Andreas Delor

Krieg um die Osterinsel
Osterinsel-Theorien – eine Übersicht
„Über die Besiedlung von Rapa Nui (der Osterinsel) durch die Ureinwohner gibt es keinerlei Dokumente oder irgendwelche Inschriften, mündliche Überlieferungen erschöpfen sich in bruchstückhaften
Legenden. Und doch sind da all die Funde und Monumente, die von einer einmaligen Hochkultur erzäh len. Unter den Osterinsel-Forschern haben sich drei Theorien gefestigt:
Eine Minderheit spricht von einer Monobesiedlung im 4. oder 5. Jahrhundert n. Chr., und zwar sol len die Menschen im Boot aus Zentralpolynesien nach Rapa Nui gelangt sein. In den folgenden Jahr hunderten soll sich die Hochkultur der Osterinsel mit all ihrer Kunst und Mythologie völlig isoliert und
ohne weitere äußere Einflüsse entwickelt haben. In „Rest-Polynesien“ kennt man weder die Bilder schrift noch die großartige Steinmetzkunst der Osterinsel. (Kommentar: diese Auffassung entspräche ungefähr der Annahme, die heutige weiße Bevölkerung Amerikas seien ausschließlich die Nachkommen
von Kolumbus' Schiffsbesatzungen und alle späteren Bewegungen zwischen Alter und Neuer Welt wären
„unhaltbare Theorien“! AD)
(…) Die Mehrheit der Forscher hält dagegen eine Mehrfachbesiedlung für wahrscheinlicher, wobei
auch ihre Theorie von einer ersten Besiedlungswelle im 4. oder 5. Jahrhundert n. Chr. aus Zentralpoly nesien ausgeht. Um 1350 soll ein weiterer polynesischer Stamm unter Führung des legendären Königs
Hotu Matua die Insel erreicht haben. Während der nächsten fast 300 Jahre gab es ein kooperatives Zu sammenleben beider Volksstämme und die Entwicklung der Hochkultur Rapa Nuis. Es entstanden die
kolossalen Steinstatuen, die Petroglyphen des Vogelmannkults sowie die hölzernen Bildschrift-Tafeln
Rongo Rongo. Schließlich soll es zwischen beiden Gruppen – den Langohren und den Kurzohren – ver mehrt zu Spannungen gekommen sein, die um 1680 in offenen Kämpfen gipfelten. Eine Entscheidungs schlacht nahe der Halbinsel Poike vernichtete die Urbevölkerung und gilt als Ende der Hochkultur der
Osterinsel. Die „Sieger“ zerstörten die Ahu – Altäre – und stürzten die Moais (Statuen) zu Boden. Die
Werkstatt am Rano Raraku wurde verlassen.
Eine dritte Theorie vertreten Forscher um den Norweger Thor Heyerdahl. Auch sie gehen von einer
Erstbesiedlung im 4. oder 5. Jahrhundert n. Chr. aus, allerdings sollen die Menschen von der südameri kanischen Küste aus 3700 Kilometer übers Meer nach Rapa Nui gekommen sein (die Entfernung zur
nächsten Südseeinsel Pitcairn ist nicht viel kleiner, außerdem muss man von dort zur Osterinsel gegen
Wind und Strömung anfahren, während Wind und Strömung gerade von Südamerika herkommen!) . Diesem Volk werden die frühen kleineren und rundlicheren Steinfiguren sowie die Ahu aus besonders exakt
behauenen Steinquadern zugeschrieben. Thor Heyerdahl sieht hier Parallelen zu den Steinarbeiten in
Südamerika.
Eine zweite Einwanderungswelle vom südamerikanischen Kontinent soll im 11. oder 12. Jahrhundert
die Osterinsel erreicht haben. Die beiden verwandten Volksgruppen sollen nun in kooperativer Zusam menarbeit die bekannten Moais, die Petroglyphen, die Höhlenmalereien sowie die Rongo-RongoSchrifttafeln erschaffen haben. Wie ihre südamerikanischen Verwandten haben sie sich ihre Ohrläpp chen geweitet – „Langohren“.
1350 landete nun Hotu Matua – der legendäre König aus Zentralpolynesien – mit seinen Leuten auf
Rapa Nui... (Heyerdahls Theorie ist hier völlig falsch wiedergegeben. Dieser vermutet Hotu Matua als
König der Menschen, die seiner Meinung nach um 400 n. Chr. die erste, „archaische“ Phase der Osterin sel begründeten. Die Kurzohren hingegen lässt er aus bestimmten Gründen nicht 1350, sondern erst
1480 auf den Nabel der Welt kommen, s.u.)
...Die Neuankömmlinge – „Kurzohren“ – wurden wegen ihrer quantitativen Unterlegenheit von den
„Langohren“ als Arbeiter eingesetzt. Doch es kam zu vermehrten Streitigkeiten, da die nach Macht stre -
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benden Polynesier gegen ihre Unterdrückung kämpften. In der schon erwähnten Schlacht von Poike
1680 sollen die alteingesessenen Kulturträger durch eine raffinierte Strategie von den Menschen poly nesischer Abstammung ausgemerzt worden sein. Und sie zerstörten daraufhin ebenfalls die Ahu und die
Moais.“ (Martina Ehrlich, Jürgen Straub: „Rapa Nui – großer weißer Flecken“, Wiesensteig 2001)
Oder: „Die Frühgeschichte der Osterinsel ist schwierig zu rekonstruieren, da schriftliche Aufzeich nungen völlig fehlen. Bereits die Besiedlungsgeschichte ist umstritten. Sowohl die Mono- als auch die
Multibesiedlungsthese wurde vertreten. Thor Heyerdahl postulierte in der Inselgeschichte eine frühe Pe riode im 1. Jahrtausend n. Chr. und eine mittlere Periode zwischen 1100 und 1600 n. Chr. In beiden Pe rioden gab es seiner Ansicht nach Einwanderungen mit einem deutlichen Bezug nach Südamerika. Eine
weitere Besiedlung soll in der Spätperiode ab 1680 von Polynesien aus erfolgt sein.
Diese Theorie war nicht lange haltbar. Ausgehend von der Legende von Hotu Matua und gestützt auf
archäologische, genealogische und sprachwissenschaftliche Befunde konnte sich die Annahme einer Be siedelung im Rahmen der Polynesischen Expansion von Westen, von Mangareva oder den Marquesas,
durchsetzen. Sie soll relativ spät in zwei Wellen erfolgt sein, die Erstbesiedlung im 5. oder 6. Jahrhun dert, die zweite Besiedlungswelle im 14. Jahrhundert. Die Einbeziehung genetischer Untersuchungen in
den 1990er Jahren bewies zweifelsfrei die Herkunft der Osterinsel-Bevölkerung aus dem polynesischen
Raum und nicht aus Südamerika.
Mittlerweile wird (wieder) die Monobesiedlungsthese bevorzugt, mit nur einer Besiedlung von Man gareva, den Australinseln oder Pitcairn im 5. Jahrhundert. Völlig anderer Auffassung ist der amerikani sche Archäologe Terry L. Hunt (s.u.), der, gestützt auf stratigraphische Grabungen am Anakena-Strand,
die erste Besiedlung im 13. Jahrhundert annimmt.“ (Wikipedia: „Osterinsel“, 19.10.2012)
Bevor nun all dies auf die Goldwaage gelegt wird, sollen hier der Vollständigkeit halber noch weitere
bekannte Theorien folgen, z.B. …
...die als längst widerlegt geltende (aber immer noch mit Anhängern gesegnete) Meinung, Heimat der
Osterinsulaner sei die Indus-Kultur – diese Theorie entstand aufgrund der weißen Insulaner und vor allem der auffallenden Ähnlichkeit der Rongo-Rongo-Schrift mit den (bislang noch unentzifferten) Hiero glyphen der Indus-Kultur. Trotz der zeitlichen Distanz von etwa 2000 Jahren sollen nach Auffassung
von Percy Smith („Hawaiki. The original Home of the Maori“, Wellington 1910) die Indus-Kulturträger
über Indonesien nach Polynesien gekommen sein. Und Smith ist nicht der Einzige:
„In seiner Schrift „Aryan Maori“ wollte ein Edward Tregear genau dies anhand von Ähnlichkeiten
im Sanskrit und Maori belegt haben – inklusive des passenden Wanderweges vom Kaspischen Meer via
Indien in die Südsee. Gemeinsam mit seinem Kollegen, dem gebürtigen Schweden Abraham Fornander,
verhalf er dieser fragwürdigen Idee zum Druchbruch.“ (Jan Dönges: „Auf Wortschatzsuche in der Südsee“ in „Abenteuer Archäologie 4/2007).
Darüber hinaus geistert nicht zuletzt noch die immer wieder – z.B. in Jean Prachan: „Das Geheimnis
der Osterinsel“ (Wien 1991) – aufgegriffene Behauptung, die Osterinsel sei der Rest eines längst im Pa zifik versunkenen Ur-Kontinentes „Mu“, seine Bevölkerung und Kultur daher von nichts anderem abzuleiten.
All dies ist nur die Spitze des Eisbergs; es gibt der Theorien noch unendlich viele mehr, letztlich je doch alles Varianten der obigen; hier sei nur eine der neuesten noch berichtet, von Terry L. Hunt (s.o.):
Nach diesem erreichen die ersten Siedler (natürlich Maori-Polynesier) die Osterinsel erst um 1200 n.
Chr. und beginnen sofort mit dem Bau von Ahus und Riesenstatuen. Mit ihnen kommt die Samen- und
Jungbäume fressende polynesische Ratte. Ratten und Menschen betreiben gemeinsam Raubbau an den
Wäldern der Insel, was diese bis etwa zur Mitte des 18. Jahrhunderts fast völlig kahl werden lässt. Dies
ist dann die Ursache für Hungersnöte, Bürgerkriege und Kannibalismus, welche seit den ersten Besu chen der Europäer nachweisbar sind. (Am Ökokollaps der Osterinsel mag durchaus die Ratte mitschul dig sein. Bezüglich der Menschen ist es jedoch umgekehrt: die Bürgerkriege sind eindeutig für das Ab -
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holzen der Wälder verantwortlich, nicht das Waldsterben für die Bürgerkriege!)
Die Osterinsulaner selbst schließen sich heute den verschiedensten Meinungen über die Herkunft ih rer Vorfahren an und bilden sich auch eigene: „Es gibt viele Theorien. Für mich persönlich steht fest,
dass wir einst aus Ägypten ausgewandert sind. Ein Beispiel dafür: Alle Maori benutzen bis heute das
gleiche Wort für Sonne, wir bezeichnen sie als Ra (Name des ägyptischen Sonnengottes), hier in Rapa
Nui heißt es etwas abgewandelt Ra`a. Anschließend sind wir über Indien, Indonesien in die Weite des
Pazifischen Ozeans gesegelt und haben im Laufe der Jahrhunderte all die kleinen Inseln innerhalb un seres Dreiecks besiedelt.“ (Der indigene Karlo Huke in „Rapa Nui – eine Liebe auf der Osterinsel“ von
Stephanie Pauly; München 2004.)
Ich möchte mich all diesen Fragen ganz systematisch nähern und streng methodisch vorgehen, selbst
wenn dies pedantisch erscheinen mag. Wer nicht an billigen Sensationen, sondern an einem gründlichen
Abwägen der Fakten interessiert ist, sollte die Mühe nicht scheuen, sich da einzuarbeiten – er wird mit
dem realistischen Einblick in eine faszinierende Welt belohnt.
Da wäre z.B. als erstes zu klären:

Wann wurde die Osterinsel besiedelt?
a) die Radiokarbondatierungen
„Doch wann betraten sie das Eiland? Auf der Halbinsel Poike bei Grabungen entdeckte Holzkohle
(…) lieferte eine Antwort auf diese Frage. Die Kohle wurde mit der Radiokarbonmethode zunächst auf
400 n. Chr. datiert (Heyerdahl!). Vergleiche der polynesischen Sprache mit jener der Rapanui schienen
diese These zu stützen. Doch inzwischen zweifeln Experten an der korrekten Datierung der Probe und
Linguisten haben neue Modelle für die Sprachentwicklung aufgestellt. Die Metapher vom Ökokollaps
auf der Osterinsel (dem Verschwinden der Bäume) basiert wesentlich auf der nun als sicher geltenden
Annahme, die ersten Menschen seien zwischen 800 und 900 n. Chr. auf Rapa Nui an Land gegangen .
