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Norbert Pötzsch 

“IT‘S ME – 
BUT THIS IS TONGA“ 
DAS HANDLUNGSVERMÖGEN JUNGER TONGANER*INNEN

Das Königreich Tonga zeichnet sich durch viele traditionelle Vorstellungen aus, die 
sich in hierarchischen Familien- und Gesellschaftsordnungen oder spezifischen Ge-
schlechterrollen widerspiegeln. Diese Vorstellungen werden durch verschiedene 
diasporische und religiöse Einflüsse in Frage gestellt. Junge Tonganer*innen, die spe-
zi fische Vorstellungen ihrer eigenen Zukunft oder Lebensweise besitzen und somit in 
Inter essenkonflikte mit Eltern beziehungsweise der Gesellschaft kommen, sehen sich 
mit Herausforderungen konfrontiert. Auf der Grundlage bestehender Konzepte von 
Handlungs– und Wirkvermögen wird ein eigener neuer Ansatz entwickelt. Anhand dieses 
Ansatzes beleuchtet die Arbeit zunächst das soziokulturelle, religiöse und ökonomische 
Umfeld junger Tonganer*innen und zieht anschließend drei Fallbeispiele heran, die stetig 
wiederkehrende Problemstellungen ihrer alltäglichen Leben darstellen. Hierbei wenden 
junge Tonganer*innen situativ spezifische Strategien an, im Zuge derer sie sowohl eigenes 
als auch fremdes Handlungs– und Wirkvermögen konstituieren und verwenden, um eigene 
Ziele und Vorstellungen ihrer Zukunft umzusetzen.

The Kingdom of Tonga is characterized by many traditional notions, many of which are 
reflected in hierarchical family and social orders or specific gender roles. Various diasporic 
and religious influences challenge these notions, and young Tongans who have their own 
ideas about their future or way of life face a conflict of interests with their parents or society 
at large. Based on existing literature on the concept of agency, this paper develops a novel, 
two-part approach to this topic. First, it examines the socio-cultural, religious, and economic 
environment of young Tongans. Next, it analyzes three case studies that illustrate constantly 
recurring problems in young people’s everyday lives. These cases show how young Tongans 
situationally adopt specific strategies, whereby both their own and other people’s agency are 
constituted and deployed, to realise their own goals and visions for the future.

ABSTRACT
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VORWORT

Das Königreich Tonga im Südpazifik durchlebt gerade unsichere politische Zeiten, 
nachdem der König das Parlament auflöste und Neuwahlen für November 2017 ansetzte. 
Viele Tonganer*innen sehen in dieser Entwicklung ein falsches Zeichen hinsichtlich der 
Demokratisierung. Die abgesetzte Regierung wollte mit Großprojekten, wie dem neuen 
Hafen oder der Austragung der Pacific Games 2019, neue Impulse setzen und vor allem 
Arbeitsplätze schaffen, die auch jungen Tonganer*innen zugutegekommen wären.

Eben dieser Gruppe der jungen Tonganer*innen wandte ich mich in der vorliegenden 
Arbeit zu und bemerkte schnell, wie viele Stunden dies hinsichtlich Vorbereitung, 
Durchführung und Auswertung in Anspruch nehmen würden. Das Ergebnis dieser 
Prozesse liegt hier vor.

Um dieses Ergebnis zu erzielen, wurde ich von vielen Seiten unterstützt. Danksagungen 
stellen immer nur einen Ausschnitt von dem dar, was der danksagenden Person als 
positiver Einfluss in den Sinn kam. Ich möchte daher fern des Anspruchs der Vollständigkeit 
oder einer spezifischen hierarchischen Gliederung folgenden Personen meinen Dank 
aussprechen, ohne die mein Leben, mein Studium und das vorliegende Projekt nicht so 
geschehen wären.

Ich möchte meinen Eltern und meiner Familie für die jahrelange Unterstützung, sowohl 
auf monetärer als auch psychischer Basis, danken. Ohne sie hätte ich meine Konzentration 
nicht so vollständig und absolut auf meine Arbeit legen können. Ich bin dankbar für 
das Verständnis, das mir entgegengebracht wurde, wenn ich entweder gedanklich bei 
Familienfeiern oder physisch von Familienfeiern abwesend war, um mich intensiv mit dem 
Studium zu beschäftigen.

In akademischer Hinsicht gilt mein Dank allen Dozierenden, die mich auf dem Weg 
durch das Bachelor- und Master-Studium der Ethnologie in Bayreuth beziehungsweise 
Göttingen begleitet haben. Hier ist besonders Prof. Dr. Elfriede Hermann zu nennen, die 
es stets schaffte, mich mit ihrem Enthusiasmus für das Fach Ethnologie mitzureißen und 
mich dadurch immer wieder aufs Neue motivierte, neugierig weiterzuarbeiten. Ohne ihre 
Betreuung über die Jahre hinweg wären die Forschung und die Master-Arbeit in der Form 
nicht möglich gewesen. Sie gab mir in Seminaren und Hausarbeiten stets den Freiraum, 
damit ich zusätzliche, neue Felder erschließen konnte und mich somit meinen Interessen 
gemäß frei entwickeln konnte. In dieser Hinsicht ist auch meine Zweitbetreuerin Dr. 
Christiane Falck zu nennen, die mir in der Vorbereitung helfend zur Seite stand. Des 
Weiteren möchte ich noch Prof. Dr. Dr. Uta Thürmer danken, die mir mit ihren Bemühungen, 
so manchen aufmunternden und auch aufrüttelnden Worten einen ungemein großen 
Dienst erwiesen hat.
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Ich danke meinen Kommilitonen und Kommilitoninnen sowie allen Freunden, die mir 
mit Gesprächen, Ideen und Hinweisen geholfen haben und mich dadurch unterstützten.

Das vorliegende Projekt wäre ohne die Unterstützung, die ich auf Tonga erfahren habe, 
niemals denkbar gewesen. Da ich mich zur Anonymisierung verpflichtet fühle, kann ich die 
Namen der Gesprächspartner*innen nicht aufführen, aber diese wissen, welchen großen 
Dienst sie mir mit ihrer Zeit, Geduld, Gastfreundschaft und Lachen erwiesen haben. Ich 
hoffe, sie hier richtig und zu ihrer Zufriedenheit wiedergegeben zu haben und danke ihnen 
von ganzem Herzen.
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VORGABEN ZUR TRANSKRIPTION

Die durchgeführten Interviews wurden durch mich transkribiert, um diese besser 
analysieren, interpretieren und verwenden zu können. Zur Transkription verwendete ich 
folgende Schlüssel, die sich in den angeführten Zitaten in den Kapiteln 5 und 6 wiederfinden:

Schlüssel Bedeutung

( ) Gefühlsregungen oder physische Bewegung

[ ] Persönlicher Einschub durch mich, um den 
unmittelbaren Kontext des Gesagten zu 
verdeutlichen

[…] Auslassungen durch mich innerhalb des Redeflusses

Satzteil– Bindestrich zur Verdeutlichung, dass ein Satz durch 
einen neuen Gedanken unterbrochen wurde oder 
neudurchdacht wurde

Telesa #00:11:25-1# Name der/des Interviewten und zeitliche 
Markierung des Interviews
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1 EINLEITUNG

Ich saß im Auto meines Freundes Peato, der mich so eben vom Fua‘amotu Airport 
des Königreichs Tonga abholte. Wir hatten uns bei meinem ersten Aufenthalt 2014 in 
Tonga angefreundet, so dass er mich zu seiner anstehenden Hochzeit einlud und ich 
früher als geplant meine Forschungsreise antrat. Jedoch blieben meine Fragen, wie die 
Hochzeitsvorbereitungen voranschritten, unbeantwortet. Als ich ihn während der Fahrt 
darauf ansprach, schüttelte er nur mit dem Kopf und berichtete von den Problemen, die 
es gegeben hatte und die zur Absage der Feier führten. Die Eltern der Braut wünschten 
sich eine große Hochzeitsfeier, Peato hingegen wollte im kleinen Rahmen feiern. Mit der 
Neugierde eines Freundes fragte ich ihn: “But who is calling the shots? Who has the final 
word in this matter?“ Er nahm den Blick von der Straße und entgegnete: “It‘s me – but this 
is Tonga!“ Ohne es zu wissen, verhalf mir Peato zum Start meiner Feldforschung, bei der 
ich das Handlungsvermögen junger Tonganer*innen untersuchen wollte.

Welche Tonganer*innen1 als jung gelten, hängt vom tatsächlichen Alter und variierenden 
soziokulturellen Zuschreibungen ab. Zumeist sind es Parameter wie unverheiratet, 
finanzielle Abhängigkeit von der Familie, unreifes oder kindliches Verhalten, die eine 
Definition als ‚jung‘ zulassen. So waren meine Gesprächspartner*innen zwischen 18 
und 27 Jahren alt. Der Einfluss Älterer auf das Leben volljähriger Tonganer*innen kann 
unvermindert groß sein und so kommt es zu Konstellationen, in denen calling the shots 
in den Händen Anderer liegt, manchmal zum Unmut der jüngeren Generation. Dabei sind 
es nicht nur Hochzeiten, auf die Einfluss genommen wird. Es ist viel mehr das alltägliche 
Leben, das kommentiert und mitunter kontrolliert sowie reglementiert wird.

Mein dreimonatiger Aufenthalt 2014, bei dem ich eine Exploration durchführte, zeigte 
bereits, dass junge Tonganer*innen Pläne, Wünsche und Ziele hatten, diese aber aus 
spezifischen Gründen heraus nicht oder nicht-vollständig realisieren konnten. Einflüsse 
wie Tradition, Familie und Religion konnten sowohl als Unterstützungen wie Hindernisse 
wahrgenommen werden. Daraus resultierende Aushandlungsprozesse erschienen mir so 
interessant, dass ich mich dazu entschied, sie mit Hilfe des Begriffs Handlungsvermögen 
zu untersuchen und zu erklären. Als Forschungsfrage formulierte ich: Wie konstituiert sich 
das Handlungsvermögen junger Tonganer*innen?

Aktuelle Forschungen zu Tonga sind auf Themen wie Migration (Lee 2015), (Außen-)
Politik (Benguigui 2011; Langa’oi 2010), Aushandlungsprozesse zwischen Tradition 
und Moderne sowie Religion (Besnier 2011) fokussiert. Untersuchungen über junger 
Tonganer*innen in Tonga liegen nur in Ausschnitten größerer Zusammenhänge vor. Das 
umfangreichste Werk stellt Becoming Tongan: An Ethnography of Childhood von Helen 

1 Indem ich diese Schreibweise verwende, mache ich deutlich, dass ich in der Gruppe alle Geschlechterzu-
ordnungen vereine. Verwende ich andere Schreibweisen, so weise ich darauf hin, dass die Gruppe – inso-
fern ich das einschätzen konnte – ausschließlich aus der jeweiligen Gender-Zuordnung zusammensetzte.
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Morton (1996) dar, in dem Kindheit und Erziehung dargestellt wird. Hinsichtlich des 
Handlungs- und Wirkvermögens in Tonga setzte sich bisher nur Fanny Wonu Veys (2017) 
in Unwrapping Tongan Barkcloth: Encounters, Creativity and Female Agency auseinander. 
Jedoch gibt es sehr viele theoretische Publikationen zu Handlungs- und Wirkvermögen, 
die verschiedene Aspekte mit unterschiedlichen theoretischen Bezügen betrachten.

Um die Forschungsfrage sowohl in theoretischer als auch empirischer Hinsicht 
angemessen zu beantworten, habe ich die Arbeit wie folgt gegliedert: In Kapitel 2 betrachte 
ich die theoretischen Ansätze zu Handlungs- sowie Wirkvermögen und entwickle einen 
Ansatz, der mir für den vorliegenden empirischen Gegenstand als am besten geeignet 
erscheint. Diesen Ansatz verwende ich in Kapitel 3, um mein eigenes Handlungsvermögen 
und mein Vorgehen im Feld zu reflektieren. In Kapitel 4 stelle ich Aspekte des tonganischen 
Lebens dar, um eine detaillierte Grundlage zur Betrachtung meiner empirischen Daten in 
Kapitel 5 zu schaffen. Im Anschluss daran analysiere und interpretiere ich anhand der 
vorangegangenen Ausführungen, wie sich das Handlungsvermögen junger Tonganer*innen 
konstituiert. Die darauffolgende Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse zusammen, zieht 
ein Fazit und gibt einen Ausblick in die nähere Zukunft der (untersuchten) Altersklasse 
junger Tonganer*innen, mit denen ich während meiner Feldforschung arbeitete.
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2 THEORETISCHE ANSÄTZE

Agency als zentraler Begriff zur Untersuchung von Handlungen wird seit 40 Jahren 
in vielen Publikationen verwendet. Im deutschen Sprachgebrauch kann der Begriff 
mit Handlungs- und Wirkvermögen übersetzt werden. Oft wird in englischsprachigen 
Publikationen agency mit persönlichem Handlungsvermögen gleichgesetzt, wobei 
Wirkvermögen seltener explizit betrachtet wurde. Dabei sind es nicht nur tatsächliche 
Auseinandersetzungen, die sich in theoretischer oder thematischer Hinsicht widerspiegeln, 
sondern die meisten anthropologischen Betrachtungen sind damit in unterschiedlicher 
Form verbunden. Entsprechend vielfältig sind Definitionen, Interpretationen, 
Auslegungen und Anwendungsgebiete. Diese Vielfalt birgt Probleme. Was das Konzept 
des Handlungsvermögens tatsächlich ist, was es ein- und ausschließt, wo es beginnt oder 
aufhört, kann von Publikation zu Publikation variieren.

Es gibt noch weitere Begriffe, die als problematisch beziehungsweise als betrachtenswert 
erscheinen. Personen können agents (in Deutsch Akteure) und Individuen sein. Die 
zuzuschreibende Kategorie ist von der Situation abhängig, jedoch decken diesen Umstand 
nicht alle Ausführungen zu Handlungsvermögen ab. In diesem Fall wären individuelle 
Konstruktionen das Ziel einer Analyse persönlichen Handlungsvermögens, wie es Steven 
W. Ramey (2007: 6) vorschlägt. Des Weiteren finden sich zentrale Begriffe wie Macht, 
Wissen, Intention, Flexibilität und Strategien immer wieder, die durch verschiedene 
Personen ausgeübt werden können. Laura M. Ahearn (2001: 130) führt noch weitere an, 
die sie besonders auf die Anwendung verschiedener Konzepte in spezifischen Situationen 
bezieht. Doch gibt es noch weitere begriffliche Aspekte und Fragen, denen meiner Meinung 
nach nur unzureichend Aufmerksamkeit geschenkt wurde. 

