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Dom $kir<i>bede<fen dta P'Opofooi^ feinen »k(to £en6en«

tü(^ern und fHottent

Don 6en fhfnctnen ^rttl)en, den ^teinfpoüen, den fleiner»

nen Jnfcln und too« do^toifc^en ift

Dom runden HletoU und f<^weren Popier

Die vielen Dinge motten den Popologi orm

Der Popologi i)o( feine ^t\t

De« Popologi t)o< Oott orm 0ema<^(

De« 0to0e ^eifl ifl H^tfer csto die Htafc^ine

Dom 6eruf de» Popologi und toie et fl(^ darin »etfrrl

Don dem Otti de« foifc^en leben« und 9on den oieien

Papieren

Die f<f)»ere RranPl^eii de« Deuten«

Der Popologi Q»iU um in feine Dunfei^il ^neitt^ie^en





^etf— benennt 6ct ^erou^gebet die Keden dee

6iidreehäuptün09 ^ulooll one (riooea> die dlefec

3i9ar no<^ nlc^t gehalten/ doc^ abet 0Ui(^rQm

did einen €ntn)utf In der ^Ingeborenenfproc^c

tiledergerd)rleben bot, au0 n^elc^er f)e Ine t>eutrd)e

^betfel^t tvurden*

Cd tpot nie die B^f^<^t Cuiaolle^ dlefe Keden

für Europa I)erau03ugeben oder fiberl)aupt drucken

31s iaffin*i f!e tvoren audrc^lleBHc^ für f^lnepolp^

neflf<ben ^onddleute gedad^t IDDenn l<^ dennocb

o^ne fein VOlfftn, und f!(berU<^ gegen feinen tDIUen^

die l^t^tn dlefed eingeborenen der fefen^elt Curo-

pod übermittle^ fo ger<l)le^t ee In der 9ber3eugung^

daS e0 ou<^ ^r und Welge und Bufg^Hlärte oon

Wert fein dürfte^ 3U erfabreU; tvie die Bugen
ekied nod^ eng on die ttotur Gebundenen un^

und unfere Kultur betrachten* mit feinen Jinqtn

erfol^ren toir und felbft; oon einem €tondpunft

CMtd, den »Ir felber nie me^r elnnel^men können«

(Dbtool^l/ 3umal oon 3lolllfatlondfanotlPern^ die

fitt felned 6c^auend aid (IndUd^/ |a flndlfif^^

9iellel<^t aid albern empfunden merden mag^

muB ^^n Pernunftooüeren und Demütigeren do<^

* 6prk^: Popolotigi,



3ur 6cibftr<^au jtvingcn; denn feine tDei0l)eü

tommt au0 6er Einfalt, die oon Oott Iflt und (einer

Celei)rrQmPeit entfpringt*

^iefe Heden (leUen in |!<^ ni<^t0 me^r und
nickte toenfger dar^ 0(0 einen Butuf on oUe priml*

tipen Döieer der eüdfee^ fic^ oon den erbeuten

üoüern des europoifi^en Kontinente Io03ureigen.

«TuioDii; der Deroc^ter €uropo0/ lebte in der

tiefl^en Ober^eugung^ doS feine eingebornen Dor«

fot)ren den größten $el)Ur gemocht l)Qben> 0(0

f!e n<^ mit dem £ic^te Curopoe begingen liegen*

6Uic^ fener ^ungfrou oon ^ogofo^ die 00m
^ol)en Kiffe qu0 den erflen tveigen Slilflonoren

mit if)rem $äd[)er obt9ei)rte: ^^ebt eu<^ MntP^S/
il^r ubeltuenden Domonen!" -— Bu<^ « M i«

t^uropa den dunHen DomoU/ doe ^erfHörende

Prinaip> oor dem mon ficf) ^u buten l)obe^ ootte

mon feine Unfc^uid moi)rem

Ble i<^ (Tuiooii juerfl fennen Urnte> (ebte et

friedlich und obgefondert oon €uropen0 VOtit ouf

der n>eltfernen üeinen dnfti UpolU/ die 3ur 6omoO'
gruppe gehört, im Dorfe ^iopeo^ defTen ^err und

oberfler Häuptling er wor* 6ein erfler €indm(f

mor der eine0 mofUlgen, freundlichen Kiefern tt

wat Q?oM on die ^loei tlleter ^oc^ und oon uw
gen)oi)nli<^ (lor!em 61iederbou* 6on3 im tDider«-



fptuä^ 003« Hong ft\nt 6tlmmc tvtld^ und mf(6e

wie die dnc0 tDeibce* 6cin gro^ce^ dunBlcd pon

dichten 6rouen überrc^ottctee^ ticfücgcndee fiu^t

trotte etix>a0 6ebonntc0^ 6tarrc0* 6d plö^üc^cr

Bnredc fedoc^ glutete C0 tvorm auf und o^triet ein

t9O^Ct9oUcndc0 nc^tc0 6emüt*

nic^t0 nnterrd)ic6 (Tulorü im übrigen ücn feinen

eingeborenen Brüdern* €r tron! feine Kqoq%
ging om B^^nd und Ülorgen 3um £oto*% o^

^onaneU; (Toro und ?om0 und pflegte oUe

^eimif<^en Cebrouc^e und bitten« tlur feine t)er^

troutejten tvugten^ 1000 unabläf)ig in feinem Reifte

gorte und nac^ Klärung fud^tt, votnn tt, gleich'

fam träumend^ mit ^oibgefd^lolTenen fiugzn ouf

feiner großen ^au0motte tag*

tDai)rend der (eingeborene im allgemeinen gteic^

dem Kinde nur und aUeine in feinem finnlic^en

Kei<^e tebt^ gan3 und nur im ^egentodrtigen^

ol^ne fede ^tfd^au feiner fetb)l oder feiner tveiteren

und näi)eren Umgebung^ wat (Luiaoii ^U0nabme«
natur* €r ragte tveit über feine0gleid^en i)inau0^

meil er 6en>uBtb(it befag^ jene Jnnenfraft^ die un0

in erfter£inie oon allen primitioen))ölEernf<i)eidet*

Bu0 diefer BuB^rordentüc^^eit mochte auc^ der

* ^a0 fomoanifc^c üoUtfgetrön^ bereitet üü» den tDuraeUi

des Rooonrouc^e«.
* eoireedienfl.



tOunfii) (TitloülU entrprungett ftin, 600 fetne ^nro'

pa 3tt crfoi^reni cin fe^nlfc^cd Derlongcn^ do0et

f<l)on p^c0te^ OI0 ec nod^ 3^0({n0 der !nif|]on0r

f<^uU d(t Ulodltett (oor; 600 f!<^ ober et|l lii

feinen iHonneeiobten erfüllte* &^ einer t)51fer'

f4)QU0ruppe/ die domob den Kontinent bereifte,

onf<!)üeg^nd^ befuc^te der €rfQl^run00l)un9ri9e

nacheinander aUe Staaten €uropa0 und ern^arb

f)<^ eine genaue Kenntni0 der J\tt und Kultur

diefer £änder* d^ hattt me^r al0 einmol Celegen^

beit au flauneu; n>ie ^enau diefe Kenntniffe gerade

in be3U9 auf unfc^einbare KleinigPeiten tvaren«

Suiaoii befag im l)ö<^f)ten tHage die ^abe nüc^'

ternen, oorurteiblofen 6ef<f)auen0* ni(^t0 konnte

i^n blenden, nie tDorte il^n von einer t!Oal)rbeü

oblenEen* ^r fab gletc^fam tos Ding an flc^f n>le#

»ol^l er bei allen Studien nie die eigene Plattform

oerlaffen konnte*

Obgleich i(^ tvobl über ein ^a^r lang in feiner

unmittelbaren tläl^e lebte— 1(6 »ar iltitglied feiner

Dorfgemeinde — eröffnete f!c^ mir 9!uiaoii erf! ato

n>ir freunde tvurden, nachdem er den CuropSe?

in mir refllo0 tibertounden, |a oergeffen f^attt. B^^
er fl(^ iiberaeugt l^atte, dag Ic^ reif fur feine elO'

facfte t^Oeieb^it n>ar und f!e (eine0faU0 beldc^elo

oürde (n>a0 \d^ auc^ nie getan b<^^^)* ^^f^ ^<^^^

iit^ er ml(^ ^ruc^flücfe au0 feinen Jiufytlä^'



ttungcn t)örcn* ^t los fic mir o^ne ftde VDu^t

ttnd o^ne tednctir<^ ^emü^ung^ 0lci<^r<)m oU
ob aüzB, u>O0 er 3U fa^tn bobe^ b^f^^^^f^^ f^^* B^^t
gerade dur(^ diefe T^rt feines üortrage^ n>lr(le

da0 Gefegte um fo reiner und deutlicher ouf micb

und (ie0 den tOunf<^ in mir ouffommen, das 6e'

t^tt 3U polten*

€r(l viel fpoter (egte ^uiaoii feine Buf3(i<^'

nungen in meine ^and und getoobrte mir eine

Hberfe^ung indDeutfc^e^ die^mieerDermeinte^ouS'

f<i)(iegli<^ 3U ^tveden eines perfonlicben Kommen^
tors und nie 0(0 6elb)lt3n?e<0 gefcb^b^n foütt* JiUt

diefe Heden find €nttDurf^ find unab9e(<bio|]ren*

(Luiaoii f)Qt fie nie onders betrachtet €rfl n>enn

er die ÜTaterie ooUfltändig in feinem 6ei()te ge^

ordnet und 3ur letzten Klarheit dur^gedrungen^

moUte er feine ^iHillDonearbeit'' in Polynefleu; v>\t

er fle nannte^ beginnen* 3c^ mugte 03eanien oer«

faffen; oi)ne diefe Reife ertoarten 3U ft^nnen»

60 fe^r e0 mein ^h^qt\ö tvar^ mic^ bei der ^ber«

^t^un0 mogtic^fi toortgetreu an das (original 3»

l^alten^ und Q>iemoi)l ic^ mir auc^ in der Anordnung

dt0 Stoffes (einerlei «Eingriffe erlaubte, bin i<^ mir

tro^dem betpugt^ n>ie fel^r die intuitive Jitt de0

t>ortra9e0^ der i^au^ der Unmittelbarkeit^ oer«

loren gegangen i% Da0 u?ird der gern ent^

f<^uldigen/ tpeic^er die Sc^mierigEeiten !enut^ eine
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primitfoe 6prQ<^e ^u 9erdcutrd)en^ l^re flndlfc^

dingenden flugerungen fo 3U geben» o^ne ^a%

fie banoC und ahgtfö)madt voltfttu

BUe Kulturerrun0enf<l)often de0 <turopaet0 be^

trachtet ^ulapü ola einen Jrctum^ aie eine 6qc^'

gafft, er, der Fultudofe JnfulQner* Da0 Ponnte

onmogend ecfc^einen/ tvenn nic^t oUee mit n^undet^

borer Einfalt, die ein demütigee ^er^ perrot, vot"

getrogen ivürde* €r tpornt 3tDor feine £onddff

leute, |o ruft fie ouf, fic^ pom 6onne de0 tDeigen

frei 3u moc^en* Jib^t er tut ea mit der Stimme der

£De^mut und bezeugt dodurc^, dog fein ntiflione^

eifer der inenfd)enliebe, nic^t der Ce^dfligfeit ent^

fpringt* ^3t)r gtoubtet un0 doe £ic^t 3u bringen/

fogte er bei unferm legten ^ufommenfein, ^in

tDirEüc^Feit möchtet i^r un0 mit in eure DunPeU
^eit It^inein3iel)en/ €r betroc^tet die Dinge und

borgonge dee l^ebene mit der C^rüc^Beit und

ÜDobrbeiteliebe einee Kindee, gerot dobei ouf

!]Diderfprüd)e» entdeckt dobei tiefe flttüc^e ntongcl

und; indem er fle ouf3Öl>lt und flc^ 3urucEruft>

werden fle ibm felber 3U endlicher €rfoi)rung*

€r Eonn niii^t erfennen, worin der b^b^ ^^^t

ettropoifd)er KuCtur liegt; wenn fle den nienfd)en

oon flc^ ob3iebt, ii>n unecht, unnotür(i(^er und

f<f>le(bter moc^t» Jndem er unfere Errungen*

f(^often, gleic^fom bei der @out, unferem Bußeren^



beginnend, duf^äl^it, (!e ooUfg uneuropQi)<f) und
pietätlos beim näc^ften Hamen nennt, entbttUt er

un6 ein oenn auc^ be0ren3te0 6d)aurpie( unferee

fM% bei dem man nld)t tpeig, foü man den t)e('

falTec oder defTcn ^egenftand belächeln*

Jn dtefer Pindlic^en (D^enbeit und piztätiolig»

Pelt liegt meinem €ra(^ten0 det Ü)ert oon C[uiaptl9

Keden für une Europäer und 005 Kec^t einer üer«

offentüc^ung. 2>er K^DeÜPrleg li^at und Europäer

fBeptifc^ gegen uns felbfl gemacht, auc^ mir be«

ginnen die Dinge auf Ibren tpabren €^tba(t l^ln

3U prüfen, beginnen 3U be^tDelfeln, ta^ tolr durc^

unfere Kultur öa^ Jdeal unferer felbflt erfüllen

Tonnen* Daber tPoUen mir uns au<^ nlc^t für 3n

gebildet i^aitcn, Im 6elfte einmal b^<^<i^3uftelgen

3U der einfachen J>tnU und ^nf^^^uung^meire

dlefed ^üdfeelnfulanerd, der noc^ oon Mner
Bildung belafltet und noc^ urtümllcber In feinem

$üblen und 6cbauen \% und der un0 erkennbar

machen bl^ft too mir uns felber entgötterten, um
un0 tote Cö^en dafür 3U r<i)affen*

^orn In ^aden*

Ccic^ Sc^cutmonn



Uim $kifä)htöt^tn dcd Papalagt
pemcnoiclcn^cndcntüc^crnundniattcn

J>tt Popalogl if) doucrtt6 bemüht, ftin ^itifd)

0tit 30 bcdcdcn* ^Dct £db tin6 feine ^iMtt
ftnt $Uif<^^ nur tvae obecbalb dee ^olfee ifl^

6a0 \ft der wirEUc^e lUenfK^" olfc fo0te mir ein

IWeiger, der grogee Bnf^b^n genoß und OI0 febr

Ptug galt Cr meinte^ nur daa f^i dee 6etrQcbten0

mert> wo der 6eif! und oUe ^uttn und r<i)lec^ten

6edoneen ibren JiuftnÜ^ait l)oben. Der Kopf»
3l^n^ 3ur Hot auc^ no(^ die ^onde^ logt der

DDeige gerne msbededt i2>btDobl ouc^ Kopf und
^ond ni<bt0 find de $Ceif4) und Knochen* tt)er

im übrigen fein $leif<b feben lä^t, ergebt (einen

Bnfpru(b ouf re<^te 6ef)ttung*

tüenn ein Jüngling ein Hlodc^en ^u feiner $rou

rnocbt; weig er nie^ ob er mit ibm betrogen i|l,

denn er t^at nie ^uoor feinen £eib gefebem* €in

ÜTcidcben^ es mog no<^ fo fd)tfn gemQ<bfen feiU;

loie die fcb^nflte (Coopou** oon 6Qmoa^ bedeckt

feinen £eib/ domit niemond ibn feben (onn oder

fteude on feinem Bnblitf nimmt>

* nandbcmetPung (Euiouib: ^uc^ fpfiter »frd C9 i()n i^m
feiten geigen und »enn; donn 3ur Stunde der na<i)it oder

Dämmerung.
** ^ine Dorflungfrou^ !nöd<^cnf5nlgin.
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t>d0 $(dr<^ ff! 6ünde« Jitfo fagt 6er PapotogU

Denn fein 6ei|l i|! grog nac^ r<^inem DenPen* Der

Jltm, der f!(^ ^um tDucf im 6onnenÜc^te l)ebt;

int ein Pfeil der 6ünde* Die 3ruf!^ ouf der die

tDeUe de0 £u|!ne^men0 wcgt^ ifl ein ^t^^äuft der

6iinde* Die Clieder^ ouf denen die Jungfrau und

eine 6iiHi* fc^enE^ find fundig* Und and) die

Cüeder^ welche fic^ berüi)ren^ um Htenfc^en 3U

moc^en ^ur Freude der großen €rde — find 6ünde*

BUes i|l 6unde^ ma9 $(ei|i:^ i|!* €0 lebt ein 6if!

in feder ^e^ne^ ein i)eimtü<fifc^ed; das Don STenf^l)

3n !nenf<f) fpringt Wzt doe $ieir<^ nur onfd)aut^

fangt ^\ft ein^ ifl oenoundet^ if! ebenfo fc^lec^t

und oermorfen 0(0 derjenige; o^elc^er e0 3ur ^c^au

gibt* — Blfo oerBündigen dit ^eiligen ^ittengefet^e

de0 ureigen Utanne0*

Dorum ou<^ if! der Körper de0 Popolagf Don

Kopf bi0 3U $üBen mit £endentü<^ern ^tUotten und

Routen uml)üUt; fo fef! und fo dic^t; ta^ Mn
Ulenfc^enauge^ Eein 6onnenf!ra^l hindurchdringt f

fo fef!; dag fein £eib bleich; tpeig und müde n^ird^

mie die ^lumen^ die im tiefen Urtpald n>a<^fen*

£agt eu<^ berichten; oerf!ändigere Brüder der

ofelen JnfelU; weiche £af! ein ein3eCner Papalagi

auf feinem £eibe trägt: ^uunterf! umbüUt den

nadften Korper eine dünne n^eige ^aut^ au& den
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Sofetn einer Pflon^e getvonnett^ genonnt die (2>bet'

t^auU Xtian vo\tft f!^ bo<^ und logt He Don oben

noc^ nnten über Kopf, 6ru|l und fltmt bis 3U

den 6c^enFe(n fallen* ^ber die 6eine und 6c^enEel

bis 3um nobel, oon unten noc^ oben 0e3O0en,

Hmmt die fogenonnte Unterl)aut delde ^änU
»erden dur(^ eine dritte, di<fere ^aut bedecft, eine

^aut aü& den Mooren eines oierfügigen tooUigen

Bieres geflochten, das befonders 3U diefem 3n>e<!e

ge^üc^tet n^ird. Dies Ift dos eigentliche Menden«

tuc^* €s be|lei)t 3umei|l ous drei teilen, deren

einer den Oberkörper, deren anderer den Hlittelleib

undderen dritter die6c^enBelund6einebede<ft«Büe

drei ^eile tverden untereinander durc^ SHufc^eln*

und 6c^nüre, aus dem gedörrten 6afte des ^umml'
boums oerfertigt,* gel)olten, fo dog f!e gan3 wie

ein 6tüc0 erfc^einen« Diefes £endentuc^ ifl ^umeif!

grau wie die £ogune 3u Kegen^eit; es darf nie

gon^ forbig fein* ^öc^)lcns dos Hlitteiflücf und dies

ouc^ nur bei den Hlönnern, die gerne oon fid^ reden

modben und den tDeibern oiel noc^loufen*

Die $üge endlich bekommen noc^ eine toeic^e

und eine gon^ feile ^out* Die n>eic^e if! ^umeifl

debnbor und pogt flc^ dem $uge fc^ön an, um
fo n)eniger die fefle* 6ie ifl ous dem $eUe eines

(lorPen (Tieres, welches folonge in Ü^ofTer getaucht;

* (LuiQcii ntslnt Knt^pfe und Gummibänder.
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mit ntefTcrn qtfd^ahU gcfc^Iagen und on die 60nne

gcl^olten rx>M, bi0 t5 gon^ i)art \ft. ^icroud bout

der Popolagi dann eine J\tt ^oc^rondlges Canoe>

gerade grog genug^ um einen $ug auf3unebniem

€in Canoe für den linEen und einee für den

rechten Sug. Diefe Sußfc^lffe werden mit 6tricfen

und tDider^aPen fe|l am $ugge(enPe oerfc^nürt

und oer^notet/ fo dag die $üge in einem feflen

^tl^änU Hegen wie der £eib einer ^eefc^nec^e*

Diefe $ugb^'ute trägt der Papalagi von 6onnen'

oufgang bis 3um Sonnenuntergang^ er get)t darin

Quf ntataga* und tanat darin> er trägt f!e und ob

ts ouc^ ^eig U\ wie na<^ einem (üropenregen«

iüeil die0 f^bt unnatürlich i% wie der ia)eige

woM merEt^ und weil e^ die $üge ma<^t^ ab feien

f!e tot und begännen bereite ^u flinPen/ und weil

tatfäc^lic^ die meisten eucopäifc^en $üge nic^tme^r

greifen oder an einer Palme emporPlettern Bonnen

— dee^alb fuc^t der Papalagi feine (Lorbeit au

oerbergen^ indem er die ^aut diefed (LiereS/ die

an (!c^ rot \ft, mit oiel 6d^mut^ bedecBt^ welchem

er durc^ oiel Keiben 61an3 oerlei^t; fo öa^ die

Bugen die Blendung ni<^t mei)r oertragen Eönnen

und f!c^ abwenden mü|Ten«

€0 lebte einmal ein Papalagi in Curopa^ der

berüt)mt wurde» gu dem oiele ntenfd)en famen^



votii er II)nen fagtt: ^ts \ft nfc^t gut, dofi f^t

fo enge und fi^mcrc ^outc on den $ügen trogt^

0ct)t borfug unter dem ^immel^ folange der (Lou

der t!Qd)t den Rafen bedecft^ und oUe KranPl)elt

tDitd oon euc^ toelc^en/ Diefer tllonn wax fe^t

gefund und flug; ober man ^ot über il)n geloc^elt

und il)n bald DergefTem

find) die $rQU trogt glefc^ dem Htanne ofeie

flatten und ^endsntud^er um £eib und 6c^enPel

gebunden« J^re^out ift doDon bededtmitttaiben

und 6d)nürn)unden« Die Prüfte find matt gctporden

und geben Peine IHilc^ me^r oom Drud einet

Hlatte, die fie fid^ oom ^ale bi0 3um Unterleib

Dor die 6ruft bindet und oud) auf denKücfen^

einer lHotte, die durc^ $ird)fncd)en^ Drabt und

$äden rcl)r l>art gemocht i|l« Die meiflen Httitter

geben dotier ouc^ i^ren Kindern die Hlilc^ in einer

CloaroUe, die unten gerd)lo|Ten if! und oben eine

Pünftlic^e 6rurtmQr3e tragt* €0 ifl auc^ nid)t il>re

eigene Hlild); die fie geben, fondern die oon roten^

hägüc^en, gehörnten (Tieren, denen man f)e gemalt'

fam au3 il)ren oier ^apftn am Unterleib ent3ie^t*

dm übrigen find die l^endentüc^er der $rauen

und niddc^en dünner al0 die dee lllannes und

dürfen aud^ $arbe l)aben und n>eit leuchten. Jlüä^

fd)einen ^al0 und^rnte of^ durc^ und lafTen me^r

$leir<^ fe^en al0 beim Hlannc« (Tro^dem gilt ee ale
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gut, toetttt ein ttiäöä^tn fiä^ oiel htöt^t, ttnd die

£eute fogcn mit 1ÜDot)(0efoUen: t& IflEcufc^; dQ9

foU l^elgen: e^ oc^tet die Gebote rechter Oefittung»

Dotum ^abe Id^ auc^ nie begriffen^ oorum bei

großen $ono* und ^ITenegelagen die grauen

und moderen ll^t ^leir^ am ^al6 und Küden frei

feigen lofTen dürfen^ ol)ne dog diee eine 6(^Qnde

\ft* Bbec oleUeic^t Iflt diee gerade die tDürae der

$ef]tü<^felt^ ta^ dies einmal erlaubt Iflt; vom nl<^t

alle (Lage erlaubt Iflt*

Hur die manner l)alten ^ab und Kücfen |tetd

ftarE bedecft* t)om ^al6 bis ^Inab 3ur 6ruf]tn>ar3e

trägt der Bill** (In etü<e ^artgeEaietee £enden'

tu<^ von der Cröge eines ^aroblattes* Darauf

ru^t^ um den ^als gefc^lungen^ ein ebenfotceigeri

^o^er Helfen; ebenfalls l)art gePalBt* Durc^ dlefen

Reifen 3lebt er ein 6tüd farbiges £endentu<^; per«

r<^llngt es n>le ein 6ootsfell; flogt einen golder.tn

Hagel l)lndur<^ oder eine dasperle und lägt öm
6an3e über das 6c^ild Rängen* t)lele Papalagl

tragen au(^ KalBrelfen an den Handgelenken; nie

aber an den $uggelenPen*

DIefes n?elge 6<^lld und die tvelgen KalBrInge

find fel^r bedeutungsooU* <^ln Papalagl tpird nie

ta, »0 ein IDelb Ifl^ ol)ne dlefen ^alsf^mud fein*

tto<^ fc^llmmer lf^ es» wenn der Ralgcing fd)ipar3



getuorden if! und Fein £ic^t mtht trägt* Diele

(^obe Jiiil tpec^fein darum töglic^ ii^re ^ruflfc^ilde

und KolFringe*

IPäl^rend die Srau ftf^t oiel bunte Jeftmotten

f)Ot^ {a viele oufre<^tflel)ende (Trugen vo\i, und f!e

Dieleibrer^edonPen daran gibt; welches £endentu(^

fie b^ute oder morgen toobl tragen möcbte^ ob e0

lang oder Pur3 f^in moge^ und fit mit oieler £iebc

Immer daoon fpricbt, »elcben 6cbmu<f fie darauf

bongen foU — l)at der HIann 3umeifl nur ein ein*

3ige0 $ef!Pleid und fpric^t faft nie daoon. Die« Ifl

die fogenannte DogelHeidung, ein tieffcbtoaraes

£endentucb/ das auf dem Ku<fen fpit^ 3uldufl> w\z
der 6cbtDan3 de« ^ufcbpapageie«/ 6ei diefem

6cbmudEleid müfTen aucb die ^ände mei^e ^aute
tragen^ ^äntt über fedem Singer, fo eng^ dag tw
61ut brennt und 3um ^eraen lauft* €0 gilt daber ale

