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»Ein unausloschliches Zeichen«:
Die polynesische Tatowierung in Reiseberichten
des 18. und 19. Jahrhunderts
Michael C. Frank

T:iwwicrungen hcben sich dadurch van andcren Korpcrbcmalungen ab, class sic daucrhaft sind. Diesc Dauerhafrigkcit - die schon vcr clef Enrwicklung moderncr Lascrrcchnologic doe nur relative war l - wurdc seir jchcr gernc dramarisicrt: Tragr man
sic crs[ cinmal, 50 die oft arrikulienc, unangenehmc Vorsrellung, bekommr man die
Tawwicrung niche wieder los. doe Spur wird in jedcm Fall bleibcn. Denn sie isr in,
niche duf cler HauL

Julicr Flcming, die im Rahmcn einer Gcschichrc des Tawwicrcns in Europa auf
diesc noch immer ycrbreitcrc Irritation angcsichts van Tanoos zu sprcchen kommr,
ftihrt ]ulia Kristevas Konzepr clef abjection zur Erlaurcrung ao. 2 Abjection bczeichner
in Krisrcvas Essay L~ pouvoir de 1'l1orreur einc heftige, wenn auch mit einem Geflihl
der Anziehung einhcrgehendc Abwehrreaktion angesichrs cines Gcgcnsrands, den
Krisrcva das .Ahjckrl nenm. Bei diesem zwcircn Schliisselbcgriff, ciner Subsranrivierung des franzosischen Adjcktivs abject, handclr es sich urn einen Ncologismus der

Aurorin. Krisrcva stellr ihn den Katcgorien Subjekr und Objckr gegenuber. 3 Anders
als das Ob-jekr, das dem Subjekr als dessen Kottelar gegeniibersteht und ihm laut
Kristeva erlauht, weitgchend losgclost und auronom zu sein, srdlr das Ab-jekr als
radikal Ausgegrenztes, aber zugleich nie ganz und gar Abrfcnnhares, fUr das Subjekr
cine stete Gcfahr dar, seine Grenzen zu vcrlicrcn. Es steht fur doen Zusrand jenseirs
der Subjekr-Objckt-Differenz. Wic Kristcva untcrstreicht, crscheint dcmenrsprechcnd
all das als nbj~et, was »cine Idenritat, ein Systcm, cinc Ordnung srort«, indcm cs »die

Eine Anlcirung fUr die Emfcrnuns van nlov.-icrungen findet sich z. B. schon bci Ac:tius van Ami<b., Am :lm
Hofe Kaiser ]ustinians l. (6. Jahrhunden n. Chr.); '-SI. ]oncs••Sligma and T.1noo_. in: C1plan (Hg.). \Vrittm
on thr Body. $. 4f. Fur Bcispide <'IUS dem 1. und 2. Jahrhunden v. Chr. s. Gilbert. TaUQO J!jJtory', $. 15,
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Vgl. Fleming. ~ The Renajssance T:lttoo~, in: Caplao (Hg.). Wrium

3

,Abjekt< sleht fur all das, was d;tS kh 'Ion sich ahspalren muss (aber nit 'loll und g"m. von sich abspahcn
boo}. urn von seincm ursprunglichen, vorspl<lchlicheo Zusland jenscits cler Subjeh·Objekt-Diffcrenz in die
symbolische Ordoung einzutrelcn. die nach Krislcvas Modell auf clx:n dieser Diff'crenz baskn. Das frimeste
und zuglcich wichligstc Beispicl einer sokhcn Abspalrung ist die Loslasung "on der -emilc malerndlc.. (Kri·
SICV3. PoUVtJiN tif l1J1Jrrn,.,.. S. 20), die konstirmiv fur die $ubjektbildung - und Grundl~ fur alle wciterc:n
Umerschcidungcn - ist. [)as Abjc:k! stdh laut Kriste'n zuglcidl einc regressive Ve($llchung und cine Ahscheu
errcgende Gefahr dar, in dc:n Zilitand var der Diffc.renz zurudaufallcn.
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Grcnzcn, Onc unci Regdn missachtct« - namlich das ),Dazwischen (l'entre-deux), das
Zv,'eidcurige, das Gernischtc«.4

rige vom Nichtzugchorigcn, d. h. das Eigenc vorn Frernden rrenm.J In deT Geschichte

sic in def Tat a~jeet, mochtc man Krisrcvas Modell folgcn: Vcrinncrlichung des Au£c~
ren (Farbc, die durch VcrlcIzung def Ham als Frcmdkorpcr in diesc cingcfiihrt wurdc)

der abendlanclischen Kllltur - so lasst sich hieran anschlieGcnd formulicren -, komrnt
der Praxis des Tatowierens immer wieder die Bcdeucung einer Gre07,markierung zo.
Bereits in deT Antikc wird sic dem )Anderen', BaTbarischcn zugewiesen, wie man cs
erwa in den indigenen Bewohnern der britiseheo lnseln personifizicrt sah. SowohJ die
aus dem Kc1tischcn abgcleitete Bczcichnung >Britannief< als auch das latcinische Wart
flir die ostschonischen lPikten, kann mit ,die Bemalten{ odcr, genauer, mic ,die Tito-

unci VcrauBcrUchung des ]nncrcn (cin durch die auRcrcn Hautschichrcn durchschimmerndes, inneres Bild),S So konmc cine psychoanalytische Dcuwng clef Tatowicrung

wierren< iibersetzr werden. Zu Zciten Cooks warcn cs nun ausgerechnct Nachfahren
dicser bemalten Volksscamme, die sich in GestaIr der Bewohner siidpazifiseher Insdn

a15 zuglcich bcgchrenswcrrc unci abstoRendc, bicibcnde Spur beginnen.
Aus historischer Perspcktive - und cine solebe wird der vorliegcnde Beitrag primar

mit einer Praktik konfromiert sahen, wie sic iiber amikc Quellen aus Britannien bekannr war. Der Emdeckung der polynesischen Tirowierung kommt so gcwisscrma-

einnehmcn - zeigt sich dic Relcvanz der Tatowicrung fur das Rahmenthema dieses
Sammelbandes aber vor aUem in andcrer Hinsicht. Es warcn Berichte iiber James Cooks
erste \'7elrumsegelung, die den Begriff tflttoo - damals noch in der Form ))tattow«, die
dem tahitianischen tatau deutlich naher kommt - in den englischcn Woftschatz ein-

Ben clcr Charakter einer Riiekkehr des kulturcll Verdrangren zu: Die Vcrbrcitllog der
Korpermodifikation durch Hautsrich im Westcn fuhrre zu einer (Wieder-)Begcgnung
sowoh! mit einer fremdkulturdlen Praktik als auch mit ciner viclschichtigen abendlandisehen Titowierrradirion, die gleichsam als atavisrischer Rest )primitiver< Kultur - so
die bleibende Wahrnehmung des Tatowierens - erhalten geblieben war.
BJiekt man auf die inrerkultureHe Dimension der Geschichre des Tarowicrens, so
rucken zunachst die in Polyne.."ien tatowierten Europaer unci Amerikaner in den Fo-

Die Titowicrung ist wcdcr inncn 110ch auBeD. Sic gch6rt nicht 1-um Korpcr wie
die Haut, doeh sic 1St ihm auch nicht aufScrlich wie die Kleidung; sic 1st nichr mit uns
ycrwachscn, kann aber auch niche ahIle wcitcrcs abgcstrcifr wcrdcn. In dicscm Sinnc ist

flihrten, von wo aus das Wart, in unrerschiedlichen Schreibweisen, auch in andere
Sprachen Einzug hielt. lm Verlauf der europaisch-polyncsischen (und spater vermehrt
auch amcrikanisch-polynesischen) Kulturbegegnung wurde jedoch nicht einfach eine
fremdkulturdlc Praktik unveranderr iibcrnommen, wcder was die genaue Tcchnik des
Tatowierens und die dafi.lr verwcndeten lnstrumente, noeh was die Gestalt oder gar
die kulturdlc Bedeutung dcrTatowicrung berriffr. Vie1mchr wurde zumindcsr auch an
tine zwischenzeitlich abgebrochene oder jedcnfalls weitgehend vergessene europaischc
Tradition angeknupft, die im kulturellcn Gedachtnis gleichsam als eine Spur erhalrcn
geblicben war und die nun umer der Bezciehnung tattoo in modifizierter Form aufgegriffen und aus der Latcnz befreit wurdc.
Mic dem Agyptologen Jan Assmann kann das kulrurellc Gedachrnis als ein "jeder
Gesellschaft und jeder Epochc cigcntiimliche[r] Bestand an Wiedergcbrauchs-Tcxten,
-Bildcrn und -Ritel1{{ verstanden wcrdcn, ),in deren ,PAcgc, sic ihr Sdbstbild srabilisiert
und vermittdt, tin kollckriv gcrciltcs \X"isscn vorzugswcisc (aber nicht ausschlicGlich)
uber die Vcrgangenhcit, auf das eine Gruppc ihr BcwuRtsein van Einhcit und Eigenart stiitzt".6 Wie Assmann bctont, spic1en in dicscm Prozess kollcktiver Idemitatsbildung kulturdle Grenzzichungen eine cmschcidende RoUe, durch die das Selbstbild
der Gruppe gegcniiber Fremdbildern abgehoben wird: ))Der im kulturdlcn Gcclachmis
aepAeCTtc
Wissensvorrat ist ~CTekennzeichrlet durch cine scharfe Grenze, die das Zugcho~
~
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5

Vg!. Flcming, »Thc Renaissance 1attoo~, in: C1plan (Hg.), \'(IriuCII on the Body, S. 65.

6

Assmann, .Kollcktivcs Gcdiichmis unci kulturdlc

tiiichmiJ, S. J5.

164

Jdcntitat~,

kus, wobei hier insbesondere diejenigen Matroscn van Interesse sind, die als kulrurelle
Grenzganger in lnselgesellschaftcn integriert und nach lokalcm Brauch tatowicrt wurden. Ihr Beispicl zeigt, dass Tarowierungen nach ciner Ruckkehr nach Europa oder in
die USA noch in eincm weiteren Sinne zu eincm lRest' werden konnten, und Z\''-ar zu
einem unlicbsamen: einem Oberbleibsel tcmporarcr lVerwilderung<. Nach polynesischer
Sitte Tatowicrte wurden a1s kultureHc Frcrndgangcr exorisien und ausgestoGen, die Tarowierung selbst, auch in ihrer verwestlichten Form, zum Kcnnzeichen von Alterirar.
Im Folgenden wird die Tarowierung demenrsprechend umer drei Aspektcn bcleuchtet: im Hinblick auf ihre Konzeprualisierung als unausloschiichcs Zcichen, ihrc
Eigenschaft als cin historischer ,Rest( sowie ihre - damit eng zusammcnhangcndc - srigmarisierendc Wirkung im Westcn. Hierzu bcschranke ich mich aufden geschichtlichen
Absehnitt, in dem zunachst durch Enrdcckungs- und Forschungsreiscn, dann durch
Walfang- und Handelsschifffahrt westliche Rciscndc mit der indigenen po!ynesischen
Prakrik des Tatowicrens konfronriert wurden, woraufsich cler Hautstich, auf diese Weise wiederbclcbt, zu vcrbrciten begann - also auf die Zeit zwiscben den sparen J7GGer

Jahrcn und der Mitte des 19. Jahrhundcrts.