Es sind nicht nur Personen, die mit Macht ausgestattet sind und Wissen vermitteln 
können. Wie Talal Asad (2003: 68) bin ich der Meinung, dass die Betrachtung physischer 
Gegebenheiten – insbesondere hinsichtlich des Handlungsvermögens von Personen 
– nicht ausreichend beachtet wird. Im Wesentlichen lassen sich dafür zwei Gründe 
finden. Zum einen können materielle Gegenstände in der spezifischen Betrachtung von 
Handlungsvermögen eine marginale Position einnehmen. Dass dies der Fall ist, ist zum 
anderen der Kategorisierung sowie der damit einhergehenden Trennung von Kultur und 
Natur geschuldet. Verschiedene Wissenschaftler*innen weisen darauf hin und versuchen 
diese Dichotomie zu thematisieren, um andere Entitäten in Betrachtungen einfließen zu 
lassen (vgl. Asad 2003; Ingold 2011a, 2011b; MacCormack 1992; Ortner 1972; Ramey 
2007). Für Alfred Gell (1998) sind es Kunstobjekte und für Jean-Piere Warnier (2001) der 
menschliche Körper, die Wirkvermögen besitzen können und daher in die Untersuchung 
eingebunden werden sollten.

Im folgenden Kapitel 2.1 nähere ich mich einigen unterschiedlichen Definitionen von 
Handlungsvermögen an, analysiere Begriffsdefinitionen und weise auf entsprechende 
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Probleme hin. Dabei werde ich Bezeichnungen aus den Originaltexten übernehmen, um zu 
verdeutlichen, aus welcher Perspektive die Publikationen geschrieben worden sind.

Da sehr viele Publikationen zu Handlungs- und Wirkvermögen existieren, kann ich im 
Folgenden nur auf eine Auswahl zurückgreifen.

2.1 Definitionen von Handlungsvermögen, Individuen, Akteuren und sozialen 
Strukturen

Ehe ich mich der Definition von Handlungsvermögen annähern kann, schaffe ich mir eine 
Grundlage durch die Begriffsbestimmung von ‚Handlungen‘. Diese ist Ziel einer hierarchisch 
geordneten Struktur: Tätigkeit  – Handlung – Akt.

Jede Handlung ist Teil einer übergeordneten geistig-theoretischen und/oder 
gegenständlich-praktischen Tätigkeiten, die ihrerseits in gesellschaftliche, kulturelle, 
situative und sprachliche Kontexte eingebettet sind. In diesem Geflecht von Beziehungen 
agiert die handelnde Person, indem diese zuerst das Ziel beziehungsweise den Zweck der 
Tätigkeit und deren Komponenten (Handlungen und Akte) festlegt.

Voraussetzungen für das aktive, zielorientierte Handeln sind ein Reservoir an Wissen 
und Können, insbesondere geistige, sprachliche und praktische Fähigkeiten, Strategien 
und Erfahrungen. Auf Wissensgebiete und fachlich gebundene wie allgemeine Formen von 
wirksamen Handeln kann ich hier nicht eingehen; dies gilt auch für persönlich spezifische 
psychologische Parameter. 

Den Zugang zum Terminus Handlungsvermögen (agency) fand ich – in Teilen – in der 
Literatur, zum Beispiel wenn Laura M. Ahearn definiert: “Agency refers to the socioculturally 
mediated capacity to act“ (2011: 112). Ebenso beginnt Ronald Inden sein Werk Imagining 
India mit den Worten: “This book is about human agency, about the capacity of people to 
order their world“ (1990: 1). Später konkretisiert er die Aussage weiter:

“When I use the expression ‘human agency’, I mean the realized capacity of people to act effectively 
upon their world and not only to know about or give personal or intersubjective significance 
to it. That capacity is the power of people to act purposively and reflectively, in more or less 
complex interrelationships with one another, to reiterate and remake the world in which they 
live, in circumstances where they may consider different courses of action possible and desirable, 
though not necessarily from the same point of view“ (ebd.: 23).

Nach Ronald Inden bedeutet Handlungsvermögen eine verwirklichte oder realisierte 
Fähigkeit eines Menschen, effektiver zu handeln, nicht nur gedanklich (Be-)Deutungen 
der Umwelt2 zu erfassen, sondern darüber hinaus zielgerichtete und zweckbestimmte 
Handlungen umzusetzen. Hier sind die angeführten Fähigkeiten als Verstehen, 
Interpretieren und Verarbeiten von Informationen zu deuten, die zu Taten führen, deren 
Ziel situativ und spezifisch verändert beziehungsweise angepasst werden kann. Weiterhin 
zählt Ronald Inden zu diesen Fähigkeiten die Macht einer Person, Taten absichtsvoll und 
reflektiert durchzuführen.

Sherry B. Ortner verfasst eine ähnliche Definition wie Ronald Inden:

“In probably the most common usage ‘agency’ can be virtually synonymous with the forms of 
power people have at their disposal, their ability to act on their behalf, influence other people and 
events, and maintain some kind of control in their own lives“ (2006a: 143-144).

2 Trotz der Übersetzung von world als Welt, erscheint mir dieser Terminus bei der Untersuchung von 
Handlungs- und Wirkvermögen als zu weit gefasst. Ich werde daher den Begriff Umwelt verwenden, der 
für mich alle Einflüsse beinhalten kann, die sowohl von einer lokalen als auch globalen Perspektive kom-
men können und die genauso von menschlicher wie nicht-menschlicher Herkunft sind, aber im persönli-
chen Kontext verhaftet sind.
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Sowohl für Sherry B. Ortner als auch für Ronald Inden sind es Personen, die 
Handlungsvermögen besitzen. Im Gegensatz dazu sind es für Barry Barnes Individuen: 

“For an individual to possess agency is for her to possess internal powers and capacities, which, 
through their exercise, make her an active entity constantly intervening in the course of events 
ongoing around her“ (2000: 25; Hervorh. i. Orig.).

Die Ausführungen von Ronald Inden und Barry Barnes verwenden den weitergefassten 
Begriff der capacity, den Sherry B. Ortner durch ability ersetzt. Beide Begriffe liegen 
in ihrer Bedeutung nahe beieinander, wobei ersterer die allgemeinen Fähigkeiten 
beschreibt, Vorgänge durchzuführen, und zweiterer dazu besonders mentale und 
physische Komponenten in Betrachtung zieht. Folglich umschreiben beide Begriffe – 
mit unterschiedlichen Spezifizierungen – die Möglichkeit einer Person in verschiedenen 
Aushandlungsprozessen zu interagieren. Dass diese Prozesse nicht nur singulär und 
abgeschlossen sind, wird auch durch Anthony Giddens Hinweis deutlich: “‘Action’ or 
agency, as I use it, thus does not refer to a series of discrete acts combined together, but to 
a continous flow of conduct“ (1979:55; Hervorh. i. Orig.).

Was noch bei Ronald Inden als (Um-)Welt und bei Barry Barnes als umgebende 
Ereignisse bezeichnet werden kann, wird in den Ausführungen von Nigel Rapport und 
Joanne Overing (2000: 1) zur sozialen Struktur, die durch einen Akteur gekennzeichnet 
ist, der sowohl mit ihr als auch mit anderen Akteuren in Aushandlungsprozessen steht. 
Die Aushandlung ist ein interdependenter Prozess, bei dem die soziale Struktur Personen 
beeinflusst und umgekehrt Personen die soziale Struktur formen (Tomlinson & Engelke 
2006: 12; Giddens 1979: 53). Innerhalb der sozialen Struktur können spezifische Entitäten 
von unterschiedlicher Bedeutung sein. Staaten und Organisationen können genauso viel 
Einfluss haben wie Kirchen und Religionen (vgl. Mahler & Pessar 2001: 452; Tweed 2006: 
173). Soziale Strukturen und Institutionen kommen nicht ohne Personen aus, die mit 
ihnen in Interaktion treten. Folglich erschaffen und leiten sie diese.

Der Begriff der sozialen Struktur wird durch Paul Kockelman noch um Aspekte der 
Flexibilität sowie der Umwelt erweitert und so gibt er einen weiteren Einblick, wie 
Handlungsvermögen aufgefasst werden kann: 

“Agency might initially be understood as the relatively flexible wielding of means towards ends. 
[…] And to say that one entity has more agency than another entity is to say that it has more 
flexibility–relatively more means and ends to choose from (in some given environment, or under 
some given conditions)“ (2007: 375).

Der Ansatz von Paul Kockelman weist auf wichtige Umstände hin. Zum einen ist es die 
flexible Ausführung von Mitteln oder Wegen hinsichtlich eines wählbaren Zieles. Zum 
anderen führt er an, dass der jeweilige Grad des Handlungsvermögens in Relation zur 
eigenen Umwelt und gegebenen Zuständen variieren kann.

In diesem Zusammenhang sind Konzepte aufzuführen, die sich explizit mit spezifischen 
Handlungsvermögen befassen. Im Gegensatz zu den bereits betrachteten Definitionen, 
die das allgemeine Handlungsvermögen umschreiben, beschäftigen sich gendered agency 
(High 2010), individual agency (Fer 2015), neoliberal agency (Gershon 2011) oder 
residential/representational agency (Kockelman 2007: 376) mit Teilaspekten und möchten 
mit unterschiedlichen Zielstellungen Sachverhalte untersuchen.

Es sind die verschiedenen Aushandlungsprozesse, die das Handlungs- und Wirkvermögen 
zu einer (sozio-)kulturellen Konstruktionen machen (Kaplan 1990: 14; Ortner 2006a: 
136), die nach Ronald Inden (1990: 28) keine von Anfang an gegebene Voraussetzung ist. 
Dagegen argumentiert Paul Kockelman (2007: 375), der das Handlungsvermögen einer 
Person bereits in der Gegebenheit des menschlichen Körpers sieht. Jedenfalls muss es als 
Konstruktion erst in einem Aushandlungsprozess entwickelt werden, wobei es gleichzeitig 
auch abgesprochen, verringert oder vergrößert werden kann (Ortner 1999: 146-147). 
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Auch ein menschlicher Körper muss erst geschaffen werden, damit Handlungsvermögen 
entstehen kann.

In dieser überblicksartigen Behandlung von Definitionen des Handlungsvermögens 
habe ich Begriffe wie Akteur, Agent und Individuum wiedergegeben, wie sie in den 
jeweiligen Formulierungen vorkamen. Jedoch können sie nicht gleichwertig angewendet 
werden, da hinter ihnen oftmals unterschiedliche Bedeutungen stecken.

Das Individuum und das damit verbundene Konzept von individual agency wird als 
vollkommen frei beschrieben. Das Handlungsvermögen einer Person, die als Individuum 
definiert wird, ist (sehr) groß und flexibel. Sie kann frei und ohne Einschränkungen 
auswählen und danach handeln. Webb Keane (1997: 690) sieht in der Auswahl 
und der Umsetzung solcher Gegebenheiten eine maßgebliche Voraussetzung für 
Handlungsvermögen. Eine Auswahl muss auch nach Anthony Giddens gegeben sein, damit 
Handlungsvermögen vorhanden sein kann. Ferner betont er, dass sich die Person auch 
anderes hätte entscheiden und somit anders handeln können (Giddens 1979: 56), dabei 
bleibt unklar, worin dieses andere Handeln bestehen kann.

Im Gegensatz dazu ist der Akteur nie vollkommen frei, da er sich nicht in einem 
vollständig freien Raum bewegt und daher an umliegende Gegebenheiten gebunden 
ist, durch sie geprägt sowie limitiert wird (Ortner 2006a: 130, 152). Die gegenseitige 
Beeinflussung bezeichnen Sherry B. Ortner (2006a: 134) und Anthony Giddens (1972: 66) 
als structuration. Die Wahrnehmung der Gegebenheiten setzt eine Auseinandersetzung 
des Akteurs mit der Umwelt voraus (Ahearn 2001: 118). Daraus folgt, dass eine Person als 
Akteur ein Wissen von sich selbst besitzt (Warnier 2001: 12).

Durch das Zusammenspiel zwischen Wahrnehmung und Reflexion über sich selbst 
sowie der Umwelt entstehen Formen von Subjektivität, die unbedingt als interdependente 
Parameter gesehen werden müssen (Kirschner 2010: 765-767; Ortner 1999: 146-154; 
Ortner 2006b: 37). Innerhalb dieser Prozesse entsteht eine eigene Identität, die sich 
anhand soziokultureller Prozesse und Dynamiken orientiert (Besnier 2004b: 304-307).

Dass eine Person oder ein Akteur per se nicht vollkommen frei sein kann – weder 
hinsichtlich Identität, Subjektivität oder Umwelt –, betont Jean-Piere Warnier sehr deutlich:

“Such givens are his/her own sexed body, whatever his/her own sexual preferences, the 
social setting in which he/she is born, with its language, material culture, social and political 
organization, and the significant others such as parents or siblings that he/she did not choose“ 
(2001: 12).

Demnach besitzt der Akteur wie das Individuum eine Entscheidungsmöglichkeit, muss 
sich aber im Unterschied mit der gegebenen Ausgangssituation auseinandersetzen und 
kann diese nicht einfach durch eine Wahlmöglichkeit verändern. Akteure werden dabei 
selbstständiger, freier und können daher nicht mehr nur als Subjekte gesehen werden, die 
unreflektiert Vorgaben folgen (Keane 2003: 225).

2.1.1 Aushandlungsprozesse zwischen Personen und ihrer Umwelt

Im vorangegangenen Kapitel habe ich mehrere Definitionen analysiert und auf Probleme 
bei deren Verwendung hingewiesen. Im folgenden Kapitel gehe ich darauf ein, wie 
Handlungsvermögen entstehen kann.

Eine Person ist als Ausgangspunkt der Betrachtung vorausgesetzt. Diese befindet sich 
in einer Interaktion mit ihrer Umwelt, so zum Beispiel mit sozialen Strukturen, die durch 
andere Menschen, Institutionen, Religionen (re-)produziert und aufrechterhalten werden. 
Innerhalb dieses Spannungsfeldes präzisiert sich das Handlungsvermögen weiter, wobei 
die Gesellschaft versucht, Einfluss auf die Person zu nehmen (vgl. Nagel 1994: 16). Sie 
nimmt die Person wahr und versucht sie anhand verschiedener Kategorien einzuordnen. 
Dabei können Parameter wie Alter, Geschlecht, Herkunft, Religion, Bildung oder sozialer 
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Status von großer Bedeutung sein. Der Einkategorisierung kann entsprochen oder 
nicht entsprochen werden. Ihr (Alltags-)Leben und das ganzer Gruppen kann nach der 
Einstufung ausgerichtet werden. Je nach Kontext ist es möglich, dass der Person oder den 
Personen neue Rollen und Eigenschaften zugeschrieben werden (vgl. Bonachich 1973). 
Hierbei können globale Einflüsse und Vorbilder neue Kategorien möglich machen, die in 
der Folge andere Wünsche sowie Ziele für die Person lohnenswert erscheinen lassen und 
folglich neue Aushandlungsprozesse bedingen (Appadurai 2005: 31). Neue Begebenheiten 
und Einflüsse schaffen einen Raum zum Handeln, wie ihn Martha Kaplan (1990: 14) 
beschreibt. Der Raum selbst bietet nun wieder die Möglichkeit – sowohl für die Person 
als auch für die Umwelt – einer Neuausrichtung und Veränderung (vgl. Rapport & Overing 
2000: 1).