3uläf]lig; da0 oernunftoolle Hlcinner diefe ^duts
nur In den fanden tragen oder dag f!e f!e unter«

l)alb der 6ruf!tvar3en In das £endentu<b einfneifen«

6obald ein tltann oder tDeib die ^üttt oerldgt

und auf die 6afTe tritt; füllen f!e f!<^ tto<b in ein

weiteres weites £endentu<b; tae, je nachdem ob

die 6onne fcbeint oder nicbt, did oder dünner i|l«

Dann bededcn f!e auc^ ibren Kopf, die Ulanner mit

einem fcbmorgen^fleifen ^efdg^ ip61bi; und bob^ »l<

* tZ>*^l tsv $rQ(f gemeint.
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öc$ üa<^ eine« Camta^auftB, die $9oiuti mit

großen ^oltgcflcc^tcn odec um0e)!fi(ptcn K5rbcn^

on die f!e 61umen/ die nie tveCPen (önnen; 6c^mu(f'

federn, $e^en oon £endentü<^ern, ^lasperten und

oUeclei onderen ^ktat Eniipfem 6le 0Ulcf)en der

tLu\ga* einec ^oopou beim Ktie^^tan^, nur dog

diefe n^eit fc^önec if^ ou<^ bei 6turm oder (Ton^ nic^t

oom Kopfe foUen Panm Die Hlonner fd^wlngzn

diefe Kopfbaufer bei (eder Begegnung 3um 6ruge>

sv6'brend die grauen ii)re Kopf(o)l nur leife no^
oorne neigen, roie ein 6oot, tas f<f)lec^t geladen if!*

Hur ^urHo^t; wenn derPQpQ(agidieinattefu<^t,

tpirft er oUe £endentü<^er oon fi^, i^ixllt flc^ ober

fogleic^ in ein neues einziges, dae den $ügen 3U

offen iflt und diefe unbede<f t iä%U Die Hladc^en und

$rouen trogen diefee Hoc^ttuc^ 5umei|! om ^olfe

rei<^ oer3iert, obmoi)! mon es tpenig 3U fe^en be^

(ommt* 6obold derPopologi ouf feiner Hlotte liegt/

bededt er lid) ougenblidlic^ bis ^um Kopfe mit özn

douc^federn eines großenDogeis, die in einem gro#

gen£endentuc^ 3ufommengel)olten merden, domit

He ni(6t ouseinonderfoüen oder fortßiegen (onnen*

Diefe Sedern bringen den £eib in €c^n?eig und

DeronlofTen; dog der Popologi den^t, er löge in

der 6onne, oud^ tvenn f!e nic^t fd)eint* Denn die

tPirPli<^e 6onne oc^tet er nid)t fo fe^r*

• Ropff<f)mutf.
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€d ift nun fiat, 6qB durc^ dice qUc0 der £e{b

dee Papologi toelB und bleich voltö, o^ne die $Qcbe

der ^reude. J\htt fo debt ee der VOt\$t. Ja, die

$rQuen^ 5umo( die Htadc^en; find Sn0)t(l<^ dorouf

bedoc^t; l^re ^out ^u r<f)ü^en^ doB f!e nie Im großen

£lc^te rot n^ecde; und ^aittn 3ur Jihwtl^t, fobold

fie In die 6onne geben^ ein grogee Doc^ über n<^*

Ble ob die blel<^e $arbe dee Sltondee Et^flllc^er

fel OI0 die $orbe der 6onne* Jibtt der PopalogI

debt e0A In alien Dingen f!c^ eine KDele^elt und

ein ^efe^ nad^ feiner tX^elfe 3U machen* !Peü feine

eigene Hofe fpl^ ift xolz der 3ol)n dee ^Qlee^ Ift

f!e ou<^ f<^on; und die unfere^ die emlg rund bleibt

und o^ne tOiderfltand/ erHärt er für l)ögllc^^ für

unfc^ön^ tpäbrend tvir do(^ genou ^a^ Gegenteil

fagen*

tDell nun die £elber der grauen und tltodc^en

fo flax2 bededt find; trogen die Utonner und ^üng«

llnge ein grogee Derlangen^ ll)r $lelf<^ 3U fe^enf

tole diee ouc^ natürlich If!« 6le denken bei Cog
und bei tlad)t daran und fprec^en olel oon den

Körperformen der grauen und Hlädc^en und Immer

fo, ale ob dae^ tpae natürlich und fc^ön Ifl; eine

gro^e 6ände fei und nur Im dunPelflen 6c^atten

gef<^el)en dürfe. tDenn fle dae $leifc^ offen fti^zn

laffen tDÜrdeu/ möchten fle ll>re ^edanfen mel)r

on ondere Dinge geben/ und l^re /lugen würden
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nl^t fd^lthn, und i()r tITund tvutde ttlc^t (uftcrne

tDorte fagcn^ !9enn fl^ einem Hlödc^en begegnen*

Bbec 6a6 Jleifc^ Iflt fa 6ünde, l|l oom Büu»*
6lbt e0 ein törichteres DenEen, liebe 6ruderl —
^enn man den lÜDorten dee KDei^en glauben Pönnte^

mochte man n^ol^l mit ibm tvünfc^en^ unfer ^leifc^

fei liebet bart toie das ^e|lein der £aoa und ol)ne

feine fc^öne tDarme^ die oon Jnnen Pommt» Hoc^

ober n)oUen toir une freuen^ dag unfer $letfc^ mit

der 6onne fprec^en Eann^ ^a^ wit unfere 6eine

fc^toingen fonnen toie dae tvilde Pferd^ toeil Pein

£endentuc^ f)e bindet und feine $ug^aut |!e be^

fc^toert und tvir ni<^t ac^t geben mülTen^ öa^ unfere

6edecfung pom Kopfe fällt* Za$t un& una freuen

on der Jungfrau, die fc^on oon £eib ifl und ibre

Oliedet jeigt in 6onne und Hlondenlic^t* (Lorid^t^

blind, o^ne 6inn für recite $reude ift der U)etge>

der fic^ fo flarE oerl)üUen mug, urn o^ne 6<6am
3U feim HI ^

* Oct fc^Iec^U ^6ift, der CcufcL



\>on den fTctncrncn (rrut)cn/ den ^teln^

fpaltcn/ den fleinernen unfein und tpoe

da3totfd^en i/l

t^er Popologl mot^nt toic die 6eemur<^d fn

einem feflen 6et)Qure« €r lebt ^totfc^en 6teinen>

oie 6er 6Folopender 3tDirc^en Zavafpaittn. Steine

finO ringe um i^n, neben i^m und über il)m. 6elne

glitte gleicht einer Outrechten ^rube ous 6tein«

einer ^vu\^t, die olele $ci<^er \)at und durc^^

löcbert If!»

nton Pann nur on einer ^ttUt tts Gtelnge»

^Qufee ein' und ou0r<^lüpfen* ^lefe 6teüe nennt

der Popologl den Eingang; oenn er In die glitte

I)lnelngcbf/ den Buegong, tvenn er l)lnou0gebtf

obtpobi beiden gQn3 und gor ein und doefelbe

l|l. ^n dlefer ^ttüt ift nun ein großer ^ol3f!ügel,

den man kräftig 3urüdfltoßen mug, ebe mon In die

glitte blnein Ponn* Ulan If! {e^t ober erf! om Bn«
fang und muß noc^ mebrere $lügel 3urü<f)ltoßen;

dann erfl \ft man n)lr(U<^ In der ^ntti.

2>le meiflen Bütten find nun oon mebr Hlenfc^en

ben)obnt; oU In einem eln3lgen 6amoodorfe leben^

man mug dober genau den Hamen der Bl0o*
* $omlUe.
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tvfffen/ jtt der man auf Btfu^ toüL Denn fe6e

Jii^a f)at einen befonderen (Lefl dec 6teintrtt^e

far f!<^^ enttoeder cben^ o5ec unten oder In der

Xdittc, i\nt& oder recite oder geradeoor* Und
eine JiiQa wtl^ oft von der anderen n\ä^t5, gar«

nic^t0^ al0 ob nic^t nur eine flteinerne Want,

fondern tHanonO/ BpoHma und 6apaii* und oleic

llleere ^CDlfc^en l^nen lagen* 6le n^iflTen oft l^re

Hamen Paum, und wenn |le einander an dem <^in«

f(^IupfIo(^ begegnen^ geben fie f!^ nur umollllg

einen 6rug oder brummein fx^ an wie feindliche

JnfePten* tX)ie erboflt darüber^ dag f!e nal^e beieiU'

ander leben müfTen*

lODobnt die Biga nun oben^ gan^ unter dem Dac^e

der ^üttz, fo mug man oiele jHflt ^inauffleigen, Im

3lcf3ad Oder rund im Kreife^ bis man 3U der ^ttliz

Eommt/ »0 der Hamen der Jliga an die IDDand ge«

f<t)rieben l|l« tlun |ie^tman oor flc^ die sierlic^e Hac^'

bildung einer weiblichen ^ruflwar^e^ auf die man
driidt^ bid ein 6c^rei ertönt, der die Biga l)erbel«

ruft* 6ie |iebt durc^ ein fleine^^ rundee^ gegittertem

£o(^ in der KDand^ ob ee Pein $eind i|l* Dann öffnet

fie ni<^t* <CrPennt fie aber den $reund/ fo bindet f!e

fogleid^ einen grogen ^olaf^iigel, der tüchtig ange#

tttttt \ft, ab und 3iel)t l^n 3U f\<S) f^tttln, dag der 6aft

dur<^ den 6palt eintreten Pann in die wicHic^e ^titte«
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Bfefe \ft nun tpfeder Den vMtn f!ci(en 6tefn'

tponden durc^broc^cn^ und man Wupft weiter dur<^

$lÜ0el und $lügel oon (Lrul)c ^u (Erui)e^ die Heiner

und Heiner tperden. Jede (Erube — die der Papo'
(agi ein Jammer nennt -— l)ot ein £oc^; wenn fie

größer if!, jwei oder noc^ mel)r, durd) die öas £ic^t

l)ereinPommt» Dicfe £öc^er find mit^Dloe^ugctan,

ta5 man fortnebmen PonU; tpenn frifc^e £uft in

die ^ruf)en foU, toa0 h\)v nötig i|l. €0 gibt ober

riete (Trüben oi)ne £icbt^ und £uft(oc^*

€in ^omooner »ürde in folc^er (Trübe bold

erflicFen; denn nirgends ge^t ein frifc^er ^uflaug

l)indur<^ n^ie in |eder ^omoo^ütte« Dann ouc^

fuc^en die ^erüc^e des Kod)\)anfz5 nac^ einem

Buegang* ^umeiflt ifl ober die £uft, wtid^z von

draußen l)ereinFommt; nic^t oieC beffer^ und man
Pann fc^mer begreifen, daß ein Hlenfc^ hier nic^t

flerben muß, daß er nic^t por 6ei>nruc^t3um Dogel

tpird, il)nt Peine $lügel ii>aä)ftn, damit er flc^ auf'

fc^tvinge und da^in fliege^ wo Zuft und 6onne \ft.

Bber der Papalagi liebt feine 6teintru(^en und
merPt il)re 6c^ädlic^Peit ni<^t mel)r*

5ede (rrul)e ^at nun einen befonderen ^vot&.

Die größte und f)eUf!e gitt für die $ono* der

$amilie oder 3um Empfang der 6efud)e, eine

andere für den 6c^(af* ^ier liegen die Hlatten^
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dQ0 f)cfgt H^ (agcrn fed auf einem ^o(30efteU

mit langen deinen^ damit die £uft unter den

matten durd)3ie^en Fann« ^Ine dritte ^ru^e if!

für da0 €fTeneinnei)men und HaudimolEenmac^en/

eine pierte ben>af)rt die CfTeneoorrdte^ in der fünf!en

tpird 0eEo<^t und in der letzten und fleinflen ge-

badet* Diefee i|lt der oUerrd)ön|lte Kaum* €r i|l

mit grogen 6piegein oerfleidet, der $ugboden

mit einem 6eiag pon bunten Steinen Der3iert

und mitten darin flte^t eine groge 6c^a(e au0
nietaU oder 6tein; in die befonnte^ und unbe^

fonntee tDafTer rinnt* Jn diefe ^djcit^ die fo

grog \% ia größer ab ein rec^te^ ^äuptlingsgrab;

fleigt man i^inein^ um fic^ ^u reinigen und den

oieCen 6and der 6teintru^en oon fi<^ abaufpülen*
— <t& gibt natürlich auc^ Bütten mit me^r Gruben*

€6 gibt fogar ^ütten^ in denen fedes Kind feine

eigene (Lru^e i)at^ jeder Diener dee Papaiagi^ ja

feine ^unde und Pferde*

3Q)ifc^en diefen (Lrui)en Derbringt nun der Papa^
lagi fein £eben* <£r ift bald in diefer> bald in jener

^ru^e, je nac^ ^agts^tlt und 6tunde* ^ier n)ad)fen

feine Kinder auf; ^ier i)Oc^ über der €rde; oft l)ö^er

tvie eine audgema<^fenePalme— ^tpifc^en Steinen*

Don 3dt 3u3cit oerlagt der Papalagi feine prioati^

trubeu; n?ie er (1^ nennte um in eine andere (Tru^e

3U fteigen^ die feinen Gefc^äften gilt/ bei denen
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(f mgtIlStt fefn n>!U ttttd hint frouttt ttttd Kfndet

0cbrou<^en tann. l]DQ^rcnd dicfcr ^dt find 6ie

Snddc^en und grauen im Ko<^t)oure und 0o(^cn oder

machen ^u^^outc blendend oder n^ofc^en Menden*

tüd)er« IPenn fl^ ttid) find und fiä) Diener ^olteo

fSnnen, machen dlefe die Btbeit; und lit felber

0et)en auf^eAx^e oder neue ^fTendoorrote 3U bolen*

Buf diefe lÜDeife leben in ^uropo fo oiele Ulenfc^en

tpie Palmen in ^omoo tpoc^fen^ fa noc^ oiel mei)r»

einige l)aben n)ol)l oiel ^ebnfu^t noc^ IDold und
6onne und oiel £lc^t; ober diee n>lrd oUgemein

ob eineKronPl^elt angerel)en; die man in fld) nieder«

Edmpfen mug* Jf! jemand mit dlefem 6teinleben

nic^t 3ufrleden^ fo faqt man q?o1)1: er \ft ein un»

natürlicher Dlenfc^; wa^ fo oiel (Steigen foU: et

loelg nic^t; wae 6ott für den tnenfc^en befltimmt f)at*

Diefe 6teintrul)en flehen nun (eroeib in groger

3q1)1 dl(^t beieinander^ 0ein 6aum, (ein 6trau<^

trennt fit, fit ftti^tn v>\t Hlenfc^en 6c^ulter an

6c^ulter^ und in jeder tpobnen fooiele Papalagi n^i^

In einem gan3en 6amoadorfe. €ln 6telnn)urf toeit^

auf der anderen 6elte; iflt eine gleiche Hell)e 6teln'

trüben^ auc^ toleder^c^ulter an6c^ulter und auä^

In diefen too^nen Hlenfc^en« 60 Ifl ^xD\fö)tn beiden

Kelben nur ein fc^maler 6palt, toelc^en derPapa«

lagl die ,,6trage^ nennt* Dlefe 6palte ifl of! fo

lang loie ein $lug und mit borten steinen bu



ötdt VHan mug longc (aufett; bid man eine freiere

^tt\i^ findet; doc^ l^ler munden wieder Käufer«

fpoltem Buc^ dlefe find tpleder Cong tple groge

^ü^xoafftvfiüffc, und ll^re ^eltenöffnungen find

wieder ^telnfpolten von gleicher £änge* 60 0ann

mon wo^C tagelang ^mif^tn dlefen 6pQ(ten um»
l)erlrren; bl0 man wieder einen VDaiö oder ein

0roge0 6tü(t ^Immebblau findet» '3io\fd)tn den

Spalten fielet man nur feiten eine rechte ^Immeto'

farbe^ denn^ well In feder ^ixttt ^umlndef! elne^

0ft fel>r olele $euerflätten find^ Ifl die l^uft fafi

fltetlg ooU olel Kauc^ und Jlfd^t, wie bei einem

Bu0bru<^ de0 großen Kratere In 6aoall* 6le

regnet In die 6palten ^erab^ fo dag die b^b^ti

Gteintruben auefeben wie der 6<^ll^ der Vfian»

grooefumpfe und die Ülenfc^en fc^warae €rde In

ll)re Bugen und ^aare bekommen und borten Sand
3wlfcben ll^re 5^bn^*

Bber dle0 alles bindert die tHenfcben nlc^t^ In

dlefen 6palten ^erum3ulaufen 00m Hlorgen bla

3um Jihtnö* Ja, t5 gibt plele^ die eine befondere

£ufl daran l^aben* 6efonder0 In einigen Spalten

ift ein 6ewlrre> und die Hlenfc^en fliegen darin

wie ein dider 6cbll<f* Dies find die Stragen^ wo
tlefenl!)afte ClaoEoflen eingebaut find^ In denen

oUe die Dinge ausgebreitet liegen^ die ein Papa»

(agi 3um £eben braucht: £endentü<^er/ Kopf'
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f<f)mu<f; ^anb' un6 Jugl)aufe^ €)Ten6üotröte, SUifd)

und roirFüc^e na!)run0 role Jriic^tc und ^cmiife

und oiele andere Dinge mel>r* 6ie liegen l)ier

offen, um die Hlenfc^en on^ulocfen. Hiemond darf

ober etn>Q0 on fid) nei^men^ tpenn er ee ouc^ no<^

fo noHg i>ot cr mug do3u erf) eine befondere Cr^

(oubnid und ein <Dpfer dofur gebrockt i^abcn*

3n diefen 6po(ten dro^t t)on oUen 6elten oiek

6efQt)r, denn die tHenfc^en (oufen nic^t nur durc^^

einonder, fie fa()ren und reiten oud^ Freu3 und
quer oder lofTen fid> in großen gläfernen (Trugen/

die ouf metallenen 6ändern gleiten, dooontragen*

Der £orm iflt groß« Deine <DI>ten find betöubt,

denn die Pferde fc^logen mit ibren ^ufen ouf

die Steine dee Bodens, die Hlenfc^en fd)lQgen mit

ll)ren borten $ugbciuten dorouf. Kinder fd)rcien,

manner fc^reien, oor Freude oder oor <0ntfe^en^

olle fcbreien* l>u Ponnflt di<^ ouc^ nicbt onder«

oerftöndigen OI0 durcb 6c^reien. €0 if! ein oU^

gemeines 6oufen, Koffein, 6tompfen, Drobnen^

old ob du on der 6tcilbrondung oon 6oooii ftondef!,

on einem ^oge, do bo(bflt^r 6turm tofl* Und doc^

If! diefes (Tofen noc^ lieblicber und nimmt dir nicbt

fo deine 6inne n?ie dos (Lofen ^XDifd^tn den 6tein'

fpolten*

Dies olles 3ufommen nun: die fleinernen (Trüben

mit den olelen Hlenfc^en^ die ^o^en @telnfpolten/



Oie l^in^ und f^tt^h^tn tvfe touf^nd SlüOc; die

iHcnfc^en dorin^ 600 £Qrmen und Ztfzn, dec

fd)wavit 6and und Kauc^ über oUem^ o^ne einen

^Qunt; o^ne ^immelablou^ o^ne Elore £uft und

lüDoCEen — dies oUe0 Ift da^; was det Popalagi

eine „^ta^f* nennt« 6elne 6c^öpfung^ auf die

er febc |ltol3 i|lt* Obgleich t^ler IHenfc^en Uben^

die nie einen Baum, nie einen tDold^ nie einen

freien ^immel^ nie ^cn großen 6ei|t oon Bngefic^t

3U Bngefic^t fot^en* menfc^en^ die leben n^ie die

Kriechtiere in der £ogune^ die unter den RoroUen

l^auftn, obgleich diefe no<^ doe Höre ineertDofTer

urnfpult und die 6onne do(^ i)indurc^dringt mit

ibrem warmen Hlunde* 3ft der Popologi ftoi^ auf

die 6telne/ die er 3urammentrugl 3ä) wti^ ee

nic^t* 2>er Papalagi \fi ein Ulenfc^ mit befonderen

Sinnen* Cr tut oieCee^ doe feinen 6lnn \:)Qt und

il^n (ronP moc^t^ tro^dem preifl er ee und fingt

|i<b felber ein fd^onee i^ied dorauf*

Die Stadt ift o(fo diee^ woDcn l<^ fproc^* Ce
gibt ober viele Stödte^ fleine und große. Die

größten find folc^e^ too die ^öc^ften BäupÜinge

einee £ondee Q>oi)nen* Büe Städte liegen oer-

(Ireut wie unfere Jnfeln im lUeere* Sie liegen

oft nur einen 6odetDeg; oft ober eine (Eogereife

weit oueeinonder« BUe Stelninfeln find mit ein«

onder verbunden durc^ gefennaelc^nete Pfode* Du

51



(onnfl obet qu<^ mit dnem £ondr(^iff fQ!)ttit^ do0

dünn und lang \ft tvic dn tt)urm, 600 ftandig Hou<^

Quefpdt und ouf langen Cifcnfdden fel^t fc^neU

gldtct^ fc^ncUcr n>le dn ^xooiffi^tthoot In poller

$al)rt* tDIUft du aber deinen freund ouf einer

anderen Jnfel nur ein (Talofa* 3urufen^ fo brau<^f!

du nlc^t 3U Ibm 3U geben oder ^u gleiten — Du blaf!

deine tOorte In metallene ^aden^ die (Die lange

£lanen Don einer 6telnlnrel ^ur anderen geben«

6c^neller als ein t)ogel fliegen Fanu; (ommen f!e

an den <btt, den du benimmt l^afl*

Smifc^en allen ^telnlnfeln \ft das eigentliche

£and^ If! öae, was man Europa nennt» ^ler 1(1

da0 £and telltpelfe fc^ön und fruchtbar wie bei

uns* €0 bot 6äume; $lüOe und tODälder^ und l)ler

gibt e0 auc^ Pleine richtige Dörfer. 6lnd die Bütten

darin au<^ au0 6tein, fo f)nd fie docb delfacb mit

frucbttragenden 6äumen umgeben^ der Hegen Fann

fle oon allen 6elten roafc^en und der U)lnd fit

mieder trodnen.

dn diefen Dörfern leben andere Ütenfc^en mit

onderen 6lnnen ab In der 6tadt* Ulan nennt

fie die £andmenf<ben* 6ie l)aben gröbere ^ände

und fc^mu^igere £endentü<ber al0 die Qpaittn'

menfc^eu; obgleich fie oiel mebr 3u efTen l)aben al0

diefe. 3bf £eben Ift olel gefunder und fc^öner ato



da0 dec ^paUenmenfc^en« fihtt fit fclbcc glauben

ee nic^t und beneiden lene^ die fte tiidftetutv nennen^

n>eil 0e nic^t ouc^ in die <^rde folTen und $rü<^te

^inein^ und ii^ttansitqtn* 6ie ieben in $eind'

f<i)oft mit ibnen^ denn fie mulTen ibnen nal)tun0

geben oon ibtem ^onde, müDen die $rüc^te ob'

pfiüdtn, die der 6pQltenmenrc^ igt; müfTcn do0

Dieb büten und ouf3ieben; bis ee fett ift und ouc^

biecoon ibm die ^äiftt abgeben* ^edenfaU^ b^^ben

He picle niübe dapon^ für alle die ^paltenmenfc^en

dad €|Ten auf3Utreiben; und fle f^^en ee nicbt tecbt

ein, tDarum diefe fcbönere £endentü<^ec tragen als

f!e felber und fcbönere xot'i^t ^ände b^ben und

nicbt in der 6onne oiel f(bn)it^en und im Hegen

Diel frieren müfTen toie fie*

Den 6pa(tenmenfcben Eümmert die0 ober febt

ivenig* €r iflt überzeugt; dag er b^b^te Kecbte

l^Qt ab der ^andmcnfc^ und feine tDerBe met)t

£Dert ^aben ab $rit<bte in die €rde legen oder

t^erau0b^ben« Diefer 6treit ^wif^tn beiden Par«

teien if! nun auc^ nicbt fo, dag t5 ^voif^zn i^nen

3um Kriege (ommt* 3m allgemeinen findet der

Papalagi; ob er ^tpifcben 6palten lebt oder ouf

dem £ande^ alles gut> wie e0 ifl* Der £andmenf<^

bewundert das Keicb dee 6paltenmenfc^en; wenn

er binein!ommt; und der 6paltenmenf<b fingt und

gurgelt bo^e €int, wenn er dur<^ die Dörfer de0
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£ondmcnr<^cn 3lei)t* Der Spaittnmtnfö) i&%t den

£an6menr(^cn6c^t9elne Eünftllc^ fettmac^en^ diefet

den ^paUenmenfi^en feine €teintru^en bouen nnd
Ueben*

IDir ober^ die wit freie Kinder der Conne und
Öt5 £i(^te0 find; n^oUen dem großen 6ei|le treu

bleiben und ibm nic^t tae 5er3 mit 6teinen be«

fc^tperen. Hur oerirrte^PronEe Ulenfc^en, die 6otte0

^and nic^t mebr i:^aittn, (önnen 3n>ifc^en 6teln«

fpolten ebne 6onne; £i<6t und tDind giüdUc^ leben«

6önnen n>ir demPopalogi fein 3n)etfeIbQfte061ü<f^

ober 3ertrümmern xd\v ibm jeden IDttfud^, ou<^ on

unfern fonnigen ^eflodeu; 6teintruben auf3U«

richten und die Htenfcbenfreude 3U toten mit 6tein^

6pQ(fen^ 6<^mu^; ^orm^ Kauc^ und 6and/ iDie tB

fein Ginn und t^ü ifU



\>om runden tttetaU und pi^wttw

papier

üernunftooUe 6ruder^ ^orc^t gläubig auf und

fcid gCüctUc^^ dog l^t do0 ^rgc nic^t Ecnnt und

die 6(^rcden dee VDti^tn* — 31)t oUe (önnt mfr

be3eu9en/ dog der miDionac fogt: 6ott fei die

£lebe* €ln rechter €t)tl|! täte gut^ fi<^ immer

do0 6Ud der £lebe oor Bugen 3U foltern J>tm

großen ^ott oUein gälte dorum ou<^ die B"'
betung de0 lüDeigem €r l)at un6 belogen^ betrogen^

der Popalagi ^ot ii>n bef1to<^en; dag er uns täufc^e

mit den tDorten des grogen 6eif!e0* Denn doe

runde HletoU und dQ0 fc^mere Papier^ do0 f!e Ce(d

nennen; daa iflt die moi)re Cottbeit der tOelgen«

6pri(^ einem Europäer oom 6ott der £iebe —
er oer3ie^t fein 6efl(^t und (oc^elt* £oc^e(t über

die <^infolt deinem Densen«* Kei(^ it^m ober ein

blon(e0/ rundee 6tü(( ilTetoU oder ein grogea^

r<^Q)ere0 Popier •— oufoglelc^ leuchten feine Bugen>

und oiel 6pel(^el tritt ouf feine kippen* 6eld \ft

feine £iebe; 6eid i|)t feine Cott^eit* 6ie oUe die

SDeigen denken doron^ ouc^ n^enn fie fc^lofen*

Ce gibt oieU; deren ^önde find 0rumm gen?orden

und gleichen in if)rer ^oUung den deinen der

grollen lX>o(domeife/ oom oielen Greifen no<^ ^tm
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ttittaü und Papier« ^e gibt v\tic, deren Bugen find

blind gctDorden Dom 3öi)lcn ii)re0 6elde0* €d gibt

oieU; die boben il)re $reude bingegeben um 6eld^

ibr £ac^en; ibre itbte^ il)r ^etpiffen; i^r 6lüd, fa

tDeib und Kind» ^aft oUe geben ii)re ^efund^eit da«

für l)in* Um dae runde Hletall und öa& fd)vottt

Papier. 6ie rd)Ieppen t& in il)ren £endentücbern

Zw\fd)tn ^ufammengefalteten b^^^ten Rauten* 6ie

legen es nackte unter il)re 6c^lafroUe; damit es

t()nen niemand ne^me« 6ie denPen täglich; ftnnöild^,

f)e denken ia allen Bugenbliden daran* JiUt, alle!

