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Die polynesische Besiedlung der Cook-Inseln 

Der Ursprung der Bevölkerungen auf den verschiedenen 
polynesischen Inselgruppen ist jeweils ungewiss. Alle Völker 
haben ihre eigenen Entstehungslegenden, die sich sehr ähnlich 
sind. Auch die Ursprungsbezeichnungen klingen ähnlich. Der 
Überlieferung gemäss kamen die ersten Cook-Insulaner von 
Avaiki, das vermutlich die im Osten liegenden Marquesas-
Inseln war. Während der grossen polynesischen Seewanderung 
des 7. bis 9. Jahrhundert erreichten die ersten Leute via 
Gesellschaftsinseln die Eilande der Südgruppe. Eine weitere 
Immigration fand im 11. Jahrhundert statt. Dabei waren Karika 
aus Samoa und Tangiia aus Tahiti die legendären 
Symbolfiguren. 
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nerlei Eisenwaren vorhanden 
waren, existierten auch keine Nägel.) 

Eine Form, mit geschlagenen Feinden umzugehen, war der 
Kannibalismus, dem erst die Missionare im 19. Jahrhundert ein 
Ende setzten. Nahrungsmittelknappheit auf kleinen Inseln  
konnte ebenfalls Grund für Kannibalismus sein, vor allem nach 
verheerenden Wirbelstürmen oder während Zeiten der 
Überbevölkerung. Von den drei Distrikten auf Rarotonga 
wurden jeweils die Leute des schwächsten ge

Im 13. Jahrhundert legten Cook-Maori mit 
riesigen Doppelrumpfkanus (Zeichnung 
rechts) in Rarotonga ab und entdeckten 
nach einer dreitausend Kilometer langen 
Fahrt Neuseeland. Sie nannten es Aotoarea 
– das Land der langen, weissen Wolke – 
und besiedelten es. 
 
 
 
 

Die Cook-Maori
90% der heutigen Cook-Einwohner sind 
reinrassige Maori-Polynesier mit 
Verwandten auf Tahiti, Samoa, Tonga und 
Hawaii. Viele Familien führen sogar ihre 
Herkunft bis zu den Geschlechtern des 13. 
Jahrhunderts zurück. In vormissionarischer 
Zeit trugen die Leute einfache Röcke aus 
Bast. Da das Klima während des ganzen 
Jahres warm ist, trugen auch die Frauen 
keine Oberkleider und bedeckten ihre 
Brüste allenfalls mit ihren langen Haaren. 
(Die Missionare ordneten lange 
Kleidungsstücke nach europäischer Art 
und bei den Frauen zudem kurzen 
Haarschnitt an.) Die Röcke wurden mit 

Farben aus Pflanzen und Wurzeln gefärbt, die breiten Gürtel mit Hühnerfedern dekoriert. Aus 
Vogelfedern in leuchtenden Farben wurde prächtiger Kopfschmuck angefertigt. Die Beile zählten 
zu den wichtigsten Gerätschaften und wurden mit Holzstielen und Steinklingen hergestellt. Mit 
Fasern der Kokosnuss band man die beiden Teile zusammen. (Da kei



Beim Herstellen von Geräten spielt auch heute noch das Weben eine bedeutende Rolle, was in der 
Schule gelernt und von den Frauen wie auch Männern praktiziert wird. Dabei finden die Fasern von 
Kokosblättern Verwendung (frisch und getrocknet brauchbar): Fächer, Hüte, Körbe. 
Pu, das Muschelhorn, wurde kräftig geblasen, um zu warnen, verschiedene Signale zu geben, oder 
um die Leute zum marae, dem Versammlungsort, zu rufen. 
 