Richard Werbner (1997: 317) sieht in seinem Artikel The Suffering Body: Passion 
and Ritual Allegory in Christian Encounters ein (christliches) master narrative als (vor-)
prägenden Text, der somit eine Vorbildfunktion innehat. Das master narrative ist über 
das Christentum und Religionen hinweg anwendbar (vgl. Philips 2004: 232). So können 
Vorbilder als Referenzrahmen dienen, auf die immer wieder Bezug genommen werden 
kann und die zur Orientierung in Raum und Zeit fungieren können (Tweed 2006: 173). Aus 
verschiedenen Narrativen können neue Realitäten entstehen (Philips 2004: 232). Jedoch 
ist die Beeinflussung durch diese Narrative – sie gewinnen auch nur dann an Bedeutung, 
wenn sie durch Personen rezipiert werden – und durch andere Personen als gegeben 
anzusehen (Foucault 1992: 29-32). Hierbei ist interessant, wie sehr eine Person dadurch 
beeinflusst wird beziehungsweise wie sie sich selbst dazu positioniert und entsprechend 
damit umgeht (ebd.: 27). Welches Selbstverständnis, Identität und Subjektivität entwickelt 
wird, ist maßgeblich von diesen Aushandlungen und Positionierungen abhängig. Folglich 
ist das Handlungsvermögen auch daran geknüpft, wie sich die Interaktion zwischen der 
Person und dem Narrativ, den Institutionen und anderen Personen gestaltet (Kockelman 
2007: 382).

Ein besonderes Narrativ stellen Tradition und Bräuche dar, welche in vielen 
Gesellschaften besondere Positionen im (Alltags-)Leben einnehmen. Hermann Mückler 
(2012: 7-9) umschreibt Tradition als Vorstellung und Illusion, die Gruppenidentitäten 
schaffen und somit Abgrenzungen vornehmen können. Wer nun Traditionen und Bräuche 
aus welchen Gründen eingeführt hat, ist hier nicht Gegenstand der Untersuchung. Jedoch 
ist interessant, dass sie fernab zu Handlungsmustern führen, nach denen Personen ihr 
Leben ausrichten (vgl. Hobsbawm 1983).3 Diese Handlungsmuster können strategisch 
eingesetzt und verhandelt werden, um spezifische Ziele zu verfolgen. So setzten Menschen 
auf dem Nukulaelae-Atoll einen Rückgriff auf Tradition ein, um drohenden negativen 
sozioökonomischen Entwicklungen entgegen zu wirken und machthierarchische 
Positionen zu sichern (Besnier 2009: 70-73).

Religionen könnten als Beispiele dienen, die Mechanismen solcher Aushandlungsprozesse 
präzisieren. Erstens stehen Religionen, Personen und die jeweilige Umwelt in einer stetigen 
Interaktion und beeinflussen sich dadurch wechselseitig, wie Thomas A. Tweed ausführt:

“I suggested that religions emerge from the interaction of constraining organic channels and 
shifting cultural currents. I proposed that religions are processes in which social institutions […] 
bridge organic constraints […] and cultural mediations [...] to produce reference frames [...] that 
orient devotees in time and space“ (2006: 173).

Zweitens ergeben sich durch die starken Bezüge zu einem (meist) transzendenten Wesen 
und heiligen Schriften Ansätze, die das Wirkvermögen von Gegenständen miteinbeziehen. 
Drittens nimmt Religion in den analytischen Ausführungen zu Tonga und meinen 
empirischen Daten eine wichtige Rolle ein.

3  Hierbei ist die Frage nach dem Diskurs um invented tradition nebensächlich, da im vorliegenden Fall die 
Wirkung und nicht die Herkunft betrachtet wird.
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Die Interaktion zwischen einer Person und ihrer Umwelt beeinflusst die 
Selbstwahrnehmung, die sich im Fall von Religionen (im Zitat mit unmittelbarem Bezug 
auf Pfingstkirchen) besonders am Bezug zu Gott orientieren:

“The submissive attitude is also fostered through the nurturing of a highly dependent self that 
must rely on the will of God, and others in positions of authority, producing a contradictory sense 
of self that is, while empowered, also devoid of a sense of agency“ (Chong 2015: 124).

Hier führt Kelly H. Chong wichtige Aspekte auf: Erstens ordnet sich eine Person unter und 
wird dadurch abhängig von Gott und anderen Autoritäten; zweitens entsteht dadurch ein 
Handlungsvermögen, das sowohl durch Machtzuwachs als auch durch Machtabnahme 
gekennzeichnet ist.

Unabhängig von den zahllosen Religionsdefinitionen lässt sich allgemein festhalten, 
dass eine Person aufgrund einer Intention sowie unterschiedlicher Parameter einer 
Religion beziehungsweise einer Religionsgemeinschaft folgt.4 Daher akzeptiert sie – ob 
freiwillig oder nicht – mindestens einen Teil der Glaubenslehre und ordnet sich dadurch 
vermeintlich unter. Der angeführte Machtzuwachs liegt im Verinnerlichen und Befolgen 
der Glaubenslehre begründet (vgl. Mageo & Knauft 2002: 4). Außerdem ist sie eine starke 
Orientierung für das Leben der Gläubigen und kann dadurch im Kontrast zur eigenen 
umgebenden Gesellschaft sowie den sozialen Strukturen stehen (vgl. Gershon 2006: 
160). Die Machtabnahme ist darin begründet, dass das eigene Handeln in die Hände von 
Gott gegeben wird. Weiterhin betrachtet Vincent Crapanzano (2003: 6) diesen Wandel 
bezüglich Hoffnung und Sehnsucht.

Das Abgeben oder temporäre Aussetzen von Handlungsvermögen bezeichnet Hirokazu 
Miyazaki (2000: 31) als „abeyance of agency“. In seinem Konzept werden Fragen, 
Wünsche um Schutz, Unterstützung und Beistand oder Lösungen von Problemen in die 
Hände Gottes gegeben. Folglich sollen die Umstände nicht mehr durch irdische, sondern 
göttliche Instanzen bearbeitet werden. Dadurch, dass Handlungsvermögen temporär 
ausgesetzt wird, wird den Gläubigen überhaupt erst ihr Handlungsvermögen bewusst, wie 
es Martin Lindhardt (2010: 256) am Beispiel einer tansanischen Pfingstkirchgemeinde 
aufzeigt. Hier kann Religion als Ursprung einer neuen Selbstwahrnehmung und neuem 
Handlungsvermögen fungieren, die im Kontrast zur persönlichen Umwelt stehen kann.

Omri Elisha (2015: 53-54) spricht von einer Intersubjektivität, wenn Personen nicht nur 
im eigenen Sinne, sondern im Sinne Gottes und für sein Reich handeln. Die resultierenden 
Handlungen können je nach der persönlichen Umwelt variieren. Hierbei ist es wichtig, 
welche Position die gläubige Person und ihr Glauben einnimmt. Die Glaubensausübung 
und somit das Handlungsvermögen kann als beschränkt wahrgenommen werden (vgl. 
dazu Pelkmans 2015: 191).5

Die Glaubenslehre stellt das master narrative dar, anhand dessen Umwelt wahr nehm-
ungen und Identifikationen ausgerichtet werden.6 Anhand dieser Aushandlungsprozesse 
können verschiedene Akteure Ansichten äußern, die sich situativ (neu-)ausrichten (Ramey 
2007: 5-8). Zusätzlich für das eigene Handeln sind spezifische Positionen innerhalb der 
Glaubensgemeinschaft wichtig. Während Gläubige der LDS ausgewählte weltliche Medien 
konsumieren dürfen, ist es ihren Missionaren nicht gestattet (Missionary Handbook 2006: 
24-27).

Ähnliche Aspekte lassen sich bei jeder Glaubenslehre finden. Sie führen dazu, dass sich 
die Wahrnehmung der Umwelt verändert und das eigene Handeln daran angepasst wird. 
Religiöse und nationale Identitäten können sich feindlich gegenüberstehen (vgl. McAlister 

4 Wie diese Intention aussehen kann, ob sie als aktive oder passive Handlung verstanden werden kann, 
betrachte ich in Kapitel 2.1.4.
5 Für selbige Vorgänge ließen sich unzählig Beispiele finden. Yannick Fer spricht von Handlungsvermögen 
bezüglich eines “spiritual warfare against secularization“ (2015: 239).
6 Religion könnte hier beliebig durch Begriffe wie Ideologie, Politik, Weltanschauung et cetera ersetzt wer-
den, wenn man spezifische Parameter verändert. Das Hauptaugenmerk liegt in den externen Einflüssen, 
die sich auf eine Person auswirken.
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2005: 251). Ebenso ist es möglich, dass Vorstellungen von Moral, Ethik, Ehre und Anstand 
das Zusammenleben erschweren, da Selbstdarstellungen und Fremdzuschreibungen nicht 
deckungsgleich sein müssen.

Jedoch ist Religion nicht nur problematisch, sondern dient auch zur Legitimation von 
Macht, insbesondere die Macht zu Handeln (vgl. Petit 2015: 70). Handlungen können 
entsprechend begründet und legitimiert werden. Verweise auf göttliche Instanzen, 
Glaubenslehren oder heilige Schriften sind strategisch einsetzbar, da sie in spezifischen 
Kontexten anerkannt und akzeptiert werden.

Hier zeigt sich, dass trotz Aushandlungsprozessen, (Neu-)Ausrichtungen und 
Legitimationen eine Person nie vollständig frei ist, da sie immer an einen Kontext und daraus 
resultierende Rahmenbedingungen gebunden ist. Wie sehr das Handlungsvermögen auf 
die Umwelt beschränkt bleibt oder sich darüber hinaus entwickeln kann (vgl. Ramey 2007), 
muss situativ betrachtet werden. Dabei umfasst die Umwelt sowohl menschliche als auch 
nicht-menschliche Parameter, wie den eigenen Körper, Schriften oder (transzendente) 
Instanzen.

2.1.2 Wirkvermögen von Gegenständen und der menschlichen Physis

Das Wirkvermögen von Gegenständen und der menschlichen Physis ist maßgeblich von 
Selbstdarstellungen, Fremdzuschreibungen und den jeweiligen Interpretationen abhängig, 
die ich im vorangegangenen Kapitel betrachtet habe. Tim Ingold (2007: S30) hält fest, 
dass Gegenstände  – wie Menschen auch – Handlungs- beziehungsweise Wirkvermögen 
innehaben, welches jedoch erst durch Einflüsse anderer Entitäten in der Umwelt in 
tatsächliche Handlungen transferiert werden. Den Stellenwert, den ein Gegenstand, eine 
Ideologie, ein Symbol oder eine Institution einnimmt, kann je nach Person und Situation 
variieren. Jeweilige Einordnungen unterscheiden sich entsprechend von soziokulturellen 
Milieus, in denen sich die Person bewegt.

Kulturen, wie Sherry B. Ortner (1972: 11) und Carol P. MacCormack (1992: 4) ausführen, 
kategorisieren menschliche Körper und ordnen ihnen Geschlechter zu. Anhand kultureller 
Kategorisierungen werden Fähigkeiten und Rollen zugeschrieben (vgl. High 2010: 755; 
Mageo 2002; Ortner 1972: 9). Dabei ist die tatsächliche Physis in Form von Körper- oder 
Muskelkraft nicht so sehr entscheidend wie das Geschlecht selbst. Das heißt, eine Person 
ist an die Rolle und an die Aufgaben geknüpft, die ihrem Geschlecht entsprechen, obwohl 
sie physisch, psychisch und motorisch zu Aktivitäten des anderen Geschlechts in der Lage 
wäre. Dadurch, dass die Rollen- und Aufgabenzuschreibung durch den soziokulturellen 
Kontext vorgegeben wird, sehen darin Sarah J. Mahler und Patricia R. Pessar (2001: 
442-445) eine Form der Sozialisation, die wiederum weitere Identifikationen anhand 
von Geschlechterrollen als vollkommen normal erscheinen lassen (Ortner 1972: 9). 
Sozialisation und Identifikation, die beide durch den soziokulturellen Kontext geprägt sind, 
führen zu einer Subjektivität, die wiederum diese Denkmuster verstärken (vgl. Kirschner 
2010: 765-771).

Ähnliche Ansätze lassen sich jenseits von Geschlechtern bei weiteren physischen 
Aspekten finden. So können die Hautfarbe, die Beschaffenheit der Haare, spezifische 
Gesichts- und Körperformen in rassistischen Hintergründen, für das Leben von Menschen 
von entscheidender Bedeutung sein. Um eine möglichst große Flexibilität des eigenen 
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Handlungsvermögens zu gewährleisten, entwickeln Menschen Strategien, wie sie 
physische Aspekte so verändern können, dass sie nicht beschränkt werden.7

Damit der Körper verwendet und mit ihm umgegangen werden kann – hier sind alle 
Aktivitäten zu beachten – muss er erstens vorhanden sein und zweitens müssen physische 
Grundlagen gegeben sein, um spezifische motorische Fähigkeiten ausführen zu können 
(Warnier 2001: 6). Sind für eine Aktivität bestimmte physische Voraussetzungen notwendig, 
jedoch nicht in der benötigten Form vorhanden, so kann dies die Undurchführbarkeit 
der Aktivität bedeuten oder es müssen (materielle) Hilfsmittel hinzugezogen werden. 
Andersherum können fehlende materielle Gegenstände die Durchführung einer Aktivität 
unmöglich machen. So ist es nur in der eigenen Fantasie möglich, Fußball ohne einen 
Gegenstand zu spielen. Dafür stellt Sport ein gutes Beispiel dar, wie Fähigkeiten im 
Zusammenspiel zwischen persönlichem Antrieb, der Benutzung des eigenen Körpers und 
Reaktionen auf andere Körper beziehungsweise Gegenstände aufgebaut werden können: 

“Sports as a technique of the self is an obvious example of such a tight articulation between a 
concern of the subject for himself or herself, material culture, bodily practices, and an elaborate 
social organization of sports activities“ (ebd.: 11). 

Die erlernten Fähigkeiten sowie die zur Hilfe genommenen materiellen Gegenstände 
können soweit inkorporiert werden, dass sie nur noch unterbewusst oder sogar unbewusst 
benutzt werden (ebd.: 7).

Neben unmittelbaren physischen Eigenschaften des Körpers sind es Gefühle und 
Emotionen, die für das Handlungsvermögen wichtig sind (vgl. Strathern 1994). Daher 
untersucht Talal Asad (2003: 67-68), wie sich selbstauferlegte Schmerzen (und im 
weiteren Sinne Gefühle) auf Handlungen sowie Handlungsvermögen auswirken können. 
Die Erinnerung an den Schmerz in der Vergangenheit oder der Gegenwart hat einen 
Einfluss auf gegenwärtiges beziehungsweise zukünftiges Handeln (Asad 2003: 98).8

Weitere Inkorporationen können sich in Verbindung mit anderen Gegenständen finden 
lassen. So beschreibt Peter Meusburger (2007: 112) welche Macht von Orten und Symbolen 
ausgehen können. Weiterhin führen Michel Foucault (1995: 202) und James C. Scott (1998: 
103) an, wie Architektur dazu verwendet werden kann, um Handlungen im Sinne einer 
Entität zu kontrollieren, ohne dass es der jeweiligen Person unmittelbar bewusst wird. 
Bereits die Erinnerung daran oder der Gedanke, beobachtet oder kontrolliert werden zu 
können, kann Handlungen und das Handlungsvermögen von Personen verändern.