J\nd) die Kinder! 6ie müfTen, foUen daran denPen«

^0 tDird fi^ t)on der SHutter fo gelel)rt, und (le fe^en

e0 com Dater* Jlüt Europäer! tDenn öu in den

^teinfpalten 6iamani0* gel)fl^ r<^ b^^l^ ^u fcden

Bugenbli<f einen Huf: UlarEIUnd wieder der Huf:

niacH t>u ^örf! il)n überall. €0 i)t der Hame für

das blanfe tlTetall und rd)mere Papier* 3n $alani*^

— SranE, in Peletania •* — ec^iüing, inatalia^'

— £ire* JHarF; JranP, 6cbilling, £ire — dies if!

alles dasfelbe* J\\it& dies b^i^t 6eld, 6eld^ 6eld.

2>as 6eld allein \ft der mabre ^ott des Papalagi^

fo dies 6ott \% tvas mir am b<>c^)lten oerebren*

<^s ifl aber aucb dir in den Ländern des tDeif^en

nic^t möglich, auc^ nur einmal pon ^onnenauf«

gang bis Untergang cl)ne 6eld ju fein, ^anj
• D»utrd)lond * ^confrclcb *** ^nglond f Otaiisn
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ol)ne 6efd* Du tvüirdcfl deinen junger un6 t>utft

nid)t flttUen Ponnen^ du tDÜcdeflt feine Hlotte finden

3UC tlod^t tnon KPÜtde dl(^ ins $Q(e pui pui*

fle(fen und dic^ In den pfelen Popieren** ouerufeu/

toeil du Fein 6e(d ^q|1* Du mugt 3ai)len; dae ^elgt

6eld t)ln0eben; für den 6Dden^ oufdem du n>andel|l^

für den Plo^/ auf dem deine ^ütte (lei)t; für deine

Viattt 3ur Hac^t/ für das £i<^t; dae deine gütte

erbeut* Dafür ta^ du eine ^oube fc^iegen dorfll

oder deinen £eib im $(u|Te boden* Wtiift tu dort

i)ingeben> too die Hlenfc^en $reude i)Qben> too fl^

ßngen oder tonnen» oder toiUflt ^u deinen 6ruder

um einen Kot fragen — tu m\x$t oiel rundee

Vfittaii und fi^n^eree Papier Eingeben* ^u mugt

3abien für aUe0* überall fle^t dein 6ruder und

bäit die ^and auf^ und er oera^tet di(^ oder

3ornt dic^ aU; toenn tn nickte l)ineintu|l* Und dein

demütiges £äc^eln und freundUc^fter ^M i^lift

dir n\^t5, fein ^er3 toei^ 3U machen* <fr toird

feinen Ha^en weit auffperren und di<^ anfo^reien:

^€lender! üagabundl (Tagedieb!'' Das a\iz& be»

ttuttt do0 61ei<^e und \ft die größte 6c^ma(6>

die einem toiderfaf)ren Eann« Ja ftibft für deine

Geburt mußt du 3ai)len; und toenn du fti:b% mug
deine ^iga für di(^ 3ablen/ ta$ du gef!orben b\ft,

ouc^ dafür; daß man deinen £eib in die €rde gibt>
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ole ffir 6ttt 9togen 6tcin> den man jn ödnem
CedenPcn auf dein 6trab roUt«

3c^ ^abe nut dne0 gefunden; für 600 In Cnropa

nod) Pein 6eld erhoben n>ird; dae feder betätigen

Pann, ^ODiel er w\\i: 6q6 £u^nebmen* l>od) i<^

möd)te glauben^ OoS dies nur pergelTen \ft, und

i<^ rtel)e nic^t on 3U beboupten^ dog; rnenn man
diefe meine tDorte in Europa b^ren (onnte, augen«

blicflicb au<^ dafür da^ runde HletaU und fc^tvere

papier erboben tpürde* Denn alle Europäer fuc^en

Immer nac^ neuen Gründen, Celd 3U oerlangem

(Di)ne Celd bi|l du in Europa ein tllann ot)ne

Kopf; ein tllann ebne Olieder* €in Hicbte. Du
mugt Celd babem Du brauc^fl das 6eld toie daa

€|Ten; ^rinPen uno 6c^lafem Jt mei)r 6eld dn

\)an, deflo befTer i|l dein £eben. tOenn du 6e(d

^af!; Eannfl du Zabaf dafür l^aben, Hinge oder

fcböne £endentü<^er. Du (annfl fooiel Zabo2, Hinge

oder £endentü(^er t^ahtn^ ob du 6eld ballt« ^aft

du Diel 6eld; Eannflt du oiel baben. 3^eder mochte

Diel baben* Darum n?iU auc^ jeder Diel ^eld baben«

Und feder me^r ab der andere. Darum die 6ierde

dana<b und Ö05 tDacbfein der ^ugen auf 6eld 3U

feder 6tunde. IDerfe ein rundee HtetaU in den

6and; die Kinder flür3en darüber, Fämpfcn darum^

und n>er ee greift und ^at, iflt der 6ieger/ if! glücP#

li(^~ man iDirfi aber feiten Celd In ^^n 6and*
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tDof^et Eommt do^ 6e(6{ ÜDIe Eonnft du ofel

Cdd bePomment (D ouf olderUi, ouf leichte un6

fd)o>ercre VOtifz. ü)enn 6u deinem 6ruder do^

^oar Qbrd)lä0|)> tpenn du it)m den Unrat oor feinet

^ütte fovtttQg% wenn du ein Canoe über da9

tt>a|Ter Cenf|l^ n^enn öü einen flarFen ^edanfen

l^aft. — Ja, e0 mug der Oerec^tigEeit n^egen ge*

Tagt fein: toenn auc^ aliea piel fd)votvt& Papier

und runded tKetaU erfordert^ leicht Eannfl du au<^

fur aUe0 folc^ed beEommen* Du brau<^fl nur ein

^un 3U machen/ tx>a& f!e in Europa ^arbeiten"^

nennen* ^B^beite^ dann t)aft du ^eld'' ^eißt eine

€ittenregel in Europa*

Dabei ^errfc^t nun eine grojje Ungere^tigEeit^

über die der Papalagi nic^t nad^denEt, nic^t nac^'

denEen n^ill» tpeil er feine Ungere<^tigEeit dann

einfeben mügte« Hic^t aUe^ welche oiei ^eld i)aben>

orbeiten ou^ oiel* {Ja, alle mochten oiel 6eld

IS^aben^ ol^ne 3U arbeiten.) Und öa& Eommt fo:

toenn ein tIDeiger fooiel 6eld verdient, dag er

fein Cffen i^at, feine ^nttz und Ulatte und darüber

^inau0 nod^ etn^as met^r, iä%t er fofort für da^

6e(d, was er mei)r l^at, feinen 6ruder arbeiten*

$ür f!(^* €r gibt ibm3undd)fl dte^rbeit, welche (eine

eigenen ^ände fd)mut^ig und ^art gemacht Ic^at ^t

läßt ibn den Kot forttragen, den er felber perurfac^t

t^aU 3ft er ein IPDeib/ fo nimmt ee ß(^ ein lUddc^en
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als feine 1!rbeftcriti* ts mu0 lf)m die fc^mu^lde

motte rein :^n, 6te Koc^gefc^trre und ^ug^aute^ es

muB die 3eccinenen £en6cntii(^er trleder gelten und

darf nichts tun, voae ll)m nlc^t dient* Hun \:^at er

oder (!e 3elt für größere, fldrPere und fröl^üc^ere

Arbeit; bei der die ^ände fauberer bleiben und
die niu0Peln froher, und — für die mebr 6eld be»

jablt tpird. Dft er ein 6oot0bauer, fo mug Ibnt

der andere b^lf^n, 6oote 3u bauen. t)on dem
6elde; ^a^ diefer durc^ tae Reifen ma<^t/ und

daber eigentlich 0an3 b<^l>^n foUte, nimmt er Ibm
einen ^ell ab, den größten, und fobald er nur Fann^

lägt er 3tpel 3rüder für fi^ arbeiten, dann drel^

Immer mebr muffen für Ibn 6oDte bauen, fd)llegll4

bundert und nodb mebr* 6I0 er gar nichts mebr tut,

al0 auf deriltatte liegen, europalfc^e Kaoa trinfen

und Kauc^roUen perbrennen, die fertigen ^ooteab«

geben und f!c^ daeHletaUundPapler bringen laffen,

öa& andere für Ibn erarbeitetem — Dann fagen die

inenfd)en: er Iflt rel<^* 6le beneiden Ibn und geben

ibm Piele 6c^mel<^elelen und ElIngendelÖDoblredem

Denn da0 6en>lcbt elne0 Hlanned In der n>elgen

lODelt Ift nicbt fein Bdel oder fein Hlut oder der

6lan3 feiner 6lnne, fondern die Hlenge feines

Celdes, tpleolel er daoon an jedem (Tage machen

!ann, tpleolel er In feiner diden elfernen ^rube,

die Pein Erdbeben 3er|ltören fann> perf<l)lc|Ten \)äiU
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C0 gibt vltlt Wtii^t, die l)oufcn dae 6e(d ouf^

n)el<^c0 andere für f!e gemocht ()obcn; bringen e0

on einen (Drt; 6er gut bebütet i% bringen immer
mel^r dai)in^ bie |ie eine^ ^ogee ouc^ Peine 7)rbeiter

mebr für |i<^ brouc^en^ denn nun arbeitet das

eeld urn für f!e* KPie diea möglich if!, o^ne

eine toilde Räuberei, i)abe ic^ nie gon3 erfal)ren^

aber es iflt in tOabrbeit fo, dag dae 6e(d immer
met)r n^ird n>ie flatter an einem ^aum und tQ$

der niann reicher n^ird, ftibft wtnn er f<f)läf!*

tüenn nun einer piel 6eld \^at, pieC mei)r als

die meiften IHenfc^en, foDiel, öa^ hundert, |a

taufend nienfd)en |icb ih^t Jithtit damit leicht

machen könnten — er gibt ibnen nichts i er legt

feine ^ände um dae runde HletaU und fet^t f!<^

auf ^a& fc^tpere Papier mit 6ier und VDoHuft in

feinen Bugen* Und n^enn du ii)n fragil: „VDof^

volüft tu mit deinem oieien 6eide machen! Du
Eann)l t^ier auf €rden do(^ nic^t vM me^r aU dt<^

Heiden, deinen junger und Durfl fHiUenr — 60
tpeig er dir nickte 3u antworten, oder er fagt: ^^c^

wiii noc^ mebr 6eld machen. Jmmer mebr* Und
noc^ me^r/ Und du erPennft bald, daß öa& 6eid

ii)n (ran8 gemacht i)at, ^a^ alle feine €inne 00m
Öelde befelTen |ind*

€r ifl BranP und befe|)en, n^eit er feine 6ee(e

an da0 runde tHetaU und fd)were Papier ^ängt
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und tilt 0etttt0 ()Qbcn ttnd nic^t aufl^^ttn fann,

moglic^f! Dielen on f)<^ ju rdgcm €r fonn nfc^t

fo denken: i<^ w\ü ol)ne 6erd)n>erde und Unrecht

OU0 6et tDclt 9el)cn; tpU fi<^ l)inein9eEDmmen blnf

denn der gto^t ^ci|! l)at mlc^ ouc^ o^ne dos

runde HletaU und fc^tvere Papier auf die €rde

gtfd)\^U Doron denfen die menigflen* Die meifleti

bleiben In ii>rer KranEbeit, werden nie mebr ge«

fund Im ^erjen und freuen fl<^ der Xtia^t, die

il^nen dos plele Celd gibt* 6ie fd)XDtUtn ouf

In ^oc^mut tpie faule $rü(^te Im Sropenregen*

6ie iafftn mit KDolluf! piele ibrer 6rüder In ro^ec

Brbeit, damit fit felber fett oon £eib n>erden und

gut gedeiben. 6ie tun diee^ ebne dag ibr Oemiffen

(ranPt. 6ie freuen f!c^ ibrerf(bönen;blei<i^en$inger^

die nun nie mel)r fcbmu^ig merden* €0 plagt fit

ni<^t und nimmt il)nen nie den Qd){af, dag fit

dauernd die Kraft anderer rauben und ^u ibrer

eigenen tun* 6ie denPen nic^t daran^ den anderen

einen (Teil ibree Feldes 3U geben^ um Ibnen dit

l^rbeit leichter 3U macben*

60 gibt e« in Europa eine ^dlf!e> die mug pltl

und fcbmu^ig arbeiten^ tDäbrend die andere ^alftt

n>enig oder gainic^t arbeitet* ^ene^dlfte b<^tPeint

3eit in der 6cnne 3U fi^en, diefe oiele* Der Papa«
lagl fagt: e0 F5nnen nic^t alle !nenf<ben gleld^

olel 6eld ^aben und olle gleic^aeitlg In der 6onnt
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fl^cm fiuB tiiftt it^tt nimmt et f!<^ dos Ktä^t,

^raufam 30 fciti, um tt& ^tiöte tviUcm €titi

f^era Ifl f)oct und fein 61ut 0al^ fa et t)eu<^clt^

et Cügt^ et i|l immct unei)cU<^ und 0efol)tü(^,

tDznn feine ^ond nQ<^ dem 6elde gtefft« tDie oft

etrd)lQ0t ein Popalagi den anderen um de0 6e(de0

tDiUen* Oder et tottt l^n mit dem ^if! feinet

tDocte^ et betäubt ibn domit^ um il)n ouesutauben*

Dabet trout ouc^ feiten einet öttn ondeten^ denn

oUe n^iffen oon Ibtet groSen 6cbn)äcbe* Hie »eigt

du dober oucb/ ob ein tHanU; der oiel ^eld bnt/

gut im ^etaen if!; denn et Eann n>obl febt fcblec^t

fein* tDit milfen nie^ toie und n)obet einet feine

Qd)ä^t genommen b^^*

Dafüt n^eiß abet det teic^e HTann auc^ nic^t^ ob

die iit^tt, die man ibm darbietet/ ibm feCbcr oder

nut feinem 6eCde gilt* 6ie gilt 3umeifl feinem

6elde* Deeb^lb begreife i<^ aucb nicbt^ n>arum die

fi<b fo febr fd)a'men/ die ta nicbt oiel rundes HletaU

und fd)n>ere0 Papier baben und den reichen Hlann

beneiden; flatt 0cb beneiden ju laHen« Denn wit e0

nld)t gut \ft und unfein, (!<b mit einet großen £a(I

^uf<t)el(etten 3U bebangen, fo au(^ ni<^t mit ^tt

fcbtocten £af! des 6elde0« Cd nimmt dem Hlenfcben

den Btem und feinen 61iedetn die teerte $reibeit*

Bbet fein Papalagl mill auf das 6eld oeraicbtem

Reiner« Wet dos Celd nic^t liebt/ n^itd belächelt/
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fft vaita.* ^Relc^tum — 6d0 iff old 6e(d t^ahtn—
moc^t 9(ü<fUc^/ fogt dec Popologi* Und: ^Dod
£Qnd; da0 om mciffcn 6dd ^at^ Iff do0 glucflic^ffc*"'

tDic qUc; il^c üc^icn 6rüdct/ find arm« Unfct

£and iff dae dcmffe unter der 6onne* DDIr i)abeti

nlc^t fooiel rundes HtetoU und r<f)n)ere0 Popier,

urn eine (Lru^e damit 3U fiiUen* VDlt ffnd arm»

feüge Settler im t>enBen des PapaCagi« Und doc^t

IPDenn ic^ eure Bugen ref)e und vergleiche ffe mit

denen der reichen BIÜ/ fo ffnde ic^ die i^ren matt>

totif und müde; eure aber ffral)ien n?ie ta& gro^e

£ic^t; ffrat)(en in ^reude^ Kraff^ £eben und 6e«

fundbeit* ^ure Bugen ^abe ic^ nur bei den Kindern

des Papalogi gefunden^ ei)e ffe fpc^c^en Ponnten^

denn bis dabin mußten auc^ ffe nichts Dom 6elde«

IDDie i^dt uns der grege 6eiff bepor3ugt; tafi er

uns oor dem Bi^u ff^ü^te* Das Oeld iff ein Bitu^

denn aUt&, voae es tut; iff fd)h^t und mac^t

f<b(e(^t* tPer das ^e(d nur berübrt; iff in feinem

Räuber gefangen und toer es liebt; der muß ibm

dienen und ibm feine Kraffe und alle Freuden

geben; folange er lebt« hieben toir unfere edlen

6itten; die den IHann verachten; der etn>as für

eine ^affllcbPeit; der für jede gereichte $ru<^t ein

Blofa** fordert* hieben n>ir unfere 6itten; die es

nic^t dulden; dag einer viel mebr bot als der andere

* dumm. ** Ocf(f)cnf; Gegengabe«



oder dnet fti^t vMtB und der onderc gar nic^ta«

t>omit mit nfc^t im ^cr^cn toerdcn wie der Papo^
lagi; der glücflic^ und Reiter fein Eonn^ ou<^ tvenn

fein 6ruder neben i^m trourig und unglüdüc^ if!»

Otiten loir une ober oor allem oor dem ^elde*

Der Popo(o0i ^äit nun ouc^ une doe runde HletoU

und rd)n)ere Popier entgegen^ une lüfltern donoc^

3U mo<^em €0 feilt un0 reicher und glüdüc^er

moc^en* 6(^on find oiele oon une geblendet und

In die fd)wztt KronEb^t geraten* t>0(^ tpenn i^r

den tDorten eures demütigen 6ruder0 glaubt und

w\%t, dag i<^ die tOol^rbeit fpttd^t, VDtnn ic^ euc^

foge^ ta^ öob ^eld nie frober und glüdlicber

mocbt; toobl ober ^a& ^er3 und den gan3en Hlenf^^en

in orge tblrrnis bringt^ dog man mit ^eld nie

einem Hlenfc^en toirHic^ b^lf^n^ ibn frober^ (lorPer

und glücklicher machen 0ann — fo n^erdet ibr dos

runde ntetoU und rd)ipere Papier ^oDen oto euertt

fc^tperften $eind*



i.ic vkltn ZHnge maßest ttn papaUtgi

arm

Und out^ tatan crPennt il^r den Pogotagi^ dog

er un0 aufreden iriU; volt feten arm und elend und

brauchten Diele ^üfe und Hlltleid; tpetl tpir feine

0ln9e l)oben*

£o6t euc^ Don mir berichten/ ibr lieben 0rüder

der Dielen CJnfeln; voae dies ifl ein 2>in9« — ^ie

RoPodnug ipt ein Ding> der ^liegentvedel^ dos £en'

dentucb^ die tüufc^el; der Fingerring; die €fTen0'

r<^Qle; der Kopffc^mucf; elite diee find Dinge* €0
gibt ober ^o^eierlei Dinge* €0 gibt Dinge^ die der

groge 6eif)t moc^t; ebne dog tvir e0 feben und die

un0 inenrd)en (einerlei Hlübe und Btbeit (often/

»ie die KoEosnug^ die Hlufcbel; die Kanone —
und e0 gibt Dinge^ die die Hlenfc^en mocben^ die

Diele niübe und Arbeit (often, wie der Fingerring,

die €|Ten0rcbole oder der $liegentDedeL DerBlü
meint olfo die Dinge, n>el^e er felbft mit feinen

fänden mocbt, die Htenfcbendinge, f!e feblen un0|

denn die Dinge de0 großen 6elflte0 (ann er do<^

nie meinen« Ja^ votv i|t reicher und »er bot mebr
Dinge de0 großen Oeifle0 OI0 tDir{ — tDerft eure

^ugen in die Kunde, bi0 in die tX^eite, ido det

Crdcond da0 große, bloue Oeipolbe trögt« JUiw
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I|l i>oU ttt 0to|$en Dinge: dec Unoa(6 mit feinen

tpilden ^uben> 5en KoUbrid und Papageien^ die

£o0ane mit i^ren 6ee9urBen^ ntufc^eln und ian»

0u|!en und anderem tDolTergetiet^ der 6trand mit

feinem treuen ^tfiä)t und dem toeic^en $eU feinem

6Qnde0^ do0 gro^e Waffzv, taQ fernen Ponn wie

ein Krieger und (od^ein toie eine (Loopou, dos groge

Maue ^emolbe^ dos |ic^ roondeü 3U jeder 6tunde

und groge 6(uten trägt; die un0 goldenee und

f!lberne0 £i<^t bringen* — VOa& foUen wir töricht

fein und noc^ Diele Dinge ^u diefen Dingen mac^en^

neben diefen erhobenen Dingen de0 großen ^z\ftt&l

Wit können ee ibm doc^ nie gleich tun, denn unfer

6eif! if! oiel ^u Hein und fc^n^ac^ gegen die Ttiad)t

dee großen Ceiflee, und ouc^ unfere ^anö ift oiel

3U fc^cDOc^ gegen feinemac^tiae^große ^and. JiiitB,

»a0 mir mo^en Eönnen, if! nur gering und ni(^t

oiel mert darüber 3u fprec^en» £Dir Ponnen unferen

^rm oerlängern durc^ eine Keule, mir Eönnen unfere

^oble ^and pergrößern durc^ eine^anoa^l aber

no^ Pein 6amoaner und au<^ (ein Papalagi \^at

fe eine Palme gemacht oder den 6trun( einer Kaoa«

Der Papalagi glaubt freiließ, er (önne fold)e

Dinge bereiten, er fei f!arP mie der große 6ei)l«

Und taufend und taufend ^ände tun Saturn ni(^t0

* tim oieU>«iiii0t ^l^d^oiM, in dsr do9 nadonolgttfftnf

bereitet »ltd.
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andere« vem ^onntnauf^an^ bis 3um Untergong

OI0 Dinge bereiten* Hlenfc^endinge; deren 3n>e^

(Dir nic^t Pennen^ und deren 6c^önbeit tvir nic^t

n>ifT<^m Und aufimmer mebr und immer neue Dinge

finnt der Popologi. 6eine ^ände fiebern^ fein 6e'

fic^t toird grau toieBf^^^ und fein Hücfen gebogen
|

aber er leuchtet in ClttcP^ toenn ibm ein neue«

Ding gelingt* Und aUfogleic^ n?oUen alle das neue

Ding b<)ben, und |ie beten ts aU; (teilen ts oor f!<^

l)in und befingen ta^ Ding in ibrer 6pra(^e*

<D ibr 6rüder; wenn ibr mir doc^ 3U glauben

permö^tet: dd) bin binterdieCedanPendeaPapa-

logi gekommen und \:)aht feinen tDiUen gefeben^

al0 beleu<bte i^n die 6onne 3ur Hlittageftunde*

tOeil er des großen ^eiftee Dinge zertrümmert^

wo er binPom.mt^ n^ill er das, n>a0 er tottt, wieder

lebendig mad)en au0 eigener Kraft; und dabei

mad)t er |ic^ felber glauben^ er felbf! fei der groge

6eift, weil er die Dielen Dinge ma<^t*

6rüder; denBt eucb^ in ndcbfter 6tunde Päme

der groge 6turm und rifTe den Urwald und feine

3erge fort» mit allem £aub und Räumen» er näbme
mit ficb fort alle Hlufcbeln und alles Getier der

£agune; und es gäbe nic^t eine ^ibisEusblumt

mebr, mit der unfere Hlädcben ibre ^aare fc^mitcfen

könnten,— aUeS; alles ^was wir feben, Derfc^wände,

und es bliebe nichts als der €and/ und die (rde
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0U<^c dntt fiad^tn ousge^cften ^and odec efnetn