(…) Vor zwei Jahren nun unternahmen wir erste Grabungen in Anakena, an einem der wenigen Sand strände der Insel. Andernorts versperren Klippen den Zugang – Anakena ist nach der Ansicht vieler
Forscher wahrscheinlich der Landeplatz der ersten Siedler und demzufolge auch der Standort des ers ten Dorfs. (Das Zentrum der ältesten, archaischen Kultur liegt eindeutig NICHT in Anakena, sondern in
Vinapu nahe dem Rano Kao, fast am anderen Ende der Insel!...) (…) In den ersten drei bis fünf Zentimetern fanden wir einige Holzkohlestückchen, wohl von Feuerstellen, außerdem Obsidianklingen und Kno chen, darunter auch die der Polynesischen Ratte, die wie auf anderen Inseln auch mit den Siedlern ge kommen war. Unter dieser Siedlungsschicht aber kam nichts zum Vorschein, was eine Gegenwart von
Menschen bezeugt hätte. (…) Wenn dies der Ort der Ankunft und der ersten Niederlassung war, sollten
die Holzkohlen uns den Zeitpunkt der Kolonisierung genau verraten. Entsprechend enttäuscht war ich,
als das mit der Radiokarbondatierung befasste Labor per E-mail mitteilte, die ältesten Proben seien ge rade mal 800 Jahre alt. Konnten sie bei der Entnahme mit „modernem“ Kohlenstoff verunreinigt wor den sein?
(…) Ich sprach mit meinem Freund und Kollegen Atholl Anderson (…). Er hatte in Neuseeland Ähnliches erlebt: Aus Radiokarbondaten schloss er, die ersten Siedler seien um 1200 n. Chr. dort angelangt,
einige hundert Jahre später als vermutet. Zunächst mochte ihm niemand Glauben schenken, doch mit
der Zeit erwies sich seine Messung als richtig. (…) Wir gruben an einer anderen Stelle, legten die
Lehmschicht großflächig frei und entnahmen wieder Proben. Sie bestätigten den ersten Befund. Dem nach wäre die Insel 300 bis 400 Jahre später in Besitzt genommen worden, als frühere Untersuchungen
dies nahe legten. (…)
Lipo und ich (…) begutachteten insgesamt 45 Publikationen, die eine menschliche Präsenz auf der
Insel vor mehr als 750 Jahren behaupteten. Waren beispielsweise Reste von Meerestieren zur Datierung
verwendet worden, schied sie aus, denn die Tiere konnten älteren Kohlenstoff über die Nahrungskette
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aufgenommen haben. Ebenso sortierten wir Messungen aus, die nicht durch eine zweite Probe aus dem
gleichen archäologischen Umfeld bestätigt worden war. Am Ende verblieben nur neun Ergebnisse in der
Liste und davon deutete nur noch eines auf eine Besiedlung vor 1200 n. Chr. hin, doch die Messunge nauigkeit umfasste eine Zeitspanne von 657 bis 1180, die Studie war also mit unserer These vereinbar .“
(Terry L. Hunt: „Kein Kollaps auf der Osterinsel?“ in „Spektrum der Wissenschaft“, Dezember 2006)
Der Nabel der Welt sei also erst seit 1200 n. Chr. besiedelt – scheint das nach diesem Befund nicht
absolut sicher? Merkwürdig nur, dass sich dann die ganze Osterinsel-Kultur in 480 Jahren entwickelt ha ben soll (denn mit der Langohren-Ausrottung 1680 endet die „klassische“ und beginnt die BürgerkriegsPhase) – Hunt lässt die Erst-Entdecker denn auch hastig an Land springen und sofort mit dem Bau von
Ahu-Plattformen und Riesenstatuen beginnen – wo aber in Polynesien sind die gleich aussehenden Vor läufer? Sollte man diese wirklich bis heute übersehen haben? Heyerdahl war der Erste, der aufgrund sei ner Ausgrabungen eine Vorgeschichte („archaische Phase“) auf Rapanui konstatiert hatte, er fand auch
Beweise, dass der Übergang von der archaischen zur „klassischen“ Phase kriegerisch verlief – Statuen
archaischen Stils waren in Ahus klassischen Stils als Bausteine eingemauert, teilweise dabei zerstört
worden. Diese beiden Phasen waren bislang auch von allen Archäologen anerkannt worden; sollten sie
sich jetzt vielleicht in die 480 Jahre quetschen?
Die früheren Radiokarbondatierungen mögen durch Hunts Untersuchungen tatsächlich ein wenig un sicherer geworden sein – aber es folgt aus seinen Untersuchungen keinesfalls, dass sie damit aus der
Welt sind. Und mag auch jede einzelne Datierung in Frage zu stellen sein: sie stützen sich derart gegenseitig – 45 verschiedene Radiokarbon-Datierungen, erstellt von vielen verschiedenen Forschern! –, dass
Hunt, der immerhin einen Lehrstuhl für Anthropologie auf Hawaii innehat, sich den Vorwurf gefallen
lassen muss, er habe, um eine neue, reißerische Theorie zu präsentieren, es an der gebotenen Gründlichkeit fehlen lassen und ein wenig sehr oberflächlich alles niedergemetzelt, was seiner Auffassung im
Wege stand. Er schreibt selbst, dass sich unter seinen Kollegen die Auffassung, der Beginn liege bei 800
n. Chr., längst gefestigt hatte – man hat seine guten Gründe dafür. Es ist reichlich dreist, mit solch fa denscheiniger Argumentation eine nicht schlecht fundierte Anschauung aus dem hohlen Bauch heraus
kippen zu wollen. Alle archäologischen Befunde sprechen massiv gegen Hunts Neudatierung – und sein
linguistisches Argument ist Spiegelfechterei; die wirkliche Osterinsel-Sprache ist durch Überfremdung
mit tahitischen und mangarevischen Schafhirten ca. 1870 verlorengegangen, s.u. Solche Sensationen
sind nicht viel wert, sie lösen einander alle paar Jahre ab – Hunt steht mit seiner „Datenbereinigung“
denn auch ziemlich alleine da.

b) die Osterinsel-Überlieferungen
Allerdings scheinen die SAGEN der Osterinsel auf den ersten Blick das Datum 1200 n. Chr. für die
Erst-Einwanderung zu bestätigen: „Die Geschichte und die Überlieferungen der Insulaner“ – meint
Fritz Felbermayer im Vorwort seiner in den 1960er Jahren von ihm selbst gesammelten „Sagen und
Überlieferungen der Osterinsel“ (Nürnberg 1971) – „berichten, dass die Osterinsel durch zwei verschiedene Einwanderungen bevölkert wurde. Die erste Ansiedlung erfolgte im 12. Jahrhundert, die zweite im
14. oder 15. Jahrhundert“.
Und Horst Gatermann schreibt in seinem Buch „Die Osterinsel – eine Insel im Einflussbereich zwei er Kulturen“ (Frankfurt/M. 1996): „Métraux errechnete die Einwanderung Hotu Matuas (des mythischen Entdeckers) aufgrund der Regierungsfolge von etwa 30 heiligen Häuptlingen vom Beginn der Be siedlung bis in „unsere Tage“. Bei einer angenommenen Herrschaftsdauer von durchschnittlich 25 Jah ren setzte Hotu Matua danach im 12. Jahrhundert seinen Fuß auf die Insel.“
Klingt also die Osterinsel-Überlieferung selbst nicht wunderbar mit den neuen Radiokarbondaten zu sammen? Nun, immerhin gibt es mehrere Königslisten auf dem Nabel der Welt: „Die Osterinsulaner
selbst hatten früheren Besuchern zwei königliche Genealogien angegeben, von denen die frühere 57 Ge nerationen bis zu Hotu Matua, dem ersten eingewanderten König, zurückging. Da angenommen worden
war, dass diese Einwanderer aus dem fernen Asien kamen, wurde die lange Linie willkürlich aufgegeben
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zugunsten einer kürzeren königlichen Linie, die – uneinheitlich – zwischen 20 und 30 Namen enthielt. “
(Thor Heyerdahl: „Wege übers Meer“, München 1978).
57 Generationen ergäben bei einer gleichen angenommenen Herrschaftsdauer von 25 Jahren und dem
Enddatum 1862 (Ende des Königtums auf der Insel) das Datum 437 n. Chr. als Einwanderungspunkt
Hotu Matuas – das ist nahe an der ersten Radiokarbondatierung 400 bzw. 380 n. Chr. Das Datum 400 n.
Chr. mag ja sehr unsicher sein (eine Messung, die nicht durch eine zweite Probe aus dem gleichen ar chäologischen Umfeld bestätigt wurde.), aber als zweite, bestätigende „Probe“ käme immerhin diese 57Generationen-Folge in Frage. Gegen diese Schlussfolgerung erhebt allerdings Alfred Métraux Einspruch:
„Der bekannte norwegische Seefahrer übernimmt ohne jede Kritik die in Thomsons Werk enthaltene
Liste der 57 Könige auf der Osterinsel, auf deren Fehlerhaftigkeit häufig genug hingewiesen worden ist.
Dies gestattet ihm, die Ankunft Hotu-Matuas auf der Osterinsel bis an das Ende des 5. Jahrhunderts un serer Zeitrechnung zurückzuverlegen. (...) Von dem Wunsche beseelt, seine Theorie zu beweisen, macht
sich Heyerdahl daher nicht einmal die Mühe, diese Reihe mit den Listen zu vergleichen, die wir anderen
Autoren verdanken.“ (Alfred Métraux: „Die Osterinsel“, Frankfurt/M. 1988)
Señor Kon-Tiki, der sehr wohl die Listen miteinander verglichen hatte, macht Métraux also den Vor wurf, die kurzen Listen – und Métraux dem Norweger, die lange Liste bevorzugt zu haben. Auf welche
kann man sich denn nun verlassen?
Heyerdahls Biograph Arnold Jacoby berichtet, wie unglaublich gründlich sich Thor auf all seine Ex peditionen vorbereitete. Es gab quasi kein damaliges Buch über die Südsee und speziell über die Oster insel, welches Thor nicht gelesen hatte, insbesondere auch die Sagen des Nabels der Welt; er kannte die se besser als die Eingeborenen selber. Allerdings nicht nur in ihrer gegenwärtigen Form, sondern vor al lem in Form der Erstaufschriebe von Pater Roussel und Paymaster Thomson aus dem 19. sowie von
Walter Knoche, Catherine Routledge, Alfred Métraux und Pater Sebastian Englert aus dem frühen 20.
Jahrhundert. Was er von den Insulanern selbst zu hören bekommt, ärgert ihn oft, weil es sich von den
frühen Fassungen teils extrem entfernt hat:
„Ebensowenig ernst nahmen wir die oft entstellten, wenn nicht gar ausgedachten Fragmente von My then oder mündlich überlieferter Geschichte, die uns einige der redegewandteren Osterinsulaner unauf gefordert vortrugen“ (Heyerdahl: „Die Kunst der Osterinsel“, München 1975).
Selbst Métraux stellt fest: „Lavachery und mir ist es passiert, dass wir uns mit unseren Freunden von
der Osterinsel über das Verhalten ihrer Vorfahren den ersten, auf der Insel landenden Reisenden gegen über unterhielten. Wie groß war mein Erstaunen, als ich dann feststellte, dass Einzelheiten, welche die
Oster-Insulaner von uns oder anderen Reisenden erfahren hatten, sich in die moderneren Fassungen
dieser Erzählungen hineingeschlichen hatten.“ (Métraux: „Die Osterinsel“)
10 Jahre nach Heyerdahls und noch viel länger nach Métraux' Bemerkung aber sammelt erst Fritz
Felbermayer seine Sagen auf Rapanui! Und auch er muss konstatieren: „Es gab oft wegen Abänderung
eines Wortes eine stundenlange Debatte (unter den Eingeborenen), bis sich die Anwesenden einigten,
wie der Wortlaut sein muss.“ (Auch die Textpassagen von Felbermayers eigener Hand sind so voller in haltlicher Fehler, dass der Wert seiner Sammlung insgesamt sehr zweifelhaft ist.)
In Wirklichkeit deuten gerade die Genealogien sehr weit in die Vergangenheit. Die „Thomson-Liste“
von 57 Generationen konkreter Königs-Namen stammt immerhin von dem alten Patriarchen Ure Vae
Iko, Koch des drittletzten Inselkönigs Nga-Ara – es spricht viel dafür, dass dies die authentischste Fas sung und Métraux nur deshalb so ärgerlich darauf ist, weil sie ihm nicht in den Kram passt. Bei all den
furchtbaren Kriegen, europäischen Überfällen und eingeschleppten Seuchen in der „Zeit des Statuen sturzes“ auf der Insel sollte es nicht wundernehmen, dass die Überlieferungen sich sehr unterscheiden –
und vor allem unterscheiden sie sich von einem Osterinsel-Stamm zum andern. Vielleicht könnte man ja
davon ausgehen, dass die längste Königsliste die am wenigsten „erodierte“ ist (zumal sich in ihr keine
Namen doppelt finden) und die wenigen Könige, die sich in ihr nicht, aber in den anderen Listen finden,
hinzuzählen! Womit sie noch länger wird. Die einsame Radiokarbon-Datierung von 400 n. Chr. und die
57-Generationen-Liste kann man meinethalben jede für sich in Zweifel ziehen, aber beide zusammen –
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bestätigen einander.

