezeichnen m ö g e n und was sie in den Augen der einheimischen Gesellschaft als im 
Umgang mit religiösen Kräften Erfahrene ausweist. Im übrigen sei an dieser Stelle 
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auf den Aspekt der einheimischen Religion, so wie sie uns aus der Mythologie und 
Kunst sowie aus dem Verhalten bei Kultfesten und im täglichen Leben entgegen
tritt, summarisch verwiesen. 
Gesamthaft gesehen treten in der von Dorf zu Dorf unterschiedlichen Ausprägung 
der Kwoma-Kultur manche Formen und Überl ieferungen auf, die wiederholte 
Kontakte mit verschiedenen Ausstrahlungszentren im Sepik-Gebiet als wahrschein
lich erscheinen lassen. In Form von Tauschhandelsketten, Kriegsallianzen, kleinen 
und großen Wanderungsbewegungen und daran anschl ießenden Verschmelzungen 
waren sie ein Kennzeichen der geschichtlichen Entwicklung in vor-europäischer 
Zeit. 

Akkultitration in der Kontaktzeit 

1912 stellten die Mitglieder der vom deutschen Kolonialamt an den Kaiserin-
Augusta-Fluß (Sepik) ausgesandten Expedition den ersten direkten und zum Teil 
gewaltsamen Kontakt der Weißen mit den Kwoma (Kuome) her ( B E H R M A N N [4], 
S. 254—262), nachdem bereits 1887 die ScHRADERsche Expeditionsequipe in der 
N ä h e , näml ich bei Ambunti gelagert hatte. Die deutschen Forscher besuchten 1912 
die Siedlungen auf dem Hauptkamm bis Tanggwinsham — ein Ereignis, das Y A B O 
K O M A , der Maler und Töpfer der Filme E2187 [26] und 2188 [27], als Knabe per
sönl ich miterlebt hat. Obwohl damit die Veränderungen im traditionellen Gesell
schafts- und Kulturgefüge in eine ganz neue Richtung gelenkt wurden, kam es 
vorerst zu keinen drastischen Einbrüchen, von einer weiteren blutigen Auseinander
setzung eines Dorfes mit einer australischen Regierungspatrouille im Jahre 1928 
abgesehen ( W H I T I N G [21], S. 20). 

In der N ä h e des ehemaligen Expeditionshauptlagers bei Ambunti entstand 1924 die 
Regierungsstation gleichen Namens ( T O W N S E N D [20]). Heute befinden sich dort 
auch ein Flugplatz, ein Spital, eine Regierungsschule und eine von der Regierung 
kontrollierte Missionsschule sowie die Niederlassungen mehrerer Missionen, ferner 
ein Laden, ein Postbüro, ein Gefängnis , die Wohnungen der Regierungs- und ande
ren Angestellten und schließlich der Sitz des Ambunti Local Government Council, 
des Regionalparlaments. 
Die mit diesen heutigen Einrichtungen verbundenen U m w ä l z u n g e n im Gesell-
schaftsgefüge der Kwoma setzten erst in den dreißiger Jahren ein. Eine größere 
Zahl von einheimischen M ä n n e r n wurde für die Arbeit auf den Plantagen an den 
Küsten von Neuguinea und auf den Inseln des Bismarck-Archipels rekrutiert. Die 
australische Verwaltung ernannte für jedes Kwoma-Dorf einen ihr geeignet schei
nenden Mann zum einheimischen Dorfchef, in der Lingua franca, dem melanesi-
schen Pidgin, luluai geheißen; jedem Dorfchef wurde ein Übersetzer, tultul, beige
sellt. Im Zweiten Weltkrieg blieben die Kwoma wohl von direkter militärischer 
Besetzung durch die Japaner, nicht aber von mannigfachen anderen Folgen ver
schont. Angeworbene Arbeitskräfte, die bei Kriegsausbruch an der Küste weilten, 
konnten nicht in ihre Heimat zurückkehren; sie wurden Hilfssoldaten, Offiziers
burschen oder Haushalthilfen wie z.B. Y E S S O M A R I , der Schnitzer und Pflanzer der 
Filme E 2286 [29], E 2288 [31] und E 2289 [32]. 
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Einen ersten H ö h e p u n k t scheint der Akkul turat ionsprozeß Mitte der fünfziger 
Jahre erreicht zu haben, als die meisten Ansiedlungen auf Betreiben der australi
schen Regierungsbeamten in die N ä h e der befahrbaren Flußläufe verlegt worden 
sind. Dabei gab man die letzten traditionell gebauten Kulthäuser auf und begann, 
sich in manchem der Lebensweise der F lußbewohner anzupassen. 

Abb. 2. Bau des neuen Männerhauses von Meno in Gemeinschaftsarbeit. 
Die Männer bewegen sich auf dem Baugerüst (oben links: YESSOMARI), um 
eine Firstpfette auf die herausragende Tragkonstruktion des Daches aufzulegen 

Fig. 2. Co-operative work on the construction of the new men's house in Meno. 
Men are moving on the scaffold (top left: YESSOMARI) in order to place a purlin 
onto the prominent supporting structure of the roof 

Ab 1962 (Besuch der ersten kritischen UNO-Beobachtungsmission im Mandatsge
biet; West-Neuguinea von den Niederlanden via U N O zu Indonesien) verstärkte 
die australische Verwaltung ihre Präsenz im Sepik-Gebiet sowohl aus politischen 
als auch aus militärischen Gründen. Mit der Mögl i chke i t einer kulturellen Selbst
darstellung gegenüber den Reportern der stark ausgebauten lokalen Radiostationen 
begann das Selbstbewußtse in zu erstarken. Gegenüber M a ß n a h m e n der Verwaltung 
sowie gegenüber der Mission ging man nun vermehrt auf kritische Distanz. Zur 
selben Zeit faßten aber auch europäische Händler verstärkt Fuß im Kwoma-Gebiet. 
Sie ermunterten die Einheimischen zur Jagd auf Krokodile und begannen, Schnitze
reien anzukaufen. Damit wurden Hoffnungen auf einen baldigen wirtschaftlichen 
Aufstieg geweckt. Nach verschiedenen erfolglosen Versuchen, Nahrungspflanzen 
wie Erdnüsse und Trockenreis für den Verkauf anzubauen, zeichnete sich beim 
Anbau von Kaffee erstmals eine reale Chance ab. Bei den älteren einflußreichen 
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M ä n n e r n , zum mindesten von Meno (Saserman), herrschte deshalb während mei
nes ersten Aufenthaltes (1966) eine Stimmung des baldigen und endgült igen 
Abschieds von den überlieferten Lebens- und insbesondere Religionsformen vor. 
Erstaunlicherweise entwickelte sich die Situation in der Zeit bis zum zweiten Auf
enthalt (1972/73) indessen in Richtung auf eine Wiederbelebung der alten Kunst-
und Kultformen. Diese Haltung wurde durch das Zusammentreffen mehrerer Fak
toren wesentlich gefördert, einmal von amtlicher Seite durch die Ermutigung aller 
Formen des kulturell-politischen Eigenausdrucks im Hinblick auf die staatliche 
Selbstverwaltung (ab 1.12.73) und Unabhängigke i t (die Papua-Neuguinea inzwi
schen auf den 16.9.1975 gewährt wurde), dann auch dadurch, daß von seiten 
australischer Händler und Unternehmer bei der einheimischen Bevölkerung wieder
um hohe ö k o n o m i s c h e Erfolgserwartungen geweckt wurden, indem man die M ö g 
lichkeiten, ausländische Touristen auch in abgelegene Gebiete zu lotsen, in den 
rosigsten Farben zu schildern w u ß t e . Schließlich war für die Entwicklung des poli
tisch-kulturellen Selbstverständnisses gerade der Bevölkerung des besuchten Dorfes 
Meno die Haltung des damaligen S.V.D.-Priesters in Ambunti sehr wichtig, gelang 
es ihm doch, die Eigeninitiative der Einheimischen z ie lbewußt zu fördern. 
In den K w o m a - D ö r f e r n wurden wieder traditionelle Männerhäuser (kürumbu) mit 
reichem künst lerischem Schmuck errichtet. Im äußeren Erscheinungsbild der Indivi
duen allerdings, d. h. vor allem in ihrer Kleidung und Haartracht sowie in manchen 
Verhaltensformen, etwa bei der formellen Begrüßung oder beim Essen, setzte sich 
der Trend, die fremden Werte zu den eigenen zu machen, unaufhaltsam fort. Gin
gen früher z.B. beide Geschlechter völ l ig nackt, so wurde die 1966 als Minimum 
geltende Bekleidung — der Fransenschurz bei den Frauen und das Lendentuch bei 
den M ä n n e r n - 1972 bereits von der neuen Norm, den genähten Baumwollkleidern 
bei den Frauen und — in Ansä tzen — den Shorts (mit einem Hemd) bei den M ä n 
nern abgelöst . 

Dorfstruktur 

Das Dorf Meno zählte 1972 190 Einwohner und 13 weitere Angehör ige , die aus
wärts weilten. Meno und das Nachbardorf Begilam (140 Einwohner) haben sich 
aus der Muttersiedlung Saserman auf dem Berg Ndugupa aufgespalten. Dies ist die 
Folge der Tät igkei t von einander konkurrierenden Missionen, den Protestanten und 
Sekten in Begilam und den Katholiken (S.V.D.) in Meno. Beide Dörfer w ä h l e n 
gemeinsam einen Vertreter (Councillor) ins Regionalparlament, der zugleich die 
Funktionen eines Mittelmannes zur Verwaltung, eines koordinierten Dorfchefs 
und, neuerdings, eines Friedensrichters auszuüben hat. Eine von der katholischen 
Mission begründete Primarschule befindet sich seit 1972 auf der Flur Siaglam, 
zwischen Meno und dem benachbarten Orumbantj. 