^ÜQti, fiber ttn 0lül)ende Züva ^og— tote toücdea

tvic tP£i)Sia0en nac^ der Polmc> 6cc IHufi^cl, dem
Urtpolde/ nac^ oUem* — tDo die pfclett Bütten der

popotcgi flehen; toelc^e 6teUen fie 6to5te nennen^

ffl ober do0 £ond fo öde ipfe eine flocke ^ant,

und darum ouc^ n^ord der Papalagi irre und fpielt

tzn großen 6eint^ domit er oergefTen Fonn^ n)Q0

er nic^t f^aU lOOeil er fo orm ifi und fein £ond

fo traurig^ greift er nad) den Dingen^ fummelt

pe/ mie der Harr welEe Blatter fammelt^ und über#

ffiUt feine ^üttt damit« Darum ober beneidet er

auc^ un0 und toünfc^t^ ta% au<^ toir arm u>ürden

mit er felber*

€0 ift eine große Jitmut^ votnn der IHenfc^ o!eIe

Dinge braucht; denn er bemeifl damit; daß er

orm iflt an Dingen dee großen C^eifles* Der Popo«
(ogi ifl orm; denn er iflt befcfTen auf ta& Ding,

Cr fann o^ne doe Ding ni<^t mebr leben, tDenn

er f!c^ oud dem Küden der 6c^i(dPröte ein tOecF'

3eug moc^t; feine ^oore 3u glätten^ menn er (ßl

oufgetrogen ^ot^ moc^t er noc^ eine ^out fur dos

£DerP3eng; fur die ^out eine Heine ^rube, für die

Heine (Crube no(^ eine große CErube, Cr tut oUed

in ^äütt und ^tu^en, C0 gibt CCruben für Menden«

tüc^er^ für (Dbertücber und Untertüc^er^ für XOafi^»

t&^zt, IHundtüc^er und ondere Cu(^er/ Gruben
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fOe dfe 9atidt)dute und $ug^Sute, für 6a5 ntn6e

nietoU und rd)n?cre Poplet für die CfTeneoorrdte

und für do0 l^dlige 6u<^^ für qUc0 und qUc0* €r
moc^t OU0 oUen t>ln0en/ »o eines genügt^ Diele

Dinge* 6e^|l du in ein europoif<f)e0 Ko<^i)QU0^ fo

(!el)fit du fo Diele €fTen0rd)Qlen und Koc^wetFjeuge;

tDie nie gthtaud^t tDcrden* Und für (edes Cffen

gibt e0 eine ondere ^anoa, für dos DDoffer eine

ondere ob für die europoifc^e Kavoa, für die

KoFoenug eine ondere OI0 für die (Toube*

<Eine europäifc^e ^üttz t^at fo Diele Dinge^ dog^

n>enn ouc^ feder tlTonn eines ^omoodorfes feine

^dnde und Jltmt beloden n^ürde^ dD<^ nic^t do0

gon3e Dorf genüge^ fie oUe doDon3utrogen* Jn einer

ein3igen ^üttt find fo Diele Dinge, dog Diele n>eige

Häuptlinge Diele tlldnner und $rouen brouc^en, die

nichts tun, OI0 diefeDinge dol)in 3U f!ellen;tDol)inf!e

gel^ören und (leDom 6onde 3u reinigen* Und felbfl

die ^oc^fte (Toopou gibt Diele Seit doron^oUe i^re

Dielen Dinge 3u sohlen, 3u rüden und 3U reinigen«

Brüder, il>r n>igt, id^ lüge nic^t und foge eu<^

olles, w\t i^ es in t!Dol)cbcit erfc^out, obne doB
l<^ l)in3utue oder obnebme. 60 gloubt mir, doB
es in €uropo Utenfc^cn gibt, die (l^^ ^<>9 Seuer»

rol)r on die eigene @tirne l)olten und fl<^ töten,

»eil f!e lieber nic^t leben wollen ols obne Dinge»

Denn der popologi beroufc^t ouf Dielfo<^e tVeift
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Wntn ^ti% un^ fo »6el er |l(^ ou<6 tin, tt IBnnt

ulä^t ot^ne die tinge felts^ wie fein tUtnf<t^ feio

Ponn o^ne ein CfTem

3(^ i)obe darum anc^ nie in Curopo eine gStte

gefunden^ ipo ic^ gut auf der tHatte lagern Ponnte^

too ni(^t0 meine Glieder beim f\us^tt<Stn flirte*

BUe Dinge fanöttn 3ü$e oder freien laut mit

ötm Hlunde i^rer $orbe^ fo ta$ i<^ meine ^ugen
nic^t r<^üegen fonnte. Hie konnte i(^ rechte Ku^e
f)nden> und nie ftl^ntt i<^ mic^ mel)r na(^ meiner

^utte in 6amoa; toorin (eine Dinge find ab meine

lüatten und die @(^lafroUe^ too nichts 3u mir Pommt
als der müde PafTat des IHeeres*

ü)er wenig Dinge bat^ nennt (!<^ arm und trauert

€0 gibt feinen Papologi^ der fingt und froi)e Bugen
mac^t; tt^enn er auc^ nickte al0 r^ine HTatte und

CflTenefc^üfrel l^at tx>ie |eder t>on nn0* Die IHänner

und grauen der tpeigen tX)e(t tt>ürden in unferen

Bütten tt^ebHageu; f!e tt)ürden eiien^ ^oli aus ^tm
ä)a(de 3u l)oien und da^ 6ei)öure der €(^ildfrote^

61a0, Drabt und bunte Steine und no<^ oiel me^r

und toitrden i>om IHorgen bid ^ur na<^t il)re ^ande
betvegeu; fo lange, bid i^r 6amoaf)au0 flc^ gefüllt

l)otte mit Eleinen und großen Dingen* Dinge, die

alle leicht 3erfaUen, die fedee $euer und feder

groge Cropenregen ^erflSren fann, dag immoc
muz gemai^t werden müfTen.
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Jt mel^r dner do cec^ttt ^nropdcr ift, ötfte

tntl^t Ding^ gebraust et« Donim ctil^eti die g^ndt

des Popaiogi nie im Üloc^en Don Dingen« Des*

l)a(b find die Geflutet der !(Dcißen oft fo müde
und troudg^ und darum kommen au<^ nur die

n^enigflen unter ii)nen ta^u, die Dinge dee großen

Stiftes 2fu fe^en^ ouf ötm Dorfpio^e 3U fpielen^

fro^e nieder 3U dichten und ^u pngen oder on

den Sonntagen im £ic^te 3u tan3en und fi(^ oieU

fa<^ i^rer Glieder 3U freuen, n^ie uns allen be»

flimmt if!**^ €ie muffen Dinge machen« SiemüfTen

ibre Dinge bebüten« Die Dinge b<tngen f!cb an f!e

und be^rie^en fle tcie die Pleine Sandameife« Sie

begeben Halten ^er^ene alle Derbre(ben, um 3n

den Dingen 3U kommen* 6ie bekriegen einander,

nicbt um der Hlanneeebre briber, oder um ibre

»irHicbe Rrafi 3u meffen, allein um der Dinge

n^iüen«

^ro^dem - f)e alle miffen die groge Btmnt
i^ree £eben0, fonft n)ürde es nicbt fo oicle Po«
palagi geben, die gtoge €bren genießen, n>eil fle

ibr £eben mit ni(bt0 anderem 3ubringen, als ^aare

* Me Dorfrd)Gften 6001000 Pommen fsl)v cft ^ufommcn, am
gtmeinfam 3U fpielen oder flc^ om donje 3U erfreuen. De?
(Ton; loird oon fugend anf gepflegt. J^te» Dorf l^at feint

Nieder und feinen !>id)ter. f\m Bben6 ertönt in jeder ^fitte

Oefong. ^r ifl n>ot)It5nend durc^ die oofolreic^e 6prQc^e, obtt

an^ dur<^ do« feiten feine Klangempfinden dt« Onfuioneve.
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in bunts Cäftt an tou<^(n und dorntt f<f)5nc 0ph^ti^

bildet auf mci^c Hlatten ^u iserfen* 6ie f^i^relbco

oUe (<i)Snen 6ottt0dingc ouf^ fo bunt und ^ecaltd^

fro^^ old f!c e0 nut i^ecmögcn« 6ic formen ouc^

tnenr<{)en am weicher Crde^ o^ne £endentu<^er^

SHad^en mit der fc^onen^ fteien ^emegung der

(Loopou oon Hlotoutu* oder IHonnergeftolten; die

Reuien fc^mingen, den 3ogen fpannen oder det

n>iCden ^oube im SOolde noc^fpäben* mtnfd)m

ane ^rde^ denen der Popofagl befondere gtoge

SeHbütten bout^ »oi)in die £eute oon weither

Eommen, urn l^te ^eiÜgPeit und 6c^önbeit 3»

genießen* 6ie fiteren dooor, dic^t In i^re oielen

£endentü<^er gel)üUt^ und erfc^ouern» 3<^ h<^bz

den Popolagl weinen feigen Dor $reude on folc^e;

€(^önl)est; die er felber oecloren j^ot«

ttun mochten die ureigen Dlenfiyen un0 ll^re

6cba$e bringen, domit ouc^ w\t reic^ fein foUen—
ll)re Dinge« ^htz diefe Dinge find nichts oU
giftige Pfeile, on denen der fltirbt, In delTen 6rufl

fle gongen* ^tOir müfTen l^nen 6edürfnifTe auf«

zwingen" l^orte l<^ einen Hlonn fagen, der unfer

£and gut ^ennt* ^edürfniffe — tae find Dinge*

,Dann werden f!e orbeit^tuiüiger fein'' fogte der

Eluge ÜTann weiter* Und er meinte, wir foUten

ou^ die Rrdfle unferer ^Q«^g ^03» ggben, Dinge

* Dorf 0uf Upoht.
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|a itu»^/ DftiBt ftSt ttn^^ fn ttfttt £M% thw
für den Papolagf» Jiud^ xo\t foUeti mfidt^ grott

ttnd gebeugt werden*

6rü6er der oielen Jnfeln; tDfr muffen xoad^ fein

und l)eUe 6inne ^oben^ denn die Wettt dee Pa#
pQlagl rd)einen fuge 6anQnen, ober f!e find vcH

j^elmüc^er 6peere^ die oUee Zid^t und oUe $reude

In un0 tSten mochten* )^tt^tfftn tvir nie^ do^

tpfr nur n^enlge üinge brou<^en ouger den fingen

des grogen 6eifte0« Cr t^at uns die Bugen ge»

gebeu/ feine Dinge 3U feigen» Und es gel)ört mef)t

als ein inenf<f)en(eben ta^u, f!e oUe 3U feigen«

Und es ifl nie eine größere Unn>Qi>rl^eit aus dem
niunde des tveigen Hlannes geEomnten; ols die:

des großen Ceifles Dinge feien ot)ne Hüften und

feine eigenen Dinge Ratten viel ttu^en^ i^ätttn

mebr Hut^em — CJ^te eigenen Dinge^ die fo groß

find on 3^^^/ die blitzen und funEeln und oielfod^

liebäugein und für fl^ werben^ ^oben noc^ Eeinen

Popologi fd)6ner 9on £eib gemocht/ feine Jiuetn

n\d)t (eud)tender und feine €inne nic^t florFer* Jiifo

nfi^en feine Dinge auä^ nii^t», und olfo if! dcS; wos
er jagt und uns oufdrongen n>iU, fc^led^ten Ceifles

und fein Denfen mit 6ift getranft.



ier Po])Ola0f l^at Peine 5cit

Der PopafagI Hebt 600 runde VÜttaü un6 da0

f<f)toerc Papicc; cr ilzbt ee^ old SCüfPgEcttcn von

getöteter $ruc^t un6 $(eir<^ Don 6c^toein und Kind

und anderen r<4re<fü<^en Vieren in feinen 6quc^

3tt tun; er liebt oor oUem ober oud^ öae, xdm

f!<^ ni(^t greifen logt und do0 do(^ da Ift — die

Seit« Cr nta<^t oiel £Defen0 und alberne Hederei

darum* (Dbwo^l nie ntel^r daoon oor^anden \%
al0 3n)if<^en Sonnenaufgang und Untergang bin«

eingebt; ift e0 l^m do^ nie genug*

Der Popalagi ift immer un3uftieden mit feiner

3eit; und er flagt den großen Oei|t dafür an» dag

er ni(^t mef)r gegeben l)at* 7a; er loftert 6ott und

feine groge Wt\&l)t\t, indem er feden neuen (Tag

nac^ einem gana gen^ifTen Plane teilt und aer^^

teilt* Cr ^erfc^neidet i^n geradefo; al0 fübre man
freu3toeife mit einem 6uf<bme|]rer durcb eine »ei<^e

Ro!o0nuB*BUe (Teile baben i^ren tiamen : 6ePunde;

tninute; Stunde* Die Sekunde if! kleiner al0 die

Ülinute; diefe flelner ab die Stunde 1 alle 3U'

fammen machen die Stunden; und man mug fec^aig

illinuten und no(^ oielmebr Sekunden ^abeu; el)e

man fooiel ^at toie eine Stunde*

Da0 ift eine oerf<f)lungene Sa(^e; die ic^ nie

gon3 oerftanden ^abe; weil e0 mi<^ übel anmacht;
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tön^tf als tiStlQ fibet Tcid)ttlt\ nndfrd)c 6d^eti

fio<f)3unnncn» Doc^ dcrPopalagi moc^t ein gtogc«

Oiffcn darouff* Die Hlönner^ die grauen und ftihft

Rinder, die fount ouf den deinen flehen Eönnen^

trogen im ^endentuc^, on dide metoUene Retten

gebunden und über den Hoden bongend oder mit

£eder|lreifenum0^ondge(enFgerd[)nürt,eine!(eine^

plotte; runde nior<^ine, oon der fit die ?eit oblefen

Eonnem Diefea Bblefen ifl nic^t leicht« Hlon übt

£0 mit den Rindern, indem mon i^nen die Hlofc^ine

ans Q>l)v ^olt, um i^nen £ufl 3U mod)en»

6olc^e niofc^ine, die fic^ leicht ouf 3n)ei fIo(^en

Ringern trogen logt, flel>t in il)rem 6ou(^e OU0

n^ie die IHofcbinen im Oouc^e der großen ^d)\fft,

die it)r fo oUe Pennt* €d gibt ober ouc^ groge

und f<f)n>ere ^^i^ntofc^inen, die fl[ei)en im Innern

der glitten oder i)öngen ouf den ()0<^|len ^ou0'

giebein, domit fl^ tpeiti>in gerei)en »werden können*

IDenn nun ein (Leu der 3^it l)erum if!, aeigen

Eleine $inger ouf der Bug^nfeite der tHof^^ine

diee on, ^ugleic^ fd^tclt fle ouf, ein Ceift fchlogt

gegen do0 ^ifen in if)rem ^er3en* Ja, ts ent^e^t

ein gemoltige0 (Tofen und formen in einer euro#

poird)en 6todt, wenn ein (Teil der 3eit l)erum i(!*

lODenn diefee 3^itiormen ertSnt, (logt der Po»
pologi: ,r€d if! eine rd)n?ere £of!, dog n^ieder eins

Stunde l)erum if!«'" €r moc^t^umeif! ein trourigcfl
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^tfiä^t taht\, wh ein Itten^» der tin gro^d
£cid 3» ttcgen \)aU obo>ol^l gleich eine 0003 fd^e
6tunde l^ecbciPommt*

3(^ f)übt die0 nie begriffen^ oto daß 1^ eben

denFe^ daß 6ie0 eine rcf)n>ere Rronfb^lt If^* «r^ie

3elt meldet mlc^r — ,Die 3eit läuft n)le ein

Hogr' — ^eib mir do^ etrooe Jelt!'' — DO0 pnd
die Klagerufe ded »eigen Htanned*

Jc^ füQtp dle0 mochte eine J\vt RranPl^elt felni

denn angenommen^ der tDeIße l^at Zufl, Irgend

etn>o0 3u tun^ fein l^era perlongt danach, er möchte

DleUei^t In die ^enne geben oder auf dem ^lulTe

Im Canoe fabren oder fein tHädcben lieb b^ben^

fo oerdlrbt er flcb 3umei|l feine Zuft, Indem er

an dem 6edanEen l)afttti Hlir toard Peine

3elt^ fröbücb 3U fein« ^le Z^M watz ta, do<^

er fiebt |le beim bef!en tDiUen nlc^t* €r nennt

taufend Z>lnge^ die ibm die 3eit ne^men^ l^odt

f!(^ mürrlfc^ und Elagend fiber eine Arbeit; 3»
der er Eeine tuft, an der er Peine $reude l^at,

3u der ll>n and^ niemand 3t9lngt^ ala er fid) felbft

6lel)t er dann aber plö^üc^^ daS er Z^\t f^at,

^a^ fie doc^ öa Ift, oder gibt Ibm ein anderer

3elt — die Papologl geben |lcb olelfa<b gegen«

feltig Z^it, \a nld^t^ wird fo l)oc^ gefcb^^t ato

dlefes ^vm — fo feblt ll)m nieder die Zuft, oder

er ift müde oon der B^belt obne $reude. Und
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regelmd^fg totU er morgen tun, mo3U er deute

Seit ^aU
€0 gibt Popafa^t die bedQupten> f!e l)atten nie

3elt* 6le laufen fopf(o0 unti)er^ n)le pom JiHu*

^efefTene; und wo\)in (le (ommen^ machen f!e Un»

f)eil un6 ^^ttdzn, wt\i /!e lt)te 3eit oecloren ^obem
Diefe BefefTenbelt if! ein f<^re(flieber ^uflond; eine

KranPb^if/ die (ein tlledi^inmonn feilen Eonn^ die

pieie Hlenfc^en onftecft und \n& Clend bringt«

Wtii feder Popoiogl befefTen if! oon der Jingft

um feine ^eit^ wt\^ er ouc^ gon? genou^ und nic^t

nur feder Xtiann, fondern ou<^ {ede$rou und fcdes

Heine Kind; n^ieoiele Hlond^ und 6onnenouf0cin9e

cetronnen find; feit er felber 3um erflen Hlole öae

groge iid^t erbüdte* Ja, dicfce fpielt eine fo ern|!e

KoHt, dog e0 in gewifTen; gleiten 3ritabftcinden

gefeiert toird mit 6lumen und grog^n ^ffenege»

logen« IDie oft l)obe ic^ oerfpürt, »ie man f!(^

für mic^ 3U fd^amen muffen glaubte^ n^enn man
mic^ fragte^ »ie alt i(^ fei/ und trenn i<^ lachte

und die0 ni<^t wu%U. »tyu muBt doc^ n^ifTen^ wie

alt tu bif!/' 3d^ fd^tvleg und da<^te: €d if! beffer,

l(^ toelB e0 nlc^t*

tDie alt fein^ h^\% u^ieolele Slonde gelebt l)abem

2>iefe0 S^bl^n und na^forfd)en if! poUer ^efal^r,

denn dabei if! ernannt porden^ tpiepiele Utonde-__
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6^ mtifl^n tütnfd^tn itbtn dauert* ^in fcdct

poSt tittts 0an3 0cnatt auf, und votnn vt^t titit

ntonde l)ecum find; fo^t er: ^Hun mug fd^ ba(6

fltcrben/ <^t l)<)t ^clne $rcu6c mcl)t und flicbt

auc^ t9irEU<^ bold.

^0 0ibt In Europa nut n^enfigc Xtitnfd)tn, die

t9frFÜ(^ Ztit ^abcn* OfcUelc^t gar Eclne. ^a!)er

rennen au<^ die meSflen trnd^e £eben> tt)fe ein

geworfener 6teln« $af! alle fe^en Im ^eben an

6oden und fehlendem die T^rme melt oon f!<^; urn

mo0ll<^f} fc^nell ooran^uEommen* IDenn man f!e

ant)ölt; rufen f)e unvlUlg: „VOa^ mugt du mlc^

(loreni Ic^ l)abe Peine 3elt; fiet^e ^u, ^a^ du die

deine auenü^t/ 6le tun geradefo^ aU ob ein

ttltnfä), der r(^neü ge^t/ me^r wert fei und tapferer^

oto der/ tt/elc^er (angfam gel^t«

3<^ ^abe einen HTann gefeiten; de)Ten Kopf aus«

einander barft^ der die Bugen roUte und das tHaui

fperrte w\t ein (lerbender $lfc^; der rot und gritn

n^urde und mit Bonden und $ügen um flc^ f<i)lug>

n^eil fein Diener einen ^tem^ug fpäter Pam> ato er

lü Fommen i>erfpro<^en l)atte* Der Bternjug n?ar fur

U)n ein groger Derfufl^ der nie 3U fubnen u?ar«

Der Diener mugte feine ^üttt oerlaffen; der Papa«
lagl oerfagte und fii^alt ii)n: ^Oenug ^a)t du mit

3elt gefloi)Un« €in !ner.f<^; der die 3eit ni<^t ad^tet^

10 ii^rer nl(^t wert/
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Uut oitt eiii3f0C0 Vfiai trof ic^ elttett VH^nf^tn,

dtr t>l(U Z^^t f^attt, Ott nie Ibret Uagtt^ obce

der tvoc otm un6 fd^mutlg un6 Dcrtoorfctu DU
inenrd)eti gingen im tveiten 6ogen am i^n ^erumi

und feiner cd)Mt feiner* 3d) begriff foU^ee (tun

nic^t; 6enn fein 6el)en »or o^ne ^o^^ und feine

Bugen gotten ein ftiUesJreundlic^ed ^oc^clm fÜQ
ic^ ii)n fragte^ per3errte flc^ fein ^tfid^t, und er

fogte traurig: ^3c^ XDU$tt nie^ meine S^it^u nisten,

dQl)er bin ic^ ein ormer^ mißachteter (Tropf/ Diefer

Xtitnfd) \)attt 3eit^ 6o(^ au<^ er n)ar nic^t glue!Uc^,

2>er Papoiagi n^endet feine gon3e KrafI ouf und

gibt alle feine OedanEen daran^ »ie er die 5cit

mögü^fl did machen Pönne« Cr nu^t dae tDafTer

und $euer> den 6turm^ die 6Ü^e de^^immeto^

um die Z^^t auf3ut)a(tem Cr tut eiferne Hader

unter feine $üße und gibt feinen tDorten $lügef,

um mei)r ^tlt 3U i)oben« — Und n>03U alle diefe

große Xtiüt^zl VDae ma<^t der Papalogi mit feiner

3eitl — 3<^ bin nie rec^t dai)inter geHommeU; ob'

tt)oi)l er immer lODorte und Ceborden mac^t^ oto

ob der große 6ei|l il[)n 3um $ono geladen l^dtte«

J<^ glaube, die 'SM entf<^lupfl i^m n>ie eine

641ange in naITer ^anö, gerade weil er fle 3U

febr feflb^lt. Cr i&it Ht nic^t 3U fic^ Fommen.