in; Assm<lnn/Holschcr (Hg.), Kul:ur Imd 6c-

7

Ebd., S. 13.
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Eine bleibende Korperbemalung: Bougainville und Cook
In cincm ncueren Aufsatz erinnert Bronwcn Douglas daran, class die polynesischc
Prakrik des Tawwiercns bcrcirs 1595 wahrcnd ciner spanischen Entdeckungsfahrr
von dem aeburtigen
Porwcriescn
Pedro Fernandez de Quir6s auf der Marquesas-Insel
b
0
Faw Hiva bcobachtet wurde; die Insulaner, schricb diescr, seien im Gesichr unci am
Korper »bemalt«. 8 Solange den europaischen Forschcrn nur dieses unspC7.ifische Verb
zur Vcrfugung stand, rUckre die dami: bczeichnetc spezifischc Praktik nicht in den
1viittdpunkt des Interesscs. Und so wird auch in den Reiseberichten, die aus den Sudsee-Expedirionen des 18. Jahrhunderrs hervorgingen, ausgcrechnet dasjenige Merkmal
nur kurz gestfeift, das in der umfangrcichen Polynesien-Litcrarur des 19. Jahrhunderrs
_ wie wir schcn werden - immer wieder als das auff'illigstc unci bemerken:>wcrreste
auBcrc Kennzeichen der Insulancr hervorgchoben wcrden soUte: der Hautsticb, als
dauerhafte Form der Korpermodifikation.
Im ]uni 1767 hane zunachsr Samuel WaHis mit der Frcgatte Dolphin Tahiti erreicht,
wo scin rabiates Vorgehen gcgen die Insulaner einen cngeren Kontake und damit auch
tine genauere Beobachtung indigener Prakriken verhinderten. 9 Aufden als >Entdeckung,
Tahitis bekannt gewordenen einmonatigen Aufenchale Wall is' und seiner Mannschaft
folgre ncun Monate spircr der Besuch des Franzosen Louis-Anroine de Bougainvillc,
desscn 1771 ver6ffendichte_ \foyage autour du monde den mythischen Status Tahitis
als Paradies aufErden begrundetc. Die tahitianischen Frauen, merkt Bougainville an,
schminktcn sich nicht die Wangen rm: wie die Europacrinnen, sondern farbtcn sich
stattdessen die Schcnkel und Gesaebacken dunkclblau. Dies sci zugleich <>Schmuck«
lO
und Zcichen der »Distinktiolw l und die Manner seien dcrsclben »Mode« umclvv"Orfcn.
Wie Bougainville eingesteht, kannte er nur cias Endprodukt aus eigener Anschauung
und \var niche Zcuge der Herstellung geworden, was ihn jedoch nicht davon abhiclt,
den knappen Abschnitt zum Tatowieren mit einigen kulturverglcichendcn Betrachtongen abzuschlieecn. Er imerpretieft cias Tatowieren als ein univcrsdlcs Kennzcichen
>primitiver Kultur< (wie man mit EdVv-ard Burnen TyIors spaterem evolutionistischen
Konzcpt sagen kann 11): als eine Prakeik, die nicht nur bei den heucigen >Wilden< ver-

8

ZiL n. Doughs, ~,Curcous Figures,., in: l1wmas u. a. (Bg.), 'Tattoo, S. 33.

9

Georgc Robertsotl, Kapitan cler Dolphin, berichtct in sc.inen Rcise~lI&.eichllungen 7;war, bci Mann~tIl im Alt:r
von scclnehn Jahrcn wUrden zunachst die Scbenkd schwar7. angemalt llnd dann der Rest der Beme und dle
Armc mic scltsamen Zeichen (»cmcous (sic} fi.;:;urcs") verschen, wiihrend Fr~uen diese Operation ctwa.> fruher
dutchliefen; in der emsprechenden Passagevc;"'endet er abet ebcnfalls "lwcimal das irrefuhrendc Verb "paint«,
das ~n dne obcrfhchJichc Bemalung der Ham dwken laSS[. Zit. n. ebd., $. 35,

10 Bougainville, vo)'agt ilIuour du mondr, S. 254 (Ubers. MCF).
11

fine dcr Gruudannahmen det Tylot'schen Ethnologic - entwickc!t in den cinflllssrcichen Studien Primitillt
Cullllrt (1871) und Anthropology (1881) ~ ist. class sich die gcsamte Mcnschhcit in dtci Ent,vickJungsstaclicn
untcrteiletl Hisst. Deffinach sind a1le Volkct cmwcder ~wi1d", ~barbarjsch. oder ~7.ivilisien". Diese Entwick-
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schiedencr Kontincme vcrbreit:et 1St, sondern die auch bci den ~wildcn( Urahnen def
modern en EUfopaer anzutreffen war. Bougainvillc stcllt Parallc!cn zur bieibenden Korpcrbcmalung her, wie er sic seIbst beL Indianern in Kanada bcobachter hat llnci wie
Julius Caesar sic dost in De Bello Gallico den Bcwohncrn Britanniens zuschrieb. i2 Be~
sanders [st im kulturellen Gedachmis Europas def Fall def Piktcn bewahrt gcblicben,
clef umer anderem die hier abgebilderc spekulativ-famastischc Darsrcllung inspiricne
(Abb. 1). Die Bewohner des nordlichen Britanniens verdankrcn ihren lateinischcn
Namen clef Tatsachc, class ihft Korper pieti - >hemalt< - wareo.

Abb. 1: Piktcn (Kricgcrin tmd Kricgcr), dargcstelLt von cil1cm tkutschcn Illustrator, l1ach Zeiclmungcn des
britischcn Kiinsffcrs John White aus dem 16. }ahrhundcrt l3

Beim Tarowiercn haodclt cs sich demnach, so cias Fazit Bougainvilles, urn eine uoiverselle
Praktik, die all diejenigen Vo!ker ausuben, welche sich noch in der Nihe des Naturzu~
staodes befindeo. Im Anschluss hieran sagr Bougainville aber uber Tahiti: »LUsage de se
peindre yest [...] une mode comme a Paris"lti - ohoe die Widerspriiche w bemerken,
die tine solche Behauptung im Komext seiner kulrurrevolurionaren Spckulationen zur
Folge habcn muss. Erstens handclt cs sich urn tine Art der Korperbemalung, die in Bou-

lungsstadien, die: clas zivilisiertc Europa nachd1llmda dutchlaufen hat, cxistiercn heure J1tbmdntmda ~ a1lcs
jcnscits von Europa ist, so bctrachtet, I/Or Europa. So sind die Ureinwohner Brasiliens wild, dicjcnigcn Neu·
scdands barbarisch, und bcide zusammen konnen den Europaern Auskunfi: geben liber den ~FonschriH der
Zivilisation'" Tylor,AJlthropology, Bd.l. S. J8f. (Obefs. MCF).
J2 Vgl. Boug:ainvilte, Voyage aI/tour dlt monde, S. 254. Zu det entsprcchendcn Stelle bci Caesar ~ der d:ts Verb
illficat bcniirrt - vg!. MacQuarric, »Insular Celric Tattooing". in; Caplan (Hg.). Writttn M/ the Body, S. 35.
13 Gilbert, Ttutoo History, S. J6.
14

Bougainville, VO;fagtautourdu monde. $. 254.
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uainvilles cio-cncn
\Vorren »traces incffar~bles((15
hinrerlassr, unauswscMicbe Spuren also,
b
b
~
die fur kurz.lebige Trends gamJich ungecignct wa.ren; zwcitens isr clef Vcrgleich mit ciner
urbancn Modccrschcinung unvcrcinbar mit cler Idee des Naturzustandes, wie ihrvor allcm ]ean-Jacques Rousscau zu Popularitat vcrholfcn hanc. Bougainvillc lasst das Schminken somit unbeabsichtigt als ein atavistischcs Phanomen crschcincn, das die modernen
Gro(;scadtcr mit ihrc11 >primirivcl1( Zcitgcnosscn cbcnso vcrbindcr wie mit den cigcncn

Vorfahren _ cine Art cler Analogicbildung, die uns spater noch cinmal bcgcgncn wird.
Obgleich Bougail1villc in seineD Ausfuhrungen zum tahitianischcn tatau dcsscn
Daucrhaftigkcit bcwnt, bcnurzt er cloch cias Verb, cias bci seineD Vorgangern zurn
Dbersehen dieses enrscheidenden Merkmals gefiihrt hane: >malen<. Andere Teilnchmer
seiner Expedition nodeftcn zwar die Bezeichnungen tatau oder tata als einheimischc
Beoriffe fur die »Flecken« bzw. »Zeicheo({ auf cler Haut derTahitiancr;16 doch crst mit
b
den zwischen 1771 und 1773 vcroffentlichtcn Berichten ubcr Cooks Wdtumsegc1ung
17
soB re sich das polynesische Won in Europa vcrbreiten. Wihrcnd Bougainvilles Buch
die historischc Bcdeutung zukommt, die Tatowicrung als blcibende Korpermodifikation erkannr und crstmals evolutionistlsch als Zeichcn >primitiver Kultur< gedeucet zu
habcn, findet sich in Cooks Reisetagcbiichcrn nicht nur die englische Transkription
des Wones tatau, sondern auch die fruhcste Skine des bis dahin unbeschricbenen 1!organgs des Tatowicrcns. Die emsprechende Passage - wie bei Bougainville handc1t cs
sich nur um eineo einzigen Absatz-stammt allcrdings niche von Cook allein, sondern
in weiten Teilen aus den Aufzeichnungen des jungen Naturforschers Joseph Banks,18
von dem Cook die folgende Beobachtung ubernahm: 19 »80th sexes paim their bodys
[sic] Iattowas it is called in their language, this is done by inlaying the Colour of black
D
under their skins in such a manner as to be indelible.i
Soglcich sticht ins Auge, dass auch Banks und Cook das Verb >maten< vcrwenden,
dann aber soglcich diejenigc Eigenschaft hervorhcben, welche das tatau technisch von
solchen Korpcrhemalungen unterscbeiclet, die nur auf die Oberflachc cler Haur aufgctragen wcrden: Es befindet sich unter cler Ham, wodurch cs unausloschlich ist. Nach
einer kurzen Aufz.1hlung einiger charaktcristischer Motive folgt in clef zweiten Halfte
des Absatzcs cine Erlautcrung def Mcthode des Tawwierens - des KJopfens, mit <:inem

kurzen Stock, auf die Riickseite <:ines Tarowierkamrns, an dessen Vorderscitc unterschiedlich dicke Zacken aus Knochen angebracht sind. Diese Zacken, crkJart Cook (mtt
Banks), werden so tiefin die Ham geklopft, class jcdes Mal eine klcine Menge Blur an
die Oberflache tritt. Insgcsamt handcle es sich urn cine »painfull opcration«.21
Zusammenfassend lasscn sich bei Banks und Cook v.vei Eigenschaften des Tarowicrens idcmifizieren, wdche fur sic, als europaische Beobachter, die wesenrlichen Besonderheiten diescs Phanomens darsrellen: die mit ihm verbundenc korpcrliche Qualund
seine Irrcversibilitat. Beidc Eigenschaftcn sollten auch bci nachfolgenden Beobachtcrn
doe groSe RoUe spiclen und sind wohl wescmlich dafur mitveranrwordich, class die
bildliche und texcuelle Darstellung cler Praktik in europaischen Publikationen immer
wieder zwischcn asthetischer Bewunderung und Aversion changierte, wie Bromven
Douglas fur die QueHen v.vischen J 595 und 1800 nachweisen konme. 22 Ungeachtet
dieser Tatsacbe tieRen sich Tcilnehmer der Cook'schcn Expedition aufTahiti tarowiereD. Sydney Parkinson, Assistem von Joseph Banks und beauftragt mit der Erstellllng
boranischer Skizzeo, schrieb in seincm Tagebuch: »Mr. Stainsby, myself, and some
others of our company, underwent the operation, and had our arms marked.a 23 Dcr
Hcrausgeber der Cook'schen Reiseaufzeichnungen, der diesen Satz in ciner Anmerkung
ziticrt, fiigt hinzu: »)Herrn Stainsby, einem Vollmatrosen, kommt somit vidleicht die
Ehre Zll, die lange und ehrwiirdige Tradition des ratowierten Seemanns begriinder zu
haben.{{24 Dcnn in der Tat war cs unter Seelcuten schon bald gang und gabe, sich an
Arm, Brust odcr Bein tatowiercn zu lassen - zunachst auf polynesischen Inseln, als
Reisesouvenir, dann an Bord der eigenen Schiffe und schlieBlich in Tatowicrstudios
in den heimischcn Hafen. Ende des 19. Jahrhundert galt die Tarowierung bereits als
unfchlbares Kennzeichcn der Secmanncr. 25 Sind diesc folglich als Importeure derTatowierung in die westlichen Metropolen zu betrachten?