Filmische Dokumentation von Aspekten der Kwoma-Kultur 

Mit den knappen Hinweisen auf traditionelle Kultur und Entwicklungen in jünge
rer Zeit ist die Situation skizziert, die im Dorfe Meno den Hintergrund für die 
Dreharbeiten bildete. Die M ä n n e r des Dorfes hatten bei unserer Ankunft unter der 
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Leitung der beiden „großen", d.h. einflußreichen M ä n n e r (harpa ma) Y A B O K O M A 

und Y E S S O M A R I eben damit begonnen, ein neues Kult- und Versammlungshaus 
(kürumbu) auf der Schulter des Hüge l s Beko im Osten des Dorfes zu errichten. Für 
unsere Untersuchungen des Kunsthandwerks war so ein glücklicher Rahmen ge
geben, erlaubte dieser Umstand doch auch Einblicke in die ungestellte Zusammenar
beit der M ä n n e r beim M ä n n e r h a u s b a u und bei der Gestaltung der Schnitzerei am 
Bau. Zudem ergaben sich bei der Teilnahme am Aufrichtefest für die Balken
konstruktion des Hauses (noch ohne Dach) überraschende Einblicke in die mythi
sche Funktion des Kult- und Versammlungshauses. Die Zubereitung einerPandanus-
Suppe im Haushalt von Y E S S O M A R I für die Speisung der am Bau beteiligten Mitar
beiter konnte im richtigen Rahmen gefilmt werden (Film E2104 [25]);die gefilmten 
Arbeitsprozesse des Schnitzens (E2286 [29]) und Malens (E2187 [26]) paßten , 
obwohl zeitlich vorgezogen, ebenfalls in den allgemeinen Zusammenhang der Akti
vitäten beim Männerhausbau . D a ß die Arbeit in den Pflanzungen (E2288 [31], 
E2289 [32]) ohnehin zum normalen Lebensablauf im Dorf gehört, braucht nicht 
betont zu werden. Die ebenso wichtige Aufgabe, Sagostärke, die in Form von ver
schiedenen Sago- und Suppengerichten vermutlich mehr als die Hälfte des Bedarfs 
an Kohlehydraten deckt, aus Sagopalmen zu gewinnen, konnte filmisch nicht in 
befriedigender Qual i tä t erfaßt werden. 
Auf die Wichtigkeit, die die Kwoma auch heute noch den zeremoniellen Tausch
handlungen im Zusammenhang mit Verheiratung und Tod beimessen, wurden wir 
erst im Laufe der Feldarbeit aufmerksam. Wir versuchten, einen Ausschnitt aus 
A n l a ß des öffentl ichen Geschehens bei der Übergabe eines Brautpreises mit der 
Kamera zu erfassen (Film E2189 [28]). Gefilmt, aber nicht ediert wurden der 
Ablauf eines Kultfestes im Nachbardorf Washkuk sowie weitere Variationen der 
Maltechnik. 
In unserer Film-Dokumentation ist einzig das Anfertigen von Tragtaschen in 
Maschenstofftechnik (Film E2287 [30]) eine ausschließlich frauliche Aufgabe. Die 
Arbeits- und Aufgabenteilung zwischen M ä n n e r n und Frauen im Rahmen der 
Pflanzungsarbeiten konnte nur angedeutet werden; das wichtige Beispiel der Sago
gewinnung fehlt, wie erwähnt . Beim Töpfern beschränkt sich der Film E2188 [27] 
darauf, die Rolle des Töpfers und Kunsthandwerkers zu erfassen. 

Zur Entstehung des Films1 

Wurde anderswo ( K A U F M A N N [10], [11], [12]) der Rahmen geschildert, in dem 
Schnitzarbeiten 1972/73 im Dorfe Meno übl icherweise stattfanden, so seien hier 
die besonderen Bedingungen für die Filmarbeit genannt. Der Arbeitsplatz sollte für 

1 Die Filmarbeiten wurden ermöglicht durch einen Kredit des Schweizerischen National
fonds und durch das Entgegenkommen des Instituts für den Wissenschaftlichen Film, Göt
tingen. Ich danke den einheimischen Künstlern YESSOMARI (1974 verstorben) und 
M A ' I N G G E , meiner Frau, die die Filmarbeit im Detail dokumentierte, sowie Frau D. K L E I N -
DIENST-ANDRÉE und Herrn G. B A U C H , Göttingen, für unermüdliche Mitarbeit, den Herren 
Direktoren G. W O L F und H.-K. G A L L E vom IWF Görtingen, der Deutschen Botschaft in 
Canberra sowie J O H N T . Y A B O K O M A und M B A N G G A U in Meno für hilfreiche Unterstützung. 
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alle Beteiligten günst ige Lichtverhältnisse aufweisen, d.h. eine mögl ichs t geringe 
direkte Sonneneinstrahlung für Schnitzer und Werkstück (wegen der Gefahr der 
Rißbildung) und gleichzeitig ein intensives, ausgeglichenes Licht ohne scharfe 
Schattenkonturen von Bäumen oder D ä c h e r n für die Filmarbeit. Der Werkplatz 
sollte zudem so zentral gelegen sein, daß sich auch etwaige Aktivitäten in den 
Randstunden des Tages nicht unserer Beobachtung entzogen. Ferner sollte der 
Kreis der teilnehmenden Personen so klein als mög l i ch gehalten werden, um die 
filmische Dokumentation des technischen Schnitzvorganges nicht mit unzähli
gen und unvorhersehbaren Wechseln der handelnden Personen zu belasten. Dabei 
war von Anbeginn damit zu rechnen, daß sich die Arbeit an der Schnitzerei über 
Wochen, wenn nicht Monate erstrecken würde . 

Aus all diesen Gründen trafen wir mit Y E S S O M A R I vom Nggala-Klan die Abma
chung, daß er ein Werk seiner Wahl auf einem öffentl ich einsehbaren Platz in der 
N ä h e seines Gehöftes und mit Hilfe seines Freundes M A ' I N G G E vom Yassi-Klan 
anfertigen solle. Die Arbeit wurde nach Aufwand, d.h. im Taglohn zum landesübli
chen Ansatz entschädigt . 
Das Fällen des Baumes (Holzart lo:md) fand am 8.12.1972 statt, die Schnitzarbei
ten begannen am 12.12.72. Y E S S O M A R I und M A ' I N G G E arbeiteten bis zum 3.5.73 
an 11 Tagen (gelegentliche Tätigkeiten am späteren Nachmittag eingerechnet) und 
leisteten dabei insgesamt rund 70 Arbeitsstunden. Die Mitarbeit anderer blieb auf 
gelegentliche spontane Leistungen beschränkt, die z .T . im Film erfaßt wurden. A m 
15.2.73 m u ß t e der Arbeitsplatz wegen des wider Erwarten über den normalen 
H ö c h s t s t a n d hinaus ansteigenden jährlichen Hochwassers auf den Platz zwischen 
den Häusern von Y E S S O M A R I S Haushalt verlegt werden. Vom 3.3. bis 23.4.73 
ruhten die Schnitzarbeiten, da wir eine Fahrt an den Korewori -F luß unternahmen. 
Die Schnitzerei m u ß t e schließlich vor dem nochmals um 1,5 m fast bis zur absolu
ten H ö c h s t m a r k e ansteigenden Wasser in Sicherheit gebracht werden. 
Das Grundieren erfolgte am 3.5.73, und am 10.5.73 wurde die Filmarbeit mit dem 
Bemalen abgeschlossen, das vierdreiviertel Stunden dauerte. Der Zierbalken wurde 
anschl ießend für den Transport ins Museum für Vö lkerkunde Basel verpackt. 
Für die Aufnahmen wurden zwei Bolex-H-16-Reflex-Kameras benützt , von denen 
die eine mit einer 120-m-Kassette und beide mit Vario-Switar-Objektiven be
stückt waren. Gefilmt wurde auf Ektachrome Commercial Farbumkehrfilm 1 3 ° 
DIN, der schlechten Lichtverhältnisse wegen meist belichtet wie 1 6 ° D I N und 
forciert entwickelt. 

Angaben zur Person der Schnitzer 

Y E S S O M A R I war 1972 etwa 55jährig. Er verbrachte ca. 1936-1941 rund fünf Jahre 
in Bulolo und war im Krieg Haushaltgehilfe australischer Militärangestel l ter. Er 
kehrte erst nach dem Krieg nach Saserman zurück und wurde Ende der fünfziger 
Jahre von der australischen Verwaltung ernannter Dorfchef (luluai). Aufgrund 
seiner Initiative, seines Wissens und Könnens war er im Zeitpunkt der Filmaufnah
men auch nach traditionellen Kriterien ein führender Mann in seinem Klan (Ngga
la) und im Dorf. 

12 



Ethnol. 10/5-E 2286 

M A ' I N G G E war 1972 etwa gleich alt wie Y E S S O M A R I . Auch er verbrachte noch vor 
dem Krieg einige Zeit unter Arbeitskontrakt außerhalb des Dorfes und war w ä h 
rend des Krieges so etwas wie Hilfsarbeiter im rückwärt igen Dienst der Armee. Im 
Dorf galt er im Zeitpunkt der Aufnahme als angesehener, ausgleichend-gütiger 
Mann. 

Filmbeschreibung 

Zusammenfassende Vorbemerkung 

Charakteristische Arbeitsabläufe sind das Beschaffen des Schnitzholzes (Fällen mit 
der Eisenaxt, ins Dorf F lößen) , die eigentliche Schnitzarbeit mit den Phasen: Vor
zeichnen der Umrißform in der Baumrinde (1), Umsetzen in die plastische Rohform 
einzelner Elemente (2), schichtenweises Herausarbeiten der Feinform (3), vollpla
stische Wirkung der einzelnen Bildteile wird durch Freistellen erreicht (4) und Erar
beiten der Endform, einschließlich des Durchbrechens an heiklen Stellen und des 
Einsetzens der Kauri-Schalen als Augen (5) sowie das Grundieren und Bemalen. 
Der Arbeitsaufwand nimmt bei der Schnitzarbeit von Phase zu Phase zu. Sukzessive 
lösen Werkzeuge mit feinerer, d.h. schmälerer Arbeitskante die gröberen ab. A m 
häufigsten gebraucht werden verschiedene Dechsel (Querbeile mit Knieschaft, in 
dem heute eine stählerne Hobelklinge anstelle der früheren Steinklinge steckt) sowie 
Holzhammer und Meiße l (heute europäische Stechbeitel und geschärfte Schrauben
zieher anstelle der alten in Holz geschäfteten Steinklingen sowie der Schaber-Krat
zer aus geschäftetem Zahnmaterial). 