Cr fagt immer mit ouageflredten fänden hinter

f^v f>tt, er gSnnt i^r die Ku^e ni^t, (1^ in der
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Qünnt 3tt lagem« 6U foU Immer ^an^ tto^^c ft\n,

foU chDOd fltigen und fod^ti* Die Z^H 1(1 oier fHU

tmd friedfertig un^ liebt die Ku()e und daa breite

£ogem auf der tHolte« Der Popafogl f)<it die Z^M
ni^i erFonnt^ er perfhbt fl^ nlc^t, und dorum mlß^

bondelt er f!e mit feinen roben bitten«

<!> Ibr lieben 6ruder! tOIr b^^^n nie qMaqt
fiber die ZtHp w\t b^ben fie geliebt, mie (!e Pont,

|!nd Ibr nie nacbderannt» i^ahzn fie nie aufammeui'

n0<b auseinanderlegen moUen* Hie trard fit uns

3ur not oder 3um üerdrug* Der unter un^ trete

oor> der da feine l^tM bat! €ln feder oon una

bat Z^\t die iUenge; aber n>lr ^nd an<b ntlt Ibr

aufrledeu/ tvir brau<ben nicbt mebr d^it, aid »Ir

baben und baben docb 3elt genug* ÜCIr »IfTen,

ta^ wir Immer no<b früb genug 3u unferm d^zit

kommen und öa^ une der grog^ 6elf! nacb feinem

tOlUen abberuft, and) toenn n^lr die 3ab^ unferer

iHonde nl(bt wlffen« tDIr muffen den armen, vtf
Irrten Papalagl oom !I)abn befreien, muffen Ibm

feine Z^it »ledergeben« £Dlr muffen Ibm feine

Ülelne runde ^^^tenmafcb^ne 3erf<blagen und Ibm

oerFünden> ta^ oon Sonnenaufgang bU «Unter«

gang plel mebr Z^it da If!, aü ein tHenfcb ge«

brausen ftcntu .»» »n ii—^
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ier Pnpalügi i^at 6ott arm gemacf^t

Üct PopoCogf l^ot eine befondere und l)5^fl

oecr<f)Iun9ene Jitt 30 denPen* €t denPt Imme?,

xoh ttvoa& Ibm fclbflt 3u fluten Ifl und i^m Re<^t

gibt Cr denEt aumeffl nur für einen und n\ä^t

fur oUe Dtenfc^en. Und dlefer eine if! er felbfl*

KDenn ein HTann fa^U irHTein Kopf ifl mein und

er gebart niemandem anders als mir/ fo if! dem
ro> if! dem toirEüc^ fo, und Peiner 0onn einen Cin«

n)and dagegen boben. niemand bot mebrHec^t auf

feine eigene ^and/ als der^ meldber die ^and bot
610 bi^^b^^ 0^be i(b dem Papalagi ttd^U tt fagt

nun aber au<b: die Palme if! mein* tVeil f!e gerade

Dor feiner ^ütte f!ebt. Oeradefo^ al0 bobe er fle

feiber »acbfen lafTen, t>le Palme if! aber niemaU
fein, niemals* 6ie i|! Lottes ^and^ die er aus der

Crdeuns entgegenf!redt* ^ctt bat febr riele^onde«

^eder 6aum/ jede Blume^ jedes ^ras^ das nTeer,

der Fimmel; die tDolPen daran^ oUes dies find

^ände 6ottes* tDir dürfen dana(b greifen und uns

freuen; aber tvir dürfen do(b nicbt fagen: Lottes

Qand i|! meine ^and* Das tut aber der Papalagi*

vZau" beißt in unferer Sprache mein und oucb

deini es if! faf! ein und dasfelbe« Jn der Sprache

des Papalagi gibt es aber Faum ein VOott, das

mebr ^ireierlei bedeutet, als diefes mein und
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t>c!m Ütein if!^ wa^ tsuc und oüdne m\x 0ti)^rL

Dein ift, IDO0 nur und oUeinc t\t 0cf)5(t* Darum
fagt der Papoiogl für oUee, »00 Im 6creic^c feiner

Rillte ftt^t: 00 ifl mein, tliemond i)at ein Kec^t

dorüber/ ouger er felb^« SDo du ^um Popolagl

Bemmfl, und too du etmoa bei ll)m fl^bf^; f<si ^0

eine $ruc^t; ein 6aum> ein ÜK^ofTer, ein XOait, ein

^Qufleln ^rde — immer \ft Irgend femand naf^t,

der fo9t: ^Dlee Ifl mein! ^üte dl(^> na<^ dem 3U

greifen; »00 mein If!!'' ^reifflt du ober dennoch

dono(^/ fo f<^relt er^ nennt dl<^ einen Dieb; n>el<^e0

tDort eine groge 6^Qnde bedeutet; und dle0; nur

weil du toogteft; ein Hleln delne0 Hoc^ften ^n be«

rfil^ren« 6elne freunde und die Diener der l^oc^flen

^duptlinge eilen l)erbel; legen dir Ketten on und

bringen dic^ In0 $ale pul pul;* und du bl)l ge«

£d)iet für dein gan3e0 £eben,

Domit nun nl<^t einer na<^ de0 andern Dingen

greif!; die er al0 die feinen erHdrt \:^at, voltö diefe0;

»00 einem ge^tfrt und nl<^t gef)ört; genau fe|t'

gelegt durc^ befondere 6efe$e* Und e0 gibt In

Europa inenfd)en; die nl<^t0 tuU; al0 doraufachten;

da^ niemand diefe Oefe^e übertritt; dag demPapa#
logl nlc^t0 üon dem genommen ivird; toa0 er f!(^

felbll genommen \^aU Der Papalagl tolU f!<^ durc^

dle0 den Bnfc^eln geben; er l)abe n^lrüic^ ein Kec^t
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(OPlrPt^ Ol« ^abe Odtt fl^m fein 0e|!$tum tDicf«

U^ für oUe 3^itcti abgetreten« B^ gebore fil^m

msn c^ir^üc^ dIePafme; derBoum^ 6ie61utne^ dod

mecT; der ^Immel un6 feine üDolPen darüber«

^er Popaiagi mu0 folc^e Cefet^e mocften nnd

folc^e ^uter für fein oielee Hlein l^aben^ damit

diefenigen^ treic^e nur tvenig oder gar Pein IHein

l^aben^ il)m nichts Don feinem Hlein nel)mem Denn
wo Dieie oiel an fi^ nebmen^ gibt t& oieU; die

nic^t0 in fänden f)aben* Hic^t feder meig die 6<^ücbe

und gei)eimen Zz\ä)cn, ^u vielem Hlein 9U Eommen,

und e0 gehört eine befondere Jitt (CapferPeit

da3u^ die (Ic^ nic^t immer mit dem^ voae oir

Ci)re nennen^ vertragt* Und es mag n^o^i fein^

dag diejenigen^ n^elc^e tvenig in Bonden ^aben,

iveil fle <5ott nic^t ErdnPen und i^m nichts nehmen
m5gen> die aUerbeflen der Papalagi find* Doc^

e0 gibt deren (ic^erltc^ nic^t oiele*

Die meiflen berauben ^ott o^ne 6cbam* 6ie

Pennen es nic^t anders* €ie a>i|Ten oft gor nic^t^

doS n^ ztvoQ^ ^c^lec^tes tun | eben »eil oUe fo

tun und (Ic^ nickte dabei denPen und Peine 6cbam
empfinden. Hlonc^er bePommt au(b fein vieles Hlein

ous den fänden feines üoterS; 30 der Z^U, ols

er geboren u>urde* — 5^^^nfaUs l)ot 6ott foft

ni<;bts mtl)t, die !TTenfd)en l)aben ibm fof! oUes

genommen und 3u i^rem Ulein und Dein gemocht*
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€r Üattti fdne 6enttC/ die für oUe beflttmmt if!; n\d)t

mel^t oUen gUfc^ gebett^ tocll einzelne ntci)v beott^

fpruc^ett oto 6ic ondercn. ^uf dcnfc^Sneii^gtogsn

6onnenp{dt$cn f!^cn ofi nnr »enige^ tüäl)rend die

9telcn fm 6c^ottcn (ummecUc^e 6ttol^Un fangen*

6ott Ponn Feine rechte $reude me^t l)aben; n^ell et

nic^t mebt det \)i^ft^ JiiW f!U* in feinem grogen

^aufe ipt* Der Papolagi verleugnet i^n^ ^aöutd^^

dog er diee fagt: oUea ift mein. Do<^ fo tveitdenEt

er ni(^t| wenngleich er ou(^ noc^ fo oiel denFt 3m
Gegenteil/ er erKart fein (Tun für e^rlic^ undrec^t'

iic^« €0 ifl aber unei)rli<^ und unre4)tlic^ 9or ^ott«

tDfirde er richtig denPeU/ fo mü^tt erau^ wifTen,

dag un0 ni(^td gel^Srt/ n^a^ n^ir ni(^t fefl^aiten

Knnen« 2>ag »ir im 6runde nickte fefHl^aken

(5nnen* Dann würde er au<^ einfei^eu/ to^ Oott

fein groge0 ^aue gab, damit alle darin Pla^ und

$reude ^aben« Und e0 wäre wo^l au<^ grog genug

und ^ätte wol)l für feden ein 6onnenße<F<^en und

eine kleine ^reude^ und für ftötn Hlenfi^en wäre

wo^l ein kleiner Palmenfltand da und gan^ fitter«

Uc^ ein Plät^c^en für feine ^üge^ darauf 3U fiesem

Wie 6ott e0 will und befltlmmt i^aU Wtt Knntt
6ott au(^ nur einee feiner Rinder oergeDen l^abenl

Und doc^ fu<^en fo oiele na<^ dem Keinen (ßvU

4^tn, dag 6ott für ffe freigelaffen l^at.



VOtil der Popalogi doe 6ebot Cotter nl<^t ^ött

ond n<^ fctne eigenen Oefe^e moc^t^ p;^f(ft fi^m

6oit Diefe feinde feines Eigentums* €r f<l):dt

ll)nt die nolTe und ^i^e^ fein Hlein ^u 3cr)töcen,

das ^(ttoerden nnd do0 '^tthto^tin und foulen«

<Er gibt ouc^ dem $euer Hloc^t über feine 6<^ö^e

und dem 6turm* t^or oUem aber iegt er in die

6ee(e dea Popologi die $ur<^t* Das Bngflb^^ben

um dQ0/ c?Q0 er fic^ genommen \)aU t>t& Popolagi

6c^lof if! nie gon^ tief; denn er mug wad^ fein,

damit il)m 3ur Üac^t ni^t fortgetragen toltö, wca
er feiber am (Tage 3ufammengetragen f^at Cr

mug feine ^ande und 6inne immer an allen <^nden

feinee Hleina l)aben* Und n>ie plagt allea Ülein

i^n fletig und fpottet feiner und fagt: n^eit du

mic^ oon <&ott na^mfl^ desl^alb peinige i<^ dic^ und

mad^e dir oiele 6c^mer3en«

Bber oiel fd)limmcre 6trafe l)at 6ott dem Po»
palagi gegeben ale feine ^urc^t* — €r gab if)ro

den Kampf 3n>if<^en denen> die nur ein Heined

oder gar Bein allein l)aben und denen, die ein groged

mein fi(^ nehmen* Biefer Kampf ifl b^ig und

fd)n>er und gebt ^ag und Hac^t* ^e if! der Kampf,

den alle leiden ; der allen die $reude am £eben

3crnagt* Die l)aben, foUen geben, n^oUen aber

nickte geben* Die nickte l)aben, moUen felbet

baben, bekommen aber nickte* Bu<^ ^^^f^ f^^^

^6



ftltm €^9(te0fltrefte€« 6ic Eomen ^a»dc^f! nnrau

fpdi 3um Konb odct iDoren ju nn0cr<i)i<ft odet

6U 6cUgcnt)clt fe^^te ii)nen* Dag ^ott der 6e'

rottbt£ ifl^ daton denPen die aUenvcnIgnen* Un6
nur 0Qn3 feiten l)5rt mon den Huf eines ge«

rechten Hlonne^^ oUe0 in Oottee ^ände n^iedet

|urü(f3U0eben«

6rüder/ tpie denft i()r über einen HTann,

der da eine ^ütte t^at^ gvoi genug für ein gan3C0

6amoadorf und gibt nic^t dem l^anderer fein

f>a^ für eine Ra<^tl £Die den^ti^r über einen Hlann^

der eine (Traube Bananen in fänden ^alt und

gibt dem nic^t eine ein3ige $ruc^t, der öa hungernd

darum bitteti — 3(^ febe den 3orn in euern ^ugen
und die groge Oeracbtung auf euern kippen* €0
den^t: 2>ie0 \ft ^a5 (Tun des Papaiagi 3U feder

Stunde« Und wenn er auc^ l)undert HIatten ii)Gt,

er gibt ni<^t eine dem, der Peine b^t* €r ma<^t

dem anderen e^er no<^ eine 6c^uid und einen

Vorwurf darau0> ta$ diefer Peine \:^aU €r mag
feine ^üü^ bis unter die ^oc^fle 6pi^e feines

Daches DoUer ^Ifensoorrdte ^aben^ oiei me^r als

er und feine Btgo* in^a^ren effen Pann^ er wird

nic^t fu^en ge^en na(^ ö^n^, die nichts 3u effen

t^abeu/ die bleich und l)ungrig find* Und es gibt

pjeCe Papalagi^ die da bleich und j^ungrig find«
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I>ft Polmc voitft il^ce ^iäütt und $rü<^te ab,

loenn ^e reff find« Der Papolagi lebt fo, wie

ivenn 6ie Palme if^vr Blatter und $tüc^te feflbalten

iroUte: €e find meinet 3^r dür^ fie nic^t i)aben

und ni(^t0 dapon effenl -* ÜDie foUte die Palme
neue $rü^te tragen Ponnen{ Die Palme ^at pfel

mei^r VOi\&\)t\t ai0 ein Papalagi«

Buc^ unter uns gibt e0 oiele, die mel^r l)aben

aid die anderen/ und wir ermeifen dem Häuptling

€^re; der da Diele IHatten und oiele 6<bto(ine

l^at* Diefe €l^re gilt aber nur il)m aUeine und

ni^t den Hlatten und 6<^n)einen* Denn diefe gaben

toir il^m felber 3um Jliofa*, um unfere $reude au

geigen und feine gro^e ^apferEeit und Klugheit

3U loben* Der Papalagi oerel^rt aber cn feinem

Bruder die pielen hatten und Gc^tpeine^ i^n

Eummert menig defT^n ^apferfeit und Rlugi)eit*

€in Bruder ol^ne statten und o^ne 6(^n^eine ^ot

nur gan3 geringe (l^re oder gar Peine«

Da nun die HTatten und €(^n)eine ni<^t felber

ju den Jitmtn und hungrigen kommen PSnnen,

fielet aud^ der Papalagi feinen Crund/ fie feinen

6riidern 3U bringen* Denn er el>rt la ni(^t fle^

fondern nur ibre Hlatten und Cc^meine^ und darum

bel^dlt er fie auc^ für fic^* SDürde er feine 6rüder

lieben und ei)ren und nic^t mit i^nen im Kampf
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um 6a« HTein und Dein ftzf^tn, fo wüt^ et t^nen

die motten bcfngen^ damit fie tefll^otten an feinem

Uto$tn Stein* Cr »ütde feine eigene SHatte mit

ll^nen teilen, anflott fie In Ale dunf(e Hac^t l)lnau^

zuflogen«

Jibtt der Papalagl meiS nl<^t, daß 6ott uns

die Palme, 6anane, den Eoflüc^en ^aro, alle Dogel

des lüDaldeff und alle $tr<f)e de« Hleeres gab, ta%

mir alle une daran freuen und gludllc^ fein foUen»

nic^t aber für nur menige unter uns^ mobtend

die anderen darben und tlot leiden mülfen* tDem

6ott plel In feine ^and gab, muß feinem Bruder

abgeben, damit nic^t die $ru(^t In feiner ^and

faule* t>enn 6ott rei^t allen nienf<f)en feine Dielen

^ondei er miU nic^t, ta^ einer unglei^ mebr bat

aU der andere, oder ^a$ einer fagt: 3<^ (lebe

In der 6onne, du gcborfl In den €(battem fiDIr

alle geboren In die 6onne.

Wo 6ott allee in feiner gere<^ten ^an^ bebalt, da

Ift (ein Kampfund Beine Hot» Der liflige Papalagi

möchte nun aucb un0 auffcbtva^en: 6ott gebort

nicbte! Dir gebort, wob du mit ^onden bellen

Eannjll — ia^t una unfere ibl^ttn »erfcbließen

oor fol<ber f<f)n>a<ben Kede und feptb^^^l^n <^n Aem

guten Wiffcn: 6ott gebort aüeg ^
^nmcr^ de« ^erau^gebcre« Die pe7ä<i)i(i^en tDorU

Ctoiorll« über ttnfcrc ^fgentumebegriffe müfTcn jedem ttr'
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ft&nöU^ fda, Ott ntf^, dof^ dit Ciogefe^renen ^mooe ht

tBüiqn iütttgtmtlnf^^ leben. Den Qtffüff Don noin und
6ein in unferem Sinne gibt ed tQtr<Sc^Ud) nic^t. ^of oUen
meinen tUifen ^q( der Eingeborene ^tts fein 0o^, feine

motte, fein Effen, oUe« in 6elb^erfldn61i^feit mil mir ge»

teilx. Un6 ofl bePom icf) ren einem Häuptling ol« feinen erften

Cruß die IDorie: «Oos mein 1% ifl ouc^ dein/ Der Cegrifjf

»f!el>len' ifl dem Jnfulaner fremd. ^Ue« ge^drt oUem ^Ic«
aei>drt Oott



itx 0ro0c 6cffl ift fläiht old die

mafc^ine

Det Papologl mo^t ple(e Dingc^ die w\t nlä^t

moc^ctt Ponncn^ die volt nie begreifen toerden^

die fur unfeten Ropf ni(^t0 f!n6 old fc^toete 6teine*

Dinge^ noc^ denen tpir wenig 6egei)ten ^aben>

die den ^c^n7od)en nntet un0 tpo^l in Crjlorren

bringen (cnnen und in faifd^t Demut* Dorum logt

un0 o^ne ^c^eu die munderbaren Rünfle ded Po
poiagi betrachten*

Der PapaiagI ^at die RrafI; aüti$ 3n feinem

6peere und 3u feiner Reute ^u machen* €r nimmt

flc^ den n^ilden 6ü^, tQ& ^eige $euer und ta&

fd)neüe tDaOer und ma<^t fit feinem tDillen ge«

fügig* Cr fperrt fie ein und gibt if)nen feine^efe^le*

6ie ge^ordien* 6ie find feine (larfflen Rrieger*

€r treig das groge 6ei)eimnid/ den n^ilden ^li^

noc^ rct)neUer und leuchtender ^u machen/ ta^

^eige $euer nod^ b^i0er^ dae fct)neUe Wafftt noc^

(c^neUer*

Der Papaiagi fd)t\nt mirHic^ der ^immetedurc^«

breeder* 3U fein, der 6ote dotted ; denn er be«

* Popologi f)ci0t der Wei^i, der $rcmdC; »5rtlicf) fiberfef^l

ober dst ^immcb5ur(^brc<f}cr. Der erHe treibe miffionor,

ttt in 6omoQ landete, (am in einem Segelboot. Die Cin«
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f^ettfc^t den ^fmmei und die <£r6t no<^ feinet

Sreude. Cr ifl Sipl) nnd Do^el und Wutm und

KoB 3U0lei<^. Cr boi)ct f!<^ in die Crde» tut^
die Crde* Unter den breite|Ien 6ü^xoaffztfiüfftn

bindurc^* Cr fd)inpfl durc^ Berge und Seifen. Cr

bindet f!(^ eiferne Köder unter die $üge und iaqt

fi^neUer OI0 do0 f<^neUf!e Ho^* Cr fleigt in die

£ufle* Cr Ponn fliesen* 3(^ fob ib» om ^immeC
gleiten toie die 6eemSoe* Cr bot ein großes Conoe^

domit ouf dem tDoffer 3U fobren^ er bot ein Conoe^

um unter dem Uleere 3U fobrem Cr fdbrt mit

einem Conoe oon WMt ju U)ol(e*

£iebe 6rüdcr; icb lege ein Seugnis der lÜDobrbeit

ob mit meinen tigerten ; und ibr mfigt euerm

Kne<bte glouben^ oucb toenn eure 6inne Zweifel

geben on dem^ xo<i& id^ oerPünde* Denn grog und

febr ben)undern0U>ert find die I>inge de0 Popologi,

und i(b für(bte/ ee möcbte viele unter un0 geben^

die do fd)n?o<b n^erden oor fol(ber Rrofl. Und wo
foUte icb onfongen^ »sollte icb (ucb oUee bericbten^

n>o0 mein Bu0^ tnit 6tounen fob*

3b^ oUe Eennt do0 groge Conoe^ do0 der tDeige

den Dompfer nennt* dft er nicbt wk ein groger^ ein

gemoltiger $ifcb{ — U)ie \ft e0 nur moglid^^ dog

gcborciKtt f)icUen bas tDd0e Segelboot OU0 der $ern9 fflr

ein tü^ im i^immcl. Durc^ t09 biv IX^eiSt 3a if^ntn Fom. -*

tt durd^troc^ ^^n ^immd.
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tt f^ncUn vpn Snfui ^u dnfti fä^tt 0(0 619 fldrEfUn

^fittgüngo unter um efts Canoe au cndem oet'

mSgeni 6ol^t i^r die große Sc^toanafloire om
Cnde Im Sortbetoegen! 6le f<f)(ä0t nnd bewegt

fic^ genon toie bei den t\fä)tn in der fogune*

Diefe große StoflTe treibt 600 große Conoe loeiter.

Daß diee möglich ifl^ ifl dae große ^ebeSmnie

dee Papalagi* Diefed 6et^eimni0 rul^^t im £eibe

de0 großen $ir<^e0* Dort ijt die ttlafd)\nz, die der

großen $lo|)e die große Rra/I gibt* Die Htafc^ine/

^e ift e0/ mtld^t die große RrafI in f!(^ birgt*

Die0 3tt fagen^ toa0 eine niar<^ine if!/ da^n rei<^t

die Kra^ meine0 Ropfe0 nid^t* 3^ weiß nur die0:

fie frißt fi^war^e 6teine und gibt dafür i^re

Kraft* €ine Rraf!^ die nie ein iltenfd) i)aben Eann*

Die ttiafdfint ift die ft&dftt Reule dee Papalagi*

6ib i^m den flärPften 3f)baum de0 Urwo(de0 —
die ^and der tnard)ine 3err<t)iägt den 6tamm^
toie eine Ülutter li^ren Rindern die (Tarofruc^t

bricht* Die UTaf^^ine ifl der große ^Qnhtvtt tU'

ropa0* 3i)re ^and ift ftatt und nie müde* ÜDenn

f)e will; fc^neidet f!e i)undert (a taufend (Tanoen

an einem (Tage. Jc^ fai^ f!e £endenlüc^er weben^

fo feiu/ fo 3ierfi^^ wie oon den 3ierÜc^(]ten ^an«

ttn einer 3^ungfrau gewoben* 6ie ^o<^t oom
niorgen bi0 3ur na<^t. 6ie fpie ^endentüc^er^

wol^C einen großen ^ügef ooU* @^ma<^ooU und
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ätmii^ M unfere Kraft gegen M( gectxiUige Kra^
6er !na|<i)foc*

Der Popologl f|! ein 3atsbercr. 6!nge dn £!c5—
er fängt deinen Cefong auf und gibt il^^n die

wieder^ 3U feder €tun6e do 6u ibn b^beti tviUft

Cr b^it dir eine Claepfntte entgegen und fängt

dein 6piege(bild dorauf* Und toufcndmol i^^tbt

er dein 6i(d dooon ob/ fo oiel tu nur daoon boben
mag)!«

Do(^ groj^ere {Dundee fab leb (^^ ^iefe* 9<b
Tagte eu(b/ dag der Papalagi die 6Ut^e des ^inu
meU fängt» Z>em if) u^abrbaftig fo« €r fängt fle

ein, die ntaf<bine mu$ f!e frefT^n, aerfrenen, und
3ur tlai^t fpeit (!e fi( toieder au9 in taufend

6tern<ben; 6lübt9Ürm<ben und deinen tnonden*

^0 (Däre ibm ein (eicbtee, unfere ?nfeln ^ur Hacbt

mit £i(bt au überfcbütten, dag fie b^ü und leucbtend

wären toie om (Tage*

(Dfl fendet er die 6Ü$e loieder aus 3U feinem

tlu^en, er befleblt ibnen den IDeg und gibt ibnen

Runde mit für feine fernen 6rüder» Und die ^ii^e

geborenen nnt nebmen die Kunde mit f!<b*

Der Papalagi bat alle feine Glieder (lärPer ge«

gemacbt* 6eine ^ände reicben über Hteere und

bi0 3U den 6ternen> und feine $üge überbolen

tZ)lnd und bellen* €ein Obr ^ott |cde0 $lüf!em

In 6apail, und feine Stimme bat $lügel »le ein
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t>tgtU 6efti Jitxfft ffl ftl^tnt 3ur Hcu^t Ct f!d^t

durc^ dU^ felbcc ^indurc^^ ato fai dein SUif^
tlüt tvic tDoner/ und er jlc^t {cden Unrat ouf

dem Orund diefe^ t2)aner0*

Died oUe0/ tDOOon ic^ 3^U0^ t»Qt tsnd tüae f<^

ets<^ oerEiinde; ifl nur ein Heiner Ceil oon 6em^

IDO0 mein Jiu^z mit ^etounderung r(i)en durfte*

Und oloubt mir^ der €^rgei3 de^ lüöetgen i}! grog#

immer neue und flocEere 1i2)under 3U DoUbringen^

und (Coufende fi^tn eifrig in den Hackten und

f!nnen> U)ie fi^ ^^tt einen 6ieg abringen Eönnen.