Die westliche Ttitowierung vor Cook:
Eine vergessene Tradition
In der jungeren interdiszipHnarcn Auseinandcrsctzung mit der Geschichte des Tato~
wicrens lassen sich diesbezuglich 7,wei Gegenpositionen bestimmen, die in den neu~

IS Ebd.
16 Vg!. Douglas, n,Cureous Figurcs<~, in: 1hornas u. a. (Hg.), Ttmoo, S. 35.
21

17 Vg!. lhomas, "Inuoduction«, in: defs. U.a. (Hg.), Tattoo, S. 7 und Anro. 3.

\Xiahrcnd der drci Monatc, die Cook roit sciner Mannschaft aufTahirj verwciltc, hane Banks cngc Kontakte
mit Tahitianern gcknupft, sich an indigcnen z.eremonicn bctdligt und vcrsucht, die dnhcimisch.e rache
zu !ernen. Wenigc Tage vor Aufbruch def Expedition war er <ilbei :luch Zcugc des Vorgangs des TatoWIC(cns
gc-worden. Vg!. Gilbert. Ttmoo History, Kap. 4.
19 Vg!. ].c. Bcaglcholes Gcgclliibesstcllung be-icier Tcxtstc1len in Cook 1968, Tll( Jour/wil, S. ccvi-ccvii.
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22 Vg!. Douglas, ",Curcous Figurcs'~, in: Thomas u.a. (Hg.), Ttzttoo.

23 Zit. n. ('.-ook, 7htJournals, $. 125,Anm. 3.
24

Bcagleholc in Cook, 7htJournals, S. 125. Anm. 3 (Dbers. MCF).

25

nThroughout the nineteenth century tamlOS were most associated with sailors.., stclltJamcs Bradley in cinem
Aufsatz mm Vcrhalmis von Klassc und l"<itowierung im viktorianischcn GroBbritannicn fCSL Bradley, »Body
Commodif1cation?«, in: Capbn (Hg.), \\7rittm on the Bod.r, S. l41.
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estcn Srudicn 7.U eincr drinen, vermine1ndcn Position ausgearbcitcc worden sind. Die
crstc Position wurde l.ulet1.r von dem Edmologen Alfred Cell eingcnommcn, der z.u
Bcginn seines cinAussrcichen Buchs Wrapping in Images. Iauooing in Polynesia (1993)
erklan: IIDas Tatowiercn, wie es heute in wcstlichcn Lindern praktizicn wird, begann

als sichtbare unci bleibende Bcsr3tigung seines Aufemhalres in Jerusalem cimarowieren lid~_ In doer Legendc werdcn die dargcsrellrcn Symbolc und biblischen Szcncn
idcmiflzierr. Vergleichr man diese Armr3towierungcn - die genau cinhundert Jahre var

als Folge der europaischeo Expansion in den Pazifik, wie die polynesischen Ursprunge
des Wanes }Tattoo( bez.cugen.~26 Mic dicser Fcststcllung schloss sich Gell einer unrer
Tarowicrfans wie -forschcrn weir verbreitcren Meinung aop von def ncuere Publika-

Cooks crstcrn Tahiriaufemhalt cmsranden - roir Darsrcllungcn 13rowicrter Europaer
vom Ende des 19. Jahrhundcns, so ersdlcim cs unmittclbar einleuchrcnd. van cincm
»proccss of convergence and rcinforccmcnr«31 zu sprechen unci sich Caplans These

rionen wm Thema allcrdings Absrand nehmen.
$0 cmv/ickelte die Hisrorikerin Jam: Caplan mit den BcirragerInnen des van ihr
edierten Bandes Written on the Body. The litttoo in European andAmerican History (2000)

anzuschlicf~en, wonach zwci Tradilioncn untcrschicden werdcn mussen, die im Zuge
clef curopaisch.polynesischen Kulwrbegcgnung zusammenJicfcn und gcrncinsam das
hcute pauschal )Tarroo< gcnannre Phanomen hcrvorbrachtcn..:u

Forschungsceisender und Major im Dicnsrc des GroRfiirslcn von Brandenbnrg - 1669

die Gegenthese, class die stir dcm sparen 18. Jahrhundert in Europa und Amerika sich
ausbrcitende Praktik kcineswcgs in cler Kulturbegcgnung mit Polynesien ihren alleinigen
Ursprung hat, so emsdlcidcnd dicsc Bcgcgnung auch ohne Zweifel gewescn seL Als
Bclcgc hierfur lasscn sich zum einen prahiswrische Funde anfiihrcn, wie sic Stcvc Gilbert im ersren Kapircl seiner 7iutoo History (2000) aufzahlr: Tatowierwcrkz.cugaus dem
)ungpalaolithikum von vetschiedenen Ausgtabungsstatten in Europa (38.000-10.000
v. Chr.), die ditowicnc Mumie clcr agyptischen Harhorpriestcrin Amunet aus def e1ften
Dynastic (2160-1994 v. Chr.) sowie die Glcrsehermumie .Otzi,. auf der sich ebcnfalls
Tatowierungen fancien (und die Gilben: auf ca. 5000 v. Chr. daticn) - urn nur ciicsc
wcnigen Beispiclc zu ncnncn. 2S Zum andcren cxisrjen cine in Schrifr unci Bild dokumcmicrre Tradition dcs T<itowicrcns in Europa, die zwar diskominuicrlich vcrlief und
'l.wischcn1.citlich in Vergcsscnhcir gcrict, sich aber bis in die Antikc zuruckvcrfolgen
lassL Es ist dicse Tradition, aufwclche die Aurorlnncn des Bandcs Written on the Body
das Augenmerk richten, wobci Caplan cinleitend LWei Haupnradirionslinicn untcrscheidct: die 5rigmatisicrung von Krimindlcn und Sklavcn bei Gricchcn, Romcrn und
Kclrcn eincrseits;29 die Kennzeichnung von chrisdichen Pilgcrn bei fruhncuzeitlichcn
\X'allfahrcrn in Palisrina sowie, ab dcm 16. ]ahrhundcrr, bci Pilgcrn zum Schrein van
Lorcno in halien andcrcrseits. 3o
Lerz.rcrc Tradirionslinic is[ im vorlicgenden Zusammenhang von groBerem Interesse, cia sic hisrorisch nwer an der europaisch-polyncsischen Kulrurhcgegnung des
Spalen 18. )ahrhundens lieg!. Die hier reproduzierte Abbildung (Abb. 2) zeigl Motive, die sich Ono Friedrich van der Grobcn - spa-ter zunichst Kammerjunker, dann

Abb. 2: Die in}cnlJrllcm crworbcnen Tiitowienmgen Duo Fricdrich van du Grobcm artS dcm fahre 1669
(flach GriibcnJ Orientalische[r] Reise~Beschrcibungvan 1694p'

Diesc Bcobachtung bUdere schon den Ausgangspunkt cler von der englischsprachigcn
Forschung oftma!s ignorienen Geschichu der Tiitowiaullg in Europa (1979) des deut~
schen Publizisten Srephan Oettermann. Oerrerrnann cnrwickche hier den - wie ich
mcine, gluckJichen - Vorschlag, die Vcrbreirung des aus Tahiti imporrienen \.\7orus
nicht als Hinweis auf eine Verbrcitung auch cler damir bez.eichncten polynesischcn

Praktik zu deureo, sondern viclmehr als Zcichen einer

(\XIicder~)Emdeckung des bis

26 Gdl. Wrl1ppil1g ill Imago,S. 10 (Ubcu. MCF).

2i Flit weitcrc Bclcgc s. ThortUS, "Inuoduaion.., in: dcrs.

U.3..

(Hg.),

TtW()fJ,

S. 7.

28 Vg!. Gilbert. TD/l()fJ Hist(1ry, Kap I; hier S. Ilff.
29 C.P. Jones bctom in sdnem Bdmg, class sich der BcgrilT .Sligma< bei Griechcn und Romcrn fast in:mcr <tuf
Tatowicrungcn bezog- und nidlt aufBrandm<.1c, wie man mcinen konotc. Vg!. Jon~. ~Stigm;t and fanoo«,
in: C:lplan (Hg.), W,itten on tht &dy, $. 2.
30 Caplao, ,.lmtoduction~, in: dies. (Hg.), W,ium r)TI thr 8(1dy, $. xvif.
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31

Ebd .. S.xx.

32 Vg!. 1:U dicscr Argumenr:ltion auch Fleming,,.The Renaissance Tattoo.., in: CapL'lfl (Hg.), W,iunl

(11/

rht hfJdy,

S.67ff.

33 Oencrmann, Ztithtn nulder Ham, $. 16.
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dahin narnenlosen und darum lange iibcrschcnen curopaischen Haurstichs.3~ Demwfolge ware c.." gcnauso reduktionistisch, die Rdcvanz dcr curopaisch-polynesischcn
Ku!turbegcgnung herulHcfZuspielcn - was tcndcl1zidl gcschieht. wcnn aufgrund wcniger empirischcr Belcgc aufTatowierungen (z. B. der lnitialen oder Namcn) umer

Ein tiitowierter Franzose:
Vom Grenzgiinger zum AusgestoBenen

Oettermann zitiert einen Briefdef Herzogin Amalie von Weimar an Wieland vom

Einige der hierHir werrvollstcn QueUen - in Text und in Bild - gingen aus der crsten
von Russland aus begonne-nen Wclrumscgelung unrer dem Kommando von Kapiran
Adam Johann van Krusenstern hervor, die am 7. August 1803 in Kronsradt begann.
In seincn 1812 in Frankfurt erschiencnen Bemtrkul1gen au!eintr Reise um die \fq.lt
bcschreibt der dcutsche Naturforschcr Gcorg Hcinrich von Langsdorff in mchreren
Kapireln den Aufemhalt der Expedition auf der Marquesas-Insel Nuku Hiva, wobci
er im Gegensarz zu scincn VorHiufern aus dern 18. Jahrhunderr cler Tarowicrung be-

20. Juni 1789 aus Porcici, der z.eigt, wie fruh die Tatowicrmotive bei curopaischen
Scdeuten von polyncsischcn Muse-ern abwichen und srandessen bereits verfiigbare nadon ale und chrisrlichc Symbole aufgrifftn - was aber nichts an der Tatsache andenc,

sondere Aufmerksamkeir schenkr. Er schreibr: IIDie merI...'Wi.irdigsre und imcressanrcsrc
Art der Sudseeinsulancr den nackten Korper zu verschonern, bcstehr in der PUllktinmg
odcr dem Tatuirm.(l39 Nachdem er die Tarowierung als Eigcnart der Bewohncr des

dass man die Praktik wciterhin mic Tahiti in Verbindung brachte:

siidpazifischen Raums hcrvorgehoben hat. zieht Langsdorff soglcich einen Vergleich
mir anderen GeseHschaften, wobei er weitaus mehr Beispiclc als scinerzeir Bougain~
ville anfiihren kann:

Seclcutcn schon im friiheren 18. Jahrhundert hingcwiesen wird3~ -1 wie cs umgekehrt
redukrionistisch ware. die wesdiche Tatowicrung allcine vorn rahitianischen tatall abzuleiten. Vielmdlf ise, mic Oerrcrmann gcsprochcn. von einem »lmpuls zur Wieder-

bclebung.-" des Hamstichs aUS2ugehen, die ohne die Kultutbegegnung im pazifischen
Raum in dieser Form nicht gcschchen ware.