Beschaffen des Holzes 

Die beiden Schnitzer Y E S S O M A R I und M A ' I N G G E stapfen in den Flußauen westlich 
des Dorfes Meno zu einer Gruppe von B ä u m e n hin. Sie fällen einen dieser Bäume , 
indem sie mit ihren europäischen Eisenäxten zwei sich gegenüber liegende, in der 
H ö h e aber etwas versetzte Kerben einhauen. Dies geschieht in jener H ö h e des 
Stammes, auf der die Ansätze der Brettwurzeln sich zum eigentlichen Stamm ver
jüngen. Mi t Hilfe eines M e ß s t a b e s , den Y E S S O M A R I von zu Hause mitgebracht hat, 
wird anschl ießend der gefällte Baum unterteilt. Dazu wird der Stamm zuerst rund 
zwei Meter vom bisherigen Basisschnitt in Richtung Krone nochmals durchge
trennt. Der ursprünglich darüber stehende, gerade gewachsene Stamm wird von 
zwei Helfern ( M B A N G G A U und J O H N T . Y A B O K O M A ) in zwei Stücke geteilt (das 
größere mißt 3,35 m, das kleinere 2,25 m). Die Baumkrone bleibt liegen, w ä h r e n d 
die beiden Rohstücke für ein Paar von Männerhausverz ierungen erst einmal durch 
das Sumpfgras zum Wasser gerollt, mit Lianen zusammengebunden und dann von 
Y E S S O M A R I und M A ' I N G G E mit dem Kanu ins Dorf gef lößt werden. Über Unterla
gehölzer lassen sich die Stammabschnitte in gemeinschaftlicher Anstrengung zum 
Arbeitsplatz rollen. 
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Schnitzen, 1. Arbeitstag1 

Y E S S O M A R I beginnt seine Arbeit damit, d a ß er das am Stamm ursprünglich obere 
Ende des 3,35 m langen und 32-40 cm im Durchmesser messenden Abschnittes 
seitlich mit der Eisenaxt zuzuhauen beginnt. Dies soll das obere Ende der geplanten 
Schnitzerei werden. Mi t einem Dechsel, dessen Klinge 2,5 cm breit, also verhält
n ismäßig schmal ist, beginnt er eine Kerbe in die Rinde des Baumes zu schlagen. Bald 
werden wir gewahr, d a ß er diese Linie zum Kreis erweitert. In der Fortführung der 

Abb. 3. Lage des Männerhaus-Zierbalkens im ursprünglichen Baumstamm (gestrichelte 
Linie) 
Maße: L . 329 cm, 0 ca. 28 cm (max.) 
Auf die Numerierung der Gesichter mit römischen Ziffern wird in der Filmbeschreibung Bezug genommen. Man 
beachte die Torsion in der Längsachse der Schnitzerei 

Fig. 3. Position of decorative beam for a men's house in original trunk (dotted line) 
Dimensions: L. 329 cm, 0 about 28 cm (max.) 
In the Description of Film the numbering of faces in Roman figures is referred to. Please note the torsion in the longitudi
nal axis of the wood-carvings 

Arbeit entstehen Linien, die getrennt davon einen zweiten Kreis und, wiederum 
getrennt und zusätzl ich in der Längsachse verschoben, einen nierenförmigen U m r i ß 
zeigen. Damit sind die zentralen Elemente: Mund und Augen des obersten Gesich
tes (in Abb. 3 mit I bezeichnet) festgelegt. 
Nun erreicht auch M A ' I N G G E , der Freund und Altersklassenkamerad von Y E S S O 
M A R I , den Arbeitsplatz. Er beginnt am unteren Ende mit den Umrissen in Gesicht 
V . Y E S S O M A R I hat inzwischen die Umrisse von II in der Borke vorläufig eingekerbt 
und greift nun zur Axt, um die Stirnkanten von I und II einzukerben. Daran 
schließt sich das skizzenhafte Eintiefen der Kopfumrißl inie von I an. M A ' I N G G E 
wechselt währenddessen von IV zu V. Damit haben die beiden Schnitzer das sym
metrische Grundmuster für ihre Arbeit festgelegt. Nun beginnt Y E S S O M A R I bei I 
mit dem Herausarbeiten der erhabenen Gesichtsteile wie Nase, M u n d u m r i ß , A u 
genkegel durch Eintiefen der Wangenf lächen . Dazu gehört auch das Ab lösen der 
stegartig stehengebliebenen Rinden- und Borkenschicht am Gesichtsrand. 
Die Phase des Vorzeichnens und Skizzierens von Gesicht I ist damit beendet. In 
einer Folge von Einzelschritten, die sich schöpferisch — dem Willen und der Einge
bung des Schnitzers gehorchend — aneinanderreihen, wickelt sich im folgenden der 
erste Teil der Schnitzarbeit ab. Es geht darum, die Umrisse der Gesichtsteile im 

1 Die folgenden Zwischentitel entsprechen den Blenden im Film. 
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einzelnen herauszuarbeiten. In kurzen Spänen löst sich das Holz. Es entstehen keine 
unkontrollierbaren Risse und Abspaltungen. Vergleiche zwischen den Arbeitsweisen 
der beiden Schnitzer zeigen, daß M A ' I N G G E die einzelnen Schläge mit weniger Kraft 
führt. Oft m u ß er den Dechsel mit beiden H ä n d e n halten. Auch in der Abfolge der 
einzelnen Schritte zeigen sich Unterschiede. M A ' I N G G E scheint flächiger zu arbeiten 
als Y E S S O M A R I . 

Nach Bedarf verändern die beiden Schnitzer ihre Stellung; Veränderungen in der 
Art der geforderten Schnitzarbeit (Breite der Arbeitsstelle, Schlagwinkel, zu schnit
zende Form) verlangen des öftern einen Wechsel der verwendeten Werkzeuge. 
Wichtig sind dabei vor allem die Brei tenmaße und die Qual i tät der Schneidkanten 
der Klingen. Stumpf gewordene Klingen schärft M A ' I N G G E mit einer Metallfeile. 
Die anstrengende Schnitzarbeit wird verschiedentlich unterbrochen. Y E S S O M A R I 
g ö n n t sich eine Rauchpause, für die er sich aus Stangentabak und Zeitungspapier 
eine Zigarette dreht; sie wird mit (chinesischen?) Streichhölzern entzündet . Später 
hält er inne, um sich die Fingermuskeln durch Ausziehen der Gelenke zu lockern. 
Dann nimmt er Abstand vom Werkstück und überprüft aus der Ferne seine Vor
stellung für den mittleren Teil. Gleich anschl ießend setzt er dort den Dechsel an 
und formt ein weiteres, fünftes Gesicht. Danach schnitzt er an dieser Stelle (in der 
Abb. 3 mit III bezeichnet) solange weiter, bis ungefähr der Stand der Arbeit an den 
benachbarten Gesichtern erreicht ist. Nun soll die Tätigkeit für den ersten Tag 
abgeschlossen werden; von seinem Haus im Hintergrund eilt noch rasch Y A B O 
K O M A , der erfahrenste Künstler des Dorfes, herbei, um einen kurzen Blick vom 
angefangenen Werk zu erhaschen. Dieses wird zum Schutz gegen Witterungsein
flüsse und insbesondere gegen ein zu rasches Austrocknen des Holzes mit den Hül l 
blättern von Betelpalmen zugedeckt. Von den Schnitzern gefürchtet ist die Bildung 
von Rissen. 

Schnitzen, 2. Arbeitstag 

Mit M A ' I N G G E , der seine Werkzeuge in der charakteristischen Art vieler Handwer
ker in Neuguinea auf den Schultern trägt, brechen wir zum zweiten Arbeitstag -
nach einer Pause von drei Wochentagen — auf. Mi t zunehmendem Fortschreiten 
steigt der Aufwand an Arbeit, die notwendig ist, um sichtbare Veränderungen zu 
erzielen, ganz beträchtlich. Der Vorgang des Ablösens der H o l z s p ä n e von begrenz
ten Flächen wird deutlich. Zuerst wird — wo nötig — eine Kante vorbereitet, von der 
her die Späne gelöst werden k ö n n e n . Für die Spanbildung selbst genügt meist ein 
einziger Schlag; mit einem zweiten Schlag wird, sofern nötig , die Verbindung zur 
Basis durchgetrennt. Heute geht es im wesentlichen darum, von den beiden Längs
kanten her zu jenen Linien vorzudringen, die schließlich hinter den Gesichtern den 
Kern des Stammes begrenzen werden. 
Gleichzeitig werden am Kopf der Schnitzerei (über I) durch tiefe Furchen neue 
figürliche Elemente voneinander abgesetzt. Bei der Stirnkante von I ist schon bei
nahe die endgült ige Oberf lächenlage erreicht (vgl. Abb. 3). 
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Schnitzen, 3. bis 7. Arbeitstag 

Auf der linken Längsseite der Schnitzerei entstehen die geometrischen Grundfor
men einer Reihe von neuen Elementen. Sie sind r h o m b e n f ö r m i g mit eingeschriebe
nem Kreis. Dann wird der Stamm so gedreht, daß er auf die Gesichter I bis V zu 
liegen kommt. Dabei bemerken wir, daß auch auf der rechten Längsseite eine ent
sprechende Reihe von Elementen vorbereitet wurde. Nun greift Y E S S O M A R I zur Axt 
und schlägt damit eine Reihe von Kerben ein, die quer zum Stamm und parallel 
zueinander verlaufen. Mit präzisen Schlägen entfernt er nicht nur die Rinde und 
Borke, sondern löst auch in groben Spänen das überflüssige Splintholz ab. Mit dem 
Dechsel wird die ganze Rücksei te ein erstes M a l nachgearbeitet. Dieser Schritt 
beendet das Herausarbeiten der Einzelheiten in groben Z ü g e n (Phasen 1 und 2, vgl. 
K A U F M A N N [12]). Bei der Drehung des Stammes haben wir Gelegenheit, das Resul
tat zu überblicken. 
Es beginnt nun die Detailarbeit (Phasen 3 und 4). Y E S S O M A R I beschafft in seinem 
Haus die dafür neben dem feineren Dechsel zusätzl ich notwendigen Werkzeuge, 
einen Holzhammer und verschiedene Meiße l . Diese Arbeit erfordert viel Geschick 
und Erfahrung. Y E S S O M A R I führt einen Teil dieser Arbeit an den Gesichtern IV und 
V von M A ' I N G G E selber oder zusammen mit M A ' I N G G E aus, wohl nicht zuletzt 
darum, weil er auch über das geeignetere Werkzeug verfügt. M A ' I N G G E benutzt als 
Meiße l und Stechbeitel ein nagelartiges Gerät mit schmaler Schneide, bei dem es 
sich um einen abgebrochenen Schraubenzieher handelt. 