Denn öae ift es : der Papaiagi fltrebt au 6ott* Cr

mochte den großen ^ei^ ^erfc^lagen und feine

Kräfte felber an f!c^ nebmen* ^ber nocb i|l ^ott

0r5ger und mächtiger ab der größte Papalagl

und feine Vfiafd)\nz, und noc^ immer beftimmt er^

»er Don une und inann c^ir fterben foUen* no<^

dient die Sonne, das tDaffer und $euer in erfler

£inie ibm* Und noc^ \:^at fein S)eiger je den Aufgang

dee niondes und die Kic^tung der tOinde nad^

feinem tDiUen beftimmt«

Solange diee \% hzttuttn fene ttfunder nt:<«

oenig* Und f<t)Q>a<^ i|! der unter un0, Hebe 6rüder,

der diefen tOundern des Papaiagi unteriiegt, der

den tIDeigen anbetet um feiner tX)erfe miUen und

f!<^ felbflt aU arm und unwürdig erElort, »eil

feine 6and und fein <^eif) nic^t ein 9lei<^ed oer«
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m^Qttu Denn ft fe^r aU^ DOun^ct ttod $crtl0#

(eilen de0 Papologf unfeveBugen (touneni mo(^eti

tSnnen — Ins florflen Sonnenlichte betrachtet; be#

deuten fie n)eni0 nte^r oto 600 €c^ni|(en einef

Keule und dad Siebten einec Hlatte/ und alles

dun gleicht nur dem Spielen eines Rindes im

Sande« Denn es gibt nic^tS/ das der tX)eige ge*

mac^t l)at und nur im entferntesten den IDundern

des großen 6ei|les glei^Eäme*

^errlic^ und getooltig und ge)cf)müdt find die

glitten der ^ol>en BIÜa die man Paldfle nennt

und rcl)öner noc^ die b^b^n ^ütten^ die 6ott ju

Ci)ren errichtet n^urden^ die oft ^öl)er find als der

Gipfel des ^ofua** (Crot^dem — grob und ro^ und

ol)ne ta5 warme 61ut des £ebens ifl dies alles

gegen einen feden^ibisEusflrauc^ mit feinen feuer^

brandigen 61üten/ gegen feden lODipfel einer Palme
oder den färben^ und formentrunPenen KDald der

Korallen* Hie noc^ fpann der Papalagi ein Menden»

tuc^ fo feiU; n>ie 6ott in feder Spinne fpinnt^ und

nic^t eine UTafcbine ifl fo fein und (unftooU; n>ie

die Eleine Sandameife^ die in unferer glitte lebt*

Der tDeige fliegt 3U den tOolPen vo\t ein t)ogel;

fagte ic^ euc^* Bber die gro^e Seemcioe fliegt docb

l)5ber und fcbneller als der Hlenfcf) und bei allen

Stürmen; und die $lügel kommen ans il)rem £eibe;
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f^ung find unft (cl<^( brc^ett und abfallen Knnem
60 l)abcn aUe fdnc K!Dundet doc^ cine l^cim«

llc^e unpoU0ommene Qtzli^, und e0 gibt Peine

!nar<l)fne/ die nic^t i^ren tOä<^tec brouc^t und ibten

ftntreiber* Und jede birgt in |)<^ einen l^eimüc^en

Sluc^« Denn »enn au(^ die ftarfe ^and dee

mafc^ine aliee ma^t, He frigt bei ii^tet Bi^beit

auc^ die £iebe mit; die ein fede0 Din^ in f!<^ birgt;

da0 unfere eigenen ^ande bereiteten* tOae gälte

mir ein Canoe und eine Keule oon der ÜIa|<^ine

gefi^ni^t; einem blutlofen; Palten Wzftn, da9 ni<^t

Don feiner B^beit fprec^en Panu; nic^t lächeln; wtnn

fie vollendet und f!e n\ä)t der flutter und ttm
tfater bringen Panu; damit auc^ fie fi<^ freuen*

tlDie foU i<^ meine ^anoa lieb l^abeU; wie i^ fle

lieb t^ab^, wenn eine inaf<l)inef)e mir feden Bugen*

blitf wieder machen konnte obnemein 3utun! —
Die0 \ft der groBe $lu<^ der tnafc^ine; öa^ der

Papalagi nickte me^r lieb l)at; weil fle i^m allea

aUfoglei<^ wiederma(6en Pann* Cr mug f!c oon

feinem eigenen gerjen fpeifeu; um i^re liebeleeren

Wunder ^u empfangen*

Der große 6eif]t will felber die Krfifte dea ^immeto

und der €rde beflimmen und f!e nac^ feinem tu
meffen oerteilen* Diee ftt^t niemals den ^enf<^en

3u* ni<^t ungeflraf! oerfuc^t der tDeifie; fi^ felber
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aunt Sifd) ond Do0el^ jum Ho0 und KDurm an
machen. Und v\zi Heiner ffl fein ^emlrni^ ob er

flc^ felber au gelteren wagt Wznn \d^ durc^ ein

Dorf reite^ Fomme ic^ tvol)! fc^neU pon der 6teUe,

ober rnenn l<^ »andere, fe^e ic^ mel)r und die

freunde rufen mid) in il)re Bütten* 6c^neU an ein

3iel kommen ifl feiten ein rechter 6en)inn« Der

Popologi n^iU immer f<^neU on^ Z^tU Die meiflen

feiner !nQfd)inen dienen oUeine dem Z^t^t, fd)nt\i

on ein 3icl au Bommen* Oft er om ^Iti, fo ruft l^n

ein neues. @o logt der Popologi durc^ fein ieben

obne Hube, oerlernt immer me^r do0 6eben und
tDondeln und do0 frobüc^e 6i4beme0en ouf do0

3iel; doe uns entgegenkommt; das toir ni(^t fu<^en«

3d) foge eu<^ dorum: die inafd)ine i)t ein fd>5ne0

6piel3eug der ureigen großen Kinder, und olle feint

Künfte dürfen un0 nic^t fd)re(fen* Hoc^ b^t ^^t

Popologi feine Ülofi^ine gebout, die ibm Dor ötm
(Lode bewobrt* €r l)at no<^ nickte geton oder ge*

mo<^t, n>od größer Ift 0(5 doe, 000 6ott au feder

6tunde tut und moc^t* BUe ntofd)inen und anderen

Rünfte und Räubereien boben nod^ Eeined IHenfcben

£eben oeriangert, l)aben l^n ouc^ ni<^t frober

und glüdlieber gem.ocbt* polten n>ir une dorum on

die munderboren niafd)inen und b^b^n Rünflt

9otte0 und oeroc^ten wir, n^enn der IS^eige Oott

fpUtt«
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s>om Berufe dee popofogf tmd mie cr

fi^ darin vztktt

Jtttt Popologl ^ot einen 6cruf* C0 Ifl r<^mef

90 fogen^ 1900 dieo i)l* €9 Ifl ctmod^ IP03U man
oleic £ufl l)Qben foUte^ ober 3umei|l tvenlg JCufI

i^Qt €inen 3eruf bc^ben^ 600 l|l: immer ein und

doafi^tbe tun* ^twa» fo oft tun^ dQ$ man es mit

gefi^ionenen fiuQtn und oi)ne alle Jinftvtngnng tun

(onm tlOenn i^ mit meinen fänden nickte tue oU
^ütten bauen oder IHatten f!e<^ten — fo ifl da0

6üttenbauen oder tUatten^ec^ten mein 6eruf*

€0 0ibt mäR-nli(^e und n^eiblic^e 6erufe* tDafc^e

in der Lagune tDof^en und $ugb^ute blanP madden

if! Frauenberuf/ ein 6c^iff über da0 Hleer fahren

oder (Eauben im Bufd^ f<i)iegen ifl inanne0beruf*

Die $rau gibt ibren 6e(uf 3umeif! auf; fobald f\z

heiratet; der tllann beginnt dann erfl^ il)n tüchtig

3U betreiben* Jt^tt Jlili gibt feine ^od^ter nur^

menn der freier einen geübten 6eruf l)at* €in bc^

mfslofer Papalagi Bann nic^t heiraten, ^eder n^eige

tnann foU und mug einen 3eruf ^abem
7lu0 diefem Gründe mug feder Papalagi^ lange

oor der 3eit; da ein Jüngling f!<b tätowieren lagt^

entfd)eiden/ loelc^e B^beit er fein £eben lang tun

nHli« man b^igt da0: feinen Oerufnebmem Die0
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tft da( fi^hf mf<^ti0c €>a<^(, und dl( Bfgo fpri<Bt

sbctifooiel daoon^ QI0 »00 |i$ am ondettn Ha^t

effen mtic^te* ttimmt cr nun den 6cruf dc0 tUottcn'

flc^ten0^ fo brfngt der olte B^i den fungcn But

3« efnem manne, der onc^ nl<^t0 tut OI0 Hlotteu'

flechten* Dlefec HToun mug dem ^üngUng ^tlqtn,

n>fe mon eine Hlotte flf<^t. Cr mu|^ i^n lef^ren,

eine HTotte fo 3u moc^en, dog er (!e mo<^t; el^ne

l)in3urd)Quen. t>ie0 gel^t of! eine lange 3eit, fobald

er da0 aber fanu; gebt er oon dem Ulanne ipiedee

fort und man fagt nun; er bot einen ßeruf*

fDenn nun der Papalagi fpoter einflebt, da$ er

lieber hätten bauen al0 blatten fle<bten tpürde,

fagtman: er bot feinen 6erufoerfebU| da0 b^^gt

fo oiel toie: er bot oorbeigefcb^lTcn* 2>ie0 ifleln

großer 6cbmer3^ denn e0 i^ gegen die €itte, nun

einfacb einen anderen 6eruf3unebmem C0iflgegen

die Cbre eine0 rechten Papaiagi 3U fagen: i(b Ponn

die0 nicbt — i<b bobe (eine£uf! da^ui oder: meine

^ände n>oUen mir da^u ni<bt geboreben*

Der Papaiagi bot fo oiele 6erufe; n>ie 6teine in

der Lagune liegen« Bu0 ollem (Tun macbt er einen

^eruf* tDenn femand die n>el0en Blätter de0 6rot«

fru<btbaume0 auffammelt, fo pflegt er einen 6eruf«

tt)enn einer ()$gef<l)irre reinigt, fo ift aucb die0

ein 6eruf« BUe0 i|l ein 6eruf, n^o etma0 getan

oHtd« init den feinden oder dem Kopfe« C0 ifl
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anäf tin 6ttnf, 6edanPen ^u l^abcn oder noc^ den

6ternett ju fc^auen* €d gibt eigcntUc^ nld)t0; da9

ein Hlonn tun E^^nnte, OU0 dem dec Popologl ntc^t

einen ^eruf mad^U
luenn aifo ein tDelgec fagt: f<^ bin ein (TuDI'

tuflli* — fo Ifl diea fein 6eru^ fo tut er eben nickte,

ob einen 6rief nac^ dem andern rd)reiben« €r

roUt feine 6c^lQfmatte nld)t aufe ^ebdlE, er gebt

nicbt In0 KocbbQU0; flc^ eine $ru(bt ju braten, er

fdubert fein Cggefc^irr ni(bt* <(r Igt $ifd)e; gebt

ober nicbt 3um $if<^en/ er igt $rü(^te, bricht aber

nie eine $ruc^t oom 6aume« €r f<i)reibt einen (Cu(]ll

nac^ dem andern | denn ^uffl-tuflli \ft ein 6eruf*

Gerade fo n>ie diefee alle^ au0 |i(b f<t)on ein 6eruf i|l:

tas 6<^tafmatten'auf0ff6ebdlP^tun, dad $rücbte'

braten^ <^ggefd)irre'fdubern; dae $ifd)e^ fangen

oder öas $cücbte'bre<^en* €r)! der 6eruf gibt

fedem eine rechte t)oUma<^t ju feinem (Tun*

60 Eommt es denn^ öa^ die meiften Papatagl

nur da0 tun Ponnen^ was Ibr 6eruf if), und der

böd)|)e Häuptling, der oiel KJOeidbeit im Kopfe bot

und oiel Kraft im Jitm, nicbt fäbig Ifit, feine 6cblaf'

roUe auf0 ^ebdlE ^u legen oder fein €f3gefd)irr

3U reinigen« Und fo Pommt e0 aucb/ dag der^

Q)e(<ber einen farbenbunten ^uffi f<^reiben Fann,

do(b ni<^t fäbig fein mug, ein Canoe über die

^üfl\= der Öricf, ^iifß=tüfß der 0rfcff<^rcil>cr,

6 9<^tutrmann, Popalagi $|



haben ^ctgt: nur loufeti; nur f<i)mtden, nur rie<^en,

nur kämpfen E^nncu; immer nur clnc0 können*

3n dlefcm ttur^eine0'Ponnen liegt dn grogtr

iHongel und dne groge 6efaf)r; denn ein feder

(onn too^i einmol in die iaqt FommeU; ein Conoe
dnrc^ die Lagune ^u foi)ren.

^er 0roBe 6eifl gob un0 unfere ^ände, dog

i9ir die $ru(^t 9om 6Qume brec^en^ die CTaro'

(noUe OU0 tern 6umpfe lieben können. €r gab

f)e un0; unferen £eib 3U r<t)üt^en gegen oUe ^einde^

und er gob fie un0 ^ur $reude bei (Eon^ und 6pieC

und oUen £ufU>or0eitem €r gob fie un0 ober fl^er

n\d)t, dog c^ir nur Bütten bouen^ nur $rü<^te bre<^en

oder Knollen beben^ fondern fle foüen unferet^iener

und Krieger fdn 3U oUen 3dten und bei ollen

Oelegenbeiten»

Died begreif! ober der Popologi nic^t* DoB fdn
^un ober folfc^ ifl^ grundfolfi^ und gegen olle 6e'
bote de0 großen 6eif!e0; ernennen n^ir doron^ doB
e0 tDeige gibt; die ni<^t mebr loufen (onnen^ die

oiel ^eü onfe^en om Unterleib Q>ie ein Puoo% totli

fle f!et0 rof!en muffen/ oon beruf0Q>egen/ die feinen

6peer mebr b^ben und »erfen Eönnen^ weil ibre

6ond nur den 6(^reibPno<ben bolt^ fle im 6(botten

fitzen und ni<bt0 tun OI0 Ztxffi fd)tt\htn, die fein



milder Ro0 mc^c lenken Eöntsen/ todi fit na<^

d(n 6terncn ftl^cn oder ^c6an8cn qu5 fl<^ ftihtv

6eCten Eann dti Papa(o9l noc^ fptlngcn und

l^iipfcn volt t\n Kfnd^ tvcnn tt im Hlonnceoltct

\ft. <Er f<l)Ui/l bdm 6eben feinen £elb on der

£ufi und ben^e^t f!<^ fort^ ob ob et dauernd gt*

^emmt fei* €r befc^önigt und oerleu^net dlefe

6<^wo<^e und fogt; ^a$ Äoufcn, eptingen und

Rupfen ni<^t vooi^ianftäntlg füt einen SHonn pon

IDürde ftU Jihtt dies Ifl denno^ ein ^euc^eU

0rund; denn fdne Rno<^en f)nd li^avt und unbe^

n>e9Ü<^ getporden^ und oUe feine ntudPeln ttV'

lieg l^te$ceude/ well der 6etuf|!e3u6<^laf und

(Tod oerbonnte* B«<^ ^^f ^«tuf IJl ein J\\tu, der

do0 £eben oernic^tet €ln JMtu, der dem HTenfc^en

f<i)gne <0lnßü|1terun9en ma<^^ ll^m ober do0 31ut

OU0 dem £elbe trInPI«

Do^ der deruf f<f)odet dem Popologl no^ In

onderer tDelfe uni gibt ftc^ no^ no<^ onderer 6eüe

(^In OI0 ein JiHtx ^u erEennen*

€0 Ifl eine $reude> eine ^ütte ^u bouen> die

^äumt Im VDalöz ^u foUen und fle 3U Pfoften 3U

be^ouen^ die Pfoffen donn ouf3urlc^ten^ da0 Dok^

dorüber 3U »olben und om €nde^ wenn Pfoften

und (Lrciger und oUe0 ondere gut mit KoED0foden

verbunden \ft, ea mit ötm trocfenen £oube dea



^u r^gcn^ tpU grog dnc $reu6e ffl^ tocnti dn^
Dorfr<i)of! do0 ^duptUngel^QUd errichtet und fdbft

die Kinder und $rouen an der großen $eier tnit

teilnehmen*

KPae tvitrdet i^r nun fti^tn, tvenn nur »enfge

indnner OU0 dem t>orfe in den Waiö dürften^ um
die6oume 3U foUen und fle3uPfof!en3uf<i)lQ0en!

Und diefe toenigen dürften nic^t l^elfeu/ diePfoflen

ouf3uri(l^ten, denn il^r ^eruf »ore t9, nur 3oume
3U fällen und Pfoflen 3u WaQtnl Und die, ivelc^e

die Pfoften aufrichten, dürften ni<^t dos Doc^ge^

fporre flechten, denn i^r 0erufmore t5, nur Pfoften

oufauric^tenl Und die, u^el^e das Doc^gefporre

flechten, dürften ni<^t Reifen, ea mit Judferrobr'

(oub 3U deden, denn ibr 6erufn^ore ee, nur 6porren

3U flechten I Jiilt ober dürften ni(^t l)e(fen, den

runden Kiefel oom 6tronde 3U t^oCen 3um 6elo0

de0 6oden0, denn diefee dürften nut tun, die,

deren 6eruf dies iftl Und nur die dürften die

^nttt befeiern und einweihen, die dorin »o^nen,

ni(^t ober f!e oUe, Q>ek^e die ^üüt erboueni —
äi)r (oc^t, und fo würdet ibr au<^ f!(^erlic^ fogen:

IDDenn n^ir nur eines und ni^t oUes mittun dürfen

und nic^t bei oUem Reifen foUen, u>03u Utonned'

Eroft dient, fo ift unfere $reude nur l^olb — f)e

ift gor nic^t* Und ii)r «bürdet fic^er oU einen ftorren
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(tP(&rcn; fedcti; toelc^cr ooit ctt^ dertDtffc forderte^

eure ^and nut 3U einem 'Stotd^ ^u benu^en^ 0e«

todefo 0(0 fcien oUe onderen Glieder un6 6iane

eure9 itlbte (al)m und tot

^ietQU0 tvird denn au<^ dent Popologt feine

l)$^fle Hot* ^9 ifl rd)6n^ einmal am 6a<^e KDafTcr

3U |<^öpfen/ auc^ meistere UlaU am (Cage; aber

toer da oon Sonnenaufgang bis 3ur Hac^t f<i)opfen

mu^ und feden ^ag toieder und alle Stunden^

fowtit feine Kraf! nur reicht und immer toleder

fc^öpfen mu0 — der t»ird Ji^Üeglic^ den 6(^öpfer

in 3orn oon |!c^ f<f)Uudern in «Empörung über die

$e|Tet an feinem £eibe* Denn ni^te fallt federn

!nenfd)en fo fd)V)^t, ato immer genau tw deiche

9U tun*

€0 gibt aber Papalagi; die f<^Spfen ni<^t ettoa

Sag um (Tag an gleicher d^elle — diee mochte

il)nen no^ eine l)ot)e $reude fein, — nein^ die

nur i^re ^and l)eben oder fenEen oder gegen einen

6tab flogen und diee in einem |<l)mu^igen Kaume^

ol^ne £i^t und o^ne @onne^ die nic^ta tun, bei

tzm eine Rraf!mül)e \ft oder irgend eine $reude,

deren ^eben oder6enBen oder ^egen^einen^^Stein'

flogen dennoch oonnöten if! na<^ dem Denfen de9

Papalagi/ ipeil damit oielleic^t eine inafd)ine aw
getrieben oder geregelt tvird^ die da Kalfringe

fi)nt\M oder dru|!f<^ilde^ ^ofenmuf<^eln oder
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fonf! 0)004 €0 gibt In €ttropa tt>6f)l mel)t ntenf<l)(ti

QI0 Polmcn auf unfercn Jnfeln find; deren 6e)!<^t

ord)0cau if!; tveiC fie feine $reude on i^ret Jithtlt

fennen; tveil ii)C 6eruf ibnen oUe £uf! oer3el^tl;

toeil OU0 i^rer B^beit 0eine $ru(^t; ni<^t einmol

ein 6lott tpicd; flc^ daron 3u freuen*

Und darum lebt ein 9lül)ender ^og In den

Hlenfc^en der Berufe« €ie oUe ^oben in l^rem

^er3en ein €tn>a0 tvie ein (Eier; do0 eine $efTeC

feft^ält; dQ0 fic^ aufbäumt und ta^ doc^ ni^t Ce0

(ann* Und alle mefTen il^re Berufe aneinander

DoU Held und Hliggunfl; man fpri^t oon ^öl)eren

und niederen berufen; obgleid^ do(^ alle 6erufe

nur ein 5<^(^tun find* Denn der Htenfd) \ft nic^t

nur ^and oder nur $ug oder nur Kopf} er Ifl alle0

oereint* ^and; $ug und Kopf moUen gemeinfam

fein* tDenn alle Glieder und 6inne ^ufammen^

tun; nur dann (ann fic^ ein inenfd)en!)er3 gefund

freuen; nie aber toenn nur ein ^eil de0 tHenfi^en

£eben li^at und alle anderen tot fein foUen« I>ie0

bringt den IHenfc^en in K!Dirrni0; t>er3weiflung oder

KranEbeit*

Der Papalagl lebt in Wirrni0 durd) feinen 6eruf*

€r miU die0 3toar nie mif)en; und f!c^ecli(^; fo er

mi(^ die0 alle0 reden l)örte; möchte er mic^ al0 den

Harren erEläreu; der da Kic^ter fein toill und der

do(^ nie 3u urteilen oermag; toell er felber nie



einen 6eruf Qt\)aht und ott<^ nie volt ein Curopoer

gearbeitet f)Qt*

Bber 6er Popologl l)ot un^ nie die tOo^t^eit

und die €in|1<^t gebra^t^ tparum toir orbeiten

foUen/ mebr aU 6ott e^ oon une oetlangt^ um
fatt 3U tDerdeu; ein Dac^ über dem ^anptz 3u i)oben

und eine $reude am $e|!e auf dem Dorfpio^e*

tJDenig mag diefe B^^^i^ err<i)eincn und arm unfer

Dafein an berufen« Jihtt wdo ein rechter Ülann

und Bruder dec oieten unfein i% der mac^t feine

Brbeit mit ^reude^ nie mit Pein* £ieber mad^t er

f!e gar nic^t* Und die0 ifl e0> xoa5 uns oon ttn

SDeigen r<^eidet« Der Papalagi feufat^ n^enn er

pon r<^iner Btbeit fpric^t; aU erdrücke ii)n eine

$ürde| fingend ^iei^en die ^üngünge ^amoos ins

Carofeid^ fingend reinigen tlt Jungfrauen die

£endentü<^er om fittimenden 6a<^e* 2>er groge

6eifl u)iU f)<^er nid^t^ dag (Dir grau »werden foUen

in berufen und f<^(ei<^en wh die RrSten und
((einen Krie<^tiere in der £agune* Cr n^iU^ dag

wk fto(3 und aufregt bleiben in allem Zun und
Immer ein VÜtnfi^ mit fro^lid^en ^ugen und

fliegenden Gliedern«



\>on dem (Drtc dee fdfd)tn ithtna

und oon den oielcn papieren

Did l)otte cti(^; llebc 6tßder dc0 großen tlTcerce^

euer 6emütt0ct Diener 3U fogen^ um eu(^ Oie

!])obrl)eit über €uropo 3U geben* Dasu müßte

meine Kede fein tote ein 6tur3bo(^^ der oom
niorgen bis ^um Jibtnt fliegt/ und dennoch trürde

eure tDobrbdt unpoUEommen f^n^ denn das £eben

de0 Popologi If! ivle doe IHeer/ de|Ten Anfang

und <^nde man ouc^ nie genau obfc^ouen Fann*

<^0 ^at ebenfopieie tDeUen^ toie do0 große lODolTer;

e0 flürmt und brondet, t& iä^tit und troumt*

!X)ie diefes nie ein Hleufd) mit l)0^1er ^ond 0U9«

f<f)6pfen EanU; fo Ponn ic^ ouc^ ni(^t da0 große

Hleer ^uropos 3U euc^ trogen mit meinem (leinen

CeiHc*

Bber dooon toiU l<^ nic^t foumen^ euc^ }u be»

t\d)ttn, denn tt)ie doe nieer nic^t ol)ne tDofTer

fein Pann> fo öae £eben Curopo0 ni(^t obne den

Ort de0 rolfc^cn Hebend und n\d)t obne die rieten

Papiere* nimmfl du diee beides dem Papalagi;

fo gU<^e er iPobC dem Jifc^e^ den die Brandung

ouf0 £and geworfen t)at: er Pann nur mit den

Gliedern jutfen^ aber nic^t mei)r fc^wimmen und

fl<^ tummeln, tpie er es liebt*
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ttt <i>tt de0 faCr<^en £cben0. C0 fft nf^t kiä^t,

cu(^ dfcfcn Ort; den der U)eigc Rfno nennt; ^u

fc^Udern; fo, dag It^r it)n mit euren Bugen !lor

ernennet* 3n feder Dorffc^ofl tiberaU in ^^uropo

gibt e0 diefen gebeimnieoouen <Drt; den die Hlen»

fc^en lieben/ me^r wie ein miDfiondb^^u^* ^^n dem
fc^on die Kinder troumen und mit ötm ibre 6e«
donfen f!<^ liebend gerne befc^oftigen*

2)00 Kino ift eine ^ütttp groger n>ie die grSgte

^Suptlingebutte oon UpolU/ fa oiel grower noc^*

6ie if! dunPel au<^ am b^Uflen CEage^ fo dunfel^

dag niemand den anderen ernennen Pann* Dag
man geblendet \ft, wznn man bineinfommt; nod^

geblendeter; wenn man wieder binau0gebt* ^ier

fc^leic^en f!<^ die Ulenfc^en b^nein, taflen an den

IDcinden entlang^ bi0 eine Jungfrau mit einem

$euerfunPen Pommt und (!e dabin fübrt; wo no(^

Plat^ i|lt* 6an3 di<^t b^<^t ein Papalagi neben

ttm anderen in der Dunfelbeit; feiner |!ebt den

anderen; der dunfle Kaum ift mit fc^weigenden

Hlenfcben gefüllt* 3^eder ein3elne (!$t auf einem

fcbmalen 3rett<ben| alle 6rett<^en fleben in Hieb«

tung na<b der einen gleichen ÜDand b^n*

t)om Grunde diefer tDand; wie au0 einer tiefen

6cblu<bt; dringt laute0 6etön und ^efumme b^r^

por; und fobald die Bugen flcb <^n ^^ t>un2tU

t^eit gewobnt baben^ ernennt mon einen Papalagf^
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6er flt^etiA mit einet €tu\;^z (d'mpfl* Cr fä^i&qt

mit ouegefprei^ten l^ondett ouf f)e eitt^ auf oiele

Heine tpeige und fc^tporae ^ungen^ die die große

(Tru^e ^eroorfltredt; und (ede ^unge (reifest laut

auf und fede mit einer onderen 6timme bei |eder

0eräi)rung/ dog es ein n^ildee und irres ^eEreifc^

oerurfoc^t u>ie bei einem großen Dorfflreit«

tiefes ^etofe foU unfere 6inne oblenPen und

f<f)tooc^ machen/ doß mir qiauhtn, was mir fe^en

und nic^t doran ^melfeln^ doß es mirEiic^ \ft. ^e'

rodeoor on der VOant er^ro^lt ein lL\d)tfd)tln, oto

ob eiu flarFes HlondÜc^t dorouf fc^iene, und in

dem €d^eine find SHenr^en; mirEli<^e Viltnfd^zn,

die an&fz\)zn und gekleidet find mie richtige PopO'
lagi; die flc^ bemegen und ^in» und i)ergei)en/

die laufen; lac^en^ fpHngen^ geradefo mie man
es in <Curopo allerorten f!el)t* €s if! mie das

Spiegelbild des Hlondes in der £agune* Cs ift

der Ulond/ und er ifl es do(^ nic^t« 60 auc^ ifl

dies nur e!n B^bild* ^eder bemegt den IHund,

man 3meifelt nic^t^ ta^ f!e fprec^en^ und do<^

l)8rt man feinen £aut unö (ein V>ott, fo genau

man auc^ l)inl)orc^t und fo quälend es au<^

if!; daß man nichts f>8rt« iXnt dies if! au<^ der

Hauptgrund; mesl^alb fener Papalagi die (Tru^e

To fcblägt: er foU damit özn l^nfc^ein ermeden;

als !önne man die menfc^en nur nic^t b^ren in



feinem ^etöfe« Und dedf)d(b etfc^elnen üuä^ ^U'

toeUen 6c^dft3el(^en an öttWanö, die 6a (ün6en;

wa^ der Pai^ala^i Qtfaqt l^t oder noc^ fogen

wird*

CTro^dem— dlefe Ütenfc^en find ^(^elnmenrdyen

und 0elne tolrfliefen Ütenfc^en. tOenn man f!e an-

falten tvürde^ n^iirde man erEennen^ öa^ fiz nur

au0 £l<^t find und fl<^ n\d^t greifen (äffen* 6le

find nur da3U öa, demPapalagl aUt feine Freuden

und Felden/ feine Sorl)elten und €<!^mo<^en 3U

3el0en* €r f1el)t die fc^tfnflen frauen und Htänner

0an3 In feiner näl)e* tiOenn f!e auc^ flumm flnd> fo

fle^t er doc^ l^re den^egungen und da^ feuchten

der Bugen* @ie fc^elnen ll>n felber an3uleu4ten

und mit i\^m 3U fpre<^en* Cr fielet die ^öc^flten

Häuptlinge/ mit denen er nie 3ufammen(ommen
0ann/ ungeflort und na^e lole felneegleld^en*