Ge."tcrn noch sah ich bci dem Chevalier Hamilton in der Barca cincn Mauoscn. dessen Acme und Bcinc nach Otahitisdlcm Gebrauch tarowien waren, und wie ,vir die
Figuren umersuchrcn. waren cs die Krcuzigung Christi. das englischc Wappen. das

Dicsc Zicrdc so vielcr Volkcr des Erdbodcns \'crdicnr cine groRercAufmerksamkeir der

heilige Sakramenr - il capo di PolicindJo.37

Rciscndcn, als es bisller geschehen isr, {...} da cs 011 ne Widerredc sehr auffallend isr,
llnfer weir cntfernrcn Nationen, die in kcincm Berilhrungspunkr mircinander srchen,

Stan diese Vermischung 'lweicrTraditionen nun wm Anlass z.u nehrncn, K1arhcir Gher
den >eigentlichcn( Ursprung des Tatowicrcns zu schaffen, rcgt der Erhnologe Nicholas
1110mas in dcm von ihm mitherausgegebcnen Band Tattoo. Bodies, Art, and Exchange

od er unsercs Wissens je gesranden haben, dennoch eincn und denselben Gebrauch zu
nnden. Untcr den Europaern, namendich den Wallfahrern nach dcm heiligen Grab,
und den Marroscn beynahe aller Nationcn Europa's, tluf dem [sic] Alautischen Insdn,

in the Pacific and the West (2005) an, die Geschichtc des Tarowiercns als eine des imcr-

cler Nordwcsrkiistc von Amcrika, aufden Sandwich--, fTeundsch(Jfts~ und Societlits-InseLn,

kulturellen Austauschs neu zu schrcibcn. Hicr deurcr sich eine dritrc Position inncrhalb

auf dem Oster-EyLande. Bey Neuseefiil1dan und andern Narionen. kurz auf der nord-

der Forschung an. der zufolgc cs nichr geniigr, die Vcrmischung Z\vcicr Tradirionen
fcsrzusrclh:::n, sondern cin gcnauercr Blick auf den KOlUexr gcworfen wcrden muss, in
dem cs zu dcm besagten Austausch kam. Erklarrcs Ziel des bcsagten Bandcs ist cs, ))to

Welt, findet man bald mehr. bald weniger Spuren dieser Sine. die ent\veder das An~

lichen und siidlichen Halbkugel, in Ostcn und Wesren, in der alren und der neuen
den ken irgend tines Ones, oder dner Handlung. oder auch den Begriff yon VerschoneTung des Korpers beabsichrigr. Umer allen bekanmen Narionen der Ercie hat aber

piece together a trans-cultural history of tartooing(I. 38

wohl kcine die Kunsr der Punktirung Zll cinern so ha hen Grad der Vollkommenheir
gcbracht. als die Bewohner der Marqtmas- oder \\7ashington·lnsdn.~/l
34

(ktcetmann !oChreibl: _Durch den Konlakt mi. der Gcgenweh de: Siidsee bm cs cincr~ls. was Formen und
Vcrbreitung :lngcht, :w cincr ungchcurcn Wiedcr- und Ncubclcbu~Sd~r ~310~~i~rung- 7:~m ~dcrc~ ~cral
scitdcm die TafOwieruns (zun:ichst die cxmischc. dann aber :luc.h die hClmlschcJ lmmcr starker inS Bhckfcld
der Bcobachtung; der Diskurs liber sic wird croffnet... Oc({ermann, a;,hm Itl/!d(T' Hill/t, S. 10.

35

Fur KIilikcn diescr Theses. Thomas. _!mroducIion... in ders. u. a. (Hg.). Tiw(1(). s. 13tT.. sowie While...Marks
ofTt:lnssrcssion". in: lhom:lS U.:I.. (Hg.). wrUX!, S. 73.

Im Gegensatz zu Bougainvillc idenrifizierr Langsdorff die Tarowierung nichr als
Kennzcichcn lprimitiver Kulrurl. Vidmdu nenor er als crstCS Bcispiel zeirgcnossische
Europaer (wahrcnd er die von Caesar und anderen anriken. QueUen beschriebenen,
ganzkorpenatowierten Be\'..· ohner Briranniens unerwahnr Ia.sst). Durch scinen Verweis

36 Octlcrmann, Zrichm QU!drr HaUl, S. 21.

37 Zit. n. cbd., S. 45.
38 'momas, .Introduction•. in: ders.
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(Hg.), fatMo, S. 11.

l..3ngsdodf. &m"Kungm Quld'lrr Rrisr. Bd.

r. S. 99.

40 Ebd.. S. 99f
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auf Pilger unci Matrosen amizipiert er Argumentc der jiingeren Forschung, ohnc al-

Gemeinsam mit dcm van Krusenstcrn selbsr verfassrcn Rcisebcricht komrm Langs-

lcrdings gcnaucr auf dicse FaHe cinzugehen. So blcibr oITen, ob ungsdorff implizicrt,
umer »dcn Mauosen bc)'nahe allcr Narionen Europa'slf seien Tatowierungen bercirs
vor den letztcn beidcn JahrLchmcn des 18. Jahrhundcrts vcrbreitcc gewcsen. odcr ob
er an diescr 5tcllc schlichtwcg iibcrsiehr, class hier eben Mch ein »Beriihrungspunkr«
bcsrand: die Siidseeschifffahrt unci cler ers{c tawwicrrc Scemann.

dorfE Buch die Bedemung zu, die Aufmcrhamkeir wesdicher Bcobachrcr gczielt auf die
polyncsischc T:ilOwierung gclenkr ZlI haben. Dariibcr hinaus registrierrcn bcidc Texre
den friihesten bckanm gewordenen Fall cines nach marquesanischer Sinc am ganzen
Korper (und nichr nur, in Scemannsmanier, an Arm, Bcin odcr Brust) rarowicrrcn
Europaers. Bereits cler erste ,Wildc(, der ihncn bei Einfahrt der Schiffe in die Bucht
eotgegcnrrar, cnrpuppte sich a1s cin "Europaer, ganz nach hicsigcr Landessine enrkleidel, uncl ausser einer schmalen Hliffsbindc cnrbloRr«: »Ein cnglischer Marrose, der
sich Robtrts nannce, und der, Gmt weiR, bey welchcr Gelegenheir und durch wdchcn
ZufaJl, hierhergekommen war, stand var uns und versicherre. indem er so ziemlich gut
cnglisch sprach, diese lnsel schon scit mehrcren Jahren bcwohnr Zll haben.«-l4

Abb. 3: ,,£ht BewfJlmer d.cr Irncl Nukahiwtt<l41

Wie cler Ethnologe Nfrcd Gell in scincr bcrcits erwahnren Sruclie Tattooing in Polynesia

bewnt, war die polyncsischc Kunst des T:iwwierens aut den scchs Marquesas-Inseln
in der T,H am weiresren fortgcschrittcn - nicht nur, was die Anzahl und individuelle
Komptexirat der Motive berraf, sondcrn auch, was den Umfang cler Tatowieruogcn
auf dem Korper anging. 12 Bcidc Gcschlechrer warcn tatowierr, wobci Manner die
ausschlidslich auf den Marqucsas anzurreffcndcn Ganzkorpcr-T<i.rowierungcn rrugen
(vg!. Abb. 3). FLir diesc Prakt'ik gab cs cinen cigcnen Ausdruck: patu tiki, was Gell mic
"....,rapping in imageslf. )lin Bilder einhu!lcnl<, iibcrscrzt. 1t3 Fraucn warcn wcniger stark
tarowicrt (vgl. Abb. 4); die T<itowierungcn beschranklcn sich bei ilmen auf Exucmi['<en (vor allem Hande, FuRe und Oberschenkcl) sowie Schu)[ern, Hals, Lippen, GcsaEbacken und Geschlcchtsstcile, wo sic jcwcils in klcincrer Dichte angebracht wurden

Abb. 4: "Portrait eincr Fmu dUS NIIJ:.f1hiwt1«~s

Wie wir hcurcwisscn, verbirgr sich hinter dcm Namen lRoberl:s( der ehcmaligc Secmann
Edward Robarrs, cler im Dezember J 797 von cincm Walfangschiff dcscrrierr war und
bis Februar 1806 auf den Marqucsas lebtc.~(' 11[W]ir wareo nichr wcnig erstau!1t'«;7 sagt
Langsdorff Gber dicse unerwartctc Bcgcgnung. Bci allcr Venvunderung der Reiscndcn
ist die Geschichte Robarts' aber kcineswegs singular, denn Macroscn, die unfreiwiJIig
(ecwa infolge dnes Schiffbruchs) oder frciwillig (als Meurerer oder Desertcurc) vom

aJs bei den Manncrn.
44 Langsdorff. &n1akutlgmaufdna Rdst, Bd. I, S. 77.
if J

Umcrschrifl zum ..Sicballc(n] Kupfcr« dcr dcutsehen Origin:tlfassung \'on LangsdorfTs lkm£rkungm Ruldnff
Rtiu um d.'< \&1:; die Abbildung sdbs[ isl dcm Reprint der cnglischen Obcrscu.ung \'011 1813 cmnomm<:n:
ungsdorff, Voyagt! Gmi Trawls, Bd. i, z.w. S. 116 uod 117.

42 VS!. Gell. 'X'rappj,lg in Imaga. Kap. 4; hicr S. 163.
43

Ebd.; \-sI. ;Iu!krdem Ottino-G;lunger/Ollino-Garangcr, Tr Pr-tu 71ki.
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Krusenstem, &iu:lm di(

~It. S.

33.

46 In Kalkurra vcr&sste Robarts sparcr ein Tagebuch, das inzwischcn a1s Manuskripl in der schonischen Nalionalbiblimhck in Edinburgh wkdcrgcfundcn und 1974 von dem Elhnologcn Grcg Dcning in Buchform
publiucn wurdc_ Rob.uts, 7h< J\farqzWlln jwmal.