c) der „Song of Waitaha“
Noch viel weiter in die Vergangenheit als die 57-Generationen-Reihe weist jedoch eine ganz andere
Genealogie und erst wenn man diese miteinbezieht, eröffnet sich erst die ganze Dimension des Osterinsel-Rätsels. Denn 1994 wird in Neuseeland der „Song of Waitaha“ veröffentlicht, in welchem sich Eingeborene zu Wort melden, deren Vorfahren dort lange VOR den Maori gelebt haben und sich von der
Osterinsel ableiten. Sie berichten, dass sich dort zwei Völker trafen, von welchen ihre Ahnen abstam men: den dunkelhäutigen Maoriori aus dem Westen und den weißen, blond- bis rothaarigen Uru Kehu
aus dem großen Festland im Osten.
Allerdings wird der „Song of Waitaha“ von quasi allen namhaften Anthropologen in Bezug auf seine
historische Wahrheit als „gegenstandslos“ bezeichnet, er „entbehre jeglicher geschichtlichen Grund lage“; insbesondere würden alle Radiokarbondatierungen fehlen, die auf eine frühere Bevölkerung in
Neuseeland als die Maori schließen lassen.
In Wirklichkeit gibt es erstens auf Neuseeland durchaus archäologische Zeugnisse als Beleg für die
Existenz der Waitaha-Vorfahren – Zyklopenmauern, die aus den verschiedensten Gründen nur uralt sein
können. Neuseelands Maori setzen alles daran, jegliche Erforschung einer Vorbevölkerung zu verhin dern, indem sie alle potentiellen Ausgrabungsstätten aus heiterem Himmel zu ihren eigenen „heiligen
Stätten“ erklären, an denen nicht gegraben werden darf. Insofern ist z.B. der neuseeländische Anthropologe Atholl Anderson (s.o.) aufgrund seiner Radiokarbon-Daten der Auffassung, es hätte vor 1200 n.
Chr. – als die Maori kamen – keine Menschen auf Neuseeland gegeben.
Die Waitaha müssten demnach in Wirklichkeit Maori sein, welche ihre Stammestradition verleugnen,
ihre „Ahnen“ als Feinde und Massenmörder hinstellen (denn die Maori haben laut Waitaha-Überliefe rung die alten Völker Neuseelands in beispiellosen Massakern abgeschlachtet) und sich eine Geschichte
aus den Fingern saugen, die viel weiter in die Vergangenheit reicht. Was soll so Traditions-bewusste
Eingeborene wohl dazu bewogen haben? Alle Südsee-Insulaner sind bekanntermaßen extrem Ahnenbe wusst; es verstößt absolut gegen ihre Mentalität, dass ein Stamm seine eigenen Ahnen verleugnet, als
Mörder hinstellt und sich andere Ahnen erfindet, die von seinen wahren Ahnen ausgerottet sein sollen –
etwas Absurderes ist gar nicht denkbar.
Nicht nur in allen Überlieferungen der Osterinsel, sondern auch der neuseeländischen Waitaha steht
am Anfang die Gestalt von Hotu Matua – da es keine Möglichkeit gibt, dass beide Überlieferungen einander beeinflusst haben, ist dies eine sehr starke Feststellung. Leider steht im „Song of Waitaha“ nicht,
vor wieviel Generationen Hotu Matua und Kiwa gelandet sind – ich hatte aber 2008 das Glück, den Wai taha-Eingeweihten Peter Ruka, Autor des „Song of Waitaha“, anlässlich eines Vortrages von ihm in der
Schweiz (auf seiner ersten Europa-Reise) persönlich danach fragen zu können und bekam die Antwort:
heute vor 124 Generationen. Das wäre bei einer durchschnittlichen 25-Jahre-Generationenlänge bereits
um 1100 v. Chr.! Dies mag ja nun ganz unglaublich klingen – aber die polygonalen „Inkamauern“ verschiedener Osterinsel-Ahu können aus archäologischen Gründen gar nicht jünger sein, eher noch älter
(s.u.).
Eine zweite Einwander-Welle – die „Steinvölker“ der Tu Takapo (weißhäutig, rothaarig und blauäugig, aber „schlitzäugiger“ als die Uru kehu; sie sollen die ersten Steinstatuen auf der Osterinsel erschaffen haben), und Kiritea (weißhäutig und schwarzhaarig) – kam laut Waitaha-Überlieferung hingegen „vor 70 Generationen“ auf die Osterinsel und nur kurze Zeit später nach Neuseeland; nach der sel ben Rechnung (vom Aufschrieb des „Song of Waitaha“ an rückgerechnet) wäre das etwa um 200 n. Chr.
Es bleibt zunächst festzuhalten, dass mit dem „Song of Waitaha“ eine weitere, ganz unabhängige Über lieferung extrem weit in die Vergangenheit weist.
Ich kann die Neu-Datierung der Erstbesiedlung sowohl der Osterinsel wie auch Neuseelands auf 1200
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n. Chr. nicht ernstnehmen, zu sehr sprechen alle anderen Befunde dagegen. Sehr ernst nehme ich die Os terinsel-Datierungen von 800 n. Chr. – alles deutet darauf hin, dass hier eine wichtige EinwanderungsWelle den „Nabel der Welt“ erreicht. Dennoch ist dieses Datum lange nicht das der Erstbesiedlung: die
eine Früh-Datierung auf 400 (genauer: 380) n. Chr. mag ja wirklich unsicher sein – genau auf diese Zeit
aber deutet die 57-Generationen-Genealogie; ich denke, dies ist keine schlechte Bestätigung. Solange
die Archäologie keine Gegenbeweise erbracht hat, gilt zunächst mal: im Zweifelsfalle für die Genealogi en.!
Selbst die 1100 v. Chr.-Überlieferung hängt jedoch kein bisschen in der Luft, wie sich gleich zeigen
wird. 800 n. Chr., 400 n. Chr., 200 n. Chr., 1100 v. Chr.: hier deuten sich bereits vier ganz verschiedene
Einwanderungswellen an und dies sind noch lange nicht alle.

d) die „Inkamauern“
Es gibt auf der ganzen Welt (im subtropischen Gürtel) sog. „Inkamauern“ oder auch „Zyklopenmau ern“, zusammengefügt aus großen polygonalen Blöcken in den aberwitzigsten Formen, so eng und per fekt aneinander, dass man kein Messer, in Peru, Hattusha (Türkei) und Japan sogar keine Stecknadel in
die Fugen bekommt.
Die wohl bekannteste „Inkamauer“ des Abendlandes steht in Mykene/Griechenland – in diesem Land
gibt es jedoch noch wesentlich mehr davon. Dann in Hattusha, Hauptstadt des Hethiterrreiches, in Persepolis/Iran, in Ägypten (Taltempel der Großen Sphinx), weiter im vor-phönizischen Karthago, in Italien, im Kosovo und sogar auf Lanzarote. Man kann auch Malta hinzuzählen, wo sogar der Anfangspunkt
dieser merkwürdigen Technik liegen mag, denn hier geht ziemlich offensichtlich die ältere Megalithkul tur in die Zyklopenbauweise über.
Eine Hochburg ist aber Peru, daher der Name „Inkamauern“ – obwohl man gut und gerne das Alter
dieser Mauern um so viele Jahre vor Christi ansetzen darf wie die Inka nach Christi ihr Reich errichtet
haben (ca. 1400 – 1500). Stein ist archäologisch nicht zu datieren, es sei denn durch UNTER den Mau ern gefundenes organisches Material – kein Mensch weiß in Wirklichkeit, wie alt diese Inkamauern sind
(dass sie aber lange vor den Inka erbaut wurden, geht neben vielem anderen allein daraus hervor, dass
bereits das Inka-Vorläuferreich der Huari seine eigenen Bauten auf „Inkamauern“-Fundamente setzt, die
offenbar bereits damals uralt waren).
Dann geht es aber weiter: polygonale Zyklopenmauern gibt es auf der Osterinsel, am perfektesten im
Ahu Vinapu an der Südküste des Eilands, in nicht ganz so perfekter Form auf Neuseeland, Tonga, Hawaii – und wiederum sehr perfekt in Japan (mitten in Tokio) und Kambodscha (Teile des Fundamentes
von Angkor Vat).
Die ältesten einigermaßen sicher datierten Inkamauern stehen (sieht man einmal von Malta ab, wor über man sich streiten kann) im ägyptischen Taltempel; man kommt da (sofern die ägyptischen Pyramiden nicht viel älter sind als offiziell angenommen, was hier nicht untersucht werden kann) auf ca. 2600
v. Chr.
Diese Bauweise ist über die ganze Welt hin so absolut speziell, dass hier nur ein einziger gemeinsamer Ursprung infrage kommt. Das geht bis hin zu absolut „lächerlichen“ Absonderlichkeiten wie z.B.
abstehende Noppen an den Steinen in Ägypten, Iran, Griechenland und Peru. Allein diese Bauweise –
teils sind geschwungene Flächen ineinandergefügt, was kein heutiger Bildhauer mit den modernsten
Maschinen schafft, wenn er keine Computerabtastung benutzt – ist so „aberwitzig“, dass hier schon von
einer „Kunst des Stein-Erweichens“ gesprochen wurde.
Jedenfalls ist es ausgeschlossen, dass diese Technik an mehreren Stellen der Erde unabhängig vonein ander „erfunden“ wurde – es ist die ganz spezielle Handschrift eines ganz speziellen Seefahrervolkes,
das um die ganze Welt kam, ganz offensichtlich vom Mittelmeer (via Amazonas) nach Peru (denn die
meisten „Inkamauern“ stehen am Ostrand der Anden) und Polynesien und dann weiter bis nach Ostasien. Deswegen ist das Datum 1100 v. Chr. für die Ankunft Kiwas auf dem Nabel der Welt eher noch zu
niedrig gegriffen, auch wenn man aus dieser Zeit dort noch keine Radiokarbondaten hat.
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Von wo kommen sie?
Heutzutage holen Viele die Rapa Nui von Zentralpolynesien (Tahiti) oder von Mangareva und halten
sich für sehr weise, wenn sie dazu die Rapanui-Sprache heranziehen, welche große Ähnlichkeiten mit
dem Tahitischen zeigt. Dieses Sprach-Argument sollten die Osterinsel-Theoretiker allerdings nicht zu
laut in den Mund nehmen, es ist das größte Armutszeugnis, das sie sich ausgestellt haben. Diese Sprache
hat sich nämlich erst etwa ab 1870/1880 auf dem Nabel der Welt etabliert, als die meisten Ureinwohner
verschleppt, von europäischen Krankheiten dahingerafft oder von dem Schafzüchter Dutroix-Bornier
vertrieben und durch polynesische Schafhirten aus Tahiti und Mangareva überfremdet wurden. 100 Jahre
früher aber hatten die Spanier bei ihrem Besuch 1770 eine Sprache zwar mit polynesischen Brocken,
aber auch völlig fremdartigen Ausdrücken festgestellt und gottseidank wenigstens fragmentarisch auch
dokumentiert.
Neben dieser neueren Auffassung, sie kämen aufgrund ihrer Sprache von Zentralpolynesien, gibt es
die ältere, die sie von den nordostpolynesischen Marquesas holt: „Kenneth P. Emory, der Vater der neuzeitlichen polynesischen Forschung, sagt, seine aus erster Quelle stammende Kenntnis von Archäologie
und Sprache der Marquesas habe ihn überzeugt, dass die Kultivierung der Osterinsel, von den Marque sas ausgehend, mit einer einzigen Landung entstanden sein könnte. Die Ankommenden waren voll aus gerüstet, um eine unbewohnte Insel ohne einheimische genießbare Pflanzen zu besiedeln. Diese Erklä rung ist überzeugend. Ohne Holz, um größere Kanus zu bauen (Holz gab es bis spätestens 1722 genug
auf der Osterinsel, abgesehen davon fuhren die Rapa Nui auf großen Binsenschiffen, s.u.!) , war den Inselbewohnern die Möglichkeit genommen, Rückreisen zu ihrem Ausgangspunkt zu machen oder gar nach
Amerika weiterzufahren.“ (Nigel Daviel: „Bovor Columbus kam, Reinbek 1978)
Sogar heute noch werden die Marquesas mit ihren Inseln Fatu Hiva, Nuko Hiva und Hivaoa als Her kunftsort der Rapa Nui verfochten: „So spricht manches dafür, dass das Hiva des sagenhaften Häuptlings in der Inselgruppe der Marquesas im heutigen Französisch-Polynesien lag – dort zumindest
kommt der Name heute mehrfach vor. Auch ist die Distanz von da nach Rapa Nui mit einem hochsee tauglichen Segelschiff durchaus in 38 Tagen zu schaffen.“ (Joachim Schüring: „Zu neuen Ufern“ in
„Abenteuer Archäologie 4/2007)
Als längst überholt gilt jedenfalls Thor Heyerdahls Auffassung, die Osterinsel-Kultur sei durch Ein wanderer von Südamerika angestoßen worden: „Der norwegische Geograf Thor Heyerdahl war überzeugt, dass einst eine Hochkultur wie die Inka von Peru aus die Osterinsel erreichte. Diese frühen Sied ler hätten das Wissen mitgebracht, wie man riesige Steinquader transportiert und so exakt aufschichten
kann, dass keine Messerklinge in die Zwischenräume passt. Untersuchungen der genetischen wie
sprachlichen Wurzeln der wenigen verbliebenen Nachkommen haben diese Theorie eindeutig widerlegt.