Cr nimmt an großen Cffend^uldlgungen/ $ono0

und anderen ^tfi^ Ml, er fc^elnt felber Immer

dabei 3U fein und mlt3ueffen und mlt3ufelern*

Bber er flebt au^, tole der PapaCagi tü9 Hldd«

(^en einer BIga raubt* Oder n^le ein tnäd<^en

feinem Jüngling untreu tvird* Cr Mt tolt ein

n^llder HTann einen rel<^en ^tll an die Gurgel

pacft/ ole feine $lnger f!c^ tief In da« ^itlfd) des

Halfen drudeu/ die Bugen des B^l ^eroorqueUen^

ivle er M ifl und Ibm der tvllde Hlann fein runde«
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tnctall uni f^wtttB V<^ht am ^tm Unttn»

Wä\)ttnHtm nun 600 J\uQt dee Papalagf fofc^e

Sreudcn und 6(^rcdÜc^Ecittn f!el)t> mug ee gan^^

fitiUe fl^cn | ec 6orf dQ0 untreue Dlodc^en nic^t

fc^efteu; dorf dent reichen JMW n\d)t beifptingen,

urn il^n 3u retten* Jibtt ö\te mac^t dent popa«
Cogi feinen @(^mer3; er fielet ölte a\it9 mit groger

tDotluflt ou; oU ob er gor Pein ^er3 l^abe* Cr

empfindet feinen Sc^reden und (einen Bbfc^eu*

<^r beoboc^tet düts, OI0 ft\ er feCber ein anderes

tiefen* ^enn der^ tvelc^er 3uf!ebt/ iff immer der

feiten Hteinung; er ft\ befTer ob die VÜtnfditn,

tDelc^e er im ^ic^tfc^ein fielet und er fi^Iber um»
ginge o((e die Corbeiteu/ die il^^m ge3eigt tverdem

€tiU und obne £uf!nef)men f)ongen fi^ine Bugen
on der tDond; und fobotd er ein ftatUs ^er^ und

ein ttits Bbbild f1et)t> 3ief)t er e0 in fein ^er3

und denft: dies if! mein Abbild. €r fi^t DÖUig

unbewegt ouf feinem 6ol3fi^ und ftorrt ouf die

fteiU; glotte 10Dand> ouf der nic^t0 lebt OI0 ein

toufc^ender £ic^tfc^ein^ den ein 3<^uberer durc^

einen fc^molen 6polt der Kü<ftoond l^ereintpirft

und ouf dem do<^ fo oie(e0 (ebt 0(0 faif^te £eben*

Diefe folfc^en Abbilder; die fein wirfÜ^e0 £ebett

^oben^ in fl(^ b(n(^n3(^b^n/ ^(^^ ifit (0/ n>O0 dem
PopoCogi fo bob^n 6enug bereitet 3n diefem



dtinfleti Kotttn fonti et ol^e 0<^om ttiid o^t do0

dfc ondctcn lincnf<^en fcfne Jiuqtn dabei fzi^tn,

fl(^ In ein falfc^ee £eben hineintun« Der Jitmz

tann den Held^en fpleUn^ der Held)e den Bi^ntcn^

dec RconPe Bonn f!(^ gefunddenPen^ der 6c^Q)a<^e

flavK ^edet fonn ^ler Im DunfeCn on fi<^ nehmen

und Im folfc^en £eben erleben^ mos et Im voltU

liefen £eben n\ö)t erlebt und nie erleben n)lrd*

6I<^ dlefem folf^^en £eben l)ln3U0eben \ft eine

0roBe £eldenr<:^oft des Papalagl getporden^ fle Ift

oft fo 0rog; dog er fein mlrPUd^es £eben darüber

pergIBt Dlefe ^eldenfc^aft \ft 2tan2, denn ein

rechter Hlann tolU nl(^t In einem dunElen Kaum
ein 6<^elnleben ^aben^ fondern ein warmes xo\tU

liebes In der f^tiitn 6onne* Die Solge dlefer

£eldenr<^afl ifl, öa^ olele Papalagl^ die do aus

dem (Drte des falfc^en Gebens treten^ dlefes nid^t

mebr Dom n^lrfüc^en £eben unterfc^elden f^nnen

und u>lrr geworden^ f!(^ relc^ glauben^ wenn f!e

arm^ oder f^6n, n>enn f!e ^ägllc^ find* Oder Un«

taten tun, die fle In l^rem »IrHIc^en £eben nie

getan l)dtten, die f!e aber tun, loeU f!e öü& nlc^t

mebr unterfc^elden können, »as tvIrPHc^ Ifl und

tons nl(^t Ifl* <E0 Ifl ein gan? ä^nüc^er 'Snftan^

role Ibt oUe l^n an dem Cutopaet 0ennt/ »enn
et 3Uole( europoir^e Kaoa getrunken h(^t und

glaubt auf üOeUen ^n geben*
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Btt<^ 6ic Helen Papiere ertoirlen eine fitt

Uaufd) und (Taumel fiber den PapalagU — Wob
diee if!, die oielen Papiere I DenEt eud^

eine ^apamatte, dünn, n>eig, 3urammen0efaltet,

geteilt und nod^mal^ gefaltet, alle 6eiten eng

befii^rieben, 0an3 eng — das if! die rieten

Papiere, oder n?ie e0 der Papatagi nennt, die

Jeitung*

3n diefen Papieren liegt die gro^e Klugl)eit des

Papalagi* €r muB feden Hlorgen und Bbend feinen

Kopf ^vo\fd)tn fle halten, um ibn neu ^u füllen

vmö ibn fatt au machen, damit et befter denüt und

oiel In |i<h h<^U tvlt dae Pferd aud^ belTer läuft,

»enn te oiele Bananen gefrelTen l)ot und fein £eib

ordentlich ooll \ft* 1ä>tnn der J\il\ noch ouf der

Xtiattt liegt, eilen fchon 6oten durchs £and und

oerteilen die oielen Papiere« €0 \ft dae erf!e, too«

nach ^(( Papalagi greif!, nachdem er den 6chlaf

oon f!ch f!ie^« Cr lieft« <fr bohrt feine Bu0(n in

^OB, was die oielen Papiere erzählen* Und alle

Papalagi tun dad bleiche — auch fle lefen« 6ie

lefen, was die h^chf!^n Häuptlinge und Sprecher

Curopae auf ihren $ono0 gefagt \)übtn. t>ie0

fleht genau auf der SHatte aufgezeichnet, felbfl

toenn ea ttwas gan^ Söri<hte0 if!« Buch ibte

£endentücher, die fle anhatten, find genau be«

fchricben, voae fene J\i\\ gegefTen h<iben, wie ihr
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Pferd ktitt, üb f!( fi^^^st Ctep^t^ntlofto^ od»
r<^tDO<^e <3c6QiiBen f)Qbcn*

Dice, too9 f!c er3ä>(cn; mürde In utifctm £on6e

fdaendermog^n lauten: t>er Pule nuu** pon nta^

(outu b<st ^eute morgen nod^ gutem 6<^lafe 3U«

näc^ft einen Hef! Soro oom B^^nd oor^er gegeffen^

donac^ ging er 3um {tfc^en^ Ni^rte um Htlttog

iDleder In feine ^nttt ^mü^, lagerte auf feiner

^ausmatte und fang und la^ In der 6ibel bia

^um Bbend* 6eine $rau 6lna ^ot 3uerfl i^r Kind

gefäugt^ 1(1 dann 3um 6ade gegangen und fand

auf ^tm Heimwege eine fc^one Puablume^ mit der

fle IIk ^oar f(^mü<0te und toleder In il)re ^üttt

3urü<(Eel^rte* Und fo fort.

BUe0; toa0 gef<^iel)t und wm die Hlenfc^en tun

und nic^t tun^ mird mitgeteilti l^re fc^le^ten und

guten GedanPen ebenfo n^ie wtnn fie ein ^u!)n

oder 6^n>ein fc^la^teten oder fl(^ ein neues Canoe

gebaut ^abem €0 gefc^iel)t und gibt nickte Im

weiten £ande; da0 diefe tHatte ni<^t getoilfen^afl

eraä^t« Der Papalagi nennt dies: ^fiber aUe0

gut unterrichtet fein>^ €r toiU unterrichtet fein

aber aUte, toa0 oon einem Sonnenuntergang ^um
anderen In feinem £ande gefc^ie^t« Cr 1(1 empSrt,

wenn i^m ttwas entoe^t* €t nimmt alles gierig

* €ini KronP^dt^ fi^ut^etung dev ^tvotht, bei der dfe ^Ucd«
mo0en utinaHirH(^ onfc^ivtUtti. ** Der Ki<^ter.
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Hl f!<^ ouf. ibhwol^i Qu<^ oUc Sd^ndili^Mttn mit

oerPündet werden und oUee 600^ was ein gefundet

Hlenfc^enDecfltQnd am üebflen 0on3 fc^nell n>le6er

oergtgt. Ja gerade dlefes 6<^le^te und tDet)tuende

trird nod) genauer mitgeteilt aU allee 6ute^ fa

bi0 in alle Cin^el^eiteU/ als ob öaß 6ute mit'

zuteilen nic^t oiel u>i<^tiger und frö^üc^er wän,
al0 ÖM 6c^lec^te«

IDenn du die 3^ttung lieft, brauc^fl du nl(^t nac^

^polima, HIanono oder ^aoaii 3U reifen^ um 3U

toifTen^ wae deine freunde tun^ denPen und feiern«

t>u fannft rul)ig auf deiner Ulatte liegen^ die oielen

Papiere eraä^len dir allee* Diee fd^tint fe^r fd^ön

und angene^m^ do<^ diee \ft nur ein (Lrugrd)lug,

Denn n>enn du nun deinem 6ruder begegnefit und

leder oon euc^ ^ielt fc^on den Kopf in die oielen

Papiere^ fo toird einer dem anderen nid)t0 Heuee

oder 6erondere0 mel>r mit3uteilen lyoben, da jeder

tae deiche in feinem Kopfe tragt, il)r fd)Q)eigt

eu<^ alfo an oder toieder^olt einander nur^ wa9
die Papiere fagten* €0 bleibt aber immer ein

6tärEere0^ ein $efl oder ein £eid mtt3ufeiern oder

mit^utrauern^ ab die0 nur er3cil)lt 3U bePommen

pon fremdem Ulunde und e0 nic^t mit feinen /lugen

0efel)en 3U t)aben*

Jibtt die0 ifl e0 nid)t; tDa0 die Rettung für unferen

Ceifl fo fi^lec^t ma<^t; dag fit um er3äblt/ wm



9ef(^fcl)t/ fon^ttn, dog fit um ouc^ faqt, was xo\t

darüber dcnPcn foUctt über dies X>itB und öas

t>a3, über unfere ^oben Häuptlinge oder die ^äupU
ünge anderer £dnder, über alle 6erd)cbnl|Te und

oUe0 ^un der nienrd)en* Die ^iltunQ möchte alle

!nenf<f)en ju einem Kopfe machen, f!e bekämpft

meinen Kopf und mein Densen* 6le oerlangt für

feden Htenfi^en l^ren Kopf und l^r Densen* Und
dle0 gelingt il^r auc^* lODenn tu am HTocgen die

olelen Papiere lle|l/ tpelgt öu am mittag^ toad feder

papalagi in feinem Kopfe trägt und denft«

t>le Geltung 1(1 au(^ eine Brt niaf<i)lne; |ie ma^t
täglich olele neue ^edanPen^ olel me^r ab ein

einjelner Kopf machen Eann* Bber die melden

6edanPen find fd)mac^e ^edanEen ol)ne6tol3 und

Kraf!; fi^ füllen roobl unferen Kopfmit olel Habrung^

aber machen ll)n nlc^t flarf* IDIr könnten gerade^

fogut unferen Kopf mit 6and füllen* Der Papalagi

fiberfüllt feinen Kopf mit fol<^er nu^lofen Papier«

na^rung* €l)e er die eine oon |!c^ flogen Fann,

nimmt er die neue fd)on n)leder auf« 6eln Kopf

ifl tole die IHangrooefümpfe, die Im eigenen 6^1lct

erfllcfen, in denen nic^ta 6rüne0 und ^ruc^tbare^

me^r n^äc^fl^ wo nur üble Dämpfe auffltelgen und

fleckende JnfePten fl^ tummeln«

Der (Drt de0 falfd)en Gebens und die oielen

Papiere boben den Papalagi 3U dem gemacht/ u>a0
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tf Ifl: 3» einem f<f)iPO({yen^ irrenden Utenf<f)en^

der do0 iitht, wm cic^t tvirPU<^ ift nnd de?

dQ0> »00 tüicFUc^ ifl^ ni(^t mel^r ernennen Bonn/

der do0 Bbbitd dee ttlondee für den UTond felber

^olt und eine f>ef<f)riebene Hlatte für doB £eben

felber«



iit f(^toerc RronP^ett dee 5en?eti6

VOtnn dod VOott „^cift*" In den SHund deaPopc^

fo0f Fommt^ fo ivcrdcn fctnc Bud^n 0to^^ nind

und ftorr; er ^ebt fetne 6rttf!/ otmet fc^toer nnd

re<ft f)<^ onf mte ein Krieger^ der den $eind ge«

r^logen bot» ^^«« ^te» „^t\ff l(! etroaa^ wo^

cottf et befondew ftoi^ \% €0 If! fe^t nlc^t die

Kede 00m gtogen^ getpoltlgen 6el|te/ welchen der

tnif]Donar /f^ott" nennte Don dem mir oUe nur ein

(ümmerüc^ee B^^l^^ find; fondem 00m Fieinen

^eiflte^ der dem iHenfii^en juge^ört und feine Oe«

danken moc^t*

tOenn Ic^ oon l^ler auB ttn Hlangoboum i^lnter

der tniniDn00irc^e ftf^t, fo l|l do0 nic^t ^tlft, toell

i(^ i^n nur fel^e* J\htt wenn l<^ erPenne^ dog er

großer Ifl ob die iHiOioneHrc^e, fo Ifl do0 6elfl«

3<^ mug olfo nic^t nur ettt>o0 feben^ fondem au<^

etu^O0 n^ilfen* Diefe0 KIDIfTen übt der Papologl nun

von 6onnenauf0an0 bl0 ^^um Untergang* 6eln

6elflt If! Immer ole ein 0efuUte0 $euerro^r oder

w\t eine ou0geQ)orfene ftttgelrute* €r bemitleidet

dorum un0 Dölfer der oleUn ^nfeln^ weit wir Eeln

ÜDIffen üben* tlDir feien arm Im 6elf!e und dumm
wie t(^B (Tier der £Di(dnl0*

Da0 Ifl woM wa^r^ dag wir wenig öcib tOiffen

fiben^ wa0 der Papalagl ^denPen"' nennt« Bber



ie ftaqi fU^ 0b doc diutim ift, mMt^ft nl^t 9M
odtt ttt, mtl^tt 309fel dcnEt« — t>ct Popolagf

dcnEt lotternd. SHclac ^filte Ift tCclner oto die

Polme* Die Palme beugt f!c^ fm 6tucme* Der

€turm fptl^t mit grower 6timme* Deroct ^nH
er; in feiner tDeife notürüc^* €r denPt ober auc^

über fi<^ felbflt* 3^ bin Blein ^twa^ftn. Ulein

^er3 \ft immer fröi^lic^ beim JinhM etne0 ttiä^

i^tns. 3<^ (lebe ee ftf)t, oufmologo* jnge^en*

Und fo fort*

Dos if! nun fri^l^Cic^ und gut und mog ou^
monogen oerftedten ttu^en ^oben für den^ der

diefes 6pieC in feinem Kopfe liebt* Doc^ der Popo«

logi denPt fo viel; do^ i^m dosDenfen 3ur Cen^oJ^U'

t^eit; notmendigEeit^ fo 3tt einem ^tvonge wurde*

Cr muS immerau denEen« €r bringt t& nur fc^tper

fertig, nic^t 3U denfen und mit oUen 6Üedem
3uglei(^ 3U leben* €r lebt oft nur mit dem Kopfe,

loo^rend oUe feine 6inne tief im 6<^lofe liegen*

ObtooM ^t dobei oufrec^t ge|^t, fpric^t, igt und

loc^t* Do0 DenEen, die CedonEen — dies find

die $rü<^te des DenEens — polten i^n gefongen*

Cs ifl eine Jitt Kouf(^ on feinen eigenen €^e#

donEen* KJOtnn die 6onne fc^on fc^eint, denEt et

fofort: ioief<^8nf(^eintf!efe$t! Cr denEt immer«

3u: tpie fc^gn f<^eintfle(e^tl Dos ift folfc^* grund«

* fiuf Reifen gcl>eii.
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falfi^. üMd^L ^etttt ee if! btfftt, Borniert 2Mt

denPcn, mtnn f!c fd^tinU €ln Huget Somoonet

dc^ot fdnc dicker im tpormen £i<^te und dcnPt

tii<^t0 dabei* €c nimmt die 6onne ni(^t nuc mit

dem Kopfe on fid^, fondern ouc^ mit den ^dnden^

$ügen> k^tnhin, ^tm 3ou<^e^ mit alien Gliedern*

Cr lagt feine ^aut und Glieder füt f!(^ den8em

Und ^e denken flehet au<^^ n^enn au<^ in anderer

tJDeife al0 der Kopf* Dem Papalagi i(l aber dae

Densen oieifa<^ im tIDege toie ein großer £aoa'

biod/ ^tn er ni<^t forträumen fann* Cr denBt

c^o^i frÖI)(ic^/ aber (ac^t dabei ni^ti er den8tu>oM

traurig/ aber wtlnt dabei nic^t« €r ift ^ungrig^ aber

greift nic^t ^nmCaro oder Palufami** €r ifl^U'

meift ein UTenf(^/ defTen 6inne in $eindf(^aft leben

mit feinem Reifte f ein ttitnfi^^ der in an^ei (Eeiie

3erfciüt*

i>a5 £eben dee Papalagi gleicht oielfac^ einem

Hlanne/ der eine bootefa^rt nad^ Saoaii ma^t
und der; (aum ta^ er oom Ufer abflögt/ denPt:

fi)ie lange mag i<^ n?oi)l brauchen/ bie ic^ na^
6aoaii Bommel Cr ötnU, aber f!ei)t nic^t die

freundliche £andf<^af!> durd^ die feine Reife gel^t*

$ald f<^iebt flc^ am linfen Ufer ein 3ergrüden

oor* Kaum dag fein Buge il^n nimmt/ fo fann

er daoon nic^t lafjen* tPag mag »oM hinter dem
* €in titbi\nq§gre\^t de« ^omooner«.
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6er0( fefn! Ob ee tPoM ^ne tiefe o6er etige

6uc^t f|ll ^t petgißt iibet folc^em t>enPen> 6ie

^ooUgefänge der Jünglinge mitaufingeti; er

l)ört auc^ die frö^üd^en 6c^er3e 6er ^nngfroueti

ttic^t* Kaum liegt die du<^t und der 3ergru(feti

l)intet i^ni; fo plogt il)n ein neue« 6edanfe: ob

tPol>l b\& 3um Bbcnd 6turm (omme* Ja, ob tool^l

6turm Eomme* €t foc^t om l^eUen Fimmel no^
^nfltcren tOoIPen* €r denEt immet on den 6tumt^

der loobl kommen (önne* Der 6turm fommt nic^t^

und er erreicht 6oDQil om Bbend ol^ne 6c^oden*

t>od) nun ifl Ibm^ ob ob er die Keife gor ni<^t

gemocht l^obe^ denn Immer »oren feine CedonPen

tpeit oon feinem £eibe und ougerf)o(b dee bootee*

^x \:^ättt ebenfo gut in feiner ^ütU In Upolu bleiben

Pönnem

€in 6eifl ober^ der und derort plogt^ If! ein

Bitu^ und Ic^ begreife nic^t, toorum l<^ ll)n olel

lieben foU. Der popologl liebt und oerel^rt feinen

6eif! und noi)rt ll)n mit ^edonPen ou0 feinem

Kopfe* <0r lo^t lt)n nie l)ungern/ ober ee moc^t

Ibm ouc^ tvenig ^efc^toer^ toenn die 6edon(en

flc^ gegenfeitig oerfpeifen* ^v moc^t old ^erouf<i>

mit feinen 6edonFen und lögt f!^ lout werden

tDie uner3ogene Kinder* <0r gebort fl<^# <il0 u^oren

feine 6edonEen ebenfo EöfUlicb tt)ie 61üten/ Oerge

und !]K>ötder« ^r fprlc^t oon feinen CedonPeu; olo
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fd dogegcn n\ä^t wttt, wtnn efn tHann tapfer

ttnd ein IHodc^en frol)iic^en €inne0 ift. €r qu
^abt f!<^ gerodefD; old ob ee Irgendtoo eSn ^e^

bot gäbt, doS der Hlenfd) plel denPen mü|Te* 3^0;

dag diefee 6ebot oon ^ott fei* U)enn die Palmen
und ^erge denPen^ machen fie do<^ au(^ nlc^t piel

iätm dabei« Und fii^tvüd), ivfirden die Palmen
fo lout und tplld denPen n>le die Papalagl; fo

l)ätten (!e (eine fc^önen grünen Blätter und Peine

goldenen $rü<^te* (Denn te \ft eine fefle ^rfal)rung^

ÖQ^ DenPen fc^nell alt und l)ä61l<^ ma^t«) 6le

ipürdcn abfallen, ell^e f!e reif find* ^5 ift aber

n>al)rrc^elnll<^er, to^ fte febr toenig denfen*

Cd gibt ^u^tm gar olelcrlel Jitt und tDelfe 9U

denPen und mannigfache 31^1^ für den Pfeil des

6eifle0* ^aurlg Ift da^ £00 der DenPer, die In

die ferne denPem tDle n?lrd diee fein, n^enn die

näc^lte tHorgenrote Pommt{ tOas wird der große

Celfl mit mir vorhaben, toenn Ic^ In daa ^alefe^e"^

Pommei tDo toar l^> ebe mir die 3ooten des ^a^

galoa** dle^lgaga*** fdjenPtenJ DIefee t>enPen Ifi

fo unnütz, tole wenn einer die 6onne mit ge^

fi^lofTenen Bugen fel)en tollt €0 gel^tnlcbt* 60
Ift ts au<^ nlc^t möglich, In die ferne und In den

finfang tuende 3u denken. Da^ oerfpüren die,

• DU romoanifc^c UtiUr»»!!» ** t>cc ^(J<^|le ^0« fn der

6o0f. * tit ecci»,
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welche C0 tttfü^tn. 6le t)0(teti poti i^rsn ^^Sng'

(Ingefa^rcn bid 3um tnonnc^olter wie die €i0«

Dogcl on einer Stelle« 6ei)en die 6Dnne nic^t mel^r^

da0 Q>eite VHttv, öa& üebe Htodc^en, (eine $ceude>

Fein Xlld^ts, Pein ^otnic^ts* 6e(bfl die Kopa
fc^medt i^nen ni<^t nte^r^ und beim (Ton^ auf

dem Dotfplo^e fi^l^en fle oor f!^ nieder auf die

€rde* 6ie leben ni<^t; obtpol^i f)e ouc^ nic^t tot

find* Die fc^were KronEi)eit de0 DenPene \)at fle

überfoUem

Diefed DenEen foU ttn Kopf grog und l)o<^

machen* DDenn einer oiel und fc^nell denft^ faqt

man in €uropQ> er fei ein groger Kopf« Qtatt mit

diefen grogen Köpfen Ülitleid 3U i^abtn, »erden

f!e befonderd oere^rt* Die Dörfer moc^en f)e 3U

ii)ren ^duptUngen^ und tDobin ein großer Kopf
Eommt^ do mug er öffentlich oor den Slenfc^en

denPeu; »00 ollen oiele t))oUuf! bereitet und oiel

betvnndert n^ird* tlDenn ein groger Kopf flirbt>

donn if! Qlrouer im gon3en £ond und oiel ISDel)'

Elogen um do0/ wa& oerloren ifi* IHon moc^t

ein 6piegelbild des grogen toten Kopfee in $el0'

geflein und flellt e0 oor oller Bugen ouf dem
SlorPtplo^e ouf« Ja man mo(^t diefe fleinernen

Köpfe nod^ oiel gröger^ oU fle im £eben n^oren,

domit do0 Dolf fle |o rec^t bewundere und flc^ de^

mutig ouf den eigenen kleinen Kopf befinnenfonn*
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Wtnn man ttttn dneti PopologI fragt: watum
ttntft du fovMl antw0tttt et: tpdl i<^ ni<^t dumm
bleiben wiU und mag* €9 gilt 0(0 oaCea*^ feder

Papatagt toe(<^er nic^t den!t| toennglelc^ et do<^

eigentlich Etug if!; det nl<^t olel denPt und feinen

lODeg dod^ findet*

3c^ glaube abet^ da^ died nut ein Oottoand

ift und det Papalagi einem fc^Uc^ten (Ltiebe nac^^

get^t* Z>ag ött eigentliche 3>vedf feinee i)enEen0

If!; leintet die Ktäfle de0 gto^en 6eif!e0 ^u (ommen.

€in CuU; da0 et fi^lbet mit öttn n>o^lPlingenden

Citel: ^etBennen"^ be^eic^net* CtPennen^ da0 l^eif^t;

ein Ding fo naf^t 00t Bugen ^aben^ dag man mit

Ott nafe daran; fa ^indutc^ ftö^U Diefes 2>ur<^'

ßoBen und Durc^mii^en aller Dinge \ft eine ge^

fc^macflofe und oerac^tlic^e 6egierde des Paptu
iagl* <tt etgteif! ötn 6Eolopendet*; dut(^f!8Bt

li)n mit einem kleinen Qptttt, teigt i^m ein 6ein

au0* IDie fielet fo ein 6ein getrennt oon feinem

£elbe au6{ ^ie u^ar e9 am £eibe fef!gema(^t!