47 Langsdorff, Bmzffitungm Itu!tint:r RriJt. Bd. J, S. 77.
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Rest der Mannschaft gerrenm wurden und daraufhin alleinc oder in Gruppen unter
Eingcborenen Icbrcn. warcn seir Aufkommen der Handclsschifffahrr im Pazifik immerhin so haung, das-o;; cin cigener BegrHf fur sie gepragt wurde: beachcombcrs.
Wie del' Elhnologc H.E. Maude - cler 1968 Pionicrarbeit zum Thcma beachcombing Icistc(e~8 - zeigt, lassen sich, so unrerschiedlich die Ausgangskonstcllationcn W3rcn
und so umcrschicdlich die Einzelschicksalc verHcfcn. vcrschicdcnc Obcreinsrimmunocn
zwischen den ubcrlicferrcn Fallen bcobachrcn. Die wichtigste bcrriffr dic cinz.ig~
arrige Bindung an die indigene Gcscllschaft, ohne die der bcachcomber nichr uberleben konnte.~9 Bd alien Gcfahren, so Maudc, durftcn sich Europacr und Amerikaner
fast auf jeder lnscl eines frcundlichen Empfanges sicher scin, auch wenn die - meise
bercchdgrc - Furche vor Geschlccheskrankheiren sowie das fur die Gasrfreundschafr
niche cben torderHche Gcbaren vieler Sedeurc zu Einschrankungen der allgcmeinen
Offenheir fuhrcn konmen. Bereits langc vor der Ankunrr der ersren Europaer harren

in der cinheimischen Sprache auszudriicken, wobci Cahri das Franzosische fa.o;;r vollkommcn vcrle:rnr hane (lediglich cin wiederholtes )mc parlcr fran<;:oisu verrier LangsdodI' 7.ufolgc seine Narionalirars,~), Der Fral17.ose war in Langsdorffs Augcn hercirs »so
sehr verwildcn [...], dag zwischen ihm und den Eingeborncn, in Absichr seiner Sitrcn,
seiner Lcbens- und [...] seiner Denkungsan sehr wenig Umerschied Sran fandlf. 54 Er
schwamm so gut wic die anderen Insulaner. hane die Tochter eines nicderen Hauprlings gcheitaret und lebre nicht nur mit der Familie seiner Frau in einem vcrrrauten
Vcrhahnis. Zudem war er an verschiedenen 5rcl!en - auch im Gesichr - tarowicn, was
die Russen dazu veranlasste, ihn aufder hier gczcigrcn, oft reproduzienen Abbildung zu
verewigen (Abb. 5). Ocr Kupferstich von AJexander Orlowski, nach einer Zcichnung

Wilhdrn Gortlieb Tilesius' von Tilenau, zcigr Cabri in der Pose cines ~Schlcuderers(.

vide poJyncsischc und mikronesischc Inseln Austausch unrcrcinander gehabt und lrnmigramen, gewohnlich durch Adoption oder Einheirat, aufgcnommcn. so AufahnHche Wcisc wurden bcachcombcrs in die sozialc Gcmeinschaft integriert. Sic warcn, wie
cler EngHindcr Robarrs. im Stile der Eingeborenen gckleidct, auch wcnn dies nur von
den wcnigsrcn Gerneinschaften ausdruck1ich zu dner Bedingung gemachr wurdc. Fast
"berall besrand dagegen der Zwang, oder doch ein erheblieher Druck, sich n.ch einheimischer Sitte tatowicren z.u lassen. Zugleich warcn der Integration deutliche Grcnzen gesef2t. Von gcwissen religiosen Pr2ktiken bHeb der beachcomber ausgeschlossen.
Die Folgc war dne ~~pcculiar position [... J, in yet out of the indigenous socicry«,~l Wle
Maudc anmcrkr.
In A..nbetrach[ des von Maude bcs.chricbcncn >.beachcombing boom"sl im 19.
Jahrhunden i..iberrascht es wcnigcr, class die Krusensrern-Expedition auf Nuku Hiva
niche nur die Bckannrschaft cines Englanders machte, sondern zugleich auch von cler
Gcgcnwarr dnes weitcren Europacrs auf der Insd erfuhr. Wic Robarrs den Reisenden
berichtcre, hidt sich ncben ihm ooch cin Franzosc mit Namen Jean·Baptiste Cabri auf
Nuku Hiva auf. Gemeinsam war beiclen Europaern, class sic berci(s seir einigen Jahren
auf den Marqucsas lebten. Bcidc. insbcsondcrc aber der Franwsc, vcrrnoch(cn cs, sich
48 Vs!. das K.1pitcl_Bcachcombers and Cast.1wap~_ in Maudc, 0flsuuuu tl1/d M.m, S. 1~177. ~uf dicr.c:: nam
wie "or unvenichtbarc Studic sind iozwischcn wcitcre Arbcifcn aus EthnologIc und LlIer:uucwl.ucnschaft gefolgt: DCfling. hbJmn and Btacha. v.a. S. 95-124 und S. 129-156; Edmo~d, Rrpmcnring tm South P~dfic:
S. 63-97; Smith. [juraT] Gthu" mu! :he Pacific, S. 18-52; sowie urnb/Smllhrfhomas (Hg.). ExpltJratlon &
Ex.ha':gc, S. 117-269 (!nit Austiigen aus Texten ehemaliger bmc/'.ombm). Zum Thema bCl1channbm und
T;ifov.·ierung '.g!. au&:rdcm Wltitc. _Marks ofTr:msgrcssion_. in: Thomas U.<I. {Hg.}. TtW{){).
49

Vs'. Maudc. Of hLmm and Mm. S. 135.

Abb. 5: »Bildnij? Ms duitier lnsel Nukahiwa ge.fimtienen und v~ywilderren Franwsen, }cdn Baptiste Cabri, a!.s Schkudacr vorgestcllt,;5

18 J 7 wurde in Genf ein offeobar von Cabri selbs[ vcrfassrer Bericlu iiber seincn ncunjahrigen Aufenrhalt aufden Marquesas gcdrucktY; Er isr, wie Langsdorffs Buch, zu einer
der wcnigen - und daher wercvolJen - schrifrlichcn Qucllen zur sozialen Bedeumngder
marqucsanischcn Tatowierung gewordcn, dercn syscemarischc crhnographischc Erforschung crst begann, nachdcm Missionare und Kolonialisrcn bercits jahrzehmelang ihrc
53

5.
55

51

Ebd .. S. 163.
Ebd.• S. 137.
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Ebd.
Unlerschrift rum _Scchsrc[n] Kupfcr_ derdeutsehcn Origin21fassung von un~orffi Bcmrrlmngm aufdner

Reiu urn air Writ; die Abbildung selbst ist dem Reprint der englischen Obersenung '.'On 1813 entnonuncn:
langsdorff, VDJl1gC1llnd TralJl'u. Bd. I. v,,". S. 96 und 97.

50 Vs'. ,bd.. S. "SIl'.
52

Vg!. L:tngsdorff. Bmt£Tlmngm nuldneT Rdsc. Bd. I.

56

-Precis hisroriquc: c:r veritable du sejour de J. 1t K.lbris. natir de Bordc:lux. dans Ics tlC$ de Mcndo;;a [.. l... in
Auszugen abgc:druckt in: Otrino-Gar.mger/Onjoo-Gal'3nger. Tr Paw Ttki, S. 150.
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Ausronung bcrriebcn hancn. Als Kart yon den 5reinen 1897 im Auftrag dc.~ Berliner
Museums nach Nuku Hiva kam, urn fur sein monumcntalcs \"qerk Die Marquesaner
und ihre KunJt zu forschcn. war dies. wie cr sclbsr in scinem Vorwon beklagte, ,,[e]in
halbcs Jahrhundcn zu spa(~«~i Bis heurc bleiht die Ethnologic aufTcxre von und uber

beachcombers angewicscn, mochrc sic die kulturdlc Semanrik clef marqucsanischen
Tawwierung vor clef KoloniaJisierung Gef Inseln rekonsuuicrcn. s8 ln seincm autobiographischcn Berieht, dee in dicscr Hinslchr sehe einschlagig ist, behauprcr Cabri, die

cesten zwci Tawwierungcn in Anschluss an seine Heirar mic tiner Hauptlingstochter
crhahcn w hahen, von seincm Schwicgervarcr, dcm »Konig",Y) SelbSL Bcidc Tatowierungen wuI"den im Gesicht und aufHohe deI" Augen angebI"ach(: Eine "Yiercclmaskc«
in deI" Iinken Gesichrshalfre kcnnzeichncre lam Cabri seinen neucrworbenen Sratus als
Schwicgcrsohn des StammesfuhI"crs (unci folglich seine Aufnahme in de.<;,scn Familie),
wahrcnd ihm doe Sonoe aufden Lidcrn des rcchten Auges »den Titd dnes Richters«60
wwies (und somit, auf den Cfsren Blick sichrbar, seine Integration in die soziale Hierarchic signaJisicne). Im Anschluss an dicsen crsten, auBersr schmerz'haftcn Eingriff
wurde Cabri cil1em andcrcn lnsulaner ubergcbcn, deI" sich Liber cifei Tagc hinweg seines rcstlichcn Korpers annalml. Nach Vcrstrcichen deI" tiblichen Gcncsungslcir nahm
Cabri bci einem Oberfall auf die Inscl Tahuara reil, bei dcm er sich durch kricgcrisches
Geschick auszeichncn konnrc. Als Belohnung fur den gelungencn Raub einer Piroge
(mirsamt dercn z.ehnkopfiger Besatzung) wurdc Cabri nach eigcnem Bckunden turn
11 Vizek6nig deI" Inscl« und »Hauprmann« deI" koniglichen »Garde« ernanm, woraufhin
ihm sein Schwiegcrvatcr - als besonclercs Zcichen clef Wiirde - cinen ))Brustharnisch
(plasrron)((6\ auf die rechtc Brust tarowiene, wie ihn deI" Hauprling sclbst in groBerem
Umfang auf dem Bauch und sein Sohn (als Kandidat fur die Nachfolge) auf der Iinken Brusr rrug.
Cabris Bcrichr bestatigt den yon curopaischcn und amerikanischcn Beobachrcrn
immerwieder vcrmutctcn Zusammenhang zwischcn dern Umfang deI" Tcitowicrungcn
auf dem Korper und dem gescllschaftlichcn Rang. Eine solch cinseirigc Deutung grcifr
laut Alfred Gell jedoch zu kurz. Seine Studic vcrtritt die These, dass die marqucsanischc Tatowierung v..'..ar durchaus die fdih crkannre Bcdeutung als Statussymbol oder,
0cnauer Kennzcichcn des sozialen PrcsuC7e harrc) dass sic aber zugleich eine Herabsetb