Heute ist klar, dass die Osterinsel vor 800 bis 1000 Jahren von anderen Inseln Polynesiens aus besiedelt
wurde“ (Lucian Haas: „Was passierte auf der Osterinsel?“ in der Zeitschrift „P.M. Perspektive“, 1/2007).
Oder: „1955 leitete Heyerdahl eine archäologische Expedition auf Rapa Nui. Das Team fand Pollen
und Abdrücke von Wurzeln im Erdboden, die auf eine einst üppige Vegetation hindeuteten. Aufgrund von
Ähnlichkeiten zwischen den Moai und südamerikanischen Statuen postulierte er eine Kolonisation der
Osterinsel vom Kontinent aus. Ein Irrtum: Linguistische und genetische Studien beweisen, dass die Ra panui aus Polynesien stammen.“ (Terry L. Hunt, s.o.)
Mehr wird in beiden Schriftstücken zur „Widerlegung“ nicht gesagt. So reden kann nur, wer sich nie
mit Heyerdahls Argumentation und nie tiefer mit der Osterinsel-Kultur überhaupt beschäftigt hat; Hunts
Aufsatz kreist denn auch ausschließlich um ökologisch/ökonomische Fragen – Kultur, Religion und Ge schichte erwähnt er mit keinem Wort. Die genetischen und linguistischen Studien, welche er und Haas
anführen, beweisen gar nichts, da keine europäisch aussehende Eingeborene untersucht wurden, da man
diese als Mischlinge mit Europäern ansah. Dass eine Komponente der Osterinsel-Bevölkerung – die
„Kurzohren“, welche heute den größeren Teil der Osterinsel-Bevölkerung ausmacht, weil sie 1680 die
andere Komponente (die „Langohren“) fast vollständig ausgerottet hat – aus Polynesien stammt, wird
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auch von Heyerdahl nie bestritten, wie man ihm bis heute unterstellt.
Um diese Lang- und Kurzohren aber muss es jetzt im Folgenden gehen, denn die Langohren sind es,
die tatsächlich aus Südamerika stammen; sie sollen daher genauer unter die Lupe genommen werden:

Langohren und Kurzohren
Von vielen Wissenschaftlern wird, wie gezeigt, nur eine einheitliche Population auf der Osterinsel an erkannt. Man erklärt entweder die Sage von den „Langohren“ und „Kurzohren“ für ausgedacht oder in terpretiert sie als einen Streit innerhalb ein und desselben Volkes. Dazu Heyerdahl:
„Wenn nur Polynesier die Insel erreicht haben, so macht eine Koexistenz von Lang- und Kurzohren
keinen Sinn. Was sollen dann überhaupt die Langohren sein – ausgedachte, mythische Figuren? Oder ist
vielleicht der Osterinsel-Terminus Hanau-epé mit „Langohren“ falsch übersetzt? Diese letztere These
ist tatsächlich aufgestellt worden, und sie erschien denjenigen, deren Einwanderungstheorie den Oster insel-Überlieferungen zuwiderlief, absolut plausibel. Es wurde argumentiert, dass „Langohren“ und
„Kurzohren“ falsche Übersetzungen darstellten. Die korrekten Termini sollten sein: „stämmige Rasse“
und „zierliche Rasse“. In dieser Übersetzung konnten beide Gruppen Polynesier sein und das Problem
wäre aus der Welt. Einige Osterinsulaner waren halt stämmiger als die anderen. Diese Theorie konnte
entstehen, weil heute das alte Osterinsel-Wort Hanau-epé falsch betont und üblicherweise Hanau-eepe
geschrieben wird. Epé ist der alte, ausschließlich lokale Terminus für verlängerte Ohrläppchen, wäh rend eepe tatsächlich stämmig heißt – daher die heutige Konfusion. Bis zum Besuch von Katherine Sco resby Routledge vor einen halben Jahrhundert gebrauchten frühere Besucher immer die korrekte
Schreibweise: Hanau-epé“ (Thor Heyerdahl: „Easter-Island – the mystery solved“).
Je tiefer man in die Phänomene der Osterinsel eindringt, desto weniger ist die Tatsache mehrerer
grundverschiedener Populationen auf diesem Eiland zu übersehen (sogar noch viel mehr als nur die
Lang- und Kurzohren!). Die Vertreter einer Mono-Besiedlung sind daher mittlerweile in der Minderzahl.
Umso mehr tobt der Streit darüber, wer die Lang- und Kurzohren eigentlich sind und vor allem: wo sie
herkommen. Bei den Kurzohren ist es tatsächlich eindeutig: aus Polynesien.
Daran, dass es Langohren gegeben hat, kann nicht gezweifelt werden angesichts vieler Berichte der
frühen Entdecker einschließlich zweier Zeichnungen von William Hodges aus der Mannschaft Kapitän
Cooks von langgezogenen Ohrläppchen. Auch die großen Moai oder Steinstatuen tragen fast durchgängig diese langen Ohren. Métraux relativiert die Existenz eines Langohren-Stammes jedoch dadurch, dass
er sagt, es hätten früher ALLE Eingeborenen diese langen Ohren getragen:
„Die historischen Schlüsse, die man aus dieser Erzählung (von den Lang- und Kurzohren) gezogen
hat, sind unbefriedigend, weil man sich fragt, wie diese, von ihren Gegnern so grausam niedergemetzel ten „Lang-Ohren“ noch von den Reisenden des 18. und 19. Jahrhunderts gesehen und beschrieben wer den konnten! Denn alle Oster-Insulaner besaßen in der alten Zeit lange Ohren, wenn man darunter ver steht, dass sie sich die Ohrläppchen deformierten, um in ihnen schwere Zierate zu befestigen. Selbst
wenn diese genauen Angaben fehlen würden, hätten die Ohren der Tuffsteinstatuen und der Holzfiguren,
die verlängert sind, uns gelehrt, dass diese Sitte früher, wenn vielleicht auch nicht allgemein, so doch
zumindest sehr verbreitet gewesen ist. Die letzten Oster-Insulaner mit „langen Ohren“ sind erst in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gestorben. Tepano erklärte, noch einige von ihnen gekannt zu ha ben und zeigte mir deren Nachkommen.“ (Métraux: „Die Osterinsel“)
Und dennoch gab es ganz eindeutig auch einen speziellen Stamm der Langohren – offensichtlich hat
diesem Ethnologen kein Vertreter der Familie „Atan“ seine Stammeszugehörigkeit offenbart: eben die
der Langohren (begegnet ist ihm Pedro Atan durchaus), wie sie dies gegenüber Pater Sebastian und Thor
Heyerdahl sehr dezidiert getan haben – selbst die „Sieger-Ideologie“ der heutigen Kurzpohren leugnet
keineswegs die Existenz dieses besonderen Stammes.
Und Heyerdahl fand immerhin den Verteidigungsgraben und darin die Holzkohle des „Höllenfeuers“,
in dem die letzten Langohren verbrannt wurden (s. „Aku-Aku“). An der Existenz dieses Stammes gibt es
in Wirklichkeit keinen Zweifel: gerade weil er aber seinerzeit fast ausgerottet wurde, kann er innerhalb
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der Osterinselbevölkerung so leicht übersehen werden (beim Massaker von 1680 wurde nur ein Langoh renmann verschont, Ororoina, dessen Nachkommen heute noch auf der Insel leben, eben die Atans).
Métraux' Beobachtung, dass früher (fast) alle Osterinsulaner diese langen Ohren trugen, nicht nur die
„eigentlichen“ Langohren, ist allerdings ein erster Hinweis darauf, dass auch Heyerdahls Schema von
den Lang- und Kurzohren als einzigen Osterinsel-Stämmen zwar nicht falsch, wohl aber ein wenig sim pel gestrickt ist.
Geht man einmal nicht vom Dogma der völligen Isolation der Osterinsel aus, sondern schaut sich ihre
großen, hochseetüchtigen Schilfschiffe an, bedenkt man weiterhin, dass die Osterinsel bei den peruani schen Küsten-Indianern immer bekannt war – sie haben ihre Lage ebenso wie die weiterer Südseeinseln
an Sarmiento de Gamboa und andere Spanier verraten – und ebenso, dass die Osterinsel auch über den
Südpolarstrom von Australien, Melanesien und Neuseeland aus gut erreichbar ist, so kann sich der Ge danke aufdrängen, dass es, was die Anzahl der Anlandungen und eigenen Ausfahrten betrifft, vielleicht
vor Ankunft der Europäer gar nicht anders aussah wie danach – ein ständiges Kommen und Gehen auch
in vor-europäischen Zeiten, insofern ist es kein Wunder, dass etliche völlig verschiedene Stämme auf
dem Nabel der Welt lebten. Zumindest hat angesichts dieser beobachteten Phänomene ein kategorisches
Ausschließen etlicher Anlandungen vor den europäischen „Entdeckern“ mit Wissenschaft nicht viel zu
tun.

Wer erschuf die Statuen?
Entscheidend für die Frage, wo denn nun die Langohren herkommen, ist die andere, welcher Stamm
wohl der eigentliche Träger der Osterinsel-Hochkultur ist. Die heutigen Nachkommen der Kurz- und
Langohren erheben gleichermaßen Anspruch darauf, dass die großen Stein-Statuen (Moai) von jeweils
ihren Vorfahren hergestellt wurden. Pikanterweise ist es ein Enkel des „letzten Langohrs“ Don Pedro
Atan, nämlich Karlo Huke, welcher diesbezüglich den extremsten Kurzohren-Standpunkt formuliert – er
ist allerdings nur mütterlicherseits noch ein Langohr; sein Vater Petero Huke ist Kurzohr; auf der Oster insel herrscht strenges Patriarchat, undenkbar, dass der Sohn einen anderen Stammes-Standpunkt vertritt
als der Vater. So kann Karlo kaum anders, als seinen eigenen Großvater mütterlicherseits als Hochstap ler zu bezeichnen, der auch Thor Heyerdahl belogen hätte:
„Im Grunde genommen kam er (Heyerdahl) unschuldig und unwissend hier an. Dann schloss er
Freundschaft mit meinem Großvater, und dieser wurde gleichzeitig sein Informant. So, und dann hat Pe dro Atan die Gunst der Stunde genutzt, um sich und alle seine Vorfahren aufzuwerten. Er behauptete,
dass das Volk der Hanau Eepe, von denen er abstammte, die moai erschaffen hätten. Aber das stimmt
nicht! Er hat eine Unwahrheit wiedergegeben, die sich bis heute hält, die bis heute in Büchern nachzu lesen ist und die alle glauben, weil sie der Überzeugung sind, in Büchern stehe die Wahrheit. (...) Die
Hanau Momoko (Kurzohren), direkte Nachkommen der königlichen Familie (der „Miru“, AD.), waren
es, die die Moai erschaffen haben. Die beiden Künstler, die Kave Heke anlässlich der Fertigstellung des
moai befragt hatte, waren Hanau Momoko und hießen Miro a Hotu und Tangi te Ako.“ (Stephanie Pauly:
„Rapa Nui – eine Liebe auf der Osterinsel“, München 2004).
Die Kurzohren identifizieren sich mit der Königsfamilie???
In „Aku-Aku“ liest sich der Vorgang, auf welchen Karlo Huke hier deutet, ganz anders: „ Stimmt es
eigentlich, dass du ein Langohr bist?“ (fragt „Señor Kon-Tiki“ den Bürgermeister Pedro Atan) „Ja
Señor“, bestätige er tiefernst. Dann erhob er sich und baute sich vor mir auf wie ein Soldat bei der Ver gatterung. „Ich bin ein Langohr, ein echtes Langohr, und darauf bin ich stolz!“ setzte er mit Pathos hin zu und schlug sich an die Brust. „Wer hat die großen Statuen gemacht?“ „Die Langohren, Senor“, ver kündete er mit Überzeugung. „Ich hörte, dass manche Eingeborene behaupten, es seien die Kurzohren
gewesen?“ „Das ist eine infame Lüge. Sie wollen sich mit fremden Federn schmücken. Das alles haben
meine Vorfahren, die Langohren, gemacht. Hast du nicht gesehen, dass alle Statuen lange Ohren haben,
Senor? Glaubst du vielleicht, die Kurzohren hätten Statuen von uns Langohren gemacht? Diese Statuen
sollen an Häuptlinge der Langohren erinnern!“ Er ereiferte sich so, dass seine Brust auf und nieder
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ging und die dünnen Lippen zitterten.“
Unter Wissenschaftlern ist, sofern überhaupt zwei Völker auf der Osterinsel anerkannt werden, die
Urheberschaft der Langohren an den Moai unbestritten. Selbst in Felbermayers Kurzohren-Version der
Sage heißt es noch: „Die Langohren waren die Schöpfer der berühmten Moai, die heute die Bewunde rung der ganzen Welt finden.“ (s.u.), ganz ähnlich bei dem weit früheren Walter Knoche.