€t 3etbri<^t das 6ein; um die Dicfe ^u prüfen*

Das if! n^ic^tig; if! wefentlic^« €r f!ögt einen fand«

(orngrogen Splitter Dom 6eine ab und legt il^n

untet ein langes Hol^t; das eine gel)eime Krafl

l^t und die Bugen oiel fc^orfer feigen lagt* Hllt

diefem großen und f!argen B«gc dur^fuc^t er

* Dumm. ** €ine fiU Soufettdfä0»r«.
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aUt5, Mnt Stätte^ einen $e^en deiner ^out^ ein

^oof; aütß^ oUes* €r aerteik oUe diefe Dinge,

M0 er an einen PunEt (ommt, too f!c^ nichts me^r

3erbre<^en und 3ertei(en laßt Obwohl diefer

Punft oUemol der Pleinfte if!, fo ift er doc^ au'

meill der oUert9erenÜi<^fle/ denn er \ft der Cin^

0on0 3ttr i^öc^llen CrEenntni«, die nur der große

eeif! befl^t.

Diefer Cingong \ft ou^ demPopo(o9i'oenoei)rt,

und r<^ine bellen 3<)uberQU9en l^oben no(^ nic^t

binein9epl)aut« Der große 6eif! Icfßt f1<^ feine

6ebeimni|Te nie nehmen« Hie« C0 ifl no<^ niemond

l^ö^er gefietterl, ole die Pointe i^oc^ tvor, die

feine deine umfc^lungen t)ie(ten* 6ei der Krone

mußte er umEe^ren; es fef^lte i^m der 6tomm,
um i)5i)er b^nouf ^u PÜmmen* Der große 6eif!

liebt ou(^ die Neugierde der IHenfc^en nid^t, de0^

^olb ^ot er fiber oUe Dinge große binnen ge^

3ogen, die o^ne Anfang und (nde find» Deef^olb

tpird feder, der oUem Denfen genou nac^fpürt,

fi<^erli<^ ^erouBflnden, ^a% er om €nde immer

dumm bleibt und dem großen 6eifh die JlnU

»orten loffen muß, die er fl(^ felber ni<^t geben

Ecnn* Die (Ifigflen und topferflen der Popo'

logi geben die0 ouc^ ^n« (Tro^dem loffen die

meiflen DenPEcanEen nic^t oon i^rer DDoUufl ab,

und daber Eommt ed, daß dae DenEen den
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tnenfc^en auf feinem IDtge fo vMfüä^ in die 3rre

fü^rt^ getodefo a(0 ginge er Im Unpold, wo noc^

lein Pfad getreten i% €ie oerdenlen |)(^> und

ll^re 6inne Eönnen^ ipie e^ totfac^üc^ porgefommen
ift, pii^ii^ Hlenf<^ und (Eier nic^t mel)r unter»

r<^eiden* 6ie bel^aupten^ der VÜznfi^ fei ein ^er
und dae ^ier menfd^üc^*

6<^limm und oer^ongniepoU ift ee dorum^ dog

oUe6edonPen^ einerlei ob f!e gut oder fc^Cec^t flnd^

oUfoglcic^ auf dünne n^eige blatten gefc^Ceudert

»erden* ^@ie »werden gedruckt/ fogt der Popologi*

1)06 beißt: »00 |ene Kronlen denlen^ »ird nun

ou<^ no<^ mit einer Vdaf^\nt, die bo(^(! gebeim»

nieooU und »underreic^ Ifl^ die toufend ^önde
und den fltorPen lODiUen oon oielen großen ^oupt»

lingen b^t^ oufgefcb^i^ben* Bber nic^t einmol oder

nur 3»eimol^ fondern oiele Ulole^ unendli<^ oiele

Uloie^ immer diefelben 6edonlen« üieCe ^edonlen«

motten »erden donn in bündeln sufommengepreßt
— ^düc^er"" nennt fie der Popologi — und In oUe

(Teile öt» großen bonded oerfcbiclt. BUe »erden

bold ongeftedt/ die diefe 6edonFen in fi<^ ein»

nebmen* Und men oerfc^lingt diefe ^edonlen»

motten »le fü^t ^ononen^ f!e liegen In feder

^üttt, man ^ouft gonae ^tuf)^ ooU und fung

und olt nogen doron^ »ie die Hotten om ^ucfer«

ro^r* Üo^er fommt e^^ doß fo »enige no<^ oer«

107



itfin^fg denEen E$nneti> In ttotütüc^en 6ed<)nfeti^

»ie |)( (in i^^^t aufrechter Comoonet t^aU

Buf gleiche tOeife tverden ou<^ den Rindern

foDlete ^edonFen In den Kopf gefc^oben; oU nur

l^fneinge^en moUem 6ie mufTen 3tPQn00n)eire)eden

Sag il)r (l^antum^edanEenmatten 3erna9en* tlur

die ^efundeflen flogen diefe 6edan(en ab oder

fafTen fie durc^ lf)ren ^elfl fallen n>fe dur<^ efn

He^* Die meiflen aber überladen i^ren Kopf mit

fooielen 6edan!en> ta% Eein Kaum me^r darin

ifl und Eein £i<^t mel^r l^ineinfdllt* Hlan nennt

dies: ^den 6eif! bilden^ und den bleibenden 3u'

fHand folc^er tk)irrni0: ^Wtun^^, die allgemein

oerbreitet ifh

Bildung h^i^t: feinen Kopf bid 3um äugerflen

Kande mit B)ifren füllen* ^er Gebildete meig die

l[änge der Palme^ dae 6en>i(^t der KoPoenuB/ die

Hamen aller feiner großen ^'uptlinge und die

3eit ibrer Kriege« Cr tvelB die 6röge de0 Htonde«/

der 6terne und aller £änder« €r Eennt jeden $iu^

bei ttamen^ fedee Cier und |ede Pflonje* €r xveig

alles^ allea* 6telle einem Gebildeten eine $rage;

er fc^iegt dir die Bnttport entgegen^ no<^ ebe du

deinen Htund fd)ilz^U 6ein Kopf ifl immer mit

munition geladen> if! immer f^^uBbcreit. Jtött

<^uropaer gibt die f<^c$nfle '^t\t feinee Gebens dar'

an^ feinen Kopf3um f(^neUften$eurro^r 3umac^em
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Wot fk^ omfdt^ikl^in tM, voM ^^cmttgeii« ^edec

lbo0 einafgc^ nmd min oUc fcne ^cnFFtonfen

dtt CcdonFcn^ mitd nic^t geübt ^ do^et Bnnen 00

die wenlgflett* Die mefflen trogen eine taft in

latent Kopfe ^erum> ta$ i^t £eib müde Ifl oom
r^iveren trogen nnd ProfHoe und wtit »ltd 00c

der 3(tt*

6oUen tvfr nun^ l^r lieben nl(^tdenPenden

6rü6er^ na^ a(ledem> »00 Ic^ en<^ h^t In treuer

t)Dol)rbelt oertundet bobe^ tvlrBCIcb 6em PapologI

nacheifern und ou<^ denfen lernen »le er! 3^
füge: nein! Denn n>lr foUen und dürfen nlcbt0

tun^ dad un0 nlc^t ftätftt an £elb und unfere

@lnne nl(^t ftil^iid^tt und befTer ma<^t« tOIr müfTen

un9 l^üttn 9or allem^ wa^ un» die $reude am
£eben rauben m6(^te^ por aUem^ n>a0 unfern 6eifl

oerdunPeit und Ibm fein l^eUee £lc^t nimmt» oor

allem/ maa unferen Kopf In 6trelt mit unferem

£elbe bringt* Der Papalagl betoelfl uns dur<^

pc^ felb|!» dag das Densen eine f<^»ere Kran!«

^elt Ift und den KPert eines tHenfc^en vm vieles

llelner ma<bt«



i er Po)>ola0f toill um fn fcfnc

£lebe 6rüdet; e0 gob eine ^elt^ do tvfe ode In der

^unfell^it foBen und feiner pen un0 öas flro^lende

£l<^t dee ^oongellum? !annte^ do volt umherirrten

toie Kinder^ die ll^re ^iitte nl^t finden Pc^nnen,

da unfer ^er^ Peine 0roge £lebe Eonnte und unfere

iD^ren no<^ toub waren für dae Wott 6otte0*

Der Papataci i^at nns das Zlä^t gthta^t ^t

(am 3U un0^ un0 au0 unferer Z>un(ell)elt ^u be'

freien* Cr filierte un0 3u 6ott un^ lehrte uns

i^n Heben« tOIr verehrten l^n darum a(0 den

dringer de0 £l(^te0^ al0 den 6pre<^er de0 großen

6elfle0/ den der tDel^e 6ott nennt* t!Dlr ernannten

und anerkannten den Papalagl al0 unferen 6ruder

und »eierten l^m nlc^t unfer £and^ fondern teilten

oUe $ru<^t und aUe0 C^bare redü^ mit ll^m al0

einee gleiten t)ater0 Rinder*

Keine IHü^e tieg f!<^ der u^elge IHann Der»

driefien^ un0 da0 Coangellum 3U bringen; aud^

»enn n)lr un0 tx>\t fKrrlfi^e Kinder feiner £el)re

tx^derfet^ten* $fir dlefe Ulfi^e und für aUe0 dle0;

ioa0 er unferetmegen erduldet^ n^oUen wir ll^m

danPbar fein und ll)n für alle ^tittn feiern und

l^m l^uldlgen al0 unferem l^lc^tbrlnger*
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t>w mifinonoc tte Popalogi leiste une aU
ttfltt, u>O0 6ott fcl; tsitd et fttbtte uns pon unfeten

oUen 69ttctn fott^ die ct Irtc Co^en nonnte,

votH fit den tDO^cen Oott nl^t in flc^ gotten. 60
^^tten vo\t denn auf^ die 6teme dec Xla^t on«

anbeten^ die Ktaf! dee Seuera und dee KlDindes

nnd ivondtcn um feinem 6otte ^U/ dem gtogen

6otte im ^immel«

t>Q0 €rflte^ n?a0 6ott tot^ n^ot^ do^ ec nn0 dnt(^

den Popalo0i aUe $euerto^te und VOafftn nehmen

lieg^ damit voh friedlich untereinander lebten ab
0Ute Ci)rif]ten* Oenn i^r n>igt die fi)orte 6otte0|

dag n>ir aUe einander Üeben> aber ni<^t toten

foUen, oel(^e0 fein hii^ftts 6ebot Ift. V>k baben

nnfere tIDaffen gegeben^ und Eeine Kriege vtt»

beeren feitdem mebr unfere Jnftltip und einer

a<^tet den anderen aU feinen druder* VOit tu

rubren^ ^a^ 6ott re<bt Wtt mit feinem 6efeb(e,

denn friedlich Übt b^ute Dorf bei Dorf/ wo ein}!

groge Unrube b((tf<bie und ölt ^(^reden (ein

€nde nebmen u^oUtem Und wtnn att<b no<^

ni<bt In fedem oon una der groge Gott ift und

ibn mit feiner £iebe auefüUt fo ernennen n)ir

alle do^ in I>an0barPeit> dag unfere 6inne grSger

und fHar^er geworden flnd> feit u>ir 6ott ab
den groBeu/ den grSgten Häuptling und ^errf<ber

der Crde oerebren. ehrfürchtig unö datifbar

tu



oftoebintn vAt fkkm ftit^tts nod ^r^gtn Wtttt, 6ft

sn0 immer ftarPet In det £iebc moc^cn^ die txM

Immer mel^r mit fi^lnem grogen ^elfle füllen*

t>er Papalagl^ fagte l<^; brockte uns öas i\^t,

600 ^errüc^e £lc^t; öas In unfer ^er^ ^Incln«

flammte und unfere 6lnne mit $rö^üc^Felt und

Danfbarfelt erfüllte« •— €r l^attt do0 £l<^t früher

OI0 tplr* Der Popologl (tond r<^on Im Zid^tt, 0(0

die ölteflten oon un0 noc^ nlc^t geboren n^aren*

liber er bolt da0 £ic^t nur In ou00ef!rec(ter ^and^

um onderen ^u leu<^ten^ er felber, fein £eib |tebt

In der $in()terni0> und fein ^er^ \ft n>eit pon <dott,

obn^oM fein Ulund 6ott tuft, loell er do0 £ic^t

In fänden l^olt«

ni<^t0 If! mir r<^n>erer und nl(^t0 erfüllt mein

^er3 mel)r mit (Lrouer/ Ibr lieben Kinder der oielen

Snfeln^ al0 eu(^ die0 3U Eunden* Jlbtv wk dürfen

und wollen un0 ni<^t taufc^en über den Popolagl^

domit er un0 nicbt mit in feine $inf!eml0 (^ineiu'

3le^t« €r l^at un0 6otte0 tOort gebrod^t* Ja. Jihtt ee

felber \)at 6otte0 IDDort und feine £e^re ni<^t oer^

flanden* €r b^t fie mit dem Ülunde und feinem

Kopfe perflondeu/ ober nl<^t mit feinem £eibe* DO0

£lcbt Ifl nlc^t In Ibn eingedrungen^ dag er e0

iDiderftrabie und/ wol^in er Pommt^ aUe0 In £i<^t

leuchte au0 feinem fersen* Dlefe0 £i<^t/ da0 man
ouc^ £lebe nennen (ann«



€r füW 3^<^^ ^tefe JolfiC^^eit stDlfc^en feinem

Worte nnö itiht nic^t tnel^r* Jibtt du Eonnf! tB

dacoti erfenneti» doS Bein Popolagi mel^c 600 tDoct

Oott ouefptec^en lonn 0U9 feinem fersen* ^t vtu
jlebt 6q0 ^eflc^t 6obei; OI0 fei er mü6e 06er oU
ginge l^n dlefee VOott ni^te on* BUe!]DeiBen geben

fl(^ 3n>or den Hamen ^otteeHnder und loffen |1(^

fbten Oiouben oon den wtitild^tn Häuptlingen

onf {Hotten gefcbtieben beftätigen* Bber ^ott Ifl

Ibnen dennocb fremd/ und wenn ou(^ feder die

0roBe £ebre empfangen f)at und feder oon 6ott

tvelg* 6elb$lt diefenigeu/ welche beltimmt lind^ oon

6ott 3U fprecben In den großen i:^^ttiid)tn ^ütten^

die Ibm 3U €bren erbaut n^urden^ f^ahtn 6ott nic^t

in |!<^/ und Ibr Sprechen nimmt der tDlnd und

die groge £eere> t>le ^otteefprecber erfüUen Ibre

Kede nicbt mit 6ott/ fle fpre<ben n>le die tDeUen^

die auf0 Kiff f(biagen — Beiner bort |)e mebr und

ipenn ße au(b ununterbrochen tofen.

3<b darf diee fagen^ obne ^a$ ^ott mir 3Ürnt:

9)lr Kinder der Jnfeln toaren ni(bt fcbfecbter, da vo\t

die Sterne anbeteten und öas ^euer^ ab der Papa«
lagl fe^t 1)1* 2>enn toir n>aren fcb(e<bt und in der

DunBeCbelt/ »eil wir tM £i<bt ni(bt Bannten. Der

papalagl Bennt aber da^ £icbt und lebt denno(b

In der DunBelb^lt und if! f<blccbt* Daa 6cblecbteflte

aber If! te, daS er fl<b Cotte^Bind und Cbrifl nennt»



UM glauben ma^tn w\% et fei 600 $euer, toell

er eine flamme in fanden tragt*

Der Papalagi be|lnnt f!(^ f^Uen auf 6ott* €rfl

wenn ein6turm i^n pac^t 06er feine£eben0flamme

erlöfc^en xvWi, denEt er daran^ da$ te mochte gibt^

die über i^m f!n6 und i)obere Häuptlinge ato er

felber* Jim ^age flort ibn 6ott und bältil^n nur ab

9on feinen feltfamen ^enüfTen und Freuden* €r

»eig; öa% f!e 6ott nie gefallen tonnen^ und er wt\$

auc^» dag; n)enn 6otte0 £i<^t loirüic^ in i^m to&n,

er flc^ in den 6and «werfen mügte oor 6<^am*

Denn nickte ab ^ag und 6ier und $eindf<^af!

erfüllt ibn* 6ein ^era ift ein großer, fpi^er ^aBen

gemorden^ ein ^aPen nur für den Kaub beflimmt,

flatt ein £i(^t 3U fein, dae die DunPel^eit forttut

und alles erleuchtet und ertDärmt»

Cbrift nennt f!<^ der Papalagi* €in Wort lole

ein fc^önfler 6ang* Cbrift* <D könnten mir uns

für alle Jeiten Cbriflen nennen« Cl^rifTt fein das

l)ei|5t: £iebe 3U ttm großen 6otte und ^u feinen

Brüdern und dann erfl 3U f!c^ felbfl ii^ahtn* Die

£iebe — das if! das 6ute tun — muß toie unfer

61ut in uns und gana eins mit uns fein wie Kopf

und gand. Der papalagi trägt das VOott <fl)ri(!

und 6ott und £tcbe nur in feinem Sllunde* €e

fd)lägt mit feiner ^unge daran und ma^t oiel

£ärm damit* Bber fein gera und feine £iebe beugt
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^<^ nfc^t pct 6ott^ rondern nuc oor den Dingen^

dem runden illetoU und fc^tveren Papier^ vot ötm
tuft^tnUn, oot der ntof^ine; und Pein Zld^t tu
fäUt il^n^ fondecn ein loUder 6el3 um feine Jeit

und die Horrl^eiten feines Berufes* 3^bntna( e^er

0e^t er in den (Drt dee foffc^en Gebens oU einmol

30 6ott/ der ipeil weit i|l«

JCiebe 6rüder> der Popalagl li^at f^tutt mtf)t

^i^tn, OC0 (oir fe gelobt i^oben^ wenn dies ein

6ö^e ift, 1900 wir neben 6ott onbeten und oerebren

und 0(0 £iebf!e0 in unferm ^eraen trogen. 6ott

\ft ni<^t do0 £iebflte im ^er3en de0 popologi. Und
deebolb tut er ou<^ nic^t feinen lODiUen^ fondern

den tDiUen de0 Jiitn* 3^ foge die0 OU0 meinem
DenHen^ dog der Popologi un0 do0 (^pongelium

gebrockt l)Ot OI0 eine ^rt (Toufc^wore^ um dofür

nnfere $rü(^te und den größten und fc^önften ^eil

unfere0 £onde0 on fi<^ 3u nel^men* Jd^ troue ibm
die0 wof^i 3U^ denn i(^ t^abt t>iel 6<^mu^ und
Diel 6ünde Im ^er^en de0 Popologi entdedt und
weig^ dog ^ott un0 me^r liebt OI0 i^n^ der un0
den tOilden nennte do0 b^igt fooiel wie den Hlen^

f<l)en; der die ^äf^m de0 (riere0 und (ein ^er3 im
Ceibe ^ot«

Bber 6ott fol)rt in feine Bugen und reigt f!e

oueeinonder^ um il^n fel)end 3U mod^en. (r bot dem
Popologi gefogt: 6el du^ WO0 du fein wiUfl. Jc^
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ma(^e dir (cine Gebote mel^t* Und do ging der

tOeige und gob f!<^ 3U ernennen* <b, 6c^on6el

(D6c^rc<fcnl— mit fc^oUender ^unge und ftol^tm

tDort not)m er une die tDoffen^ fproc^ mit 6ott:

£lcbet einander. Und nun! — (D^rüder^ ll)r bietet

die 6<^re(fen5Punde; dos gott^^ lieb' und Clcbtlofe

6ef<i)eben: €uropo ermordet flc^« Der PopotogI

l|lt rofend getporden* €lner tottt den onderen* Jiüts

\ft 6fut und 6<^re<fen und Derderben* Der Popo«
logl ge|ltet)t endlich : l<^ f^nbt deinen 6ott In mir«

Do6 £ic^t In feiner ^ond ift om €rlörd)em $ln)lef^

nl0 liegt ouf feinem VOtgt, mon bort nur do0

erf<f)redende $lügelfd)(agen der fliegenden ^unde
und doe 6(^relen der Culen»

6rüder; die £lebe 6otte0 erfuUt mlc^ und die

£lebe ^u euc^^ dorum gob 6ott mir meine Heine

6tlmme^ eu<^ diee oUe0 3U fogen^ 1000 Ic^ euc^

gefogt l)obe« Domit n>lr llorE bleiben In una

felber und nlc^t der f<;^neUen und llfllgen S^nge
des Popologl unterliegen« £ogt uns forton unfert

^önde oorflreden^ o^enn er uns nobt und Ibm

zurufen: 6c^melge mit deiner louten 6tlmme/
deine tlDorte find un0 6rondungelorm und Polmen^

ronf^eu; ober nlc^t mebr^ folonge öu felbfl nlc^t

ein frobee, florEe^ ^eflcbt und blonPe Trugen

trogfl; folonge dod 6otteeblld nlc^t OU0 dir (Irobil

t&le eine 6onne*
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Und tofc woUtn un& fetnet f^wSvtn un6 fl)m

jntufcti: 61eibe ooti un9 mit deinen $reuden und

Züfttn, deinem toilden Hoffen na^ Eeic^tum in

ötn Bonden oder no(^ Heic^tum in dem Kopfe^

deiner Oier me^r ^u fein OI0 dein ^ruder^ deinem

oielen flnnlofen (Tun/ dem toiricen IHac^en deiner

^onde^ deinem neugierigen t)enEen und VOiffan,

da0 do(^ nichts toeig* BUen deinen Harrbeiten^ die

felbf! deinen 6<^Cof ouf der VHattt rut^elod mod^en*

ÜDir brauchen diee oUes nic^t und begnügen un9

mit ttn tMtn und r<^önen $reuden^ die ^ott

un0 In groger 3oi)l gob* 6ottmt^ge i)eifen^ dag um
fein £i<^t nic^t blendet und in dieJrre fübr t^ fondetn

dog ee oUe tlDege (tarmoc^t und toir in feinem

£i<^te gelten können und fein l)ttti\^^^ £ic^t in

und aufnebmen^ do^ \ft: une untereinander lieben

und Diel Calofa im ^er3en ma(^en*



<tt)riniQnren begnügt fic^ nidfi mit 6ere6c und

Qtilptohtn, er bildet oon innen l^eroue dur;^

preng getrdt)(te Hbungen in ftite feffelnder SDeife

doß 6prQcl)oerm£>gen feinee IJefec«. ^rin liegt

ou(^ der Unterfd)ied 3toif<^en Ct^riftionfen und

^duord ^ngel, der die bielong befYe ^tilfc^ule

gefc^ricben f:)<it: ^ngel ^eigt nur^ n>ie ta ni<^t

gemocht tverden foü, Ct)riflionren forpert feinem

6(^uler dod gute ^eutfc^ ein. ^r mQ<^t it^n mä)t

nur3u einem RritiPer, fondernouc^^u einem K5n'

ner./^|?l)nlic^e0ernrebt Uoe ^ena Rrufe in feinen

fi)iUen0büc^ern: ^r^ebenePunfl^ ,3<^ mUl i(^

ronn l" und «Krufetog*'. Diefe pra<^tDoU Pernigen

I
fc^relblin der ;,eädmorFM^ät3 H21) I

I
fiber die $clfenbu^er: |

I \ er $elfen't)erlog gibt eine Ueit>e oon OerEen I

I
^ ()erQU0; die ^u den »ic^tigHen und toefent' S

I lic^ften get)dren. Diefe 6ä<^er cooilen dur<^ un* I

^ mittelbare dat üern>irni(^en, was toufend ondere ^
I

in fc^dnen £Oorten preifen und Qnempfe()ltn^ o^ne ?
£ |e den t>ur<^br u(^ ^u t)ertoirFli<^ung und V^itHld)' |

I
feit er3roingen 3U Pdnnen. Der^elfeu'üerlag get)t ^
oon der t)oroudfe^ung qub^ dQ0 in Dingen deetc I

Iben9 endl!<^ mit dem bloßen berede gebrochen
*

werden mu0. X Do ifl 3unö<^|t Dr. 6. <tt)rifTionfen» 1
g deutfc^e Profofc^ule ^Die Kunft de9 ^c^reibene". |

I
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I

I

I

^tifttn wollen ni^t gdefcn^ fondcrn gelebt

werden. Hun gibt ea freüi(^ t)eule eine Un^ol)!

fi)illendbü<^er: (te tougen oUe nf<^te im t^erglei«^

milRrure0$eirenbfi<^ern. Und worum 1 6ie roten,

ober f!e erzwingen ni^t die ^uddouer, dem Kote

freudig 3U folgen, tos fälltötm £Oillen0fc^wo<^en

om fc^werften i und diefe 6<^wieriglfeit mit einer

monnigfoc^en CDec^felgltederung der tDiUens'

fibungen fiberwunden 3U l)oben; dos iflein^oupt*

t>or3ug Krufed. 0)er einmol mit den nbung?n

begonnen, der wird mit 6tounen do0 ungeot)nte

tt)o<^fen innerer und äußerer Kräfte ffit)len/
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U»e JtM Rrufc •£eben0Punf!' I
Uoe Jino Krufe ,3<^ »ilU l<^ fonn I' (tDUUti0f<f)uU) I

Uoe 7en0 Rrufe «Rcdefc^uU' i

U»e ^ctid Rrufe «Dq0 au<^ 3um guten 6<^^ar I
Ui>e ^en0 Kruft ,^edä<^tni0f<^ule' 1
Uoe ^ene Krufe «Krufetog' 1

Dr. I(. C^cinionfen „Die Runfl de» 6<^eibesi0' £
Kurt dccf «Der gro^e Pon' |
SeldPeller ,t)QterIon6'' g
$el6feUer <,Oer PatrioHemus' I

Brigitte ioffen «mutterfeele' £
€. ^c^eurmonn «^nooc^eu'

«Der p^pclogi"

^. ^. £tndner «Der Priraue"

^nglert «beliebte ^rde"

K. Dogel «6onnenunter0on0'

t. 6c^eurmonn «ftdom'

Kurt Rouffmonn «Der Ropforbeifer''

£. 6oer, «^o!)ree0edanfen einer ^rou*

Cri<^ 6<^eurmQnn „tleue Rofperpficfe"

Oerflner ^<&ropl>olo0ie'

fi)ll^. Oottt^old «^pifuräer in ^entde^rmeln'
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