Mi t einer Vielzahl von rhythmisch sich folgenden Einzelschlägen müssen nun die 
Aufbauteile der fünf Gesichter ausgestaltet und g le ichmäßig in den ursprünglichen 
Stamm hineingearbeitet — oder wenn man will, aus diesem herausgeschält — wer
den. Dazu eignet sich der Dechsel als Arbeitsgerät vorzügl ich, erlaubt er doch das 
sukzessive Heraus lösen von begrenzten, aber doch nicht zu kleinen Spänen. 
Auch andere M ä n n e r des Dorfes interessieren sich für die Arbeit. So diskutieren 
Y A B O K O M A und M O G U N A P kurz über das, was schon zu sehen ist. S E I M E S , ein 

jüngerer Künstler mit g r o ß e m Talent, gesellt sich spontan zu den Schnitzern. Liefe 
die Arbeit nicht mit e inschränkenden Rahmenbedingungen ab, w ä r e gerade diese 
Phase durch einen häufigen Wechsel der Mitschnitzer gekennzeichnet (vgl. K A U F 
M A N N [11], [12]). 

Eine der seltenen Unterhaltungen zwischen Y E S S O M A R I und M A ' I N G G E zu Gestal
tungsfragen sehen wir im Bild. Die Schnitzerei liegt dabei auf den Gesichtern, und es 
zeigt sich, daß die Rückenl inie noch einmal deutlich gegen den Kern zu zurückge
nommen werden m u ß . 
Die geometrischen Umrisse entlang der beiden Seitenlinien verwandeln sich unter 
den H ä n d e n der Schnitzer in vorstehende Haken, die deutlich Anklänge an die 
Schnäbel von N a s h o r n v ö g e l n erkennen lassen. 
Auf einer von ihm geglätteten Rohform in der Mitte der Seitenlinie zeichnet Y E S S O 
M A R I mit Holzkohle die Details vor. Zeichnung und geschnitzte Grundform lassen 
die Deutung als Schmetterling als wahrscheinlich erscheinen. In einer Reihe von 
Einstellungen, die einen Zeitraum von 75 min abdecken, wird das Umsetzen der 
Bildvorstellung in eine hölzerne U m r i ß f o r m gezeigt. 
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Schnitzen, 8. bis 11. Arbeitstag 

Die Schnitzerei m u ß wegen des Hochwassers an einen anderen Arbeitsplatz im 
Gehöft von Y E S S O M A R I getragen werden. Die Zierelemente auf der linken Seite 
sind bis dahin in den Einzelheiten schon deutlicher ausgebildet als auf der rechten. 
Nun wendet sich Y E S S O M A R I der Ausformung des oberen Endes zu. Noch trägt die 

Abb. 4. Die Situation am Arbeitsplatz. Der Vogelschnabel am oberen 
Ende trägt noch die ursprüngliche Borkenschicht (6. Arbeitstag) 

Fig. 4. Situation at work place. A bird's beak at the upper end still has 
the original bark (6th working day) 

Rohform dieses Teils die Rindenschicht auf der Vorderseite; im Vergleich mit die
ser Stelle läßt sich erkennen, wieviel Holz von den Gesichtern bereits abgelöst 
worden ist. 
Gleichzeitig mit dem zentralen Tierkopf über I formt Y E S S O M A R I links und rechts 
der Stirne von I die beiden schlauchförmigen Gebilde in der Art von kleinen Tieren 
aus. Der große Tierkopf entpuppt sich beim Aufzeichnen des Schnabels mit dem 
Filzstift bzw., da dieser versagt, mit Holzkohle als Vogelkopf. Deutlich sichtbar 
wird der Riß im Holz, der sich in einer früheren Phase des Schnitzens an einem 
sonnigen Tag unter deutlichem Knacken bildete. Y E S S O M A R I hat den vom Abplat
zen bedrohten Teil provisorisch mit einem Nagel gesichert (der Nagel ist auf der 
rechten Seite des Kopfes erkennbar). 
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An die Ausformung des Vogelkopfes schließt sich das Aushöhlen der Durchbre
chungen zwischen den Gesichtern an. Dann müssen die N a s e n s c h e i d e w ä n d e von I 
und II sauber durchstoßen werden. Da sich die Oberf lächen der Schnitzerei seit 
dem letzten Arbeitstag vermutlich durch Witterungseinflüsse bzw. Oxydation grau 
verfärbt haben, ist nun genau zu sehen, an welchen Stellen die beiden Schnitzer 
Einzelheiten nochmals überarbeiten. Sinngebend wichtig ist die Veränderung der 
Nase von Gesicht IV, die M A ' I N G G E ausführt. Damit wird aus dem Geistergesicht 

• # r > 1 

Abb. 5. a) Die drei Dechsel des Schnitzers M A ' I N G G E ; b) während der Schnitzarbeit liegen 
die verschiedenen Werkzeuge (hier von YESSOMARI) immer in Griffnähe 

Fig. 5. a) The three adzes of the carver M A ' I N G G E ; b) while the carving goes on the various 
tools (here those of YESSOMARI) are always ready at hand 

(âragumâka) das Gesicht eines ganz bestimmten Geistwesens. Der letzte Arbeits
vorgang von Y E S S O M A R I besteht darin, auch an den vorstehenden Augenkegeln von 
Gesicht I Vertiefungen für das Einsetzen von Schalen der Kaurischnecken anzubrin
gen. Dazu wird aus den Zentren der oberen Kegelfläche ein Loch herausgeschnitzt. 
Dann holt Y E S S O M A R I ein Stöckchen, auf dem ein Klumpen Baumharz steckt, und 
ein glimmendes Feuerholz. Er erwärmt den Harzklumpen und streicht die zähflüs
sige Oberfläche des Klumpens in der geschnitzten A u g e n h ö h l e ab; sofort wird die 
Schneckenschale eingedrückt. Damit ist das Schnitzen zu Ende. 

Auftragen des Malgrunds 

Y E S S O M A R I holt eine Emailschüssel , in der er schwarzen Tonschlick von einer 
bestimmten Fundstelle mit Wasser versetzt und angerührt hat. Mit einem europä
ischen Pinsel beginnt er, den Malgrund auf die Schnitzerei aufzutragen. M A ' I N G G E 
tut dasselbe, mit dem Unterschied, daß er als Gefäß die traditionelle Kokosschale 
und als Pinsel ein Stück Kokospalmbast verwendet. Der fette Tonklumpen in der 
Schale m u ß geknetet werden, um den Schlickbrei ins richtige Mischverhältnis zu 
bringen. Mit den bloßen H ä n d e n werden alle schwerer zugängl ichen Teile noch
mals eingerieben. Die Schnitzerei wird mit Palmblattwedeln zugedeckt. 
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Bemalen in Gemeinschaftsarbeit 

Vor dem Koch- und Vorratshaus von Y E S S O M A R I (Mitte) rühren Y A B O K O M A 

(rechts, vgl. Film E2187 [26]) und S E I M E S (links) in Kokosschalen und alten Kon
servendosen Erdfarben mit Wasser an, M A U R A M I S , der Councillor des Dorfes, und 
M A ' I N G G E s toßen dazu. Y E S S O M A R I grundiert die ganze Schnitzerei noch einmal. 
Ins Kopfhaar eingesteckt trägt er bereits die Malpinsel, Stäbchen, auf die er den 
feinfasrigen Bast der Hül l schalen von Betelnüssen aufgebunden hat (vgl. K A U F M A N N 

[26], Abb. 5). Das Bemalen beginnt damit, daß an den Gesichtern I und V sowie 
am Vogelkopf über I mit gelbem Ocker die Augen-, Mund- und z .T . N a s e n ö f f n u n 
gen umrandet werden. Die Maler haben sich, wie wir bei genauem Hinsehen verfol
gen k ö n n e n , ohne unser Zutun so abgesprochen, daß jeder im Prinzip an einem 
einzigen Gesicht arbeitet. S E I M E S an I, Y E S S O M A R I an II, Y A B O K O M A an III, 
M A ' I N G G E an IV und M A U R A M I S an V . Y E S S O M A R I und S E I M E S teilen sich ferner in 
den Vogelkopf am oberen Ende. 

Dann folgen in W e i ß die die Gesichter aufgliedernden Linien; diese verlaufen meist 
bogenförmig von der Nasenwurzel nach beiden Seiten über und unter den Augen 
durch zu den Schnittpunkten von Stirnkante und Gesichtsbegrenzung, ferner von 
der Nase bzw. vom Mund über die Wangen zum Gesichtsrand. Die Gesichtsumran
dungen sind auch in Weiß ausgeführt und laufen zur äußeren Kante hin in einem 
Zackenband aus. Das Ausmalen dieser flächigen Bänder mit we ißer Kalkfarbe 
sowie das Ausmalen der z u s a m m e n h ä n g e n d e n Gesichtsf lächen auf Nasen und 
Wangen mit rotem Ocker (dem in Form von Pflanzensaft der Bixa orellana ein 
Aufheller beigegeben ist) greifen ineinander über. Die Bemalung der Vorderseite 
wird abgeschlossen durch das Auftupfen der den Rändern der roten Flächen folgen
den Linien aus we ißen Punkten. Auf der Nase von Gesicht IV, das von M A ' I N G G E 

bemalt wird, m u ß korrigiert werden; dies geschieht dadurch, daß die fälschlicher
weise flächig gelb ausgemalte Nasenkante im Zentrum von M A U R A M I S erst mit 
feuchten Fingern abgerieben und dann mit dem schwarzen Malgrund übertüncht 
wird. 