Insbesondere aber der Hals über Kopf verlassene Statuen-Steinbruch im Rano Raraku zeigt ganz
deutlich, dass mit der Langohren-Ausrottung die Statuenherstellung zu einem abrupten Ende kommt.
Die Riesen liegen dort in allen Stadien ihrer Entstehung, vom rohesten Anfang bis zum allerletzten
Schliff plötzlich verlassen, Tausende von Steinbeilen sind bei der panischen Flucht mitten in der Arbeit
einfach fallengelassen worden. Wird dieser Steinbruch etwa von den siegreichen Kurzohren fluchtartig
geräumt? Nur die Langohren-Nachkommen kannten zudem noch die heiligen, völlig unpolynesischen
Bildhauer-Lieder – dass sie die Schöpfer der großen Moai sind, ist ganz eindeutig.

Herkunft der Langohren
Dass jedoch allen Unkenrufen zum Trotz die Langohren aus Südamerika stammen, ist extrem leicht
zu zeigen: Die Osterinsulaner hatten nicht die (viel schnelleren) polynesischen Kriegs-Katamarane in
Gebrauch, sondern große dreimastige Schilfschiffe (nicht kleiner als die spanischen Caravellen), die es
weder in Südostasien noch in Mikro- oder Melanesien gibt – sie sind aber an der ganzen Küste Perus so wie auf dem Titicacasee gang und gäbe. Es gibt unter den „heiligen“ Lavafiguren der „Familienhöhlen“,
welche einige Eingeborene Thor Heyerdahl anvertrauten, kleine Nachbildungen und auch sonst Abbil dungen von großen Schilfschiffen – auf der ganzen Insel aber nicht eine Darstellung eines polynesischen
Waka.
Das Totora-Schilf der Osterinsel ist eine ausschließlich südamerikanische Art, ebenso die Kumara
(Süßkartoffel), beide Pflanzen müssen vom Menschen gebracht werden, weil sie im Salzwasser treibend
verderben. Weiter ist der osterinsulanische Vogelmann-Kult völlig südamerikanisch und ohne polynesische Parallelen, genau wie die Keramik auf dieser Insel (seit dem Aussterben der Lapita-Keramik um
300 n. Chr. gibt es in ganz Polynesien keine Töpferei mehr!). Vor allem: die Makemake-Religion des Nabels der Welt hat mit der des übrigen Polynesien nicht das Geringste zu tun!
Den Brauch der langgezogenen Ohrläppchen gibt es zwar in Indonesien, Melanesien und Mikronesi en genauso wie in Südamerika, im übrigen Polynesien jedoch nicht – sollten etwa ausgerechnet die po lynesischen Kurzohren die langen Ohren auf den Nabel der Welt gebracht haben? Die Rongo-RongoSchrift der Osterinsel hat durchaus Parallelen in Südamerika (und tatsächlich mit derjenigen der IndusKultur), in Polynesien dagegen gibt es überhaupt keine Schrift (Ausnahme: Knotenschnüre auf Hawaii;
diese aber ähneln so dermaßen den Quipus der Inkas, dass auch sie nur aus Peru stammen können).
Steinfiguren, denjenigen verschiedenster südamerikanischer Kulturen verblüffend ähnlich und ohne Par allelen in Indo-, Mikro- und Melanesien, kommen nur in Ostpolynesien, der Südamerika zugewandten
Seite, vor.
Die Osterinsel ist der östlichste Vorposten von Polynesien, Wind und Strömung führen geradewegs
von der Küste unterhalb Tiahuanacos zur Osterinsel; vom übrigen Polynesien aus aber kann die Insel ge gen Wind und Strömung kreuzend nur unter großen Schwierigkeiten erreicht werden, wenn man die
Lage dieses Stecknadelkopfes im Ozean bereits vorher haargenau kennt. Die peruanischen KüstenIndianer sind ein ausgesprochenes Hochseefahrer-Volk (Fischer und bis nach Panama reisende Händler)
und kennen zur Zeit der Konquista die Lage der Osterinsel und anderer Südseeinseln, die sie auch
durchaus an die Spanier verraten. Zyklopenbauwerke der Osterinsel und im übrigen Polynesien haben
nur in Südamerika ihre Parallele (abgesehen von Japan und Kambodscha, s.o. – aber auch da ist es viel
wahrscheinlicher, dass sie von Polynesien nach Ostasien gelangten, als gegen Wind und Strömung an dersherum). Auch die übrige Kultur des Nabels der Welt ist völlig unpolynesisch:
„Die schönen glockenförmigen poi-Stampfer aus Stein, charakteristisch für alle vorgeschichtlichen
und historischen Siedlungen überall im eigentlichen Polynesien, fehlen völlig auf der Osterinsel, und
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die gerillten tapa-Klopfer aus Holz oder Walknochen, das wichtigste Hausgerät in ganz Polynesien ne ben dem Poi-Stampfer, waren ebenfalls unbekannt, bis sie zur Zeit der Missionare eingeführt wurden.
Die polynesischen Siedler auf der Osterinsel übernahmen von den Leuten, die schon vor ihnen auf der
Insel lebten, den nichtpolynesischen Brauch, ihren mahute-Bast mit Geröllsteinen zu Streifen zu klopfen,
die mit Nadel und Faden aneinandergenäht wurden. Die Osterinsel ist die einzige Stelle in Polynesien,
wo Rindenstoff durch Nähen hergestellt wird, und nichtpolynesische Knochennadeln sind bei Ausgra bungen auf der Osterinsel ebenso häufig wie gerillte Hämmer und polierte poi-Stampfer im eigentlichen
Polynesien. Selbst polynesische Schmucksachen und Zeremonialgegenstände wurden aufgegeben zu gunsten der für die Osterinsel typischen eigentümlichen Holzschnitzereien. Als das polynesische Kontin gent (die Kurzohren) die Osterinsel erreichte, gab es sogar die rechteckigen und ovalen Häuser aus
Pfählen und Blätterdeckung auf, die für die anderen Inseln typisch sind, und ließen sich in den nichtpo lynesischen hare paenga nieder, die wie umgekippte Binsenboote aussahen, oder in den ebenso nichtpo lynesischen Dörfern mit gemauerten Häusern vom südamerikanischen Typ. Dieser seltsam nichtpolyne sische Aspekt der Osterinselkultur reichte bis in historische Zeit, und das ist deshalb besonders bemer kenswert, weil es die polynesischen Einwanderer waren, welche die Bürgerkriege schließlich überlebten
und bei Ankunft der europäischen Besucher zahlenmäßig in der Inselbevölkerung weit überwogen .“
(Heyerdahl: „Die Kunst der Osterinsel“, München 1975)
Ein ganz wichtiges Indiz ist zudem, wie schon gezeigt, die ursprüngliche Rapanui-Sprache, wie sie
als erstes 1770 von der spanischen Expedition aufgezeichnet wurde, welche abgesehen von ein paar po lynesischen Brocken völlig anders ist als im übrigen Großen Dreieck. Allen linguistischen Untersuchun gen wird aber die HEUTIGE Rapanui-Sprache allein zugrundegelegt, man fragt sich, ob mit Absicht
oder wirklich aus purer Naivität.
In erdrückender Weise sprechen alle Indizien für eine Herkunft der Langohren-Komponente und da mit der ursprünglichen Osterinsel-Bevölkerung und -Kultur aus Südamerika; an dieser Herkunft gibt es
gar nichts zu deuteln. Dass trotzdem bis jetzt penetrant an der rein polynesischen Herkunft auch der
Langohren festgehalten wird, ist nur aus der Ächtung Thor Heyerdahls zu erklären, da dieser den Tabu bruch begangen hat, die Langohren aus der unmittelbaren Anschauung heraus als EUROPÄISCH zu be zeichnen.
Die am frühesten aufgezeichnete Version der Sage von der Osterinsel-Entdeckung durch Hotu Matua
– erzählt 1886 von dem damals 84jährigen Patriarchen Ure Vae Iko, dem Koch des drittletzten Inselkö nigs Ngaara und aufgeschrieben von Paymaster Thomson – berichtet immerhin noch davon, dass Hotu
Matua aus einem Land in Richtung der aufgehenden Sonne kam, in welchem die Sonne so heiß brannte,
dass gelegentlich Menschen daran starben und zu gewissen Jahreszeiten die Pflanzen verdorrten und
verbrannten.
Heute hingegen erzählt die aus Nachkommen der Kurzohren bestehende Inselbevölkerung, Hotu Ma tua sei von einer Insel im Westen gekommen; Thor vermutet sogar, auf Anregung der Weißen: „ Die Kirche hatte einen neuen Namen für den Schöpfergott auf die Osterinsel gebracht. Nun brachte die Wissen schaft eine neue Richtung für das ursprüngliche Vaterland: es sollte jetzt im Westen gelegen haben. Und
die Osterinsulaner waren schnell im Lernen.“ (Heyerdahl: „Easter Island – the mystery solved“, London
1989)
Liegt vielleicht des Rätsels Lösung in der Erzählung der Waitaha, Hotu Matua (dunkelhäutig und
großgewachsen) käme aus dem Westen, Kiwa hingegen (kleinwüchsig, rothaarig, blauäugig) zur glei chen Zeit aus dem „großen Festland im Osten“? Die Überlieferung von Kiwa scheint auf der Osterinsel
selbst verlorengegangen, aber wenn manche Sagen von einer Herkunft Hotu Matuas aus dem Westen,
andere, frühere Sagen, von einer Herkunft aus dem Osten berichten, so klingt das durchaus mit den Wai taha-Überlieferungen zusammen.
Interessant, dass es auch Autoren gibt, welche die Herkunft der Langohren aus Südamerika durchaus
anerkennen, nur nicht die Tatsache, dass es Weiße sind. Horst Gatermann („Die Osterinsel – eine Insel
im Einflussbereich zweier Kulturen“; Frankfurt/M. 1996) lässt die Langohren als vor den Inkas fliehen -
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de Aymara-Indianer aus dem späten Tiahuanaco kommen, versucht also eine Art Kompromiss zwischen
Heyerdahl und der „offiziellen“ Auffassung.
Aber auch daran, dass die Langohren weiß und rothaarig sind, gibt es nichts zu deuteln; ihre Nachkommen sind es noch heute, wie sich Heyerdahl direkt überzeugen konnte, wie es bereits die frühesten
europäischen Besucher beschrieben haben – und Pater Sebastian Englerts Genealogien zeigen, dass ins besondere die Familie Atan zu seiner Zeit zwar bereits mit Kurzohren vermischt war, aber noch keiner lei Europäer-Beimischung zu verzeichnen hatte. Zudem tragen die großen Statuen alle diese merkwürdig
roten Haarschöpfe. Es gibt aber noch andere Beweise wie z.B. den Folgenden, welchen ein ausgespro chener Heyerdahl-Gegner (in „politisch unkorrekter Weise“, s.u.) unabsichtlich beigetragen hat:
„Zu den stärksten wissenschaftlichen Beweisen, die sich gegen die Hypothese Heyerdahls richten,
gehören offensichtlich die Ergebnisse der Forschungsarbeiten der Anthropologen. Sie nahmen Analysen
an Knochenüberresten aus alten Grabstätten der früheren Inselbewohner vor. Einen sehr wesentlichen
Anteil an diesen Forschungen hat der polnische Gelehrte Prof. Dr. Alexander Lech Godlewski. Er unter suchte an 49 aus alten Megalithgräbern auf der Osterinsel gewonnenen Schädeln die Rassenmerkmale.
Die Untersuchungen im ganzen altpolynesischen Gebiet wiesen kaum 16 % mongolider Merkmale, na hezu 34 % negrider und sogar 50 % europider Merkmale nach. Es ist besonders ungewöhnlich und rät selhaft, dass gerade die Bevölkerung der Osterinsel sich durch zahlreiche europide Merkmale auszeich net; denn nirgendwo in ganz Polynesien tritt ein derart hoher Prozentsatz des europiden – hauptsäch lich des mediterranen – Elements auf, der zusammen mit dem orientalischen sogar 66,33 % beträgt.
Hingegen ist die mediterrane Komponente so alt, dass man diese Schädel lediglich mit den neolithi schen (jungsteinzeitlichen) oder sogar mesolithischen (mittelsteinzeitlichen) auf der Pyrenäenhalbinsel
gefundenen Schädeln vergleichen könnte.
Die von Prof. Godlewski untersuchten Schädel wurden von der deutschen Expedition im Jahre 1882,
von Weisser 1885, von Crawford 1903 und von Routledge in den Jahren 1914/15 ausgegraben. In der
Tat ist es charakteristisch, dass Rassenmerkmale, wie sie bei den Nordeuropäern auftreten, an diesem
Knochenmaterial überhaupt nicht festzustellen waren, obwohl in vielen polynesischen Legenden der
große Seefahrer Tafai auftritt, der eine Reihe neuer Inseln entdeckte und selbst aus Samoa stammte.