Das Wirkvermögen von Institutionen, wie Kirchen, Staaten, Wissenschaften oder 
Netzwerken, die Bruno Latour (2007) gezielt betrachtet, können ihrerseits Zuschreibungen 
zu Gegenständen formulieren und dadurch Personen bestimmte Denkmuster vorgeben. Als 
Beispiele ließen sich Statuen und Schreine in religiösen Kontexten aufzählen (vgl. Turner 
& Turner 1978; Colson 1977), denen ein bestimmtes Wirkvermögen zugesprochen wird. 
Ebenso können Erkenntnisse und Publikationen einen Einfluss auf Personen nehmen, wie 
das Michel Foucault (1998: 65-68) hinsichtlich medizinischer Kategorien der Sexualität 
betrachtet. Für Untersuchungen von Migration und Diaspora können Ausweispapiere und 
die damit verbundene Staatsangehörigkeiten wichtig sein, da sie Handlungen wie Reisen 
oder Migration flexibler gestalten können.

7 Im Südafrika der Apartheid wurde der pencil-test durchgeführt, bei dem untersucht werden sollte, wel-
cher Herkunft eine Person zuzuordnen ist. Bei dem Test wurde ein Stift in die Kopfbehaarung gesteckt, 
woraufhin der Kopf bewegt werden musste. Fiel der Stift sofort heraus, war eine Person europäischer Ab-
stammung. Fiel er nicht heraus, galt eine Person als native oder coloured. Dieser Kategorie zugeordnet zu 
sein, bedeutete eine eingeschränkte (Bewegungs-)Freiheit zu besitzen, unabhängig von physischen, psy-
chischen oder motorischen Fähigkeiten. Aufgrund dieser und anderer Untersuchung kam es zu physischen 
Anpassungen unter der Bevölkerung, um eine andere Zuschreibung zu erhalten (Marco 2012: 72, 89).
8 In diesem Zusammenhang können Themen wie Erinnerungskultur (vgl. Boschki & Gerhards 2010) oder 
die Weitergabe von Traumata und Selbstverstrickungen an folgende Generationen (vgl. Moré 2013) von 
großer Bedeutung sein.
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Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass der Körper, in physischer, psychischer 
als auch in motorischer Hinsicht, für das Handlungsvermögen einer Person von 
entscheidender Bedeutung sein kann. Ebenso kann das Wirkvermögen von Gegenständen 
das Handlungsvermögen beeinflussen. Demnach kann der Besitz oder das Fehlen 
entsprechender Gegenstände die Flexibilität im Sinne von Paul Kockelman (2007: 375) 
vergrößern oder einschränken. Gleiches gilt für den Umstand, ob man diese Gegenstände 
verwendet oder nicht.

2.1.3 Macht, Wissen, Intention, Flexibilität und Strategien sowie ihre 
Interdependenzen

In den vorangegangenen Kapiteln habe ich die Parameter Absicht, Macht, Wissen, 
Flexibilität und Strategie zwar angeführt, aber nicht genauer betrachtet. Jedoch sind sie 
für die Untersuchung von Handlungs- und Wirkvermögen sehr wichtig.

“Power can be conceived as socioeconomic and as entailing physical coercion or, 
alternatively, as an epistemic constraint of cultural assumptions“ (Mageo & Knauft 2002: 
3l; Hervorh. i. Orig.). Macht erscheint in diesem Zusammenhang als sozioökonomischer 
oder physischer Zwang und dadurch einschränkend. Weiterhin ist auffällig, dass Macht – 
wie auch Handlungs- und Wirkvermögen – in kultureller Hinsicht zu- und abgeschrieben 
werden kann, wobei zwischen Parametern wie sozial, soziokulturell, sozioökonomisch 
und physisch verhandelt wird. Macht kann durch den Gebrauch einer Sprache ausgeübt 
werden (vgl. Ahearn 2001: 111) oder durch Kontrolle und Kategorisierungen (Foucault 
1995: 202).

Die oben angeführten Aushandlungsprozesse, die Identität, Selbstverständnis und 
Subjektivität beeinflussen, führen dazu, dass sich Macht als maßgeblich für das Leben von 
Personen herausstellt (vgl. Kirschner 2010: 766-767). In diesem Zusammenhang zeigt 
sich, dass sowohl das Handlungs- als auch das Wirkvermögen eng mit Fragen von Macht 
und Ungleichheit verknüpft sind (Ortner 2006a: 138).

Michel Foucault (1995: 28) betont wie interdependent Macht und Wissen sein können. 
Um jeweils Macht oder Wissen zu generieren, ist es notwendig, mindestens einen der 
Parameter zu verändern. Ferner gibt die Verbindung zwischen den beiden Parametern den 
Wissensrahmen vor, wobei nach Michel Foucault (1995: 28) nicht das Individuum selbst 
diesen Rahmen bestimmt.9

Demnach ist die Wahrnehmung der persönlichen Umwelt an Macht und Wissen 
geknüpft, die durch den Kontext zu- oder abgeschrieben wird. Wie sehr diese Parameter 
wahrgenommen werden, hängt zumeist von der Reflexionsfähigkeit der Person und 
den Vorgängen selbst ab. Internalisierte oder inkorporierte Prozesse funktionieren 
auch im Hintergrund, ohne dass sie immer wieder verbalisiert werden müssen. 
Verwandtschaftsbeziehungen, Verhaltenskodizes oder Arbeitsabläufe sind Beispiel für 
solche Prozesse, bei denen Vorgaben in Handlungen umgesetzt werden.

Wissen und Macht können Handlungen bedingen, jedoch ist es die Intention einer 
Person, die eine Vorstellung oder einen Wunsch in die Realität umsetzt. Für Sherry B. 
Ortner (2006a: 139) stellt Handlungsvermögen eine Kombination aus Machtgefügen und 
Intentionen dar. Ferner führt sie aus, dass Intentionen zielgerichtet auf etwas hinweisen 
oder hinarbeiten (Ortner 2006a: 134). Dabei ist bereits die Vorstellung einer Handlung 
eine Form von Intention und Handlungsvermögen: “Much of what people actually do 
transnationally is foregrounded by imaging, planning, and strategizing; these must be 
valued and factored into people’s agency“ (Mahler & Pessar 2001: 447).

Damit eine Absicht zu handeln entsteht, muss mindestens ein Ziel existieren, auf das 
eine Person hinarbeiten kann. Anthony Giddens (1979: 69) betont, wie wichtig mindestens 

9 Das Individuum oder besser die Person kann den äußeren Rahmen nicht bestimmen, jedoch den eigenen 
durch Wissens- oder Machtzuwachs erweitern.
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ein Ziel für die Entwicklung von Handlungsvermögen ist, für das man sich frei entscheiden 
kann. Diese Konstellation stellt einen Idealfall in der Betrachtung von Handlungsvermögen 
dar. Entscheidungen und Handlungen können auch aus anderen Gründen getroffen 
beziehungsweise ausgeführt werden: “An ‘impossible choice’ is a choice between terrible 
alternatives that have been pre-scripted for one – but it is still possible to choose, and to 
act on that choice“ (Asad 2003: 98). Hier weist Talal Asad auf einen wichtigen Umstand 
hin: “Agency today serves primarily to define a completed personal action from within 
an indefinite network of causality by attributing to an actor responsibility to power“ 
(Asad 2003: 73-74; Hervorh. i. Orig.). Handlungen entstehen aus vorhandenen Zielen und 
Entscheidungen, wobei sie sich interdependent gegenüber stehen. Die Macht, die eine 
Person innehat oder benutzen kann, ist von großer Bedeutung, um ein Ziel zu erreichen 
(Giddens 1979: 69).

Der flexible Umgang mit Entscheidungen und Handlungen kann neue Wege eröffnen, 
um Ziele zu erreichen. Ein strategisches Vorgehen entwickelt sich unter Ausnutzung der 
verfügbaren Mittel und Diskurse. Aus den soziokulturellen Positionen und Rollen können 
Personen situative Strategien entwickeln, um sie für ihre Zwecke einzusetzen. Elfriede 
Hermann zeigt dies am Beispiel der Banabans in Fidschi, welche Mittel – hier sind es vor 
allem Emotionen und Bezügen zu erfahrenem Unrecht – eingesetzt werden und zu einer 
“emotion centered strategy“ (Hermann 2004: 214) führen.10 Jedoch können strategische 
Überlegungen auch dazu führen, dass Handlungen ausgesetzt werden oder man auf sie 
verzichtet, um andere Ziele zu erreichen, den Status quo zu behalten oder, wie es Hirokazu 
Miyazaki aufzeigt, auf eine Reaktion einer anderen Instanz zu hoffen.

2.1.4 Aktivität und Passivität

Strategien und daraus resultierende Handlungen bleiben nicht nur auf der Dyade zwischen 
einer Person und ihrem Ziel verhaftet. Vielmehr ist es möglich, andere Personen zu 
instrumentalisieren und sie in strategische Vorgehen einzubinden (Inden 1990: 23-27). 
Ebenso kann das Wirkvermögen von Gegenständen oder des eigenen Körpers eingesetzt 
werden, um Strategien erfolgreich durchzuführen.

Die Instrumentalisierung lässt Übergänge zwischen Aktivität und Passivität fließend 
erscheinen. In diesem Zusammenhang sind handelnde Personen immer aktiv und nie 
passiv. Ein passives Verhalten ist dabei zwingend immer eine aktive Handlung. Das heißt, 
handelnde Personen können kein vollkommen willenloses Werkzeug einer anderen 
Person oder Institution sein. Sie besitzen und benutzen Macht selbst dann, wenn es ihnen 
nicht bewusst ist (Giddens 1979: 92). So ist es möglich, dass Handlungen und Ziele anderer 
durch sie unbewusst umgesetzt werden können (Ramey 2007: 5-6).

Das Ziel der anderen erreichen zu wollen, muss nicht zwingend Teil der eigenen 
Strategie sein. Jedoch können gleichzeitig eigene Interessen, wie den Status quo zu halten 
oder Geld zu verdienen, verfolgt werden. Diese Interessen müssen nicht deckungsgleich 
mit denen anderer Institutionen oder Personen sein. 

2.1.5 Probleme mit Kategorien und Definitionen

In Kapitel 2.1 habe ich bereits zwei Termini verwendet, die mir in der Untersuchung 
von Handlungs- und Wirkvermögen als geeigneter erscheinen, als sie andere 
Wissenschaftler*innen verwenden: Person und Umwelt.

10 Ebenso entwickeln Migranten eine Flexibilität, die Teil von strategischen Überlegungen sein können 
(Ong 1999).
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Der Terminus Person ist ein Oberbegriff dem Akteure und Individuen untergeordnet 
werden können. Als Abgrenzung zwischen Akteur und Person führt Marilyn Strathern an:

“The person is construed from the vantage point of the relations that constitute him or her; she 
or he objectifies and is thus revealed in those relations. The agent is construed as the one who 
acts because of those relationships and is revealed in his or her actions. If a person is an agent 
seen from this point of view of her or his relations with others, the agent is the person who has 
taken action with those relations in view“ (1988: 273).

Demnach ist ein Akteur sich seiner Position innerhalb eines soziokulturellen Gefüges 
bewusst und handelt entsprechend. Jedoch müssen sich Handlung und Bewusstsein 
nicht zwingend gegenseitig bedingen. Unbewusste oder unterbewusste Handlungen 
geschehen auch, ohne an ein soziokulturelles Gefüge gebunden zu sein. So sind viele 
körperliche Vorgänge nicht an soziokulturelle Normen oder Vorstellungen gebunden. 
Die Ungebundenheit ist nicht mit vollständiger Freiheit gleichzusetzen, wie sie dem 
handelnden Individuum zugeschrieben wird. Per Definition können Personen in 
spezifischen Situationen Akteure werden, jedoch erscheinen mir diese Eingrenzungen 
nicht zielführend. Ich halte den Terminus Person für geeignet, da dieser flexibel genug ist, 
um das Handlungsvermögen junger Tonganer*innen zu untersuchen.

Ähnliche Einschränkungen und Kategorisierungen finden sich bei dem Terminus 
soziale Struktur. Hier lassen viele Definitionen außer Acht, dass auch nicht-menschliche 
Entitäten Einflüsse auf das (Alltags-)Leben einzelner Personen haben können. Der 
Begriff Umwelt umfasst sowohl menschliche als auch nicht-menschliche Parameter und 
ermöglicht gleichzeitig den Blick auf lokale wie globale Einflüsse. Das Wirkvermögen wird 
durch die Betrachtung von nicht-menschlichen Entitäten mit eingeschlossen.

Eine Auswahl an Möglichkeiten, die aus der Umwelt entstehen, ist für einige 
Wissenschaftler*innen wichtig, wenn Handlungsvermögen betrachtet werden soll. 
Es wird an diesen Stellen oftmals nur ungenügend darauf eingegangen, welche 
Auswahlmöglichkeiten existieren. Wenn mindestens zwei vorhanden sein müssen, damit 
Handlungsvermögen entstehen kann, so ist es fraglich, wie diese aussehen können. 
Besteht es auch dann, wenn eine Person lediglich zwei Auswahlmöglichkeiten hat und 
zwar entweder A zu tun oder A nicht zu tun? Beide Varianten stehen zur Wahl, wobei eine 
die negierte Form ist, aber gleichzeitig eine Alternative darstellt.11

In diesem Zusammenhang wird ein weiteres Problem zwischen analytischer und 
empirischer Ebene deutlich. Aus einer analytischen Perspektive auf Handlungsvermögen 
erscheinen Situationen, in denen eine Person nur eine Auswahlmöglichkeit hat, als 
negativ, da kein Handlungsvermögen vorhanden sein kann. Auf einer empirischen Ebene 
können Personen es als positiv empfinden, nur eine Auswahlmöglichkeit zu haben, wenn 
diese als richtig im eigenen Kontext – denkbar sind hier religiöse oder ideologische 
Aspekte – gesehen werden kann. In diesen Fällen würden die Personen nie von negativen 
Einschränkungen sprechen. Alternativen müssen nicht vorhanden sein, wenn eine einzige 
Auswahl bereits als ausreichend wahrgenommen wird. Daher sehe ich es als problematisch 
an, Abgrenzungen bezüglich der Anzahl von Auswahlmöglichkeiten zu treffen.