'
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degradarion«.(ol Wie er erlauren. grundctc der Sondersrarus def Hauprlinge auf den
Marquesas-Inseln weder in re1igioser Auroritat (von cler er im Gegenreillosgekoppelr
war), noch beruhte er allein aufErbfolge. DeI" Scammesfuhrer - dessen EinAus...gebier
sich fur gewohnlich nkht auf eine ganzc lnscl ersrrecktc, wie Cabri suggericrr, sondern zumeisr auf ein einz.elncs Tal - war viclmehr auf A1lianz.en angewiesen. die per
Heirar und Adoption geschlossen wurden, und rnussre sich a]s Anfiihrcr und ErnahreI" bewahren: durch militarische Erfolge in den forrwahrendcn Scharmutzeln mit be
p

feindeten Stammen einerscirs, durch die Vcrsorgung des eigencn Gefolges in Zciren
der Hungcrsnot andcrerscirs. 6) Ocr Besitz von Schweinen, vor aHcm abcr deI" Vorrar
an deI" in Efdlochern aufbewahrren, aus Brotffiichten hergesrellten Spcise popo; war
in Durrepcrioden iiberlcbenswichrig. In seiner privilegienen Machrposition bane clef
Hauprling die PAicht, eineD eliraren Zirkel zu verkostigen, cler dadurch z,war an sozi
alem Srarus und an Machr ge"'..ann, sich aber zugleich auch an den Hauptling band und
seiner Fuhrung unrerwarf. 64 Die bci diescr Gdcgcnheir angcfertigrcn Tatowierungen,
so Gell, signalisierren demenrsprcchend sowohl den Zugang zu Macht und Reichrum
als auch die Tatsache, class dieser Zugang durch Abhangigkeit erworben wurde. Sic
sranden fur nhonourable degradarion«,6s was Gel! mir der fur Gesichtsrarowicrungen
p

benurztcn Eikalsprache zu belegen versucht, wie sic Karl von den Sreinen dokumenriert hat." Eine Bcstarigung dic.'ier These finder sich auch in Langsdofffs Reiseberichr,
wo es heilk »[... ] Rob,rts, bey dem man nur allcin ein kleincs Viereck, e{Wa sechs
Zolllang und vier Zoll breit, auf deI" Brust punktirr sah, versicherte, daIS er skh nie·
mals 7..U der Zicrde dieses Brusrschildes wiirde versranden haben. wenn ihn niche die
im vorigen JaJlr hicr herrschende Hungersnoth gezwungen hane, sich unter die Zahl
der 26 Tischgenossen aufnehmen zu lassen, die Karanuan (das Oberhaupr des Thais
Tiohai) damals ernahne, und ihnen das Lcben fristcte.((6i Laur Langsdorffsignal isicrre
auch Cabris ))schwarzblaues (tatuirtes) Augc« seine Mitgliedschafr in einer »Schmausgesellschaft«,(;~ woraus hervorgchr, dass cs womoglich einc wcirallS weniger ehrcnvolk:
Bedeurung harte als Cabri selbsr behauprere.
Vordiesem Hinrergrund isr von bcsonderem Interesse, welchen Bedclltungswandel
Cabris Tarowicrungen vollzogen, als er den Konrexr verlicB, in dem sic seine Bindung
an seinen Schwiegcrvater und Ernahrcr signalisitrren und ihm einc:n Plarz in deI" loka-

zung bedelltcte. Gcll beschreibt diesen Zusammenhang als »admixrure of honour and
62

Gcl1. Wrapping in 'mtJg~J. S. 204.

63 Vg!. cbd., 5.165-170.
Slcinen. Di~ MarqllcsaT/tf und ihrc KII1W, "Vor"l'on~ (o,S.).

64

Vg!. hicrzu auch cbd., S. 204.
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66 Vg!. cbd.. S. 204-206. sowic Stcincn. Dil MATqllCSGna IInd ihTC KUIlJ{. S. 110-112.
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lcn Hierarchic zuwic!'cn. Auch dieser BcdcuflIngswandcl Hisst sich ans dem vcrfugbarcn
Quellcnmaterial rckonstruieren. Denn am Ende des Aufcmhaltes der russischen Expedition reisre nicht erwa der wcnigcr srark akkulmriene Robarts mit Kruscnstern zuruck,
sondcrn ausgcrcchner Cabri.(,') Aus Langsdorffs ErHiutcmng ZUlU obigen Porr6it (Abb. 5)
geht hervor, dass Cabri, nachdem man ihn in RussJand abgeserzt hartc, die allgemcinc
Aufmcrksamkcit auf sich zog. Offcnsichtlich befricdigtc er cine cxodstische Schaulust.
So fuhrcc er in Moskau und Petcrsburg auf der Bilhne die nnze dee marque."anischen
Eingcborenen vor, bis scine Karricrc eine uncrwartcce \Vcndc nahm: Cabris in der
Sudsec erworhcncn Fahigkciten als Schwimmcr verschafFlen ihm vorubergchend doe
StcHc ais Schwimmrraincr von Marinekadcnen in Kronsradt. Lam Langsdorffkonme
sich Cabri schr schndl wiedcr in seine! Muttersprache ausdrlicken, wahrend er die
Lande.-.sprachc von Nuku Hiva bald fast vollkommcn verlernt hane.

Abb. 6: "jQscph x'd.briJ. Natifde Bord£(wx, vju-Roi et Gn1lldJuge tin /kJ de ,Mentk rl1.«70

Die Edmologen Karl von den Stcincn und Grcg Dcning haben noch einige wcitcrc
Fakren aus dem Lcbcn Cabris cruienJi Dcmnach wcckte cler tacowierre Franrose das
Intere.-.se von Wisscnschaftlern und war auch im Adc! a1s Kuriosicar bdiebt. Er wurde
sowohJ Ludwig XVIII. als auch Fricdrich Wilhdm Ill. vorgefiihrr. Sein Lchcn umer
den Reichcn und Mac!uigen nahm jcdoch ein Ende, nachdcm er uber die Jahrmarkte

69

Wit: Langsdorlf bc:rkhle[, war Dbri ...or Aufbruch zu l:ange an Bard gcblicbcn und hauc schlicfilich,. a1s. dn
Unwcm:r ~ine Ri.ickkchr an Land vcrunm6glidltc und dne wfol\igc Abfahrt der .$chiffe «fordenc:. murclSCn

mi.il'Sen. Vg!. cbd.• S. 163.
70 Steinc:n, Di(' Mcrquan1UT und ihr(' Kumr. 5. 42.
71 Vg!. 5lcincn, Dir MarquaamT Ilnd ih,r }(;msc, S. 43: Dcning, ~Inlroduclion_. in: Robaru. Jrmmnl, S. 7-9:
Dening. hfands arid Btadm, S. J12f.
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Mine!europas nach Frankreich zuruckgekehn war - wo er zur Kirmes-Atrr.akrjon ver-

kam. Be; von den 5'cinen finder ,;ch cine Abbildung au' Cab,;, Va,ic,c-Zcit (Abb. 6).
Sic zeigt. class CahrisTatowierungen in Europa noch vcrvoHsrandigt warden waren und
er sich dari.ibcr hinaus mit Requisiren ausgcstattet haw::, die der exotistischen Schautus£
seiner Zeitgenossen cmgegenkamen - auch wenn man ScraulSenfedern, wie sic Cabris
Kopf zicren, auf den Marqucsas cbenso vcrgeblich suchen wiirde wie das hicr van ihm
getragene R6ckchen. Als Selbsrdarsreller auf Biihnen und Jahrrnarkten ist Cabri der
erste tarowienc lFrcakl in einer langen Reihc von Zirkusnummern mic ganzkorpenatowicrren Manncrn und Franen, die bis in die Mine des 20. Jahrhunderts reicht. 72 Die
Integrarion in die heimische Gcsellschaft war fUr den Ruckkchrcr Cahri schlusscndlich
offenbar schwercr als seinerzcit die in cincn fremdcn marquesanischen Starnm - oder,
wie Dcning cs ausclrlickt: lIthe re[Urn was more costly than the vemure(I.73 Im Europa
des friihcn 19. Jahrhundcns war Cabri durch seine umfangreichcn Tacowierungen eindeurig (und irrcversibel) als ein Grenzgangersrigmarisiert. der den GepAogcnheiten der
eigenen Kultur voriibergehend abtriinnig geworden war und der von diesem Fchluit[
fur immcr gczcichnct bleibcn sollre. Da Cabri die Spuren des FremdeinAusses uniibersehbar an seincm Leib - und sogar in seincm Gcsichr - lrug, blicb er cin Fremdkorpcr
im wahrsten Sinnc des Wones; Als er 1818 oder 1822 in Valcncienncs starb. wurde
cnvogen. seiner Lciche die Haut abzuzichcn, urn dicsc zum Zwccke wisscnschafrlicher
Umersuchungen aufl.Ubewahren. War zu Lebzcilcn der einzigc Ort ftir den Ganzkorpcrtawwiencn cler Rummelplarz, am Rande der Gescllschaft. aber dennoch zuganglich
fUr die neugierigcn Blickc cler Bc[rachcer. sollte nach scinem Tod seine Haur in einem
Muscum ausgestcllt werden und somit weiterhin als Kuriosilar sichrbar bleiben.

Die Gesichtstatowierung als Stigma
Wahrcnd AJfred Gells These vom polynesischcn Ursprung des Tatowierens im Westcn
in der jlingeren Forschung Widerspruch erfahrcn har, isr ein andcrer, flir GeIls Srudic
letzIlich zentraJercr Punkt kaum von der Hand ZlI weisen; Die TiiIOwierungwar im 19.

72 Ahnlich erging cs dem 1835 aus dem Pazifik in die USA zurikkgckchrcen amcribnischcn beachcomhrr James
O·Conncll. der sich als -The Tauoooo Man_ cincn Namcn machce und im Zirkus :Junr-ar (vg\. Smith, LiuTflTJ
Cullur~nnd tiN PariJir, S. 51). Wic AJan Go\ocnar zeigl. hane die T:ilowicrung in den USA noch bis ins 20.
Jahrhunden: cinen fcslen On im Zirkus. So trat del T3towicrkunsllcr und chenu1ige Sccmann Gus Wagncr
mil scincI am ganu:on KOrpcr t.atowic:nen Feau Anf:mgdes 20. ]ahrhundens in Zickusscn und aufVolksfcstcn
auF. ihm folgtcn andcrc:, bis die Praklik des T:itov.icren.s gt'gcn Mitte dcsJahrhundens so gangig w:ar, dass sic
nicht mchrzur Zirkusattnktion rcidlte. Vg!. Go...en.:r.r••1bc Changing Im:tge ofT:Juooing_. in: Gpbn (Hg.),
\l7Titcl71 on rlJt &dJ, S. 217 und 222-226. Vgl. aulkr<km das K3pilcl.J3hrma.kt_ in Qcucrmaon. uichm
Glrfd(T Hart(. $. 7)-102. wwic das Kapilcl ~ The CirOIS- io Gilbert. Tauoo lliJcory. S. 139-148.
73 Dening. Islands arid BrcrhrJ. S. 149.
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Jahrhundcrt umrcnnbar assoziien mit Altcritat. Ncbcn <:inem Merkmal des ethnisch
Andcren bUcb sic vorwiegend ein >Klasscnl-Kcnnzciehen marginalisicrtcr Gruppcn; sie
war Teil curopaischcr und amerikaniseher Subkulcur?4 AuBer bci Scclctltcn warcn Tatowicrungcn bci Soldatcn und Krimincllcn hauflg. Doeh aueh im Adc! wurdc mit d~r
J5
Eroffnung von T<itowierstudiosdic KorpcrbcmaJung zur beliebrcll Modccrscheinung
76
_ dner der promincntc.'itcn Tawwiercen war Konig Edward VII. -, eine Tarsache, die
Gell nichr bcrGcksichtigt, wahl wcil sich seine Analyse zu stark auf die Arbeircn des
italienisehen KriminaJamhropologen Cesare Lombroso bczicht.