Dieser Held soll rote Haare und eine rötliche Hautfarbe gehabt haben, was die blonden Nordländer
kennzeichnet, deren Haut sich durch Sonneneinwirkkung stark rötet. Wie aus der Beschreibung vieler
Seefahrer hervorgeht, muss der Prozentsatz Rothaariger auf der Osterinsel immer recht bedeutend ge wesen sein.“ (Jacek Machowski: „Insel der Geheimnisse – die Entdeckung und Erforschung der Osterin sel“, Leipzig 1968)
Wissenschaftliche Beweise, die sich gegen Heyerdahls Hypothese richten? Ich denke, eine schönere
Bestätigung hätte sich der Norweger gar nicht wünschen können – aber es ist gut, dass diese Bestätigung
von einem Gegner kommt (Godlewski vertritt ebenso wie Machowski die klassische Out-of-Asia-Theo rie). Dass Godlewski/Machowski dies gar nicht merken, ist fast erschreckend. Godlewskis Forschungen
werden heute jedenfalls genauso totgeschwiegen wie Heyerdahls Argumente.
(Zur politischen Unkorrektheit obiger Aussage von 1968: Politisch korrekt ist heute folgender Satz,
den ich schon unendlich oft gehört habe: „Das Konstrukt der Rassen ist wissenschaftlich nicht haltbar.“
Nun, ich meine, angesichts der Nazi-Greuel, des heutigen Neo-Nazitums sowie jeglichen Nationalismus,
der IMMER gegen die Menschenwürde gerichtet ist, sollte man sich obigen Satz ruhig hinter die Ohren
schreiben. Allerdings hat es mit Wissenschaft nichts zu tun, das, was für ein HEUTIGES Bewusstsein
gilt, als reines Postulat in die Vergangenheit zu projizieren. Für Indigenas auf der ganzen Welt ist immer
der Stamm, der Clan, die Blutszugehörigkeit das Allerwichtigste: „Fragt man einen Einwohner des Dorfes Hanga-roa:“Zu welchem Stamm gehörst Du?“, so wird er – ohne sich zu besinnen – antworten:
„Marama“, „Tupahotu“, „Nga-Ure“ oder „Miru“, selbst wenn sein Vater Engländer oder Chilene ist.
Forscht man ihn weiter aus, so wird er die Stammeszugehörigkeit seiner Mutter, ja sogar die seiner
Großeltern angeben können und auf dem Erdboden annähernd Grenzen des Gebietes seiner Vorfahren
aufzeichnen. Vor 30 Jahren waren einige Greise noch imstande, die Unterstämme jedes einzelnen Bezir kes aufzuzählen und die Namen der zu ihnen gehörenden Heiligtümer anzugeben. “ (Alfred Métraux:
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„Die Osterinsel“, Frankfurt/M. 1989)
Selbstverständlich hat dieses Stammes-Denken und -Empfinden unendliche Ströme von Blut gekostet
– deshalb muss es in der globalisierten Welt auch schleunigst aufhören. Aber all diese Kriege aufgrund
von Blutszusammenhängen SIND nun einmal geschehen; ich fürchte, wir werden nichts daraus lernen
können, wenn wir sie wegdiskutieren. Vor allem sollte obiger Satz kein Freifahrtschein dafür sein, in der
Geschichtswissenschaft verschiedene Stämme nonchalant ineinander zu verwandeln, dass es nur so eine
Art hat. Im Übrigen werden heute mit Hilfe der Genetik feinste Rassen-Differenzierungen festgestellt,
gegen die alles Frühere ein Kinderspiel ist, man kann nur aufatmen, dass Hitler DIESES Werkzeug noch
nicht zur Verfügung stand. Früher hatte man gröbere Mittel: Schädel-Vergleiche, Blutgruppen etc. Will
man, um Diskriminierungen zu vermeiden, auf die Erkenntnis von Populations-Unterschieden überhaupt
verzichten, so muss man wohl zuallererst die Genetik abschaffen. Setzt man sie aber vorsichtig und un ter tunlichster Vermeidung auch nur der geringsten Diskriminierung dennoch ein, so muss dies auch bei
den früheren Methoden erlaubt sein – exakte Wissenschaft wurde auch damals schon betrieben.)
In heutiger Archäologie-Dogmatik (ich kann es leider nicht anders ausdrücken) sind jedoch vorko lumbische Europäer auch in Südamerika absolut TABU. Wenn schon aus Südamerika, dann bitte India ner! Heyerdahl war der Erste gewesen, der das Rätsel der europiden Polynesier mit dem Rätsel der „wei ßen und bärtigen Männer Alt-Amerikas“ verknüpft hat. Dass es Weiße auch in Süd- und Mittelamerika
gegeben hat, ist mit ganz äußerlich-wissenschaftlichen Mitteln kinderleicht zu zeigen – ich kann nur
nicht alles auf einmal in einem einzigen Aufsatz bringen (mit dem obigen Beispiel der „Inkamauern“ ist
schon ein wenig angedeutet; ein anderes wären z.B. blonde und rothaarige Mumien in verschiedenen
südamerikanischen Kulturen). Daran, dass die Langohren ursprünglich aus Europa und als Zwischensta tion aus Südamerika kommen, gibt es in Wirklichkeit nichts zu deuteln.
Sofort erhebt sich allerdings bezüglich der Osterinsel (wenn man zunächst nur von den Lang- und
Kurzohren ausgeht; wir werden sie unten noch weiter aufsplitten) als nächstes die Frage:

Wer kam zuerst?
In Felbermayers Sammlung schildert der Eingeborene Daniel Teaves die Auffassung der Kurzohren,
welches von beiden Völkern zuerst gekommen sei: „Lange Zeit nach der ersten Einwanderung setzte
eine weiße Rasse, die Hanau Eepe, Fuß auf die Insel. Sie unterschied sich von den ursprünglichen Be wohnern durch eine weit höhere Kultur und durch die eigenartige Sitte, sich die Ohren zu verlängern, so
dass sie bis auf die Schultern herabhingen. Wir nennen diese Leute daher „Langohren“. Die Ureinwoh ner der Insel waren sicher polynesischer Abkunft, dagegen wissen wir nichts Genaues über den wirkli chen Ursprung dieser zweiten Einwanderer. Manche glauben allerdings, dass sie aus dem Innern In diens gekommen sind. Die Langohren waren die Schöpfer der berühmten Moai (Riesenstatuen aus Stein)
(immerhin!), die heute die Bewunderung der ganzen Welt finden.
Die Alteingesessenen sahen mit scheelen Augen auf die Neuankömmlinge, denn sie verstanden ihre
Sitten und Bräuche nicht. Sie verlangten von ihnen, dass sie ihnen bei der Feldarbeit halfen. Die Lang ohren waren in der Minderzahl, und so sahen sie sich anfangs genötigt, die Befehle der Hanau Momoko
(Kurzohren, wie diese sich nunmehr nannten) auszuführen. Aber allmählich wuchs ihre Nachkommen schaft und damit ihr Wunsch, sich von ihren Herren unabhängig zu machen. Lange und blutige Kämpfe
entstanden um die Vorherrschaft auf der Insel.“ (Fritz Felbermayer: „Sagen und Überlieferungen der
Osterinsel“, Nürnberg 1971)
Ganz eindeutig scheint hier, dass die Kurzohren die Ersten waren und die Langohren – immerhin als
weiß und von weit höherer Kultur beschrieben – wesentlich später kamen (Karlo Huke – s.o. – hingegen
lässt Lang- und Kurzohren gleichzeitig ankommen). In diese Fassung spielt jedoch bereits deutlich eine
gehörige Portion „modernen Wissens“ mit hinein; die Eingeborenen berücksichtigen westliche Theorien
über ihre Vergangenheit, z.B. eine mögliche Herkunft der Langohren aus Indien!
(Berücksichtigt man den „Song of Waitaha“, so ist natürlich auch an Daniel Teaves Auffassung etwas
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dran: als die Langohren im engeren Sinne – das Steinvolk „Tu Takapo“ der Waitaha-Überlieferung – um
sagen wir 200 n. Chr. den Nabel der Welt erreichten, trafen sie natürlich eine Vorbevölkerung an, deren
Nachkommen ebenfalls bis heute überlebt haben. Dies sind jedoch völlig andere als die polynesischen
Kurzohren, die wirklich die allerletzten Ankömmlinge darstellen.)
Wären die Kurzohren wirklich die Ersten und kulturell Überlegenen, warum lebten sie dann, als die
Europäer kamen, eine fast reine Langohren-Kultur dar – die langgezogenen Ohrläppchen, die alte Oster insel-Sprache, vor allem die ganz unpolynesische Makemake-Religion, die keinerlei Parallelen zu derje nigen der Maori-Polynesier hat, mit allen Begleiterscheinungen wie den Opferfeuern und Anbetungen
unter den Statuen sowie dem ausschließlich süd- und mittelamerikanischen Vogelmann-Kult? Ganz of fensichtlich haben die Kurzohren zunächst die vorgefundene Osterinsel-Kultur vollständig und freiwillig
adaptiert und ihre eigene Maori-Kultur vollständig aufgegeben (auf diese Weise ist sogar ein Körnchen
Wahrheit an der Behauptung der Kurzohren, sie hätten die Moai hergestellt: „ die Langohren zwangen
die Kurzohren, an Mauern und Statuen mitzuarbeiten!“).
Von der maori-polynesischen Kurzohren-Kultur ist bis auf den Kannibalismus und einen Teil der
Sprache rein gar nichts mehr übriggeblieben. Wären die – zweifelsfrei aus Polynesien stammenden –
Kurzohren seit alten Zeiten die Herren der Insel gewesen und hätten die später angekommenen Langoh ren nur eine Zeitlang geduldet, dann hätten die Langohren auch nicht den Raum gehabt, das Bild der In sel in der archaischen Zeit mit ihren zyklopischen Stufenpyramiden, in der klassischen Zeit mit ihren
gewaltigen Statuen zu prägen. Die steinernen Zeugnisse der Osterinsel erzählen alle nur von den Lang ohren.
Zwar wurden beim wahrlich barbarischen Umbau der zyklopischen Ahu in der „klassischen“ Epoche
Statuen in die Ahu eingemauert, die zwar viel kleiner und gedrungener sind als die „klassischen“ Statu en, welche heute das Bild der Insel bestimmen. Aber die vor-klassischen, eingemauerten Statuen sind
dennoch haargenau vom gleichen Typ wie die späteren klassischen, nur etwas kleiner: es war das gleiche
Volk, das sowohl die vorklassischen wie die klassischen Statuen hergestellt hat. Auch die „Archaiker“
waren tatsächlich bereits die Langohren. Ihre kulturelle Herrschaft wurde zwar ganz offensichtlich zu
Beginn der „klassischen Periode“ (als noch kein Kurzohr die Insel betreten hatte) gewaltsam unterbro chen, hat sich dann aber trotzdem wieder durchgesetzt.
Es wird nun allerdings Zeit, uns endlich um die geheimnisvollste Gestalt der Osterinsel-Überlieferun gen zu kümmern, nämlich den Insel-Entdecker

Hotu Matua
, der sowohl von den Lang- wie von den Kurzohren für sich beansprucht wird: „ Eines freilich betrachteten sie als sicher: Hotu Matua hatte an der Spitze der Langohren die Insel entdeckt. Aber, setzten
sie hinzu, die Kurzohren behaupteten dasselbe von sich, genauso wie sie Anspruch darauf erhoben, die
Statuen errichtet zu haben.“ (Heyerdahl: „Aku-Aku“)
Auch bezüglich Hotu Matuas kommt man jedoch nicht um die Überlieferung der neuseeländischen
Waitaha herum, welche nun allerdings der Auseinandersetzung eine völlig überraschende Wendung gibt
– denn nach ihnen ist Hotu Matua eine Frau, eine dunkelhäutige Königin des vom Westen auf die Insel
gekommenen Volkes der „Maoriori“, während gleichzeitig aus dem Osten König Kiwa mit seinen weißen und rotblonden Uru Kehu auf der Osterinsel erscheint. Die beiden Völker vereinigen (und vermi schen) sich der Waitaha-Erzählung nach friedlich und besiedeln von hier aus Neuseeland und einen
großen Teil Polynesiens.
Wenn auch Hotu Matua von den Osterinsulanern als Mann, von den Neuseeländern als Frau geschil dert wird: die Tatsache des gleichen Namens und die, dass diese Gestalt in beiden Fällen am Anfang der
Osterinsel-Besiedlung steht, ist ein mehr als deutlicher Hinweis darauf, dass hier dieselbe Persönlichkeit
gemeint ist. Dafür kann auch sprechen, dass auf der Osterinsel erzählt wird, dass Hotu Matua und seine
Königin mit ihren Schiffen von zwei verschiedenen Seiten aus die Osterinsel umrunden und sich zur
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gleichen Zeit in der Anakena-Bucht treffen, während die neuseeländische Sage davon spricht, dass von
Ost und West gleichzeitig Königin Hotu Matua und König Kiwa die Insel erreichen.