Viele Definitionen und Ausführungen schließen Aushandlungsprozesse für Handlungs- 
und Wirkvermögen ein. Dabei habe ich den Eindruck gewonnen, dass immer wieder die 
gleiche Reihenfolge abgehandelt wird: Eine Person besitzt ein Ziel, das verwirklicht werden 
soll, und kann entsprechend handeln oder kann es nicht. Die Abfolge ist meines Erachtens 
nach komplexer und schließt vor allem strategische Überlegungen mit ein. Selbst wenn ein 
Ziel nicht unmittelbar zu realisieren ist, kann Handlungsvermögen vorhanden sein. Dies 
kann nun strategisch eingesetzt werden, um dem Ziel, das aus unterschiedlichen Gründen 
im ersten Schritt nicht zu erreichen ist, näher zu kommen. In vielen Ausführungen anderer 

11 Anthony Giddens (1979: 91) betont die Möglichkeit, in einer Situation auch anders reagieren zu können. 
Ob er hierbei eine negierte Form als andere Form des Reagierens einschließen würde, bleibt fraglich.



GISCA Occasional Paper Series, No. 25, 2020, ISSN: 2363-894X

GISCA 
Occasional 
Paper Series 

21

Wissenschaftler*innen werden Strategien implizit behandelt. Ich sehe gerade diese 
Strategien als wesentlichen Bestandteil von Handlungs- sowie Wirkvermögen.

Daher sehe ich ein passives Verhalten nicht jenseits von Handlungsvermögen. Es ist 
vielmehr eine Strategie, die situativ angewendet werden kann, um spezifische Ziele 
zu verfolgen. Hier ist es wichtig festzuhalten, dass Handlungen nicht immer bewusst 
und reflektiert durchgeführt werden müssen. So sind inkorporierte und internalisierte 
Handlungen Teil eines Machtgefüges, das es zu untersuchen gilt.

Kann dadurch agency mit action gleichgesetzt werden, wie es Anthony Giddens (1979: 
55) vorschlägt? Ich denke, dass eine Handlung immer Handlungs- und Wirkvermögen 
benötigt, um ausgeführt zu werden, jedoch können sie vorhanden sein, ohne dass aus 
ihnen eine unmittelbare Handlung entstehen muss.

2.2 Arbeitsdefinition von Handlungs- und Wirkvermögen

Bezüglich meiner empirischen Daten stellte ich fest, dass mir alle Definitionen aus Kapitel 
2.1 in der einen oder anderen Hinsicht unzureichend erschienen. Daher führe ich in diesem 
Kapitel eine eigene Arbeitsdefinition von Handlungs- und Wirkvermögen an, das sich aus 
einzelnen Aspekten und Ausführungen der oben angeführten Wissenschaftler*innen 
zusammensetzt.

Handlungs- und Wirkvermögen setzen sich aus der Interdependenz von 
Handlungsmöglichkeiten und Handlungsfähigkeiten zusammen, bei denen eine Person 
innerhalb der eigenen Umwelt und eines Machtgefüges Handlungen zielgerichtet, 
zweckbestimmt, strategisch und flexibel ausführt. Dabei sind nicht alle Parameter immer 
vollständig vorhanden oder der Person bewusst.

Im Folgenden gehe ich näher auf die Begriffe Handlungsmöglichkeiten und 
Handlungsfähigkeiten ein und beschreibe kurz, in welchen Situationen zielgerichtet, 
strategisch beziehungsweise flexibel agiert werden kann.

2.2.1 Handlungsmöglichkeiten

Als Handlungsmöglichkeiten verstehe ich alle Ziele und Aktivitäten, die eine Person 
erreichen oder durchführen kann und die durch den eigenen, umgebenden Kontext 
vorhanden sind. Die Handlungsmöglichkeiten können durch den Kontext reglementiert 
werden und an spezifische Voraussetzungen gebunden sein, die eine Person erfüllen sollte, 
um die jeweilige Möglichkeit wahrnehmen zu können. Hierbei ist der Wissensrahmen 
entscheidend. So sind Handlungsmöglichkeiten, die aus einem lokalen Kontext 
entstehen, leichter erkenn   - und wahrnehmbar als globale Kontexte. Dabei gibt es nicht 
unendlich viele Handlungsmöglichkeiten, obwohl die Anzahl von Ort zu Ort variieren und 
unüberschaubar groß sein kann, da bereits Imaginationen neue Handlungsmöglichkeit 
hervorbringen können. Sowohl auf lokaler als auch auf globaler Ebene müssen Zugänge 
geschaffen sein, um die Handlungsmöglichkeit überhaupt als solche wahrnehmbar zu 
machen. Der Informationsaustausch über verschiedene Kanäle ist besonders wichtig. 
Von zentraler Bedeutung können Entitäten sein wie Familie (lokal wie transnational), 
Institutionen (Regierungen, Kirchen oder Hilfsorganisationen) und Medien (Zeitungen, 
Radio, Fernsehen, Filme oder Internet).

Voraussetzungen, die für bestimmte Handlungsmöglichkeiten erfüllt werden müssen, 
werden durch Personen und Institutionen bestimmt, die spezifische Macht innerhalb des 
Kontextes innehaben. So können unterschiedliche physische, psychische wie motorische 
Aspekte von großer Bedeutung sein, um Handlungsmöglichkeiten als vorhanden zu sehen. 
Des Weiteren kann der Rückgriff auf (eigene) Machtpositionen oder monetäre Ressourcen 
den Zugang beziehungsweise Voraussetzungen zu Handlungsmöglichkeiten zugunsten 
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einer Person verändern. Sind die geforderten Voraussetzungen nicht erfüllbar, kann 
die Handlungsmöglichkeit nur schwer oder gar nicht erreicht werden. Um sie dennoch 
zu erreichen, können andere Handlungen strategisch ausgeführt werden, damit die 
Voraussetzungen für das eigentliche Ziel erfüllt werden können. Dies bedingt gleichzeitig 
wieder, dass erneut ein Zugang geschaffen werden muss, um dieselben Handlungen 
durchzuführen.

Je nach umgebendem Kontext sollen spezifische Ziele nicht erreichbar sein, um 
machthierarchische Positionen zu schützen oder um Wissen nur einer Zielgruppe zugänglich 
zu machen. Mitunter sind Handlungsmöglichkeiten an spezifische Rollenzuschreibungen 
geknüpft, welche sich an Parametern wie soziokulturellem Status, Geschlecht, Herkunft et 
cetera orientieren. Folglich kommen Handlungsmöglichkeiten für Personen nicht in Frage, 
die nicht den soziokulturellen Vorstellungen entsprechen. Gleichzeitig bedeutet dies nicht, 
dass Situationen immer unendlich weiter reproduziert werden müssen. Sie können durch 
verschiedene innere und äußere Einflüsse beziehungsweise Handlungen verändert werden. 
Dadurch ist es möglich, dass Rollenzuschreibungen und somit Handlungsmöglichkeiten 
neu erschaffen sowie neu zugeordnet werden.

Daher müssen nicht alle vorhandenen Handlungsmöglichkeiten als gleichwertig 
wahrgenommen werden. Soziokulturelle, religiöse oder politische Einstellungen 
sind ausschlaggebend dafür, welche Wahl getroffen werden kann. Dadurch 
entstehen Einschränkungen, die dazu führen, dass nur noch wenige oder gar keine 
Handlungsmöglichkeiten wahrnehmbar sind. In solchen Fällen ist die Flexibilität des 
Handlungsvermögens nicht mehr groß und kann in spezifischen Situationen ‚verschwinden‘, 
obwohl Handlungsmöglichkeiten vorhanden, jedoch aus persönlichen Gründen nicht 
tragbar sind. In solchen Situationen setzt das Handlungsvermögen aus oder es wird 
ausgesetzt, um eigene Vorstellungen und Ideale zu verteidigen. Ohne eigene Vorstellungen 
und Ideale zu verletzen, kann eine Person in spezifischen Fällen nicht anders handeln.

Welche Entscheidung getroffen wird, ist von situativen Kontexten und der Verfügbarkeit 
von Strategien sowie von möglichen Sanktionen abhängig. Der nötige persönliche 
Reflexionsgrad ist vom Wissensrahmen abhängig, der wiederum durch die Interaktion 
zwischen Person und Kontext ausgehandelt wird.

2.2.2 Handlungsfähigkeiten

Unter Handlungsfähigkeiten verstehe ich all jene psychischen, physischen und motorischen 
Eigenschaften und Fertigkeiten einer Person, die sie auch mittels Gegenständen erweitern 
kann. Sowohl der umgebende Kontext als auch die Person selbst kann Handlungsfähigkeiten 
zu- oder abschreiben. Welche Handlungsfähigkeiten zu- beziehungsweise abgeschrieben 
werden, ist von zwei Aspekten abhängig: Erstens von den tatsächlich vorhandenen 
psychischen, physischen und motorischen Fähigkeiten; Zweitens von den darauf 
basierenden Rollenzuschreibungen. Ebenso wie bei den Handlungsmöglichkeiten gilt, 
dass Zuschreibungen veränderbar sind. So kann sich eine Person auf das Wirkvermögen 
eines Gegenstandes beziehen, um Veränderungen hervorzurufen. Interessant erscheint 
hierbei, dass eine Person das Wirkvermögen eines Gegenstandes nicht auf das eigene 
Leben beziehen muss, um es für eigene Strategien anwenden zu können.12 Jedoch gelingt 
der Einsatz einer solchen Strategie nur dann, wenn der umgebende Kontext und somit die 
Personen dem Gegenstand ähnliche Eigenschaften und Fähigkeiten zuschreibt oder diese 
respektiert.

12 Ich verdanke diese Erkenntnis meinem Gesprächspartner Sailosi in Tonga, der bezüglich der Bibel sagte: 
“So things in Tonga, like if you want to get something done that’s out of the ordinary your best bet would 
be to use religion to get there. Like somehow look for a passage in the bible […] Good religious knowledge 
helps, but you don’t have to be religious yourself“, Sailosi #00:38:41-8#.
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Eine Person verfügt über Handlungsfähigkeiten. Wie auch bei Handlungsmöglichkeiten 
sind Machtpositionen für Handlungsfähigkeiten entscheidend, da auch sie selbst- und 
fremdzugeschrieben werden können. Je nach soziokulturellem Kontext ist es denkbar, 
dass Personen mit viel Macht, aber nur unzureichenden Handlungsfähigkeiten dennoch 
Handlungsmöglichkeiten wahrnehmen können. Durch solche Vorgänge werden Personen 
genauso kontrolliert wie reglementiert und Institutionen sowie Personen sind in der Lage, 
eigene Machtpositionen zu festigen. Jedoch können psychische, physische und motorische 
Eigenschaften gezielt an- beziehungsweise abtrainiert werden, um den Voraussetzungen 
für Handlungsmöglichkeiten zu entsprechen. Trotz intensivem An- oder Abtrainieren 
von ‚fremdbestimmten‘ Voraussetzungen und Handlungsfähigkeiten ist es möglich, dass 
psychische, physische sowie motorische Grenzen erreicht werden, die nicht über- oder 
unterschritten werden können.

Wie in 2.2.1 betrachtet, ist der Zugang von großer Bedeutung. Eine entsprechende 
Infrastruktur kann die genannten Eigenschaften schneller und effektiver fördern 
als dies schlechter oder nicht vorhandene Infrastrukturen könnten. Fehlen eigene 
Handlungsfähigkeiten, Zugänge, Ressourcen oder andere Strategien, so verringert sich die 
Flexibilität, Handlungsmöglichkeiten wahrzunehmen und somit eigene Ziele zu erreichen.

Trotz Vorhandenseins eigener Ziele können Personen Teil fremder Strategien sein, 
ohne diese genau zu kennen. So können persönliche Handlungsfähigkeiten durch andere 
Personen oder Institutionen ausgenutzt und für deren Ziele verwendet werden. Die 
handelnde Person ist aktiv und nicht passiv, auch dann, wenn sie sich aus Ermangelung an 
Alternativen dazu gezwungen sieht.
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3 METHODENREFLEXION UND MEIN 
HANDLUNGS- SOWIE WIRKVERMÖGEN IM FELD

Ton Otto und Poul Pedersen stellen fest: 

“By underlining ‘the double hermeneutic’ between action and structure […] entails more complex 
understanding of human agency in relation to cultural process – one that implies multiple levels 
of awareness and intentionality“ (2005: 21). 

Ähnliche Ansätze von Handlungs- und Wirkvermögen habe ich bereits betrachtet, jedoch 
richten sich diese stets auf die zu untersuchenden Personen, nicht aber auf den Forschenden. 
So ist man selbst als Forschender Teil eines soziokulturellen Prozesses, dessen eigener 
Sozialisation und Anpassung ans Feld man bewusst und intentional entgegentreten sollte. 
Im Folgenden stelle ich ausgewählte Aspekte der angewendeten Methodologie vor und 
betrachte danach mein eigenes Handlungs- und Wirkvermögen.

3.1 Angewandte Methoden, Reflexion und meine eigenen Rollen im Feld

Anthropologische Feldforschungen besitzen als Aushandlungsprozesse verschiedene 
Probleme, die Ely Devons und Max Gluckman an drei Aspekten festmachen: “[...] [I]t is 
possible to study only a limited number of events, in a limited way, at one time“ (1964: 16).

Als einzelner Anthropologe konnte ich gleichzeitig nur an einem Ort sein, und so nur 
an einer begrenzten Auswahl von Ereignissen teilnehmen. Daher war es notwendig, das 
Feld entsprechend einzugrenzen. Dies geschah nicht nur durch mich als Person selbst 
(DeWalt & DeWalt 2002: 100-105), sondern auch durch die Personen im Feld. So musste 
ich Felder finden, bei denen möglichst viele Personen dauerhaft anzutreffen waren, die 
meiner Zielgruppe entsprachen, und die ich regelmäßig besuchen konnte. In Nuku‘alofa 
fand ich beides sowohl in einer kleinen Pfingstkirchgemeinde als auch in einer tertiären 
Bildungseinrichtung. Des Weiteren nutzte ich meine anderen Kontakte in Tonga, um neben 
den genannten Feldern weitere Aspekte von anderen Personen untersuchen zu können. 
Gleichzeitig war mir bewusst, dass ein holistischer Ansatz nicht durchführbar war. So 
sehen auch George E. Marcus und Michael M.J. Fischer (1986: 22) eine anthropologische 
Forschung als eine andere Form des Holismus, in dem nur einzelne Aspekte so genau wie 
möglich geschildert werden sollten.

Die Zielgruppe umfasste nun junge Tonganer*innen, die aus der unteren 
Gesellschaftsschicht und aus Tongatapu kamen. Aufgrund der begrenzten Zeit sowie des 
schwierigeren Zugangs hatte ich nicht die Möglichkeit, das Handlungsvermögen junger 
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Tonganer*innen zu untersuchen, die der adligen oder königlichen Gesellschaftsschicht 
angehörten. Ebenso wenig konnte ich auf den anderen Inselgruppen forschen, die sich in 
sozialer und ökonomischer Hinsicht von Tongatapu unterscheiden. Es ist anzunehmen, 
dass sich das Handlungsvermögen dort von dem in der Hauptstadt zum Teil unterscheidet.