geworden iStll.!8 Insofcrn das Tatowiercn fiir Lombroso Kennzcichcn des »Mcnschcn
im rohen, im Urwstandel/9 ist, bewcisen dieTatOwicrungen europaischer Delinquentcn in seinen Augen dic aravistisehc Anlage des 19cborencn Verbrechcrsl, der sich laur
Lombrosos Thcoric durch cinen biologischcn Dcterminismus vom )l1ormalenl (sprich:
gesunden) Menschen unrcrscheidet. Lombroso schreibr: »[D]er ersrc, aJlercrstc Grund
fur die Verbrcirung diescs Gcbrauches isr der Atavismus, d. h. die Tradition, da das
Tauowircn ein bcsondercr Charakter des Urmcnschen und des Mensehen im wildcn
Zusrande isLtlBO Beim Verbrcchcr tauch[ dic Tarowierung demnach aIs archaisches
Merkmal (wieder) auf, als Spur des lPrimitiven() das cler Europacr cinmal war - und
die Nicht~Europaer heure noch sind.
Dicser Argumentation schloss sich im frUhcn 20. Jahrhunclcn aueh der osrerreichisehe Archirekt Adolf Loos an, dcsscn erklarrcs Zicl cs war, >tdic mcnschheit vom
ubcrAilssigen ornament [zu] befrei[en]ll.8l In scincm woh! bekannresten Text, "Ornament und Verbrechen«,82 beschricb Loos die Tarowierung 1908 als eine filr dcn
modern en Menschcn schlicht nieht mehr angemessene, aravistische Erschcinung.
Die cntsprcchende Passage liest sich heurc wie gcwollter, avanrgardisrischer Nonsens:
Das kind ist unmoralisch. Dcr papua isr cs rur uns auch. Der papua schlachtcr seine
rcinde ab llnd vcrz.chrr sic. Er ise kein verbrechcr. Wenn abcr der modcrnc mensch
jemanden abschlachrce und verzchrc, so isr er cin vcrbrechcr oder ein dcgcnericrrcr.
Ocr papua tarowien seine ham, scin boot, sein ruder. kurz alle.... was ihm errcichbar
isr. Er ist kcin verbrecher. Dcr modcrne mensch, der sich tarowien. ist cin verbrechcr
odcr dn degcncricrrer. Eo. gibt gefangnisse, in dcnen achrzig prozent cler hafdingc tarowierungcn aufweisen. Die rarowicncn, die nicht in hafe sind, sind latcme verbrccher
odcr degcncriene ari$tOkraten.~3

AM. 7: "latlll1ggi di dc/inque1ltini~7i

In Lombrosos crsrmals 1876 erschicncncm, spatcr mchrfach nell aufgc1cgtcm und
iiberscrzrem Buch Der 'Verbrecher heiRe cs, die »Sitte des Tiittnwirens« sei in Italien »nur
umer den nicdcrstcn Standcn, bci Baucrn, Matroscn, Hirten, Handarbeitcrn, Soldaten, weit mehr indes unter der \lerbrecherklasseverbrcircr<l; bei dcr Lct'ltcren sei sic »so
haufig, dass sit:: fur die gcrichtlichc Anatomic zu eincm neucn, spccijischen Mcrkmale
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Dies uiffi in Gells Augen hi... hellle w (der Einzug des l'3lowicrens in die ~aj1l.ltT~Il'1~.Kulrur~Icibr in der
emsprcchenden Passage seiner $wdie uncrwahut); er schrcibl: .GrOSoSly spc:\.Iu.ng. rauoomg I... 1 lIs] chara<:lefisri' of (1) prclilcr.uc sociclics. (2) repressed Of m;uginaliu:d minorilies with,m more compla Sorale.s)'Slcnl$."
Weiler uJ)ten fugl er hinzu: ..T3uooing in the '\('est is duractcrislic of marginal subcultures. especially ,hose
which suffer rcpre<.sion kg. criminals. common. roldicrs and sailors. lun:ttic.~. prO$!ilUlcs. ;md so on).• Gell.
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76 Vg!. Gilbert.

n

1(;UM

lomblOSO. Li/erne

182

Histery. S. 103.

tf~/in,!urr.u, T.w.

l.XVIll.

Interessanterweisc ist in Lombrosos Ahbildungen ratowierrcr Delinquenren keine
GcsichtstatOwicrung zu finden (vg!. Abb. 7). Obwoh! die Prakrik des T:itowierens in
Europa, wenn auch llI1tcr andercm NameD, bereirs vor James Cook bekanm war und
obwohl sic sich nach dem europaisch-polyncsisehcn Kulturkontakt sowohl in Europa
als auch in den USA ausbreirerc, war die marqucsanische Gcsichtsratowierung dcmnach unwcigcrlieh als Frcmdmarkierung crkcnnhar.
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lombroso. lkr Vabmha. S. 254.

79 Ebd .. S. 253.
80 Ebd.. S. 269.
81 Loos. ~Vorwo!t .., in: Tr"rzdm, (0.5.).
82 Ebd., S. 79-92.
83 Ebd., S. 79.
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Genau in dicsem Sinnc fikrionalisicrt sic das Ersrlingswcrk des amerikanischcn Autors Herman Mclville, cler 1841 an Bord de.. Walfangschiffe... Acushlletclic MarquesasInscl Nuku Hiva errcichre. I-Her descnienc er - vierzigjahre nach Cabri - gcmeinsarn
mir einern zweiren Marroscn, urn den mcnschcnunwurdigen Zusrandcn an Bord zu
cntkornmcn. M Die Manncr fliiductcn sich ins Landesinnere, wo sic vom Sramm clef
Taipi aufgcnommen wurden. Als MclvilJes Beglcirer wcnig sparer in Richrung Kiisrc
loszog, urn seincm Weggefahncn Mcdikamemc nir dessen auf mystcriose Wcisc erkranktes Bcin 1.U bcsorgcl1. und nicht wicdcrkehne, blicb MclvHle alleinc zuriick. Aus
den vier Wochcn. die er als bcachcomber aufNuku Hiva verbrachrc, werdcn in seincm
1846 crschicncncn Roman Typee. A Peep at Polynesum Lift ganze vier Monare, und dies
ist nichr die cinzigc dichrerische Freiheir, die sich der Auror nimm[. Desscn ungeach[ct wurde das Buch zunachst als aumenrischcr Bcricht rezipien, wic zcitgcnossische
RClensioncn bdegen. 8S Bei aller fikrionaler Ausschmuckung kann auch durchaus von
einem .cchnologischen Realismusl gesprochen werden. wenn sich dicser auch wenigcr
Mclvillcs teilnchmcndcr Bcobachtung verdankr als viclmehr seinem Quellcnstudium.
\Vie Charles Roberrs Andcrson marerialreich nachgewiescn hat, hcruhcn die ethnographischcn Beschrcibungcn. die dnen betrachtlichen Teil des Textcs ausmachcn. weitge!tend aufBerichlen ancleref Amoren, von denen Mclville gam..<.: Passagen paraphrasienc,
uffischrieb und parodicrrc. S6 Dazu gehorr - ncben den von Melvillc sdbs[ im crsten
Kapitei genan",en Bijchern David Porters (1815), Charles $lCwans (1831) und WiIliam Elli,' (J 833) - mit groGer Wahrschcinlichkeir auch der Rciseberichr Langsdorffs,
S7

def bercj(s 1813 in englischer Dbersetzung erschicncl1 war.
Mclvillcs hctltiger Status als Klassiker def Wdditcrarur h<lt ihn zu dcm mit Abstand
bckanmcsrcn bctJchcombergemacht, obglcich er in manchcrlci Hinsicht ein uncharakteristischcr Vcnreter dicses Typus isr. So handelt cs sich bci dem srilistisch briHamen
Auror urn dnen l)vcry uncommon common sailor«,88 w ie schon cin englischcr Kritikcr
nach Erschcinen des Buches in der Times bemcrktc. Dcr junge New Yorker aus ciner
zwar ....erarmten, aber mit cinem srolzen Stammbaum ausgcstancten gentry-Familie
markicrt in scinem Roman deudich, dass er als abcnteucrlusriget Gclcgcnheitsmarrose
nicht zum Stand des gemcincn Sccmanns gchorr: Melvillc prasemicn sich gleichsam
ats »gcnrleman-beachcornhcr«.S? Ein wcitercr wcsentlicher Unrcrschicd bestcht darin,
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dass Mclvilles fikrlonalcs alter ego »Tommo« nic die Absicht hat, langfristig auf der
Insd zu verwcilcn oder gar, Cabri nachcifernd, WIn )}VizckonigI1 allfzusteigen. Er ist
cher, mit einer erwas ;machronisrischen Bczeichnung gesagt. ein Erlebnisrourist, der
zwar den einhcimischen Brorfruchtbrei - nach anfanglichem Zogern - gcnieRen kann
und sogar rohen Fisch isst. def aber seine lv1arroscnkleider nach cigener Auskunfr nur
ablegt. urn sic ftir die Riickkehr zu seinen Landsleutcn zu schoncll. »When at Rome
do as the Romans do. I held to be so good a proverb, that being in Typee I made a
point ofdoing as rhe Typees did,,90 erlda" Mdvilles Erziihler, der auch das Bade- und
Paddclvergniigen mir ariver-nymphs«91 und vor allcm sciner einheimischen Gefahrrin
Fayaway nicht verschwcigt.
Eine scharfe Abgrenzung voUzieht Tommo jedoch gegcniiber der Praktik des Tarowierens, iibcr die er sich zumcist abfallig aulSerr. Die umfangreichen Tarowicrungcn der mannlichen Taipi bezeichnet er irnmcr wiedcr als aMakcl« (lIbtemishtl), der
im giinsrigstcn Fall eincn Jachcelichcn oder grotcsken Effekt hat, weitaus haufiger abee
absmBencl und abscheulich aussichr. 92 AufHiIIig ist, class solchc negativen AuBerungen
irnrncr in BczllgaufManner fallen. Dieweiblichen Tatowierungen erschcinen Tommo
weniger storcnd. da sic bei jungen Frauen wie Fayaway nur aufSchulrern und Lippen
93
'lU nnden seien llnd sich auch sparer aufFiiRc uncl Handc bcschriinkten.
Berrachret
man die hctrcffcnden Texrstcllen genaucr. fallt daeiiber hinaus auf. dass sich Tommos
abschatzige Betrachrungen ausschlieBlich aufso1chc Manner bcziehen, die auch im Geiicht rarowierr sind. So zeichncr sich der schone Marnoo, den Tornmo in ciner erotisch
aufgcladcncn Beschreibung a!s den polynesischen Apollo vorfiihn, nicht zulctzt durch
das Fehlcn doer Gesichtstatowierung aus: ,}His check was of a feminine softness, and
his face was free from the least blemish of «mooing, alrhough the rest of his body was
drawn all over with fanciful figures.«94
Vidsagend 1st in diescm Zusammenhang, an welcher Stclle das Thema cler Gcsichtsr:::itowicrung in Mdvilles Roman das erste Mal aunaucht. Vcr dem erstcn Landgang
sciner Mannschaft berichtct cler Kapifan vom Schicksal ciniger Dcscrrcure, womit er
seine Crew ofFcnsichrlich von ahnlichcn Eskapadcn abhaltcn will. Seine Gcschichre
enrsprichc vcrschiedenen iiberlicfenen Fallen:

90 Mdvilll:. Typu. S. 209.

MclvillesOnkdjohn De Wolfll. warpcrsOnlich mit l.:uJgsdorffbebnm, und MdviUccrwahnr lolAAgsdorff's
Vo}';lgcs~ in Kapilcl4S seines 1851 clschienencn Romans Mob] Didt. Vg.!. ehd.• S. 1,(
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92 Haunge:r ili die: Adjckli\"e _Iudiaous.. und _grOlcsque:.. (e:bd.• S. 7f. und S. 134) (auch! in dicscm Zusammcn·
hang de:r &griff _hideous.. auf (cbd.• S. 83. 86. 92. 218 un<! 236). Sich~ - gcwisst:unalkn als 5tcige:rung die·
sel nc:g:l:live;n DuslelJungcn - aulkrdem die Beschre:ibllng \'On .Ih·c hideous old wrelches. on whose: dc<rcpit
fornu time:tnd tattooing seemed to have oblilen.!ro e:vt:ry tr.K'e: of humanity.. (cbd.• S. 92}.
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111cre \v::tS thc old Dido, she put in here about

twO

years ago, and sent onc watch off

on libeny; they never were heard of again for a week - ,he natives swore they didn't
know where (hey were - and only three of them ever got back (0 the ship again, and