Hotu Matua würde demnach an den Anfang gehören, egal ob als Mann oder Frau. Die enorme Ver schiedenheit beider Hotu-Matua-Sagen einschließlich der verschiedenen Anzahl der Generationen er klärt sich durch die große Zeitspanne, die in beiden Völkern zur Veränderung gegeben war; in beiden
Fällen kann die Sage sich zudem durch Vermischungen mit der Mythologie später gekommener Völker
bis zur Unkenntlichkeit verändert haben. Dies kann in dem einem Fall die Genealogie um viele Namen
verlängert und/oder im anderen Fall verkürzt haben. Berücksichtigt man all dies, so können durchaus
beide Versionen – die von der Osterinsel und die der Waitaha – sogar im äußerlich-historischen Sinne
weitgehend richtig sein.

Sind Kurzohren und Maoriori identisch?
Ein naheliegender, ja geradezu bestechender Gedanke wäre zweifellos, die Kurzohren mit Hotu Ma tuas dunkelhäutigen, großgewachsenen und aus dem Westen kommenden Maoriori zu identifizieren. Immerhin sehen heute die Kurzohren Hotu Matua mit großer Selbstverständlichkeit als ihren Ahnherren an.
Und da in der archaischen und klassischen Periode die Langohren konkurrenzlos das Bild der Osterinsel
prägen und ihre Kultur später sogar noch zur Gänze den Kurzohren aufprägen, könnte man gut denken,
Kiwa und seine Uru Kehu wären die „Langohren“ gewesen. Auf dieses Volk würde auch die Herkunft
aus dem Land der aufgehenden Sonne, wo die Sonne Pflanzen vertrocknen und Menschen sterben ließ,
zutreffen. Dann wären die Langohren die Herren der Insel und die Kurzohren (Hotu Matuas Maoriori)
hätten sich viel später in einem Aufstand von der Bedrückung durch diese befreit.
Zweifellos würde diese Annahme viele Probleme auf einen Schlag lösen. Allein die Ähnlichkeit der
Namen Maori und Maoriori könnte dafürsprechen (auch die weisen Berater der Osterinsel-Könige wur den Maori genannt; in der Kurzohren-Version kam Hotu Matua von „Maori Nuinui“, übersetzt etwa: der
großen Maori-Insel; überhaupt bezeichnen die heutigen Rapa Nui sich insgesamt als Maori). Dann könn ten beide, sowohl die Waitaha als auch die Osterinsulaner, Recht gehabt haben.
Allerdings ist die Zahl von 124 Generationen für Hotu Matua und Kiwa nicht so leicht vom Tisch zu
wischen. Die Datierung von Hotu Matuas und Kiwas Ankunft beläuft sich sowohl aus der WaitahaGenealogie wie auch aus den weltweiten Zyklopenmauern auf mindestens 1100 v. Chr. – da gab es in
Wirklichkeit, wie unschwer zu zeigen ist, die heutigen Maori-Polynesier noch gar nicht.
Doch, wird mir jeder Kenner sagen: sie kamen bereits 2000 v. Chr. von Taiwan. Oder noch früher.
Diese heute „offiziell gültige“ Out-of-Asia-Hypothese gründet sich einerseits darauf, dass etwa aus die ser Zeit die frühesten Artefakte in Polynesien gefunden wurde, zweitens darauf, dass die Bevölkerung
Polynesiens heute ganz einheitlich erscheint, mit gleicher Kultur, Religion und Sprache (was auch kein
Wunder ist, haben doch die Maori-Polynesier, wie unabhängig voneinander die neuseeländischen Waita ha und die hawaiianischen Menehune berichten, mit beispielloser Brutalität alle Vorvölker ausgerottet
und aufgefressen), vor allem aber auf die sog. „Lapita“-Keramik, deren Wanderweg anhand der Funde
von Melanesien (2200 v. Chr.) über Tonga (1140 v. Chr.) und Samoa (800 v. Chr.) bis hin zu den Mar quesas (300 n. Chr.) nachgewiesen ist. Überall wird dies stolz als „Beweis“ dafür genommen, dass die
heutigen Polynesier um diese frühe Zeit von Taiwan – von wo ihre „austronesische“ Sprache stammt –
gekommen seien.
Dabei ist seit langem bekannt, dass die Lapita-Keramik eine rein melanesische Angelegenheit und
weder in Taiwan noch in Indonesien oder den Philippinen zu finden ist. Diese Keramik zeichnet eine
frühe melanesische Polynesien-Einwanderung nach und hat mit den austronesischen Taiwanern nicht das
Geringste zu tun, auch wenn die Melanesier heute selber eine austronesische Sprache sprechen, weil
auch dieses Inselgebiet einmal von Taiwanern erobert wurde – das war aber, genau wie die austronesi sche Eroberung Polynesiens, wesentlich später.
Letzteres ist neben vielem anderen z.B. daraus zu ersehen, dass hölzerne Götterfiguren aus Taiwan –
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dem Ursprungsort der austronesischen Sprache – und aus Hawaii einander noch so ähnlich sind, dass
man sie fast miteinander verwechseln kann. Wäre die Auswanderung bereits 4000 Jahre her, so hätte
sich diese Ähnlichkeit längst verloren – ich muss leider konstatieren, dass, so hart es klingt, die heuti gen Polynesien-Besiedlungstheorien auf Glaubenssätzen statt auf Untersuchungen beruhen. Alles deutet
darauf hin, dass die Taiwaner erst ca. 400 n. Chr. in Polynesien ankamen; im Grunde ist der Beweis da für sogar ganz exakt bereits von Thor Heyerdahl geführt worden.
(Aus dem gleichen Grund verbietet sich die Auffassung, die Kurzohren wären die Ersten auf der Os terinsel, d.h. die Begründer der „archaischen Periode“ und die Langohren wären die Eroberer von 1100
n. Chr., wie z. B. Horst Gatermann meint.)
Hotu Matuas Volk der sehr dunkelhäutigen Maoriori kann einfach nicht das der viel, viel späteren
Kurzohren gewesen sein, sondern nur ein anderes, wesentlich früheres, das aber genau wie die späteren
Kurzohren aus dem Westen kam. Aus dem Westen ist der Nabel der Welt am allereinfachsten über den
Südpolarstrom zu erreichen – und die große Wahrscheinlichkeit spricht bei allen über Süden Gekomme nen für schwarze Melanesier (oder gar australische Aborigines) – als solche werden Hotu Matuas Maoriori immerhin von den Waitaha bezeichnet.
Oder für Neuseeländer – die Waitaha schildern solche Fahrten, zwischen Neuseeland und der Oster insel ständig hin und her; ich vermute daher auch für die relativ spät gekommenen Kurzohren, dass es
waschechte neuseeländische Maori sind!
(Ich will gleich dazu sagen, dass im Falle, dass ich bei Hotu Matua, von den Waitaha immerhin als
sehr dunkelhäutig beschrieben, mit meiner Melanesier/Australier-Vermutung Recht hätte, die sich hart näckig haltende Auffassung, die Osterinsel sei ein Rest von „Mu“, einen „Hauch von Berechtigung“ ha ben könnte. Nicht dass der Nabel der Welt tatsächlich Mu oder etwa das Kasskara der Hopi-Indianer ge wesen sei – das ist geologisch unmöglich. Falls aber Kasskara z.B. das am Eiszeit-Ende versunkene Pla teau um Neuseeland herum gewesen wäre – und eine diesbezügliche Möglichkeit besteht durchaus – und
die schwarzen Mu-Bewohner Bewusstseins-Repräsentanten der Aborigine-„Traumzeit“, dann kann diese
hohe Traumzeit-(„Mu“-)Spiritualität durch Hotu Matua durchaus auch auf die Osterinsel gelangt sein.)
Das frühe Datum der Hotu-Matua-Landung bedeutet aber in jedem Falle, dass Maoriori und Uru
Kehu sich in dieser urlangen Zeitspanne längst in den nachfolgenden Osterinsel-Völkern „aufgelöst“ ha ben müssen. Kann es denn überhaupt sein, dass sich diese beiden noch nach über 2500 Jahren freund schaftlichen Zusammenlebens und vielfältiger Vermischung untereinander so als unversöhnliche Gegner
gegenüberstehen? Dies wäre wohl nur möglich, wenn die Uru Kehu die Maoriori von Anfang an zu Pari as degradiert hätten. Davon ist jedenfalls im Song of Waitaha nicht im Entferntesten die Rede; es wird
im Gegenteil sofort die Gleichberechtigung, Freundschaft und Vermischung geschildert!

Begründen die Kurzohren die Klassische Epoche?
Wäre es nun nicht aber eine weitere sehr elegante Möglichkeit, die Kurzohren zu Beginn der relativ
späten „klassischen Epoche“ zur Osterinsel kommen zu lassen? Sie könnten dann die Insel erobert und
die Langohren samt ihren bildhauerischen Fähigkeiten in ihren Dienst gestellt haben; diese hätten dann
nach und nach wieder die Oberhand gewonnen. Ich will nicht ausschließen, dass es so war. Die gängige
Auffassung geht – sofern sie überhaupt zwei Völker zulässt – ohnehin dahin, die Ankunft der Kurzohren
mit dem Beginn der klassischen Periode gleichzusetzen, quasi als Ursache derselben (s.o.). Selbst im
Sinne Heyerdahls ist man versucht zu fragen: kann es nicht sein, dass es gerade die Ankunft der Kurzoh ren war, welche die Wende von der „archaischen“ zur „klassischen“ Epoche bewirkt hat, dass also die
Kurzohren bereits um 1100 n. Chr. kamen (Heyerdahl setzt dieses Datum als Beginn der klassischen Pe riode an; ich bin da mittlerweile anderer Ansicht) – was mit dem Sturm der Maori-Polynesier wunderbar
zusammenpassen würde – und den veränderten Stil auslösten? Warum für alles die komplizierteste Lö sung annehmen?
Nur: hätten die Kurzohren wirklich die klassische Periode ausgelöst, dann wären sie eben als Erobe -
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rer gekommen – Spuren von Gewaltanwendung finden sich durchaus zu Beginn der Osterinsel-Klassik.
Sie müssen dann aber die Langohren-Bildhauer bei der Arbeit gelassen haben, denn Steinmetze waren
die Kurzohren nicht und vor allem zeigen die Statuen der klassischen Periode große Verwandtschaft zu
denen der archaischen. So weit, so gut.
Unerfindlich nur, wieso sie z.B. ihre eigenen überlegenen Doppelrumpfboote aufgeben und auf die
langsameren Schilfschiffe der langohrigen Vorbevölkerung zurückgreifen, wieso sie ihre polynesische
Religion ganz und ihre Sprache zur Hälfte aufgeben und diejenige der Langohren annehmen – das ist
nicht die Art von Siegern. Weiterhin spricht gegen die Kurzohren als Auslöser der klassischen Epoche
die Tatsache, dass dies eine lange Zeit des Friedens war, was kaum mit dem extrem kriegerischen Cha rakter der Maori-Polynesier zusammenklingt – nach Ausrottung der Langohren gehen auch sofort die
blutigen Stammesfehden der Kurzohren untereinander auf der Osterinsel los. „ Es ist, als wären sie auf
ganz bescheidene Weise gekommen und hätten die lokalen nichtpolynesischen Bräuche und Glaubens vorstellungen lautlos angenommen.“ (Heyerdahl: „Wege übers Meer“)
Nein, die Kurzohren sind weder die frühen Maoriori, noch haben sie die „klassische“ Osterinsel-Epo che begründet – auch als Begründer der „archaischen Periode“ kommen sie nicht in Frage. „ Die Überlieferungen erklären, dass die Langohren nach einer zwei Monate währenden Reise aus dem Osten unter
Führung Hotu Matuas gekommen seien, während Tuu-ko-ihu, der später aus dem Westen eintraf, die
Kurzohren auf die Insel gebracht habe. Tuu-ko-ihus Begleiter fanden bereits errichtete Steinstatuen vor
und übernahmen die lokale Religion. Die Überlieferung ist sehr präzise in der Angabe, dass die Lang ohren und die Kurzohren eine Periode von karau-karau oder zweihundert Jahren friedlich zusammenge lebt hätten.“ (Heyerdahl: „Die Kunst der Osterinsel“)
Von dieser Überlieferung – 1891 von Martinez gesammelt und 1911 von Walter Knoche in genau
gleicher Weise bestätigt; beide hatten offenbar Langohren als Informanten – wollen die heutigen Rapa nui-Kurzohren nichts mehr wissen. Der Norweger aber nimmt aufgrund dessen (mehr noch allerdings
aufgrund des Gesamt-Scenarios) an, die Kurzohren seien tatsächlich um ca. 1480 n. Chr. gekommen,
„karau-kaurau“ oder 200 Jahre vor dem Massaker von 1680. Sie hätten dann die Osterinsel als Letzte
von allen erreicht. Nach dieser Überlieferung wurden die Kurzohren nicht von Hotu Matua, sondern von
Tuu-ko-iho angeführt (es scheint allerdings mehrere dieses Namens in der Osterinsel-Geschichte gege ben zu haben).