Parallel zum Ausmalen der Stirnpartie und des Vogelkopfes macht sich M B A N G 

G A U , der Pflegesohn von Y E S S O M A R I , daran, die im Ton des Malgrunds belassenen 
Gesichtsf lächen, insbesondere die Augenpartien mit einem weißl ichen Baumharz zu 
überstreichen; diese Flüssigkeit trocknet farblos aus und bewirkt, daß die nach dem 
Austrocknen der Grundierfarbe sich dunkelgrau präsentierenden Flächen wieder 
schwarz erscheinen. Die Maler wenden sich nun den Elementen auf den Längssei
ten sowie dem Rückgrat der Schnitzerei zu. Die beiden Teile auf der Seite von 
Gesicht I werden als Tausendfüßler , mar/galikö, erkennbar. Nach Absch luß der 
Arbeit wird die Schnitzerei weggetragen. Traditionellerweise müßte sie nun in eine 
dichte Verpackung aus den Hüllblättern von Palmen und anderem Blattmaterial 
eingewickelt werden und würde erst bei der Einweihung des Männerhauses wieder 
sichtbar gemacht. Dann hätte diese Schnitzerei ihren Platz an der Innenseite des 
großen Vorderpfostens, von dem aus sie schräg nach oben auf den Firstbalken 
zulaufen würde (vgl. Abb. 7). 
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Das fertige Kunstwerk 

Das im Laufe der Filmarbeit entstandene Schnitzwerk (vgl. Abb. 3 u. 6) wurde wie 
folgt gedeutet: 

yimbi, Zierbalken des Männerhauses , ktirumbu 
Wéinwarjga-mdsBk, Kopf des Weinwanga, eines mythischen 
Gründervogels ; Maler: S E I M E S und Y E S S O M A R I 

mdrjgalikö, Tausendfüßler , sind Wesen der mythischen Vor
zeit, deren Taten in einer Mythe geschildert werden 
dragumdka, Geistgesicht, ist zugleich mdr/gdlikö 
Gesichtsbemalung: rjgühmbi, Insekt; Maler: S E I M E S 
dragumdka, Geistgesicht, ist zugleich mdrjgalikö 
Gesichtsbemalung: kwdsamd, Baumbeutler, der dank Flug
häuten auch gleiten kann; Maler: Y E S S O M A R I , assistiert von 
M B A N G G A U 

dragumdka, Geistgesicht, ohne Spezifikation 
Gesichtsbemalung: moil, Fischart mit Fühlern; Maler: Y A B O 
K O M A 

Weapatöa, ein Geistwesen des Yassi-Klans; die Mythe über
liefert die Geschichte der eingeschlagenen Nase 
Gesichtsbemalung: waken, Blatt des wilden Taro, das zu
gleich Träger religiöser Kraft ist; Maler: M A ' I N G G E 
Bdryapi, ein Geistwesen des Tumbuatj-Klans 
Gesichtsbemalung: kwdsamd; Maler: M A U R A M I S 

Ganze Schnitzerei 
Vogel über I 

Tierkörper neben I 

Gesicht I 

Gesicht II 

Gesicht III 

Gesicht IV 

Gesicht V 

Tierkörper seitlich 
zwischen II und III 

Seitliche Haken 

dbsambarüka, Schmetterling g e m ä ß Version Y E S S O M A R I 
bzw. mokiyu-rjgrisa, großer Frosch g e m ä ß M A ' I N G G E , dessen 
Deutung auch von Y A B O K O M A unterstützt wurde 
lâmbu, Speerspitzen und ski, Knochendolche — beide 
Bezeichnungen wurden synonym gebraucht 

Wellenlinien auf der 
Rücksei te (Bemalung) wanes, (Wasser-)Wellen 

Die Schnitzer bzw. Maler gehörten folgenden Klanen an: 

Kaiaua Y A B O K O M A , SEIMES 

Nggala Y E S S O M A R I , M A U R A M I S , M B A N G G A U (Helfer) 

Yassi-Tumbuatj M A ' I N G G E 

Nach Aussagen des Schnitzers Y E S S O M A R I entspricht die Form mit einer Abwei
chung dem Vorbild, das ideelles Eigentum der Klane Nggala und Yassi-Tumbuatj 
von Meno (Saserman) ist. Die Abweichung betrifft den Vogelkopf über I. Die hier 
verwirklichte Form gehört eigentlich dem Taeki-Klan von Banggus. Y E S S O M A R I 
wäh l t e sie, um sich damit für die Verletzung der Urheberrechte seines Klans durch 
einen Taeki-Schnitzer zu rächen; dieser brachte näml ich ohne Einwilligung der 
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Abb. 6. Das obere und das untere Ende des 
Männerhaus-Zierbalkens: Ansätze zu Individual-
stilen werden erkennbar. Links: Der Vogel und 
die Gesichter I und II im oberen Teil der Schnit
zerei sind — abgesehen von der Bemalung — das 
Werk von Y E S S O M A R I . Rechts: Gesichter IV und 
V sind — wiederum abgesehen von der Bemalung 
— im wesentlichen das Werk von M A ' I N G G E 

Fig. 6. The upper and lower end of the decora
tive beam of the men's house: the beginnings of 
individual styles can be recognized. Left: Bird and 
faces 1 and II in the upper part of the carving are-
apart from painting-YESSOMARI'S achievement. 
Right: Faces IV and V are-again apart from 
painting-chiefly the work of M A ' I N G G E 

21 



Ethnol. 10/5-E 2286 

zuständigen Klanältesten von Meno (Saserman) an einem entsprechenden Zierbal
ken des neuen Männerhauses von Banggus die Nggala-Form wdgatoa zur Darstel
lung. 

Abb. 7. Das Männer- und Ver
sammlungshaus im Dorf Banggus, 
rechts daneben Missionskirche 
Bemalte Mannerhaus-Ziertafeln bilden eine 
trichterförmige Verbindung zwischen Giebel
tragpfosten und Dach; auf dieser Verkleidung 
ist ein Männerhaus-Zierbalken befestigt, ver
gleichbar dem im Film hergestellten Beispiel. 
Jenes wäre aber weiter im Innern des Hauses 
zu sehen 

Fig. 7. The cult and assembly house 
in the village of Banggus, on the 
right you see the missionary church 
Painted decorative panels for a men's house 
form a funnel-shaped link between the pillar 
supporting the gable and the roof; upon this 
lining a decorative panel is affixed, comparable 
to the specimen manufactured in the film. This 
could be seen in the interior of the house 

Bezeichnend für die Mehrdeutigkeit der Überlieferung in einer Kultur, die die 
schriftliche Fixierung bisher nicht kennt, ist das Auseinanderklaffen der Deutungen 
von Y E S S O M A R I und M A ' I N G G E bzw. Y A B O K O M A in bezug auf die seitlichen Tierfi
guren. Hier wird ein Zug künstlerischer Freiheit sichtbar; auch bei der Diskussion 
von M a l - und Topfornamenten hörten wir nämlich wiederholt das Argument, nur 
der Künstler selber könne wissen, was er im Detail gemeint habe. 
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Kwoma (New Guinea, Sepik) 
Carving and Painting a Decorative Beam for a Men's House 
Translation from German by EILEEN WALLISER, Basle 

General Preliminary Remarks 

The Kwoma in North New Guinea 

The traditional home of the Kwoma (Kuome, actually koma, mountain people) is 
located in the Washkuk Hills, northwest of Ambunti government station, and 
belongs to East Sepik Province in Papua New Guinea. About 2 , 0 0 0 Kwoma, divided 
into four communities, live in an approximately 140 k m 2 region containing steep, 
densely wooded hills and mountain chains (three peaks rise to 4 0 0 m above sea 
level and higher) as well as marshes, which become lakes during the floods. The 
latter lie in the backwaters of the Upper Sepik and the Sanchi River respectively. 
Along the southern border of the Kwoma region, which directly faces the Sepik, 
there are also lagoons full of fish, i.e. old river bends that have been cut off by the 
natural shifting of the river-bed. T o the north the Kwoma region is bounded by a 
large wooded plain, home of the Nukuma, and by intermittent stretches of grass
land. It is in this zone that, in the opinion of geologists, the border between the 
foot-hills of the central mountain chain of New Guinea and the southern declivity 
of the northern coastal chain lies. The Washkuk Hills, which extend across the 
Sepik River, are, thus, the northern foot-hills of the Hunstein Mountains. 

Linguistic and Cultural Classification 

The Kwoma are distinctly different both linguistically and culturally from their 
most important neighbours on the Sepik, the Manambu of Avatip, Malu and espe
cially Yambon as well as the Iatmul of the Brugenaui exclave. They also seem to be 
more delicately built than the river people. The differences in appearance are not so 
clearly manifested in comparison with the neighbouring and linguistically closely 
related inhabitants of Mayo and Yeshan. The Kwoma see themselves as a loosely-
knit cultural unit with frontiers to everyone but the Nukuma in the northwest, who 
are their most closely related neighbours, clearly fixed. The main differences be
tween the Nukuma and Kwoma are a divergent dialect and, as a particularly strik
ing distinction, an independent form of artistic expression (cf. K A U F M A N N [8]; 
N E W T O N [15], Fig. 148) . 

Essential Aspects of Local Culture 

Since a general characterization of the cultural situation of the Kwoma prior to the 
production of these films has already been attempted several times ( W H I T I N G and 
R E E D [22]; W H I T I N G [21]; K A U F M A N N [9], pp. 1 2 3 - 1 2 8 ) , I shall restrict myself in 

the following to some basic descriptions, dealing above all with the traditional way 
of life and form of economy and with acculturation in the period of contact. Some 
at least sketchy knowledge of this particular aspect seems to me to be important 
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for both an understanding of the social situation of the personalities filmed as well 
as for an adequate interpretation of the pictorial material. For an explanation of 
the roles of artists and their work in the context of Kwoma culture as a whole, see 
the publication prepared concurrently ( K A U F M A N N [12])1. 
The Kwoma are a self-sufficient people of planters in the climatic zone of the tropi
cal rain forest. The average annual precipitation in 2,552 mm ( H A A N T J E N S et al. [7], 
p. 61); rain falls almost every day, though much less heavily than in the vicinity of 
the high mountain chain. July to September are relatively dry months. But it is 
conditions in the drainage of the Sanchi River and Upper Sepik more than the 
actual precipitation that are responsible for the seasonal changes of the water level 
in the rivers and marshes and thus also for varying the enormous number of mos¬
quitos. 
Like various other population groups in New Guinea, the Kwoma do not live solely 
from their plantations, where they chiefly grow tubers, bananas, and vegetables, 
but also from an economical use of both wild and planted sago-palms as well as 
from the tending of useful plants that flourish outside their plantations (coconut-
palm, pandanus, Gnetum gnemon, etc.). Their plantations are laid out on hillsides; 
sago-palms grow in swampy areas usually found in valleys and at the foot of hills. 
Land for cultivation, sago swamps, settlements, and the land reserves in the tall 
secondary forest are the property of the single clans of a community. The tending 
of semi-wild pigs by raising young animals and hunting full-grown, wild ani
mals of the species as well as cassowaries, birds, and small game, especially tree 
mammals, once represented an important supplement to peasant-life in the Kwo-
ma's traditional cultural form. Today, as the amount of game decreases, fishing, 
partly done with imported nets, is gaining importance. 
The social order is marked by the patrilinear line of descent (of the Omaha type), 
with the patriliny as the core of the group, which ideally lives together in a hamlet; 
patrilocal and virilocal patterns of residence prevail. The traditional division of 
villages (dkakôpa) as economic, religious, and protective communities into single 
hamlets (dkama) inhabited by blood-relations and relations by marriage of the 
land-owning clan is only recognizable in fragments today. An increased mingling of 
the single local groups has resulted from the consolidation of hamlets into village 
complexes in non-traditional settlement areas, which was done at the behest of the 
Australian Administration of the Mandated Territory. 