Ebenso musste ich mich hinsichtlich der Forschungsmethodologie auf teilnehmende 
Beobachtungen und Interviews beziehungsweise Gespräche beschränken. Beide 
Forschungsmethoden erschienen mir geeignet, um sich sowohl den Gesprächspartner*innen 
als auch der Forschungsfrage anzunähern. Des Weiteren versuchte ich Thesen und Aspekte, 
die ich dem aktuellen Forschungsstand entnahm, zu verifizieren oder zu falsifizieren.

Die Frage nach dem Zugang zum Feld und zu Gesprächspartner*innen hängt von der Rolle 
des Forschenden im Feld ab. Hierbei sind Selbstdarstellungen und Fremdzuschreibungen 
wichtig, die sich an kulturellen, sozialen oder religiösen Parametern ebenso orientieren 
wie an Geschlechts- und Genderzugehörigkeiten (vgl. Franke & Maske 2011: 108-114; 
Hauser-Schäublin 2003: 39; Lentz 1989: 126).

Ich versuchte mich selbst als Wissenschaftler und Student aus Deutschland zu 
präsentieren, der bereits Erfahrungen mit Tonga gesammelt hatte, sowohl während 
meines Aufenthaltes 2014 als auch über ein breites Literaturstudium. Beide Aspekte 
erwiesen sich als positiv, da ich in Gesprächen schneller Bezüge erfassen konnte und somit 
Vertrautheit vermittelte. Zu dem trug ich einen tupenu, einen von Männern getragenen 
Rock, der den soziokulturellen Vorstellungen von angemessener Kleidung entsprach. 
Diese drei Aspekte führten dazu, dass ich schneller Verbindungen aufbauen konnte, ohne 
dabei als (vollkommen) Fremder zu gelten Da die eigene Religion in Tonga von großer 
Bedeutung ist, musste ich immer wieder darauf verweisen, dass ich nicht gläubig bin und 
keiner Religion oder Kirche angehörte.

Neben meiner Selbstdarstellung wurde ich in der Fremdzuschreibung als junger, 
männlicher pālangi13 wahrgenommen, der zu ‚irgendeinem‘ Thema mit jungen 
Tonganer*innen forschte. Ob ich nun Wissenschaftler oder Student war, rückte mitunter 
in den Hintergrund, und so war ich manchmal auch ein Freund, den man vor kurzer Zeit 
kennengelernt hatte.

Für Thomas A. Tweed (2002: 264-272) sind die Positionierung im Feld sowie die 
Veränderungen durch den Wechsel von und der Bewegung zwischen Kontexten für die 
Feldforschung von besonderer Bedeutung. Meine Positionierung, die aus Selbstdarstellung 
und Fremdzuschreibung entstanden ist, variierte mitunter erheblich.

In der tertiären Bildungseinrichtung war ich zum einen ein Student wie die anderen 
auch, zum anderen in der Rolle des Aushilfsdozenten, der bereits einen akademischen 
Abschluss vorweisen konnte. Bei dem Dozenten und den anderen Angestellten war ich 
aufgrund meiner Ausbildung ein idealer Konversations- und Diskussionspartner, der sich 
in das Geschehen mit einbrachte. Für die Studenten war ich in der Lage, dem Dozenten zu 
widersprechen, sowohl in akademischer als auch soziokultureller Hinsicht. In Tonga ist das 
Verhältnis zwischen Lernenden und Lehrenden streng hierarchisch geordnet. Lernende 
sollen der Autorität der Lehrenden respektvoll gegenüberstehen. Daher werden Fragen 
oder Widersprüche als respektlos betrachtet und unterstellen der Lehrkraft mangelnde 
Kompetenz.

Im Gegensatz dazu war ich in der Pfingstkirchgemeinde ein Neuling, der sich sowohl 
für die Glaubenslehre als auch für das Leben junger Tonganer*innen interessierte. Hier 
setzte ich mich mit Umständen, wie Wünschen und Erwartungen, auseinander, denen wohl 
viele säkulare Wissenschaftler*innen im Feld begegneten (vgl. Coleman & Hackett 2015: 
4). Dass ich aus der Sicht der Gemeinde von allein in ihre Kirche gekommen war, mich 
jetzt intensiv für ihre Glaubenslehre interessierte, mit anderen Kirchen beziehungsweise 
Religionen in Tonga in Kontakt stand und mich keiner Glaubensrichtung angehörig 

13 Pālangi ist die tonganische Bezeichnung für Fremde, zumeist weiße Europäer*innen, die hinsichtlich 
soziokultureller Aspekte einen Sonderstatus einnehmen. So werden sie oft belächelt, weil sie soziokultu-
rellen Normen nicht (vollständig) folgen können, jedoch wird ihnen oftmals als Autoritätspersonen ent-
sprechender Respekt erwiesen. 
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fühlte, weckte besonderes Interesse. Wie bereits Ilana Gershon (2006: 149) sowie Simon 
Coleman und Rosalind I.J. Hackett (2015: 4) beschreiben, wurde ich auch zum Subjekt der 
Konvertierung, die mir eine besondere Aufmerksamkeit des Pastors und seiner Familie 
wie auch der gesamten Glaubensgemeinschaft einbrachte.14 Zum einen war dies positiv, da 
mir viele Einblicke gewährt wurden. Zum anderen wurde ich dazu gedrängt, zu erklären, 
warum ich nicht gläubig sei und ob ich es mir vorstellen könnte, es in näherer Zukunft zu 
werden.

Während der Gottesdienste bediente ich mich der teilnehmenden Beobachtung. Da 
ich nicht-gläubig bin, sang ich zwar die Lieder mit und verhielt mich wie die anderen 
Anwesenden auch, jedoch betete ich nicht aktiv mit. Das Gebet, angezeigt durch 
Augenschließen, den Kopf zum Boden neigen, das Gebet selbst erst langsam und dann 
lauter werdend durchzuführen, stellte einen Übergang zwischen aktivem und passivem 
Verhalten dar. Äußerlich sah es so aus, als betete ich. In Wirklichkeit betrachtete ich 
gedanklich, was ich aus dem Gehörten und Gesagten machen könnte.

Sowohl in der tertiären Bildungseinrichtung als auch in der Pfingstkirchgemeinde hatte 
ich den Status des (beinahe) unwissenden pālangis inne, der mit variierendem Wissen über 
soziokulturelle oder religiöse Kontexte aufwarten konnte. Hingegen war meine Position als 
Student/Wissenschaftler unbestritten, jedoch in der Pfingstkirche nahezu bedeutungslos.

Während ich zwischen den beiden Feldern hin und her wechselte, begannen die 
Studenten aus Neugierde Fragen zu stellen. Dabei wollten sie erfahren, ob ich jetzt auch 
vorhabe, in die Pfingstkirchgemeinde einzutreten. Als ich dies verneinte, begannen 
sie eigene Interpretationen dieser spezifischen Gemeinde und eigenen sowie anderen 
Glaubensgemeinschaften zu äußern. Das Forschungsfeld um die Pfingstkirchgemeinde 
wurde auch durch andere Bekannte besprochen, die sich unterschiedlich dazu äußerten. 
Ob es ihnen nun lieber war, dass ich nicht-gläubig war und bleiben wollte, gleichzeitig 
jedoch nicht in eine falsche Glaubensgemeinschaft eintreten würde, ist mir nicht bekannt. 
An diesem Beispiel wird deutlich, dass meine Rolle nicht nur durch die Personen im 
unmittelbaren Umfeld der Pfingstkirche oder tertiären Bildungseinrichtung zugeschrieben 
wurde. Innerhalb der Aushandlungsprozesse musste ich meine Rolle immer wieder 
artikulieren und gegebenenfalls verteidigen.

Nachdem ich kurz die limitierten Ereignisse an ausgewählten Schauplätzen untersucht 
habe, bleibt noch die Zeitspanne zu betrachten. Eine Forschung innerhalb von drei 
Monaten zu absolvieren, zwang ich mich dazu, starke Kompromisse einzugehen. Das 
heißt, dass das Forschungsfeld kleiner und die Anzahl der Gesprächspartner*innen 
überschaubar sein musste. Die wichtige Nähe zum Forschungsgegenstand und zu den 
Gesprächspartner*innen, wie es Gerd Spittler (2014) anführt, konnte innerhalb der 
kurzen Zeit aufgebaut werden, jedoch hätte sich ein längerer Zeitraum noch positiver 
ausgewirkt. Die gewählten methodologischen Ansätze haben eine ausreichende Menge an 
Daten hervorgebracht, um einen Querschnitt des Handlungs- und Wirkvermögens junger 
Tonganer*innen zu ermöglichen. Sicher hätten weitere Methoden zu weiteren Ergebnissen 
geführt; dies muss weiteren Forschungen vorbehalten bleiben.

3.2 Mein Handlungs- und Wirkvermögen im Feld

Die Rahmenbedingungen, die eigene Rolle und das Vorgehen im Feld sowie die 
Forschungsergebnisse zu reflektieren, ist fester Bestandteil einer anthropologischen 
Feldforschung. In Kapitel 3.1 habe ich einzelne Parameter aufgeführt, die eine Untersuchung 
meines eigenen Handlungs- und Wirkvermögens zulassen.

Auf den ersten Blick erschien ich durch meine körperliche Physis als männlicher, 
weißer pālangi. Der tupenu hingegen wies mich als Person aus, die sich mit dem 

14 Einer ähnlichen Situation sah sich auch Robin A. Shoaps (2002: 37-40) gegenüber, als ihm entsprechen-
de Fragen, Vorstellungen und Wünsche unterbreitet wurde.
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tonganischen Kontext auszukennen schien und ihn respektierte. In vielen Gesprächen 
wurde mir versichert, ich würde immer pālangi bleiben, unabhängig von meinem Wissen 
und Bezügen zu Tonga. In dieser Hinsicht besaß ich das Stigma eines Fremden. Jedoch 
konnte ich durch mein Verhalten negativen Zuschreibungen, die viele pālangis besaßen, 
entgehen. Demnach waren meine Handlungsfähigkeiten bezüglich der eigenen Physis und 
den verbundenen Zuschreibungen beschränkt. So mussten Unterhaltungen mit jungen 
Frauen aus soziokulturellen Gründen immer in der Öffentlichkeit stattfinden. Ein Verstoß 
hätte unangenehme Folgen sowohl für die Frau als auch für mich haben können. Als Frau 
hätte ich diese Einschränkungen nicht hinnehmen müssen, stattdessen wäre ein Treffen 
mit Männern problematisch gewesen. Durch meine Rolle als Mann konnte ich nur mit 
anderen Männern offen über Themen wie Sex sprechen.

Mein akademischer Abschluss eröffnete mir den Zugang zur tertiären 
Bildungseinrichtung, bei der ich aufgrund ähnlicher Interessen und des ähnlichen 
Alters schnell Anschluss an die Studenten finden konnte. Ferner besaß ich durch mein 
Studium und meine Sozialisation eine Machtposition, die es mir erlaubte, im spezifischen 
Lehrkontext gegen tonganische Normen zu handeln. Daraus entstanden Gespräche mit 
Studenten über Lehr- und Lernkontexte, die mir eventuell verborgen geblieben wären.

In der Pfingstkirchgemeinde waren es meine beschränkten Handlungsfähigkeiten, 
hinsichtlich der Glaubenslehre und dem Ablauf des Gottesdienstes et cetera, die mich 
in die Lage versetzte, genauere und tiefere Einblicke gewährt zu bekommen. Hier war 
ich zwar auch ein pālangi, jedoch wurde ich viel mehr als Suchender nach der richtigen 
Religion wahrgenommen. Dass ich weder auf dieser Suche war noch selbst betete, zeigt die 
Flexibilität meiner Handlungsfähigkeiten hinsichtlich der Handlungsmöglichkeiten.

Mein erklärtes Ziel war es, Daten zu generieren, um die Forschungsfrage adäquat 
beantworten zu können. Dadurch wollte ich die Grundlagen für die vorliegende Master-
Arbeit schaffen, die ich zum Studienabschluss benötigte.

Das Königreich Tonga bot mir aufgrund meiner Handlungsfähigkeiten (meines 
Vorwissens et cetera) einen leichteren Zugang als es andere Länder oder Regionen getan 
hätten, mit denen ich mich nicht auskannte. Andere Länder oder Regionen wären auch 
in Frage gekommen – zum Beispiel hinsichtlich Visa-Voraussetzungen meines deutschen 
Reisepasses oder der vorhandenen Literatur zur Vorbereitung.

Dass ich gerade in dieser einen Pfingstkirche und in dieser einen tertiären 
Bildungseinrichtung forschte, kann ein Zufall gewesen sein, der aber nur dadurch 
zustande kam, dass diese Einrichtungen überhaupt existierten. Wie in Kapitel 3.1 
ausgeführt, war es das Zusammenspiel meiner Handlungsfähigkeiten und den gegebenen 
Handlungsmöglichkeiten, die mir den Zugang gewährten. Hätte es diesen Zugang zu der 
Pfingstkirche oder der tertiären Bildungseinrichtung nicht gegeben, hätte ich flexibel 
reagieren müssen, um mein Ziel zu erreichen. Mein Wissen als Handlungsfähigkeit wäre mir 
geblieben und hätte mir womöglich ähnliche Zugangsvoraussetzungen geboten. So besaßen 
andere Glaubensgemeinschaften und Bildungseinrichtungen ähnliche Voraussetzungen, 
die ich aber aufgrund der von Ely Devons und Max Gluckman aufgeführten Aspekte nicht 
wahrnehmen konnte.

Gleichzeitig wäre ich flexibel genug gewesen, um die Forschung abzubrechen und 
somit wissentlich mein Ziel nicht (unmittelbar) zu erreichen. Eine solche Entscheidung 
hätte entsprechende Konsequenzen nach sich gezogen, die womöglich nur teilweise zu 
überblicken wären.

Ich denke, dass diese kurze Abhandlung widerspiegelt, welche Interdependenzen bei 
der Betrachtung von Handlungs- und Wirkvermögen vorhanden sind und wie wichtig es ist, 
vorhandene Handlungsmöglichkeiten mit entsprechenden Konsequenzen zu betrachten. 
Diese können mögliche Handlungen unwahrscheinlich machen, sofern sie vorhanden sind.
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4 ALLTAGSLEBEN IN TONGA: KONTEXTE UND 
DISKURSE

Meine vorangegangenen Ausführungen haben deutlich gezeigt, welchen Stellenwert 
die eigene Umwelt ausmachen kann. Im Folgenden stelle ich Aspekte des tonganischen 
Alltagslebens dar. Vor allem betrachte ich Diskurse, die für meine Zielgruppe von Bedeutung 
waren. Obwohl die jungen Tonganer*innen an diesen Diskursen teilhaben, versuche ich, 
erst ihre Sichtweise in den Kapiteln fünf und sechs widerzuspiegeln. Mir erscheint es 
wichtig, Gegensätze deutlich herauszuarbeiten.