Dies würde insofern ins Gesamt-Szenario passen, als ab etwa 1000 n. Chr. von Zentralpolynesien,
also Tahiti/Raiatea aus ein ungeheurer „Maori-Sturm“ das gesamte polynesische Dreieck überrennt. Um
diese Zeit werden Samoa und Tonga erobert, 1200 folgt Neuseeland – der „Song of Waitaha“ ist voll von
den Beschreibungen der Massaker –, 1250 Hawaii (ebenfalls in erschütternder Weise von Eingeborenen
in „Tales from the Night-Rainbow“ beschrieben). Die „Wikinger der Südsee“ erobern auf ihren schnel len Kriegs-Katamaranen (welche später spielend die englischen Segler überholen) das gesamte polynesi sche Dreieck und rotten die Vorbevölkerung(en) aus, anschließend folgen endlose Stammesfehden der
Maori untereinander. Dass die schwer zu erreichende Osterinsel das letzte Eiland ist, auf dem sie landen,
ist kein Wunder. Selber sind die Maori, wie ich an anderer Stelle gezeigt habe, eine Mischung aus den
berühmten, ca. 400 n. Chr. nach Polynesien gekommenen „Austronesiern“ von Taiwan – und HaidaIndianern von Amerikas Nordwestküste, die schon seit ca. 2000 v. Chr. in Polynesien sind.
Alle bisherigen Überlegungen kranken nun jedoch an dem (immerhin von Heyerdahl aufgestellten)
Dualismus: Lang- und Kurzohren, von dem wir schleunigst wegkommen müssen – denn es gab einfach
noch viel mehr Stämme auf der Osterinsel (sein Gegenspieler Métraux hat sie alle erforscht), auch viel
mehr WEISSE Stämme als nur die Langohren.

Strich durch die Rechnung
Denn bereits NACH Ausrottung der Letzteren haben von den europäischen „Entdeckern“ Roggeveen,
Gonzales, Cook und sogar noch Eyraud verblüfft die vielen rein Weißen unter den Insulanern beschrie-
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ben, die mindestens einem ganz speziellen Stamm (in Wirklichkeit waren es sogar mehrere weiße Stäm me) angehörten: dem Adelsgeschlecht der Miru. Der Überlieferung nach sind aus dem Stamm der Miru
sämtliche Insel-Könige hervorgegangen, vom Insel-Entdecker Hotu Matua bis zum allerletzten König
Maurata, welcher 1862 von Sklavenjägern nach Peru verschleppt wurde. Und die Miru waren das Adels geschlecht aller Osterinsel-Stämme, auch der siegreichen Kurzohren.
Wenn seit Hotu Matua immer ein Königtum aus dem Geschlecht der Miru bestanden hätte bis weit
nach der Vernichtung der Langohren, dann könnten die Langohren erstens nie die Herren der Insel ge wesen sein und zweitens, da die Kurzohren Polynesier sind und die Miru eben auch ihr Adelsgeschlecht,
müsste auch die Erst-Entdeckung der Osterinsel aus Polynesien erfolgt sein. Dies ist die Auffassung der
heutigen Rapa Nui (mit Ausnahme der Langohren-Nachfahren), es ist auch die Auffassung der Wissen schaft – Heyerdahl hat diese Konsequenz nie richtig an sich herankommen lassen, hier liegt tatsächlich
ein großer Schwachpunkt seiner Argumentation.
Der Schwachpunkt der Gegenseite liegt darin, zwei Dinge völlig übersehen zu haben, erstens: dass
die Kurzohren ihre eigene polynesische Kultur gänzlich verloren haben – wie gesagt: ihre Sprache (bis
auf ein paar Brocken), ihre Religion, ihre eigene Überlieferung und all ihre Sitten und Gebräuche. Sie
haben sich wie in den anderen Stämmen aufgelöst; es gibt so absolut nichts Polynesisches mehr in der
Kultur des Nabels der Welt.
Zweitens aber, noch gravierender: die Tatsache, dass der König und seine Miru (eventuell auch noch
andere Osterinsel-Stämme, z.B. die Tupahotu) sowohl von Roggeveen wie von den Spaniern, sogar noch
von Kapitän Cook und anderen als völlig weiß – „rotblond und blauäugig“ – beschrieben werden, außerdem tragen sie die langgezogenen Ohrläppchen – sind es etwa Langohren? Dann wäre wiederum nicht
zu verstehen, dass sie eindeutig bei dem Massaker verschont (das Massaker selbst ist durch die Ausgra bung des Verteidigungsgrabens der Langohren und das fluchtartige Verlassen des Statuen-Steinbruchs
sicher nachgewiesen) und sogar bei ihrer Herrschaft gelassen wurden.
Der König war – ähnlich wie der jeweilige „Vogelmann des Jahres“, der selbst dann nicht angegriffen
wurde, als er in der Spätphase sengend und mordend über die Insel zog – den Überlieferungen zufolge
so heilig, dass er „tapu“ war, niemand durfte sich an ihm vergreifen, ohne sich der massiven Rache der
Götter und Aku-Akus auszusetzen. Eventuell galt das für die gesamte Adelskaste der Miru (später, min destens ab 1770, eindeutig nicht mehr). Liegt hier die Erklärung dafür, warum bei dem LangohrenMassaker – dem hauptsächlich die Bildhauer zum Opfer fielen – die Miru samt dem König verschont
blieben? Vielleicht teilweise.
Aber sie reicht nicht aus, dieses immer dunkler werdende Geheimnis zu erklären: denn wenn die
Miru Langohren waren, wie man ihrer ganzen äußeren Erscheinung nach annehmen sollte, hätten sie
dann einen Teil ihres eigenen Stammes verraten, um ihre Haut und Herrschaft zu retten und verleugne ten hinterher ihre Langohren-Identität? Das ist bei diesem Traditions- und Ahnen-bewussten Naturvolk
kaum glaubhaft. Es geht gar nicht anders: die Miru sind ein völlig anderer Stamm, auch wenn sie weiß
und langohrig sind. Offensichtlich richtet sich das Leben nicht immer nach den simpel gestrickten Sche mata der Gelehrten, ob sie nun Heyerdahl oder Métraux heißen.
Nimmt man – und es bleibt gar nichts anderes übrig – die Miru aber als völlig eigenständigen Stamm
an, so werden auf einmal die Kurzohren wieder zum großen Problem. Miru sind es nicht, denn die Miru
sind eindeutig „europäisch“, die Kurzohren ebenso eindeutig Polynesier. Warum nur bezeichnen sich
alle Osterinsel-Stämme den Langohren gegenüber als Kurzohren und warum fehlt auf der anderen Seite
jegliche polynesische Kultur-Komponente völlig auf der Osterinsel – was liegt hier vor?
Die europäischen „Entdecker“ beobachten aber noch mehr: auf dem Nabel der Welt laufen neben
„Gelbbraunen“ (Polynesiern) und „Weißen“ auch „Schwarze“ und „Rote, wie von der Sonne verbrannt“,
herum – es muss einfach noch mehr Stämme grundverschiedener Herkunft auf der Osterinsel gegeben
haben. Mit diesen Phänomenen kommen sowohl Heyerdahl als auch Métraux nicht klar, umso mehr, als
sich heute eben irgendwie alle Osterinsulaner (bis auf die Atans) als „Kurzohren“ sehen. Sind die un zweifelhaft polynesischen Kurzohren in allen anderen Stämmen aufgegangen, haben sich in ihnen auf gelöst wie in Salzsäure? Oder haben diese anderen sich im Konflikt mit den Langohren so auf die Seite
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der Kurzohren geschlagen, dass sie sich vollständig mit ihnen identifizierten, aber nachdem die Maori
ihre polynesische Identität in kultureller Hinsicht vollkommen verloren hatten?
Angesichts der Tatsache, dass es neben Schwarzen, Weißen und Roten eben auch „Gelbbraune“ gibt,
müssten aber die Maori auch als eigener Stamm identifizierbar sein – ich tippe, ohne mir schon ganz si cher zu sein, auf den Osterinsel-Stamm der Nga-Timo – immerhin gibt es auf Neuseeland den sehr
großen Maori-Stamm der Ngati Tama.
Schwarze, Weiße, Rote und „Gelbbraune“ – da hätten wir schon einmal vier verschiedene Stämme
völlig unterschiedlicher Herkunft; die Langohren – ganz andere Weiße als die Miru – wären ein fünfter;
nun: es ist durchaus nicht ausgeschlossen, dass alle ELF von Métraux beschriebenen Stämme ganz un abhängig voneinander auf die Osterinsel gekommen sind – so, wie es auch die alten Hawaiianer (in „Ta les from the Night Rainbow“ von Koko Willis und Pali Jae Lee, Honolulu 1990) von sich beschreiben:
buchstäblich aus allen Teilen der Welt.

Resumeé
Die meisten Archäologen gehen wie gesagt von einer Mono-Besiedlung Polynesiens und damit auch
der Osterinsel aus – andere sehen auf Letzterer immerhin zwei Völker: Langohren und Kurzohren, wenngleich beide als Glieder der im Großen Dreieck heute einzig anerkannten Maori-Polynesier.
Thor Heyerdahl konstatiert drei Landungen auf dem „Nabel der Welt“: die Begründer der „archai schen Stilperiode“, diejenigen der „klassischen Periode“ – beide aus Südamerika, beide zusammen bil den für ihn die „Langohren“ – und dann die polynesischen Kurzohren. Thors Theorie ist mit Sicherheit
die differenzierteste von allen. Er lässt spätestens 380 n. Chr. die erste, „archaische“ Osterinsel-Periode
beginnen, angestoßen durch weiße südamerikanische Steinmetze unter Hotu Matua – vom „Song of Wai taha“ weiß er noch nichts. Weil die Statuen der ersten Periode in entwürdigender Weise in die Ahus der
zweiten eingemauert und die astronomische Ausrichtung derselben aufgegeben wurde, was auf eine ver änderte Religion deutet, setzt er um 1100 eine zweite Welle an, ebenfalls aus Südamerika (weil sie den
südamerikanischen Vogelmann-Kult mitbringen), welche die „klassische“ Periode begründet, und erst
um 1480 herum dann als dritte Welle die polynesischen Kurzohren.
Der „Song of Waitaha“ beschreibt vier Völker auf der Osterinsel: Maoriori, Uru Kehu, sowie die beiden „Steinvölker“: Kiritea und Tu Takapo (die Tatsache, dass sie als die Statuen-Errichter dargestellt
werden, macht wahrscheinlich, dass mit Letzteren die Langohren gemeint sind).
Ich selber konstatiere, dass die Waitaha zumindest einen Stamm noch gar nicht auf der Rechnung ha ben KÖNNEN: die Kurzohren – das wäre Nr. 5. Dann gibt es die von den europäischen „Entdeckern“
beobachteten Roten – wahrscheinlich südamerikanische Indianer, die entweder mit einem der weißen
Völker mitkamen oder unabhängig von ihnen: Nr. 6. Wenn die schwarzen Maoriori sich, wie die Waitaha
überliefern, sofort mit den Uru Kehu vermischt haben, dann sollten sie wohl in der langen Zeit über haupt in den anderen Stämmen aufgegangen sein; die von den Europäern beobachteten Schwarzen dürften dann aus (mindestens) einer jüngeren Anlandung stammen (melanesische oder Papua-Stilelemente
gibt es auf der Osterinsel durchaus, z.B. die Paina-Bastfiguren): Nr. 7. Ich schließe aber wie gesagt nicht
aus, dass alle elf von Métraux registrierten Stämme: Miru, Tupahotu, Marama, Raa, Hamea, Haumoana, Nga-Timo, Nga-Ure, Hiti-Uira, Koro-Orongo und Ureo-Hei sowie eben die von ihm gar nicht berücksichtigten Hanau-epé (Langohren) allesamt auf selbständigen Anlandungen beruhen – und dass es
deren noch viel mehr gegeben hat, denn es ging in der Südsee tatsächlich zu „wie im Taubenschlag“ (das
Letztere ist in der Tat das Ergebnis auch meiner „hellsichtig gestützten“ Osterinsel-Forschung).
Es wäre noch unendlich viel mehr und Spannendes über die wahrlich faszinierende Osterinsel zu sa gen – aber dies ist kein dickes Buch, sondern nur ein kleiner Aufsatz. Ich konnte mit ihm nur das aller gröbste Fundament des Osterinsel-Rätsels darstellen, im Grunde nur die Äußerlichkeiten.
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