1 The filming was done during a 12-month research-expedition in the village of Meno. 
Accompanied by my wife, ANNEMARIE K A U F M A N N - H E I N I M A N N , I spent from May 1972 to 
June 1973 in New Guinea in my capacity as a keeper at the Basle Museum of Ethnography 
and participant in a research project for the Swiss National Research Foundation. My 
thanks go to the Canton of Basle-Town for the research assignment, to the authorities of 
Papua New Guinea for the permission to undertake research, to the Swiss National 
Research Foundation for taking over the costs of the expedition, to the Fritz Sarasin Fund, 
Basle, for its financial assistance in documenting and acquiring pieces for the museum collec
tion, to Councillor MAURAMIS and the inhabitants of Meno (Saserman), and to the many 
others who cannot all be named individually here for their helpful support, hospitality and 
interest. 
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Within the larger (and from the point of view of descent heterogeneous) settlement 
and protective community (here called village), age-determined classes and-linked 
with them by the process of initiation in stages—religious associations play an im
portant role. The official political life of the village takes place within the male 
community, usually in one of the assembly houses (kiirumbu) in the village. But 
meetings held for various reasons at irregular intervals also serve to regulate com
munity matters and relationships. A great deal also occurs in the course of informal 
conversation in front of the houses of influential men, where women, too, partici
pate. 
TTiere is a co-operative element that is characteristic of the way roles are assigned 
to the sexes in Kwoma society. In certain types of work, for instance during plant
ing or sago harvesting, co-operation between husband and wife in the sense of a 
real division of labour according to tasks, is a norm that must be strictly adhered 
to. In other work it results spontaneously, as in the preparation of the surface to be 
painted in film E2187 [26]. The extent of the division of labour among men can 
only just be touched upon in this context. The main principles of order are the 
membership in age-determined classes and religious groups as well as family ties 
through descent, marriage, and nominal adoption. The case is similar, though less 
rigorously so, as regards the division of labour among the women. The material at 
hand does not permit of an independent analysis of the woman's role in Kwoma 
society. 
Among the men, the influential, experienced "great men" (harpa ma) are the domi
nating factor. Their advancement to this position can be attributed as much to their 
own abilities and efficiency in a series of social roles as to what we might call 
charisma and fate and to what, in the eyes of local society, proves them to be ex
perienced in dealing with religious powers. We can at this point only make sum
mary reference to the local religion as we find it in mythology, art, and behaviour 
at religious festivals and in daily life. 
Generally speaking, certain forms and traditions of Kwoma culture, which differs 
in complexion from village to village, point to contacts with various centres of 
cultural diffusion in the Sepik region. In the shape of bartering chains, military 
alliances, major and minor migratory movements, and the subsequent merging of 
migrators and settlers involved in any single movement, they were a mark of histor
ical development in the pre-European era. 

Acculturation during the Contact Period 

1912 marked the year that the members of the expedition sent out to the Empress 
Augusta River (Sepik) by the German Colonial Office became the first whites to 
make direct contact, some of it violent, with the Kwoma (Kuome) ( B E H R M A N N [4], 
pp. 254—262), though the S C H R Ä D E R expedition had already camped nearby (at 
Ambunti) in 1887. The German researchers visited the settlements on the main ridge 
up to Tanggwinsham-an event which Y A B O K O M A , the painter and potter of films 
E2187 [26] and 2188 [27], personally experienced as a child. Although changes in 
the traditional social and cultural structure were, as a result, diverted into a com-
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pletely new direction, there were no drastic upheavals at first, apart from a further 
bloody battle between a village and an Australian patrol in 1928 ( W H I T I N G [21], 
p. 20). 
In 1924 an eponymous government station was built near the former expedition 
headquarters near Ambunti ( T O W N S E N D [20]). Today there are also an airport, a 
hospital, a government school, and a government-supervised mission school as well 
as branches of several missions, a shop, a post office, a gaol, the residences of 
government and other employees, and the seat of the regional parliament, the 
Ambunti Local Government Council, there. 
The upheavals in the social structure of the Kwoma entailed by these modern insti
tutions only began in the 1930's, when a large number of local men were recruited 
to work on the plantations along the coasts of New Guinea and on the islands of 
the Bismarck Archipelago. For each Kwoma village the Australian administration 
appointed a man they deemed suitable to be village chief, or luluai in the lingua 
franca, Melanesian pidgin; each village chief was provided with an interpreter, 
tultul. The Kwoma were spared direct military occupation by the Japanese during 
the Second World War, but were subjected to a variety of other consequences of 
the war. Labourers that were at the coast when war broke out could not return to 
their own territory; they became auxiliaries, batmen, or houseboys, like Y E S S O 

M A R I , the carver and planter of films E2286 [29], E2288 [31], and E2289 [32]. 
The process of acculturation seems to have reached its first climax in the mid-
1950's, when, at the urging of Australian government officials, most of the settle
ments were removed to the vicinity of the navigable tributaries of the Sepik River. 
In the process the last traditionally constructed ceremonial houses were given up 
and the Kwoma began to adjust their way of life to that of the river population. 
From 1962 (visit of the first critical U N observers to the mandate region; West 
New Guinea transferred from the Netherlands to Indonesia via the UN) on, the 
Australian administration reinforced its presence in the Sepik region for both politi
cal and military reasons. Self-confidence began to grow with the possibility of the 
culture's protraying itself in front of reporters from the extended network of radio 
stations. Missionaries and measures taken by the administration were increasingly 
viewed with critical reserve. At the same time, however, European businessmen 
began to gain a stronger foothold in the Kwoma region. They encouraged the 
natives to hunt crocodiles and started purchasing carvings. This awakened hopes of 
rapid economic growth. Following several unsuccessful attempts to plant food 
crops like peanuts and dry rice for export, coffee-growing marked the first real 
possibility. Thus during my first stay (1966), the mood of the older, influential 
men, at least in Meno (Saserman), was one of being about to take leave forever of 
the traditional ways of life and especially religious forms. 

Amazingly enough the situation developed in the direction of a revival of old forms 
of art and religion during the period leading up to my second stay (1972/73). This 
attitude was greatly promoted by the coincidence of several factors: first of all 
official encouragement of all forms of cultural and political self-expression in view 
of government autonomy (from 1 December 1973) and independence (which was 
granted to Papua New Guinea on 16 September 1975); then because Australian 
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businessmen awakened great expectations of economic success in the local popula
tion by painting an extremely bright picture of the prospects of steering tourists to 
remote regions as well. Finally the attitude of the then S . V . D . priest in Ambunti 
was very important for the development of politico-cultural self-awareness partic
ularly for the population of the village of Meno, which I visited; he was successful 
in promoting the personal initiative of the locals. 
Traditional men's houses (kurumbu) with elaborate artistic decoration had been 
constructed in Kwoma villages again. But in the people's outward appearance, 
especially their clothing and hairstyles as well as certain behavioural patterns (for 
instance in the formal greeting or at meals), the trend towards integrating foreign 
values continued inexorably: whereas both sexes had, for example, once gone 
completely naked, the clothing considered the minimum necessary in 1966—the 
fringed loin-cloth for women and the loin-cloth for men—had already been 
superceded by a new norm in 1972, the sewn cotton dress for women and the 
beginning of the appearance of shorts (with a shirt) for men. 

Village Structure 

In 1972 the village of Meno had 190 inhabitants plus 13 further citizens living 
away from the village. Meno and the neighbouring village of Begilam (140 inhab
itants) had split off from the main settlement of Saserman on Mount Ndugupa as a 
result of the activity of competing missions-the Protestants and sects in Begilam 
and the Catholics (S.V.D.) in Meno. The two villages elect a common councillor to 
the regional parliament, who also has the function of mediator between the villages 
and the administration and of a co-ordinating village chief, to which the post of 
justice of the peace has recently been added. A primary school founded by Catholic 
missionaries was built on the Siaglam plain, between Meno and neighbouring 
Orumbantj, in 1972. 

Film Documentation of Aspects of Kwoma Culture 

The preceding brief references to traditional culture and recent development consti
tute a sketch of the situation that formed the background to the filming done in the 
village on Meno. When we arrived, the village men, under the supervision of the two 
"great", i.e. influential, men (harpa ma), Y A B O K O M A and Y E S S O M A R I , had just 
begun to built a new cult and assembly house (kürumbu) on Beko Hil l to the east of 
the village. This provided an excellent framework for our research, as insight could 
thus also be gained into the men's unposed co-operation while building the men's 
house and designing and executing the carvings on the building. Furthermore, partic
ipation in the ceremony for setting up the roof-beam construction of the house (as 
yet without roof) furnished surprising insights into the mythical function of the cult 
and assembly house. The preparation of a pandanus soup in Y E S S O M A R I ' S household 
for the men involved in the construction could be filmed in proper context (film 
E2104 [25]); although handled first, the carving (E2286 [29]) and painting (E2187 
[26]) filmed also fitted into the general framework of activities surrounding the 
building of a men's house. That work on the plantations (E2288 [31], E2289 [32]) 
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belongs to the normal course of life in the village need not be emphasized. The equal
ly important task of obtaining sago starch, which probably constitutes more than 
half of the people's carbohydrate requirements in the form of various sago and soup 
dishes from sago palms could not be captured satisfactorily on film. 
We only became aware of the importance the Kwoma still ascribe to ceremonial 
exchange in connection with marriage and death in the course of our fieldwork. We 
tried to capture on film part of the payment of the bride price (film E2189 [28]). A 
cult ceremony in the neighbouring village of Washkuk and other variations of the 
painting technique were filmed but not edited. 
The only activity in our film documentation done exclusively by women is the 
production of carrier bags in knotless netting technique (film E2287 [30]). The 
division of labour on the plantation between men and women could only be sug
gested; as has been mentioned, the important example of sago-starch extraction is 
missing. As regards the making of pottery, film E2188 [27] restricts itself to the 
role of the male potter and craftsman. 