4.1 Tradition in der Moderne

Das tonganische Alltagsleben wird maßgeblich durch traditionelle Werte, Normen und 
Vorstellungen bestimmt. Das zentrale Konzept von anga faka-Tonga, dem tonganischen 
Weg, umfasst Parameter wie die hierarchische Gliederung von Gesellschaft und Familie, 
einen Verhaltenskodex sowie Aspekte von Kunst und Sprache (Besnier 2002: 538; Morton 
Lee 2003: 1-4).

Die genannten Parameter geben einen festen Kanon an Regeln vor, die mitunter als 
Bürden aufgefasst werden können (Besnier 2004a: 24). In diesem Zusammenhang stellt 
Epeli Hau‘ofa (2008a: 14-22) fest, dass in Tonga die Reichen und Mächtigen die Armen 
motivieren, an Traditionen festzuhalten, um eigene Positionen und Sicherheiten weiter 
gewährleisten zu können. Entsprechend ist das Verhältnis zwischen den Reichen und der 
unteren Schicht nicht immer ausgeglichen, wie sich das in den Unruhen von 2006 zeigte, 
bei denen man öffentlich gegen das Königshaus und die Regierung demonstrierte.

Jedoch sind nicht alle Personen in Tonga gleichermaßen von den traditionellen 
Vorstellungen betroffen. Transgender distanzieren sich bewusst, um eigene Strategien 
zu verfolgen (Besnier 1997: 19). Ebenso sind Migrant*innen im Allgemeinen und im 
Speziellen die chinesische Minorität im Land nicht an traditionelle Werte gebunden und 
sind in ihren Entscheidungen und Handlungen freier (Langa‘oi 2010: 171). Doch auch 
andere Tonganer*innen können sich durch den Anschluss an Kirchen oder Organisationen 
von spezifischen Parametern lösen und dadurch spezifische Ziele verfolgen.

Die Bewertung der eigenen tonganischen Tradition passiert aus einer aktuellen und 
heutigen Sichtweise heraus und neue Einflüsse können traditionellen Vorstellungen 
entgegengesetzt werden. Bewertungen einzelner Vorgängen geschehen situativ und 
können sich mitunter widersprechen. So finden Aushandlungsprozesse zwischen Tradition 
und Moderne überall in Tonga statt wie auf Flohmärkten, in Schönheitssalons sowie 
Fitnessstudios oder bei privater Kreditvergabe (vgl. Besnier 2004a; Besnier 2011: 237).
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Durch den größer werdenden Einfluss transnationaler Strömungen kam es in Tonga 
zu zahlreichen Veränderungen, wobei man der Moderne ambivalent gegenübersteht. 
Hier kann ein als modern identifizierter Einfluss situativ sowohl positiv als auch negativ 
interpretiert werden. Dies steht oft im starken Kontrast zu den eigenen traditionellen 
Werten und Normen. Als Folge dessen wird die Moderne als Schwächung der eigenen 
Traditionen gesehen (Morton 1996: 97). Dadurch steht man spezifischen Neuerungen 
negativ gegenüber und empfindet die Tradition in Kontrast dazu als positiv. Ebenso wie 
die Tradition besitzt die Moderne eigene Zugänge:

“In any given society, not everyone is equally invested in modernity because it does not offer an 
identical range of possibilities and does not represent the same kinds of constraints for everyone“ 
(Besnier 2011: 14).

In diesem Fall zeigt sich, dass Zugänge an persönliche Möglichkeiten gebunden sind und 
daher Handlungen sowie Wahrnehmungen nicht gleichermaßen auf alle Personen in 
Tonga verteilt sein müssen. Niko Besnier führt weiterhin aus: “Tongans construct different 
kinds of modernities in different sites of social life […]“ (2011: 237). Tradition und 
Moderne beziehungsweise Tradition in der Moderne können unterschiedlich und situativ 
wahrgenommen, bewertet und angewendet werden. Daher können Personengruppen aus 
unterschiedlichen Gesellschaftspositionen heraus anders agieren.

4.2 Die tonganische Gesellschaft und Familie

Gesellschaft und Familie, kāinga, fungieren als zentrale Merkmale des tonganischen 
Alltagslebens, wobei viele Handlungen und Vorgänge interdependent den beiden 
Entitäten gegenüberstehen. Wie überall in Tonga sind auch hier transnationale Einflüsse 
zu bemerken, die sich auf das Alltagsleben auswirken. So sind pālangis aus der Gesellschaft 
nicht mehr wegzudenken, da sie in verschiedenen Positionen tätig sind. So zum Beispiel als 
Lehrer*innen, Missionare, Entwicklungshelfende, Mitarbeitende von Nicht-Regierungs-
Organisationen (NGO), Berater*innen, Manager*innen et cetera.

Die hierarchische Gliederung der tonganischen Gesellschaft sieht eine Trennung 
zwischen königlich, adlig auf der einen und den commoners, den ‚normalen‘ Bürgern, vor. 
Im Unterschied zu den normalen Bürgern besitzt die königlichen beziehungsweise adlige 
Gesellschaftsschicht noch ein eigenes System, das als ha‘a bezeichnet wird.15 Der Status 
beziehungsweise die Position innerhalb dieses Systems wird von Geburt an festgelegt 
(Kaeppler 1971: 177). Adrianne L. Kaeppler führt dazu aus:

“All Tongans are socialized into kāinga status and operate by principles on which this status is 
based. […] Only a few Tongans are socialized into the ha’a ranking system of the societal structure, 
understand its workings, and know how to manipulate it“ (1971: 190; Hervorh. i. Orig.).

Neben den in Kapitel 4.1 angeführten Parametern des tonganischen Wegs beinhaltet dieser 
noch das Konzept von faka‘apa‘apa, Respekt, welches die hierarchischen Gliederungen 
sowohl in der Gesellschaft als auch in der Familie selbst weiter spezifiziert (Morton Lee 
2003: 95). Folglich wird Respekt innerhalb der Gesellschaftspyramide von unten, den 
normalen Bürgern, aus nach oben aufgebaut, wobei sich die Adligen beziehungsweise 
das Königshaus besonders durch ihre politische, ökonomische und soziokulturelle Macht 
legitimieren. Vor allem spiegelte sich diese in der Politik und der Regierung wieder, die 
vor dem demokratischen Wandel nur aus Adligen oder Teilen des Königshauses bestand. 
Ökonomische Positionen wurden durch den Besitz und die Verteilung von Land gesichert 

15 Da ich in meiner Untersuchung lediglich Zugang und Kontakt zu nicht-adligen Personen hatte, lasse ich 
aus Platzgründen eine genauere Betrachtung dieser Gesellschaftsschicht aus.
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(vgl. Naycakalou 1959: 98-100), sowie durch andere Machtstellungen in staatlichen 
Betrieben. Jedoch beobachtete Georges Benguigui (2011: 354) einen sinkenden Respekt 
der commoners gegenüber den hierarchisch-höhergestellten Schichten.

Innerhalb dieser gesellschaftlichen Ordnung kommt der Familie in Tonga besondere 
Bedeutung zu. Sie ist der zentrale Bezugspunkt einer Einzelperson und oftmals ein 
sozioökonomisches System in sich selbst. Die Hierarchie innerhalb der Familie wird 
durch den tonganische Weg bestimmt und ordnet spezifischen Rollen Aufgaben zu. Der 
Vater oder Ehemann ist das Oberhaupt der Kernfamilie und der primäre Geldverdiener. 
Seine eigene Position wird innerhalb der Familie durch seine eigene älteste Schwester 
übertroffen, für die er sorgen sollte und die mitunter Entscheidungen über die Köpfe 
der anderen hinweg treffen kann. Die Bruder-Schwester-Dyade, auf die ich unten näher 
eingehe, gilt für alle Familienmitglieder. Die Mutter beziehungsweise Ehefrau ist in der 
traditionellen Vorstellung die Hausfrau, die sich um die Erziehung der Kinder kümmert. 
In den vergangenen Jahren wandelte sich diese Rolle, und viel mehr Frauen arbeiten und 
unterstützen ihre Familie mit Geld.

In diesen Fällen übernehmen Verwandte und Nachbarn die Erziehung der Kinder. 
In diesem Zusammenhang werden Eltern nach ihren Kindern beurteilt, wenn letztere 
schlecht erzogen sind oder sich falsch benehmen (Morton 1996: 75). Wie Helen Morton 
(1996: 81, 93) in Becoming Tongan: An Ethnography of Childhood feststellt, werden Kinder 
zum absoluten Gehorsam erzogen, der unter keinen Umständen hinterfragt werden 
sollte und der selbst noch bis ins Erwachsenenalter hineinreicht. Der Gehorsam wird 
in Verbindung mit faka‘apa‘apa gelehrt und erstreckt sich dadurch über die familiären 
Grenzen hinweg zu anderen Autoritätspersonen, wie Lehrenden, Kirchenoffiziellen und 
Adligen beziehungsweise Angehörigen des Königshauses.

Um die Erziehung durchzusetzen, wird auch auf physische Bestrafungen zurückgegriffen 
(ebd.: 194). Kleinere Schläge oder ähnliche Bestrafungen sind Vorgänge, die ich häufig 
auf offener Straße oder auch während Busfahrten beobachten konnte.16 In diesem 
Zusammenhang geht Helen Morton (1996: 194) davon aus, dass physische Bestrafung 
seltener durchgeführt werden, wenn pālangis anwesend sind.

In Kinder wird eine große Erwartungshaltung gesteckt, da sie als zukünftige 
Unterstützung der Familie – besonders der Eltern, wenn diese nicht mehr arbeiten können 
– gesehen werden. Daher wird besonders auf Erziehung und Bildung Wert gelegt, um 
Zukunftspläne absichern zu können (ebd.: 44). Unabhängig von der Bildung stellt die hohe 
Arbeitslosigkeit unter jungen Tonganer*innen ein großes soziales und ökonomisches 
Problem dar (ebd.: 37).

Neben Bildung und Arbeit können Eltern beziehungsweise Verwandte auch Einfluss 
auf Heiraten haben. Dabei können sozioökonomische Parameter einen hohen Stellenwert 
einnehmen (ebd.: 45). In Gesprächen und Interviews variierten die Reaktionen auf 
solche arrangierten Hochzeiten. Vereinzelt glaubten Personen nicht mehr daran, dass 
es so etwas noch gäbe, andere schrieben solche Heiraten den adligen und königlichen 
Gesellschaftsschichten zu. Ma‘afu Palu, ein hochrangiger Pfarrer der Free Wesleyan Church 
(FWC), schreibt zu arrangierten Hochzeiten in seiner Publikation God, the Bible and Sex in 
Tonga:

“We can train our mind and body to love someone, our husband or wife to whom we have 
promised to stay faithful till death. This is what we need to tell our kids. We are surrounded by 
this lie that tells us about love being a feeling“ (2013: 30).

Entscheidungen hinsichtlich Heirat oder Berufswahl können zu Konflikten führen, die 
aber aus Respekt und Gehorsam nicht immer offen angesprochen werden können. 

16 Die NGO Talitha Project hat dazu in Nuku‘alofa einen Schutzraum eingerichtet, um vor allem Mädchen 
vor häuslicher Gewalt zu schützen. Er ist der erste dieser Art in Tonga und ist trotz großer Aufklärungs-
kampagnen, die es in den letzten Jahren an Schulen gab, äußerst notwendig, wie man mir in Gesprächen 
versicherte.
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Andere vermeintliche Tabu-Themen, wie sexuelle Aufklärung, werden ebenso ungern 
angesprochen, so dass sich viele junge Tonganer*innen andere Kanäle suchen, um sich zu 
informieren (Morton 1996: 46). Kontroversen um selbst gedrehte und über das Internet 
beziehungsweise über Mobiltelefone verbreiteten Pornofilmen junger Tonganer*innen 
stellen die Familie und die Gesellschaft immer wieder vor große Probleme.

Wie Helen Morton (1996: 99) feststellt, steht oftmals die eigene Freiheit mit den 
sozialen Hierarchien im Konflikt.17 So wird das öffentliche Zeigen von Wut oder dem 
Verlust der Beherrschung bestraft beziehungsweise mit Schamgefühlen belegt (Bender et 
al. 2007: 213).

Im soziokulturellen Kontext Tongas ist ein Kind nicht gleich ein Kind. Es gibt eine starke 
Unterscheidung zwischen Gender-Rollen. Im Allgemeinen sind Jungen freier als Mädchen 
und können sich weiter sowie problemloser von Zuhause entfernen (Morton 1996: 103). 
Die Bruder-Schwester-Dyade bestimmt, wie sich Brüder und Schwestern zueinander zu 
verhalten haben (Collocott 1921: 420). Innerhalb des Haushaltes sollen sie möglichst 
getrennt sein und nicht unnötig viel Zeit miteinander verbringen. Dies gilt auch für 
Schlafplätze, die in der Regel auch getrennt sein sollen. So sind unterschiedliche (Schlaf-)
Häuser nicht ungewöhnlich, aber von den Möglichkeiten der Familie abhängig.18 Bezüglich 
der Hierarchie steht die älteste Schwester über ihrem Bruder. Da der Bruder der Schwester 
gegenüber verpflichtet ist, sie zu unterstützen, kommt es dazu, dass Schwestern von ihren 
Brüdern abhängig sein können, insofern sie kein eigenes Einkommen besitzen (Besnier 
2004b: 308). Der Stellenwert dieser Dyade kann von Familie zu Familie variieren, und so 
schreiben ihr Helen Morton (1996: 133) und Christine Ward Gailey (1992: 48) nur noch 
eine geringe Bedeutung zu.

Zu vielen tonganischen Familien gehören auch Verwandte in der Diaspora, die sich vor 
allem über Australien, Neuseeland und die Vereinigten Staaten von Amerika erstreckt. 
Anhand dieser Verbindungen geschieht ein Geld- und Warenaustausch. Im Wesentlichen 
sind es Gelder und Waren, die aus der Diaspora nach Tonga geschickt werden, und 
spezifische tonganische Handwerks- oder Agrarerzeugnisse, die aus Tonga in die Diaspora 
versendet werden. Des Weiteren sind es Vorstellungen und Ideen, die von außen und durch 
Medien nach Tonga kommen (Besnier 2003: 290; James 1994: 246-247). Dabei sind es 
nicht nur physische Medien, sondern auch der freiere Zugang zum Internet, der es vielen 
Personen auf Tonga ermöglicht, Informationen zu bekommen.