Tommo sol! die charakrcristischen SrreiFcn erhalten, welche bci marqucsanischen
Mannern wie Ringe urn den KopF gezogcn wurdcn (auf Abb. 3 sehr deutlich zu er-

onc with his face damaged for life, for the cursed heathens tattooed a broad patch
clean across his figure-head?>

kennen) und die ihn beim Anblick des Eingeborencn Kory-Kory bezcichnenderwcise
an die Gittcrsrabe cines Gefangnisfensrers denkcn JieBcn. 99 Dje Gcsichtsratowierung
wiirde Tommo einerseirs an die Ge...ellschafr cler Taipis binden. als Ausdruck der 50-

ErSI nachclcm er den lebcnslangen Schadcn erwahnt hat. den eine Gesichrst3Wwie-

zialen VcrpAichlUng und des Verlusrs der individucllcn Unabbangigkcit. Andererscirs
- und dieser Aspekt wird in 7jpee bcsonders berom - wiirde die Gesichtstatowierung

rung descnicrrcn Matrosen zufiigc, weist cler Kapiran auf das Risiko hin. class man
auf der lnse! aucb dem Kannibalismus Will Oprer f.tllen konnc. Die Gefahr der Tawwicrung erscbcint folglich als ein noch cffektivcrcs Mind zur Abschrcckllng als die

in Tommos Augen eine Riickkehr Zll seinen Landslcuren unmoglidl machen. Denn
anders als die einheimischen Klcider konllte er cine Gesichtst3towicrung am Ende
seines Aufenthalrs nicht einfach wieder abstreifcn. MelviUc.... Erriihler spricht WOrt-

Menschenfrcsscrei.
In genau dicser RCihcnfolgc vollzichr sich auch Tommos Entfremdung von der zuIlachsr als Rousscau'schcr Narurzusrand und Gancn Eden verklanen Insdgcsellschaft.

spiclerisch von tiner Angst. das Gesicht zu verliercn: lIf...} 1 now felt convinced that
in some luckless hour I should be disfigured in such a manner as never more to have
rhefta ro return to my countrymen, even should an opportunity offer.«loo Als seine
Gastgeber nicht aufhoren, ihn zu bedrangen. bicter er ein zweircs Mal - vergcblich
- einen Kompromiss an, indcm er beide Arme vom Handgclenk bis zur Schulrer zur
Punkricrung freigibr. 101 was nach sciner Ri.ickkchr in die Heimat nur eineo sozialcn
Absrieg zu einem gewohnlichcn Sccmann bedeulcn wiirde (denn als solcher ware er
mi( ciner Armtatowierung gekennzeichnet). Die Gtsichtst3towierung dagegen \viirdc
ihn auf eindeurige und uniibersehbare Weise als kulrurellen Fremclganger srigmatisieren, dem eine soziale Reintegration niche, oder nicht g~mz. moglich ware. So isr die
balcl darauf folgende ~Emdeckung( des Kannibalismus der Taipi erzahldramarurgisch

Die Schliisscls7..cnc ercigneI sich, als er Zcugc der Tatowicrung eines auf dem Rlicken
ausgesucckren alten Mannes wird, dcssen Augcnlider gerade in Arbeit sind. \X1ie bei
Banks llnci Cook steht in Mclvilles Beschrcibung diescr Szcnc der - frciwillig crlinene
- Schmen im Vordergrund. Als der Tarowierer aufscincn Zuschauer aufmcrksam wird
und sogleich zu cinerTarowierung von £lessen Gesichr i..ibergchen will, gerat Tommo in
Panik: »Horrificd at rhe bare thought of being rendered hideous for life if the wretch
were to execute his purpose upon me, I struggled ro get away from him.«% Tommos
Rcaktion spiegclr das wider, was Julia Kristeva mir dem Kom..ept cler abj(ctioll zu fasstn vcrsucht: ))Il y a, clans J'abjection, une de ces violemcs et obscures revoltcs de I'etre
contre cc qui le menace et qui lui parait venir d'un dehors Otl cl'un dedans exorbitant,

a

jcre core du possible. du tolerable, du pensable. C'csr la, lout prcs mais inassimilable. <;a sollicirc. inquictt, fascinc le desir qui pourtam ne se laisse pas seduirc. Apeme,
n se dcrourne. Ecccure. il rejette.«97 Bctont wird nun die zwcite in Tommos Augen
erschreckcnde Eigenschaft der T:itowicrung: ihre (vcrmcinrlichc) Unaw:;li.ischlichkcit.
Das - aufkt fUr ihn sclbsr - fUr jcden sichtbarc Bild in seiner Gesichtshaut miis..'lte
Tommo scin Lcben lang bchalten. Je mehr er dcm Tatowicrer bcgreifbar zu machen
vcrsucht. class er keinc Behandlung 'Wiinscht, dcsco mchr $rcigcTt er aber schcinbar
dcsscn Vcrlangen, sich in seiner Kunst auszul.cichncn. Es folgt dne grotcskc Szene, in
der Tommo - llhalf wild with terror and indignationu98 - vor dcm Tarowicrer Aiichrcr,

eigenrlich gar nicht mchr norwendig. urn Tommos Fluchr zu. rechtfertigen.
Was nach der Flucht geschicht. erzahlr Melvilles zwcircr Roman, Omoo. Adventures
in the South SCIlS (I 847), der mir der Aufnahmc des Amcrikancrs auf cincm englischcn
Walfangschiff einsctzt und von scincn weircren btltchcomber-Abcnreuern aufTahiti
erziihlr. Im siebrcn Kapitel dieses Romans kommr cs zu einer Begcgnung zwischen
der Schiffsmannschafr und eincm beachcomber vor der Marqucsas-Insel La Dominica
(Hiva Oa), in der allt Thcmen dieses Bcirrags noch cinmal in sehr plastischer Form
allftauchen:
Soon ancr, the cmoc camc alongside. In it were cigh( or ren nativc.<;:, comely, vivaciouslooking youths, all gesture and exclamation; lhe red feathers in their head - bands

der mitsamr seinem Tarowierwerkzeug hinter ihm hercilr.

perpetually nodding. With lhem also came a s(ranger. a rencgado from Christendom
and humanity - a white man, in ilic 50mh Sea girdle. and lauooed in the F.ace. A
broad blue band nre(chcd across his face from car (0 car, and on his forehead was rhe

95 Ebd.. S. 34.
96 Ebd., S, 218,

97 KriJ(cva. Pou~'OjTJ

99
dr J'hormfr.

98 Mehillc, Typu, S. 219.
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100 Ebd.. S. 219 (Hen·orh. vorh;mdcn).

101
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taper figure of a blue shark, nothing bm fins from head to tail. Some of us gazed upon
this man with a feeling akin to horror, no ways abated when informed that he had
voluntarily submitted [0 this embellishment of his COllntenance. What an impress! Far
worse than Cain's - his was perhaps a wrinkle, or a freckle, which some of our modern cosmetics might have effaced; but the blue shark was a mark indelible, which all
the waters of Abana and Pharpar, rivcL~ of Damascus, could never wash

Ollt.

He was

an Englishman, urn Hardy he called himself, who had deserted from a trading brig
touching at the island for wood and water some ten years previous. 10l

Melvilles Romane dagegen werdcn wider Willen zu Resrebewahrern. Durch ihre
negative Fokussicrung auf das Tatowieren schreiben sie die verdrangtc Praxis mit vie!
Nachdruck wieder in das kulturcHe Gcdachtnis ein. Obgleich sic der Grcnzmarkicrung diem, verHcrr die Tatowierung dabei ihren differenzierenden Charakter. Denn
wie Mdville am Beispiel kulturdler UberHiufer zcigt, bedarf cs niche yid, das Andere
in das Eigene zu vcrwandeln - bzw. zuruckwverwandeIn: Auch aIs historische Spur
erwcist sich die Tatowierung als ein llunallsloschliches Zeichen~,.

Wie we iter umen berichtet wird, ist Hardy mit ciner »Prinzessin(( verhclratet und cin
machtiger ;\hnn, cler, mit ciner Musketc ausgcstattct, den Status cines »Kricgsgottes«
erlangt ha(.103 Die Bemalungseines Gesichts, nicht nur mit eincm blaucn Qucrstrcifen,
sondern auch mit dnem Haifisch an besonders exponiener Stelle, der Stirn, ruft bci
den Beobachtern auf dem Schiff eine Rcaktion der Abscheu hcrvor (lla fecling akin to
horrof;~). Abermals ist es cler A<;pekt des Unausloschlichcn, Ewigcn, der an der Gesichtstatowierung - als l}a mark inddiblc,( - hervorgehoben wird. Die Passage beschrcibt
die Gesichtstatowierung als Abjekt, eincD durch nichts zu beseitigendcn Eingriff in
die Idcntitat, der die Grenze des Subjekts - seine Ham - aIs Fremdkorper stort und
dadurch eine fasziniertc Abscheu in den Betrachtern hervorruft. Dabci inszenien die
Passage die Tatowierung zugleich als eine Riickkehr des kllltureU Verdrangten: Die antike Verwendung der Tatowicrung als Stigma klingt hier cbenso an wie die christliche
Tatowicnradition und das Bild des primitivcn, tatowicrten Ureinwohners Britanniens,
zu dcm der Englandcr Hardy gewissermafSen regredien ist. Sein ku!turc1lcs Obcrlaufen
emspricht cincm kulturrevolutionaren Riickschritt Zll vorlivilisatorischcn kulturellen
Praktikcn. In hyperbolischer Emphase (aber auch mit uniibcrschbarer Ironic) behauptet
Mdvilles Ieh-Erzahlcr, kein moderncr Kosmetiker konne die..<;cs ubcrdctcrminicnc Zcichen beseitigen, kein Fluss es je wegwaschen. Verglichcn wird cler tatowicrte Zivilisarionsabtrlinnige ausgerechnet mit dem Brudcrmorder Kain, der, daw verdammt, nunstet
und Biichtig [w] s<'-in auf Erdcn((, von Gott ein },Zeichen« erhiclt, ,}daR ihn niemand
erschliige, der ihn fande« (I. Mosc 4, 12·-15). Dabci erscheint die Gcsichtsratowierung
ais Zeichcn der Obcrschreitung, tine als ,Rcse< erhaltcn geblicbcne Frcmdmarkierung,
die Hardy irrcversibel aIs Zivilisationsabtriinnigcn charakrcrisiert und einer Reintegration in die hcimische GescHschaft im \XJegc stehen wiirdc. Tommos Bestrcben in Tjrpee
1St cs, scincn Ausflug in cias exoeisch-erotische Paradies cler 5udseeinsd rnoglichst ohne
cin dcrartig sichrbares Stigma:w beenden. Von scincn Eskapaden soli kcin Re..<;t in dem
in dicscm Beitrag geschilderten dreif:1.chen Sinne zuriickbIcibcn.
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