Notes on Making the Film 1 

Whereas the framework within which carving was normally done in the village of 
Meno 1972/73 has been described elsewhere ( K A U F M A N N [10], [11], [12]), this 
section will list the special conditions necessitated by our filming. The lighting 
conditions of the working area had to be as favourable as possible for everyone 
concerned, i.e. little direct sunlight for the carvers and the piece worked on 
(because of the danger of cracking) but bright, uniform light without sharply con
toured shadows of trees or roofs for the filming. The work was also to be done at a 
central spot so that activities during the off-times of the day would not escape our 
observation. The number of people taking part was to be kept as small as possible 
so as to avoid burdening down the film documentation of the technical carving 
process with innumerable changes of participants. We also had to assume from 
the outset that work on the carving would take weeks if not months. 
For all these reasons we were able to arrange for Y E S S O M A R I of the Nggala Clan, 
aided by his friend M A ' I N G G E of the Yassi Clan, to produce a work of his choice at 
a publicly accessible spot near his compound. The work was remunerated accord
ing to the standard national daily wage. 

The tree (type of wood lo:ms) was felled on 8.12.1972, carving began on 
12.12.1972. Y E S S O M A R I and M A ' I N G G E worked until 3.5.1973, spending 11 days 
(including occasional activity in the late afternoon) and a total of 70 hours on the 
carving. The assistance of others was limited to occasional spontaneous help, some 

1 Filming was made possible by a grant from the Swiss National Research Foundation 
and through the courtesy of the Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen. My 
thanks go to local artists YESSOMARI (t 1974) and M A ' I N G G E , to my wife, who documented 
the filming in detail, to D . KLEINDIENST-ANDRÉE and G. B A U C H , Göttingen, for 
their untiring assistance, to G. W O L F and H . - K . G A L L E , directors of the IWF Göttingen, to 
the German embassy in Canberra and to J O H N T . Y A B O K O M A and M B A N G G A U in Meno for 
their helpful support. 
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of which was recorded on film. O n 15.2.1973 the working area had to be trans
ferred to the space between the houses of Y E S S O M A R I ' S household because the 
annual high water was rising unexpectedly beyond its highest usual level. N o carv
ing was done from 3.3. to 23.4.1973 as we took a trip on the Korewori River. The 
carvings had to be taken to safety once again when the water rose another 1.5 m to 
what was almost its highest level ever. 
The priming was done on 3.5.1973 and the filming came to an end with the paint
ing on 10.5.1973, which took four and three-quarters hours. Then the decorative 
beam was packed up for transport to the Basle Museum of Ethnography. 
Two Bolex-H 16 reflex cameras, one with a 120 m cassette and both with Vario-
Switar lenses, were used. The filming was done on Ektachrome Commercial 1 3 ° 
D I N (colour reversal film); because of the poor lighting, it was usually exposed like 
1 6 ° D I N and developed at an accelerated speed. 

Information on the Carvers 

Y E S S O M A R I was about 55 in 1972. He had spent about 5 years (c. 1936-1941) in 
Bulolo and had been a domestic of Australian military employees during the war. 
He had returned to Saserman only after the war and was appointed village chief 
(luluai) by the Australian administration at the end of the 1950's. By the time the 
film was made, his initiative, knowledge and skill had allowed him to become a 
leading member of his clan (Nggala) and village according to traditional criteria as 
well. 
In 1972 M A ' I N G G E was about the same age as Y E S S O M A R I . He, too, had already 

spent time before the war under working contract outside the village and had been 
something akin to an unskilled labourer, doing service for the army behind the 
lines, during the war. At the time the filming was done, he was considered to be a 
respected, equable, benevolent village citizen. 

Description of Film 

Preliminary Synopsis 

The following characteristic operations are shown: obtaining the wood for carving 
(felling a tree with an iron axe, floating logs to the village) and the actual carving 
process in several stages—sketching the outlines in the bark (1), translation into 
basic sculptural form with single elements (2), working out details layer by layer 
(3), obtaining the truly three-dimensional effect of the single parts of the carving by 
working out the details (4), which includes piercing tricky spots and inserting 
cowrie shells as eyes (5)—and finally priming and painting. The work becomes more 
and more time-consuming from stage to stage. Tools with finer, i.e. narrower, 
edges, gradually replace the cruder ones. The tools used most are various adzes 
(transverse axes with angled shaft, which have a steel blade today instead of a 
stone one), wooden hammers, and chisels (today European chisels and sharpened 
screwdrivers are used instead of the old stone blades with wooden shafts and 
scrapers of tooth material with shafts). 

29 



Ethnol. 10/5-E2286 

Obtaining the Wood 

The two carvers, Y E S S O M A R I and M A ' I N G G E , trudge through the swampy meadows 
to the west of the village of Meno to a group of trees. They fell one of the trees by 
using a European iron axe to make two notches opposite and slightly diagonal to 
one another. This is done where the beginnings of the buttress roots start tapering 
into the actual trunk. Using a gauge Y E S S O M A R I has brought along from home, the 
felled tree is divided up, the trunk first being cut through again about two metres 
up from the original cut. Two helpers ( M B A N G G A U and J O H N T . Y A B O K O M A ) divide 
the straight stem which used to stand above it into two parts (the larger measuring 
3.35 m, the smaller 2.25 m). The treetop is left lying there, whereas the two pieces 
for a pair of men's house decorations are first rolled through the swamp grass to 
the water, tied together with lianas and then floated back to the village by Y E S S O 

M A R I and M A ' I N G G E , who are in a canoe. Through a communal effort, the trunk 
sections can be rolled across supporting logs to the working area. 

Carving, 1st Day 1 

Y E S S O M A R I begins his work by hewing the end of the 3.35-m-long and 32—40-cm-
thick section that was originally at the top transversely with his iron axe. This will 
become the upper end of the planned carving. Using an adze with a comparatively 
narrow, 2.5-cm-wide blade, he begins to cut a notch into the bark of the tree. We 
soon notice that he is extending this line into a circle. As he continues working, he 
makes lines which form a discrete second circle and a kidney-shaped form, which 
is also discrete as well as being displaced along the longitudinal axis. With that he 
has determined the central elements—mouth and eyes-of the uppermost face 
(marked I in Fig. 3). 
Now M A ' I N G G E , who is Y E S S O M A R I ' S friend and approximately his age, reaches 
the working area. He begins the outlines of face V at the bottom end. In the mean
time Y E S S O M A R I has cut the preliminary outlines of II in the bark and now reaches 
for the axe to cut the edges of the foreheads of I and II. Then he does some sketchy 
deepening of the outlines of the head of I. M A ' I N G G E has moved from V to IV in 
the meantime. Thus both carvers have established the basic symmetrical pattern for 
their work. Now Y E S S O M A R I begins working out the raised parts of face I, like 
nose, outline of the mouth, and eyeballs, by cutting away the surface of the cheeks. 
The layer of bark remaining along the edge of the face must also be removed. 
With that the phase of sketching face I is finished. Now, in a series of single steps, 
the order of which is determined creatively, according to the will and inspiration of 
the carver, the first part of the carving work can begin. It consists in working out 
the details of the outlines of the various parts of the face. The wood is removed in 
short shavings. There is no uncontrolled cracking or splitting off. A comparison 
between the ways the two carvers work shows that M A ' I N G G E ' S single strokes are 

The intermediate headings correspond to the fades in the film. 
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less powerful. He often has to hold the adze with both hands. There are also differ
ences in the sequence of the single steps. M A ' I N G G E seems to prefer working flatter 
surfaces than Y E S S O M A R I . 

The two carvers change position whenever they need to; differences in the type of 
carving work demanded (width of the section being worked on, angle of stroke, 
form to be carved) frequently necessitate a change of tool. What is above all impor
tant in this connection is the width and quality of the cutting edges of the blades. 
M A ' I N G G E uses a metal file to sharpen blades which have become blunt. 
The strenuous carving work is interrupted occasionally. Y E S S O M A R I permits him
self a break for a cigarette, which he makes out of stick tobacco and newspaper; he 
lights it with (Chinese?) matches. Later he stops to loosen his finger muscles by 
pulling at his joints. He subsequently moves away from the carving to check his 
ideas for the middle section from a distance. Then he immediately starts using the 
adze there to form a fifth face. He continues to carve at this spot (marked III in the 
Fig. 3) until it is about as far as the neighbouring faces. The first day's work is 
about to be completed; Y A B O K O M A , the most experienced artist in the village, 
rushes up from his house in the background to catch a glimpse of the piece which 
has been started. It is just being covered with the involucral leaves of the betel palm 
as protection against the weather and especially to keep the wood from drying out 
too quickly. The carvers are afraid that cracks might form. 

Carving, 2nd Day 

After an interval of three weekdays we find M A ' I N G G E leaving for his second day at 
work, carrying his tools on his shoulders in a way characteristic of many craftsmen 
in New Guinea. As the carving progresses, more and more work is needed to pro
duce visible results. The process of removing wood shavings from limited areas 
becomes clear. First—where necessary—an edge starting from which the shaving 
can be removed is prepared. Usually a single blow is enough to form the shaving; 
sometimes a second blow is necessary to sever the connection to the base. What 
must be done today is to move from the two longitudinal edges to the lines that 
will ultimately limit the core of the trunk behind the faces. At the same time deep 
furrows are made to separate new figurai elements from one another at the top of 
the carving (above I). The final form of the surface has almost been reached at the 
edge of the forehead of I (cf. Fig. 3). 