Der marae 
Der marae, Versammlungsort der 
Maori, von besonderer Bedeutung 
auf Rarotonga heisst marae arai te 
tonga. Die Steinanlage bildete den 
Ort, wo die Amtseinsetzung eines 
ariki (Häuptling) und das Oberste 
Gericht (koutu) stattfanden. Den 
koutu kann man eigentlich 
Königshof nennen, denn hier 
regierte der ariki oder ein hoher 
„chief“. Es war ein spezieller Ort, 
wo alle Opfer für die alten Götter 
zuerst zusammengenommen 
wurden, um sie nachher zum 
marae zu bringen: Früchte, 
Wertsachen oder sogar Menschen. 
An diesem Versammlungsplatz kamen jährlich einmal alle Stämme zusammen, um zu festen und 
um die ersten Früchte darzubringen. Hauptsächlich für die auf der Nordseite der Insel lebenden 
Adelsfamilien hatte diese Kultstätte eine besondere Bedeutung. 
Betrachtet man arai te tonga von aussen, erkennt man eine rechteckige Plattform von 3,6 m Länge, 
2,1 m Breite und etwa 20 cm Höhe. In der Fortsetzung der Mittelachse steht die „Amtseinsetzungs-
Säule“, aus quadratischem Naturbasalt, knapp zwei Meter über dem Grund. Im marae hatten sich 
die Adelsfamilien einer bestimmten Ordnung gemäss aufzustellen, die durch mittlerweile 
überwucherte Steine angezeigt wird. 
Da marae heilige Stätte waren, dürfen sie auch heute nicht betreten werden. 
 
Umu – der Erdofen 
Das traditionelle Essen wird im umu, 
dem Erdofen, zubereitet. Das Feuer wird 
entfacht, indem mit einem spitzen Stein 
gut getrocknetes Hibiskusholz lange 
gerieben wird, bis es zu glühen und 
schliesslich zu brennen anfängt. Im 
Erdloch werden vulkanische Steine 
erhitzt, die bis anderthalb Stunden lang 
heiss bleiben. Das Kochgut umfasst 
Hühner- und Schweinefleisch sowie 
Fische; Brotfrucht, Taro und Bananen 
werden beigegeben, mit Bananenblättern 
zugedeckt und im grossen (Familien-) 
umu während zwei bis drei Stunden 
gedeckt. Im kleinen umu dauert die 
Garzeit bis sechs Stunden. Die Speisen 
werden schliesslich in flachen Körben oder Schalen aus Kokosblättern, die geschickt miteinander 
verflochten werden, serviert. Dazu gibt es die grünen, gekochten Taroblätter, im Geschmack dem 
Spinat ähnlich. Bananen, Kokosnussfleisch und Papayaschnitze bilden die Nachspeise und 
vervollständigen das Südsee-Essen. 



Fischerei 
Neben den Kokosnüssen sind die Fische als wichtigste 
Fett- und Eiweisslieferanten eine bedeutsame 
Nahrungsquelle. Während heute mit japanischen Netzen 
gefischt wird, knüpfte man früher die Netze selber mit 
Schnüren aus Hibiskusfasern. Die Fangnetze weisen 
Längen von 70-100 m auf. Etwa sieben Zentimeter lange 
Stücke des Hibiskusstammes bildeten Schwimmer (Foto 
unten links); vulkanische Steine, die besonders schwer 
sind, wurden in Kokosbast (Stücke etwa 20x20 cm2 gross) 
eingewickelt und als Gewichte gebraucht. Die Fischer 
formten in den Lagunen auch Kreise, die sie immer mehr 
zusammenzogen, dabei die Fische in die Mitte trieben, um 
sie schliesslich mit Speeren aufzuspiessen. Damit die 
Füsse auf dem zum Teil sehr scharfkantigen Untergrund 
(Korallen) nicht verletzt wurden, trugen die Fischer 
Sandalen aus Hibiskusfasern. Während heute die Kanus 
für die Tiefseefischerei aus Aluminium sind, wurden sie 
früher aus den Stämmen des Mango- und des 
Brotfruchtbaumes hergestellt (mit Steinäxten bearbeitet). 
Für den Fang des Süsswasseraals wurden spezielle Reusen 
mit Fischködern angefertigt. Eine ganz eigentümliche Art, 
Fische zu fangen, war das Einlegen von Samen der 
Utufrucht ins Wasser. Diese verbreiteten eine Substanz, 
die die Fische betäubte. Heute ist diese Fischfangart 
illegal, weil unter anderem dabei auch Korallen verenden. 
Zurzeit sind die Lagunen rund um Rarotonga allerdings 
überfischt. 

 
▲  Traditionelle geflochtene Reuse, 
um Papageifische zu fangen 

 