Carving, 3rd to 7th Day 

The basic geometrical forms of a series of new elements emerge along the left longi
tudinal side of the carving. They are rhomb-shaped with a circle inside. Then the 
trunk is turned so that it ends up lying on faces I to V . As the trunk is being moved, 
we notice that a corresponding series of elements has been prepared along the right 
longitudinal side. Now Y E S S O M A R I takes the axe and makes a series of parallel 
notches perpendicular to the trunk. With his precise blows he removes not only the 
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bark but the superfluous sapwood in coarse shavings, too. The whole back is now 
reworked with the adze for the first time. This step completes the working out the 
details in general outline (stages 1 and 2, cf. K A U F M A N N [12]). As the trunk is 
turned we have the chance to see the result. Now the detail work (phases 3 and 4) 
can begin. From his house Y E S S O M A R I fetches the tools he needs in addition to the 
finer adze, namely a wooden hammer and various chisels. This work demands 
great skill and experience. Y E S S O M A R I does part of the work on M A ' I N G G E ' S faces 
IV and V himself or together with M A ' I N G G E , not least because he has the more 
suitable tools at his disposal. M A ' I N G G E uses a nail-like tool with narrow blade, 
actually a broken-off screw-driver, as a chisel. 
The structural parts of the five faces are uniformly worked out and cut into—or 
scooped out of—the original trunk with a multitude of rhythmical blows. The adze 
is an excellent tool for this as it allows the successive removal of shavings that are 
small but not too small. 
Other men from the village take an interest in the work. Y A B O K O M A and M O G U -
N A P talk briefly about what can already be seen. S E I M E S , a younger, very talented 
artist, spontaneously joins the carvers. If the work were not being done under 
specific, restrictive conditions, this particular phase would be characterized by a 
frequent change of co-carvers (cf. K A U F M A N N [11] and [12]). 
We see on the screen one of the rare conversations Y E S S O M A R I and M A ' I N G G E 
have on questions of design. The carving is lying on the faces, and it becomes ap
parent that the back line has to be reduced significantly towards the core once 
again. In the hands of the carvers, the geometrical shapes along the two edges 
become protruding hooks which are plainly reminiscent of the beaks of the horn-
bill. 
Y E S S O M A R I draws the details in charcoal on a crude form he has smoothed in the 
middle of the line at the side. From the sketch and the basic carved form, a butter
fly seems a likely interpretation. A sequence of shots covering a period of 75 
minutes show the transformation of a graphic idea to a wooden outline. 

Carving, 8th to 11th Day 

Because of the high water, the carving has to be carried to another spot in the 
compound. At this point the decorative elements on the left have already been 
worked out in greater detail than those on the right. Now Y E S S O M A R I turns to the 
shaping of the upper end. The preliminary form of this section still has bark on the 
front; how much wood has already been removed from the faces can be seen in 
comparison with this part. 
Y E S S O M A R I shapes the central animal's head and the two tube-like constructions 
on either side of the forehead of I at the same time. When the beak is drawn on 
with a felt pen and then, when it stops functioning, with charcoal, the animal's 
head reveals itself to be a bird's head. A crack in the wood formed with an audible 
noise on a sunny day of an earlier phase becomes plainly visible. Y E S S O M A R I has 
temporarily secured the part threatening to split off with a nail (the nail is recog
nizable on the right side of the head). 
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When the bird's head has been shaped, the spaces between the faces begin to be 
dug out. Then the nasal septums of I and II have to be neatly pierced. As the sur
faces of the carving have turned grey since the last working day, probably through 
the influence of the weather or oxidation, one can now see very clearly the spots 
where the two carvers rework details. The change which M A ' I N G G E makes on the 
nose of face IV is very significant because it makes a particular spirit-being out of 
an unspecific spirit-face (dragumdka). Making the identations in the protruding 
eyeballs of face I, into which cowrie-shells will be set, is Y E S S O M A R I ' S final carving 
operation. He cuts a hole in the centres of the upper surface of the eyeballs, then he 
fetches a stick with a lump of resin stuck to the end and a glowing piece of fire
wood. He warms the resin and rubs the viscous surface of it in the carved eye in
dentation and then presses a cowrie-shell in immediately. With that the carving is 
done. 

Priming the Carving 

Y E S S O M A R I fetches an enamel bowl containing black clay from a particular spot, 
which he has mixed with water. He begins priming the carving with a European 
brush. M A ' I N G G E does likewise, the only difference being that he uses the tradi
tional coconut-shell as a bowl and a piece of coconut-palm bast as a brush. The 
sticky lump of clay in the bowl has to be kneaded for the mud-pap to achieve the 
right consistency. All the less easily accessible areas are rubbed in by hand. The 
carving is covered with palm-fronds. 

Painting as a Communal Project 

In front of Y E S S O M A R I ' S (centre) cooking- and storehouse, Y A B O K O M A (right, cf. 
film E 2 1 8 7 [26]) and S E I M E S (left) are mixing colours with water in coconut-shells 
and old tins; M A U R A M I S , the Village Councillor, and M A ' I N G G E join them. Y E S S O 
M A R I primes the whole carving once more. He already has his brushes (sticks with 
the fine-fibred bast of betel-nut husks tied on) stuck into his hair (cf. K A U F M A N N 
[26], Fig. 5) . The painting begins with the eyes, the mouth and part of the nostrils 
of faces I and V and of the bird's head above I being outlined in yellow-ochre. If we 
look closely, we can see that without any effort on our part, the painters have 
basically arranged to work on one face each: S E I M E S on I, Y E S S O M A R I on II, Y A B O 
K O M A on III, M A ' I N G G E on IV and M A U R A M I S on V . Y E S S O M A R I and S E I M E S also 

share the work on the bird's head at the upper end. 

Now the white lines dividing up the faces, which are usually curved, are drawn: the 
ones leading from the bridge of the nose to both sides; the ones running under the 
eyes through the points where the edges of the forehead and the borders of the face 
intersect; and those leading from the nose or mouth across the cheeks to the edges 
of the face. The faces also have white outlines, which run to the outer edge in a 
serrated band. The painting of these flat bands with chalk or lime paint and the 
painting of the continuous areas of the face at the nose and cheeks with red-ochre 
(which has had a lightener, juice from the Bixa orellana plant, added to it) are co-
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ordinated. The painting of the front of the carving is completed by white dotted lines 
along the edges of the red areas. The nose of face I V , which is being painted by 
MA'INGGE, has to be retouched; this is done by MAURAMIS, who first rubs off the 
flat yellow that had been mistakenly applied to the ridge of the nose in the centre 
and then paints over it with the black primer. 
While the foreheads and bird's head are being painted, MBANGGAU, YESSOMARI'S 
foster son, begins to paint over those parts of the face which are still covered only 
by the clay primer, especially the eyes, with whitish resin; this liquid is colourless 
when it dries and makes the dark grey areas look black again once the tempering 
water of the primer has dried out. Now the painters turn their attention to the 
elements along the longitudinal sides and the back of the carving. The two animals 
next to face I become recognizable as centipedes, mdr/galikö. When the work is 
done, the carving is carried away. Traditionally it would now be wrapped in a tight 
covering of involucral palm-leaves and other leafy material, only being shown 
again when the men's house was consecrated. Then this carving would be placed 
on the inner side of the large front column running diagonally upwards to the 
ridge-beam (cf. Fig. 7). 

The Finished Piece 

The carving produced during the filming (cf. Fig. 3 and 6) was interpreted as fol
lows: 
Whole carving yimbi, decorative beam for the men's house, ktirumbu 
Bird above I Wéinwatjga-mdsak, head of Weinwanga, a mythical founder-

bird; painters: SEIMES and YESSOMARI 
Animal text to I mdrjgdlikô, centipede, creatures from mythical prehistory, 

whose deeds are described in a myth 
Face I dragumdka, spirit face, is at the same time mdr/gdliko 

Face-painting: tjgtihmbi, insect; painter: SEIMES 
Face II dragumdka, spirit face, at the same time mdr/galiko 

Face-painting: kwdsBmd, tree marsupial which, owing to its 
flying membrane, can also glide; painter: YESSOMARI, assist
ed by MBANGGAU 

Face III dragumdka, spirit face, no specification 
Face-painting: moil, species of fish with feelers; painter: 
YABOKOMA 

Face I V Wéapatôa, a spirit-being of the Yassi clan; the myth tells the 
story of the smashed nose 
Face-painting: waken, leaf of the wild taro, which at the 
same time represents religious power; painter: MA'INGGE 

Face V Bdryapi, a spirit-being of the Tumbuatj clan 
Face-painting: kwdsdmd; painter: MAURAMIS 

Animals laterally 
between II + III dbsambaruka, butterfly, according to YESSOMARI and 
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mokiyu-T\grisa, large frog, according to MA'INGGE, whose 
interpretation is supported by YABOKOMA 

Lateral hooks lâtnbu, spearheads and dki, bone-daggers-the two terms were 
used synonymously 

Wavy lines on the 
back (painting) wanc.9, (water-)waves 

The carvers and painters belonged to the following clans: 

Kaiaua YABOKOMA, SEIMES 

Nggala YESSOMARI, MAURAMIS, MBANGGAU (helper) 

Yassi-Tumbuatj MA'INGGE 

According to the carver YESSOMARI the form, apart from one divergence, corre
sponds to the model which is the ideal possession of the Nggala and Yassi-Tum
buatj clans of Meno (Saserman). The difference involves the bird's head above I. 
The form realized here actually belongs to the Taeki clan of Banggus. It was chosen 
by YESSOMARI to avenge a Taeki carver's infringement of his clan's copyrights; the 
Taeki carver had depicted the Nggala form of wàgatôa on a corresponding decora
tive beam for the new men's house in Banggus without the permission of the re
sponsible clan elder of Meno (Saserman). 
The divergence between YESSOMARI'S and MA'INGGE and YABOKOMA'S interpreta
tion of the lateral animal figures is typical of the equivocal nature of tradition in a 
culture which has no written records. One characteristic of artistic freedom 
becomes visible through it; for during discussions of painted and pottery or
naments, we could hear the argument repeatedly that only the artist himself could 
know exactly what he had had in mind. 
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