Wie Niko Besnier (2004b: 306) feststellt, fordert die Diaspora mit ihren Einflüssen 
das tonganische System heraus. Medien wie Filme verstoßen gegen anga faka-Tonga und 
somit gegen soziokulturelle Vorstellungen (Pearson 2009: 168). Verschiedene Personen 
und Institutionen versuchen oder versuchten, diese Medien zu kontrollieren und zu 
zensieren, jedoch blieben sie ohne nennenswerten Erfolg (Campbell 2006: 54).19 Wie ich 
später darstellen werde, sind die transnationalen Verbindungen über verschiedene Kanäle 
ein Weg für (junge) Tonganer*innen, auf andere Kontexte zugreifen zu können, als ihn ihr 
eigener tonganischer unmittelbar ermöglicht.20

17 Vielen jungen Tonganer*innen, die sich das Leben nehmen, wird nachgesagt, sie hätten aus ihren miss-
lichen Lagen keinen Ausweg gefunden, weil sie aufgrund soziokultureller Zusammenhängen und Scham 
keine Hilfe erwarten konnten.
18 Das Haus für die Brüder oder auch Cousins, insofern sie in der Familie leben, wurde durch einen meiner 
Gesprächspartner als bachelors house bezeichnet.
19 So schlägt der obengenannte Pfarrer Ma‘afu Palu (2013: 19-20) vor, von Chat-Plattformen und Facebook 
Abstand zu nehmen, um nicht gegenseitigem sexuellen Verlangen zu erliegen. Ebenso sollten seiner Mei-
nung nach Smartphones nicht an Kinder weitergegeben werden, damit ihnen der Zugang zum Internet 
erschwert wird.
20 Niko Besnier (1997: 11) zeigt dies anhand von Transgendern in Tonga und wie diese transnationale 
Verbindungen zu ihren eigenen Vorteilen ausnutzen.
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4.3 Religion, Glaube und Kirche in Tonga

In Tonga sind Religion und Glaube omnipräsent und spiegeln sich in fast allen 
Lebensbereichen wider. Gleichzeitig formten und formen sie massiv das Alltagsleben von 
Einzelpersonen und ganzen Familien.21

Über die Religion oder den Glauben Tongas in vorchristlicher Zeit ist wenig bekannt und 
Rituale aus dieser Zeit sind nach E.E.V. Collocott (1921: 415) nicht mehr zu beobachten. 
Die heutige Sichtweise auf diese Zeit ist von Interpretationen geprägt, welche den 
vorchristlichen Glauben und das heutige Christentum eng miteinander verbinden (Philips 
2004: 241).

Laut Zensus von 2011 ist das Christentum mit unterschiedlichen Denominationen am 
weitesten verbreitet. Gemessen an der Gesamtbevölkerung von circa 103000 Menschen 
stellt die FWC mit etwa einem Drittel die größte Kraft im Land dar, gefolgt von LDS 
(mit etwa 18500 Gläubigen) und der Katholischen Kirche (mit etwa 15400 Gläubigen) 
(Statistics Department Tonga 2013: 39). Des Weiteren sind Zeugen Jehovas, Sieben-Tage-
Adventisten sowie zahlreiche kleinere Pfingstkirchgemeinden anzutreffen. Die Bahai 
bilden die größte nicht-christliche Glaubensgemeinschaft, wobei auch der Buddhismus 
und der Islam vertreten sind.

Konflikte oder Auseinandersetzungen zwischen Glaubensrichtungen sind nur selten 
vorzufinden und beschränken sich zumeist auf Gottesdienste beziehungsweise private 
Gespräche innerhalb des eigenen Umfeldes.22 Dadurch können Vorstellungen hinsichtlich 
anderer Glaubensgemeinschaften entstehen, die negative Stereotype hervorrufen. So 
können Konversionen erschwert oder gar unmöglich gemacht werden, da mit negativen 
Auswirkungen seitens des Umfeldes zu rechnen ist. Jedoch sind Konversionen nicht 
ungewöhnlich. Ein Gesprächspartner wechselte innerhalb von zehn Jahren zwischen vier 
Glaubensgemeinschaften hin und her. Eine Gesprächspartnerin ging zu zwei sonntäglichen 
Gottesdiensten, einmal mit ihrem Vater zu den Sieben-Tage-Adventisten und mit ihrer 
Mutter in die Katholische Kirche.

Niko Besnier (2004a: 12) stellt fest, dass sich Personen Kirchen nach eigenen 
Vorstellungen sowie zum eigenen Vorteil aussuchen. Hierbei kommt auch Parametern 
jenseits von persönlicher religiöser Erfüllung oder Heilsversprechen eine große Bedeutung 
zu. Hilfsprogramme innerhalb der Gemeinde beziehungsweise Tongas beeinflussen die 
Entscheidung für oder gegen den Eintritt in eine Glaubensgemeinschaft. Was Paul Morris 
für die LDS feststellt, lässt sich sicher auf weitere Kirchen verallgemeinern: “The support it 
[the LDS] offers makes tangible difference in people’s lives and offers genuine alternative 
to persons with limited choices“ (2015: 96). Welche Vor- und Nachteile eine Kirche oder 
ein Glauben bereitstellt, variiert in vielen Fällen erheblich.

Weiterhin ermöglichen Kirchen (transnationale) Mobilität (Besnier 2004a: 12). 
Missionsprogramme der LDS, Austauschprogramme, Jugendcamps, Reisen zu Konferenzen, 
Bibeltagungen oder Kirchentagen sind nur einige dieser Mobilitätsmöglichkeiten, die von 
Kirchen organisiert und durchgeführt werden. 

Des Weiteren kann der Zugang zu Bildungseinrichtungen erleichtert werden. Bezüglich 
der LDS hat sich der Begriff school mormons etabliert, der Eltern beschreibt, die lediglich 
in der Kirche sind, um ihren Kindern eine bessere Bildung bis zum Universitätsabschluss 
zu ermöglichen (Morris 2015: 89).

21 Da meine Forschung ausschließlich junge Tonganer*innen beinhaltete, die sich zum Zeitpunkt der 
Gespräche und Interviews in christlichen Denominationen befanden, lasse ich die Betrachtung anderer 
nicht-christlicher Glaubensgemeinschaften aus.
22 Vor allem rücken hierbei der Islam, aufgrund der vermeintlich ausgehenden (Terror-)Gefahr und der 
für falsch angesehenen Glaubenslehre, und der Buddhismus, der mit den chinesischen Migranten in Ver-
bindung gebracht wird und für die das sonntägliche Arbeitsverbot nicht besteht, in den Vordergrund. In-
nerhalb der Pfingstkirchgemeinde, in der ich forschte, konnte man in Bezug auf den Buddhismus vom 
Werk des Teufels hören. Dabei wurden auch kritische Stimmen an der Regierung laut, wie diese es denn 
erlauben könne, solchen Religionen und Menschen zu erlauben nach Tonga zu kommen.
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Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Wahl der Kirche sind monetäre Ströme. Kirchen 
können als Arbeitgeber fungieren. So muss bei größeren Kirchen der Verwaltungsapparat 
besetzt werden, oder Schulen brauchen Lehrende, die mitunter bevorzugt Arbeitnehmende 
aus der eigenen Gemeinde beziehungsweise aus dem eigenen Glauben einstellen. 
Ebenso verhält es sich bei Organisationen, die an Kirchen angeschlossen sind. Neben 
dem Geldverdienst können Abgaben in Form von Kirchensteuern oder Spenden von 
entscheidender Bedeutung sein. Hier sind Fragen wichtig wie, wie viel Geld soll oder 
muss eine Person an die Kirche zahlen und auf welcher Grundlage wird dies durch wen 
berechnet. Des Weiteren führt die Verwendung dieser Gelder häufig zu Misstrauen, Streit 
und Ablehnung.

Neben wirtschaftlichen und bildungspolitischen Überlegungen sind Kirchen in Tonga 
auch in Verbindung zur tonganische Tradition zu sehen. Kirchen wie die FWC oder Church 
of Tonga stehen in dem Ruf, tonganische Traditionen und Werte aufrecht zu erhalten und zu 
reproduzieren. Ähnliche strikte hierarchische Strukturen finden sich in der Katholischen 
wie Anglikanischen Kirche wieder. Mitunter werden Abweichungen und Neuerungen nur 
widerwillig entgegengenommen oder in vielen Fällen strikt abgelehnt.

Im Gegensatz dazu fordert die LDS durch ihre Glaubenslehre einzelne Merkmale 
tonganischer Tradition heraus (Besnier 2004a: 12; Morris 2015: 89; Morton Lee 203: 115). 
Ähnliche Beobachtungen machte ich in den Pfingstkirchgemeinden, in denen ich forschte. 
Sowohl dort als auch bei der LDS stellte man Aspekte wie die hierarchische Gliederung der 
Gesellschaft oder Kava-Abende23 in Frage.

4.4 Bildung, Arbeit, Wirtschaft

Bildung und Arbeit bekommen einen hohen Stellenwert innerhalb Tongas und besonders 
in der eigenen Familie zugeschrieben. So wurde Bildung von Beginn der ersten Schulen 
an auch durch die königliche Familie gefördert (Allen 1963: 347). Gleichzeit führt Epeli 
Hau‘ofa (2008b: 165) an, dass durch Bildung hierarchische Strukturen Tongas in Frage 
gestellt werden und ihnen dadurch in spezifischen Situationen weniger Macht zukommt. 
Hier wird deutlich, wie sich Macht und Wissen interdependent verhalten können. So 
spiegeln Liedtexte bei traditionellen tonganischen Tänzen zwar das soziale System wider, 
um sie jedoch vollständig verstehen zu können, ist ein Spezialwissen notwendig, zu dem 
nicht jede Person gleichermaßen Zugang hat (Kaeppler 1967: 167).

Das tonganische Bildungssystem orientiert sich an australischen sowie neuseeländischen 
Vorbildern und erstreckt sich von Primary über Middle bis High School. Im Anschluss 
an die High School gibt es noch die Möglichkeit, in Tonga zu studieren. Obwohl Bildung 
kostenpflichtig ist, versuchen möglichst viele Familien, ihren Kindern die Ausbildung zu 
ermöglichen. Jedoch variieren Schulen und Schulkonzepte mitunter erheblich, was auf den 
jeweiligen Träger zurückzuführen ist. In vielen Fällen stehen Kirchen als Geldgeber im 
Vordergrund und bestimmen somit auch Teile des Lehralltags (vgl. für die LDS Morton Lee 
2003: 44). So ist die Liahona High School an die LDS, das Tupou College an die FWC und die 
Ocean Of Light an die Bahai gegliedert. Im Gegensatz dazu gibt es aber auch rein-staatliche 
Schulen wie die Tonga High School oder ‘Atele College.

23 Während der Kava-Abende wird die getrocknete und zermahlte Wurzel der Kava-Pflanze in Wasser 
aufgelöst getrunken. Dem Getränk werden entspannende und berauschende Wirkungen zugeschrieben. 
Damit steht die Wirkung im Gegensatz zum allgemeinen Verzicht auf berauschende Mittel. Des Weiteren 
wird Männern, die regelmäßig Kava konsumieren, Faulheit und Langsamkeit nachgesagt. Neben den be-
rauschenden Aspekten werden bei Kava-Abenden durch die festgelegten Abläufe Traditionen wie hierar-
chische Gliederungen reproduziert. Jedoch gibt es auch Personen, die weniger der Tradition als vielmehr 
dem Rausch verbunden sind, und dadurch können Kava-Abende im Allgemeinen einen schlechteren Ruf 
bekommen.
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Für meine vorliegende Betrachtung gehe ich auf zwei wesentliche Merkmale dieses 
Lehralltags ein: Erstens die Beziehung zwischen Lernenden und Lehrenden und zweitens 
den Sprachgebrauch.

Die Beziehung zwischen Lernenden und Lehrenden ist durch faka‘apa‘apa 
gekennzeichnet, und so wird von den Lernenden erwartet, dass sie Respekt vor der 
Autorität der Lehrenden haben. Helen Morton verortet dies sogar in hierarchischen 
Beziehungen, die in das Schulsystem übertragen worden sind: “[...] teacher-student 
relations are modeled on the chief-commoner pattern of all hierarchical relationships, 
they reinforce children‘s knowledge of status relations“ (1996: 145). Der erwartete 
Verhaltenskodex und die Disziplin der Lernenden war eine Grundvoraussetzung für den 
Lehrbetrieb. Schuluniformen sollten sauber und ordentlich sein. Jungs sollten kurze Haare 
tragen, Mädchen zum Zopf geflochtene. Abweichungen wurden in der Vergangenheit 
auch mit physischen Strafen belegt. Aus Gesprächen wurde deutlich, dass die Eltern 
eines bestraften Kindes oftmals der lehrenden Person recht gaben und die Bestrafung 
für angebracht hielten. Vereinzelt hört man Geschichten von Vätern, die wiederum den 
Lehrenden Prügel androhten, wenn diese noch einmal ihr Kind schlagen würden. Helen Lee 
(2015: 10) zeigt in ihrem Bericht über Kinder tonganischer Migranten auf, dass physische 
Bestrafung immer noch zum Alltag in tonganischen Schulen gehören kann. Ich selbst 
beobachtete bei mehreren Besuchen einer High School in Tongatapu, dass Lehrer durch 
die Reihen ihrer Schüler gingen und ihnen leichte Schläge mit der Hand oder der flachen 
Seite einer Machete versetzten. Wie ich später erfuhr, bat meine tonganische Begleitung 
die Lehrer im Voraus, während meiner Anwesenheit – der eines pālangis – keine harten 
physischen Strafen zu vollziehen.

Unabhängig von Anzahl und Intensität physischer Auseinandersetzungen zwischen 
Lehrenden und Lernenden sind Schlägereien zwischen einzelnen High Schools keine 
Seltenheit und finden oftmals in aller Öffentlichkeit statt. Die Diskurse, wie mit den 
jungen Tonganer*innen umgegangen werden soll und welche Gründe für die physischen 
Auseinandersetzungen bestehen, sind vielfältig. Sie erstrecken sich von einfacher 
Langeweile über verletzten Stolz der eigenen Schule gegenüber bis hin zu Argumenten einer 
‚verlorenen Generation‘, wie sie Eltern und Lehrende beschreiben, und Perspektivlosigkeit.

Da sich das tonganische Schulsystem an australischen und neuseeländischen 
Vorbildern orientiert, sind Lehrbücher und der Unterricht in Englisch. Gutes Englisch zu 
sprechen stellt einen Vorteil im Schulalltag dar. Englischkenntnisse gelten als Gradmesser 
für Intelligenz und berufliche Perspektiven der Einzelnen (Besnier 2004a: 11, 31).

Sofern man die Möglichkeiten besitzt, kann man eine Hochschule besuchen, wobei auch 
hier Sprachkenntnisse von noch größerer Bedeutung sind als in der High School. Neben den 
lokalen Möglichkeiten ist der Zugang zu ausländischen Universitäten vorhanden. Dies setzt 
entsprechende eigene Leistungen, Zugänge und Finanzen, wie familiäre Zuwendungen 
oder Stipendien, voraus. Stipendien werden sowohl durch Organisationen als auch durch 
Staaten wie Australien, China und Neuseeland vergeben. Spezielle Stipendien für Rugby-
Spieler ermöglichen auch Studienaufenthalte in Japan (Besnier 2012: 499).

Neben dem genannten Schulsystem bieten weitere Organisationen und Institutionen 
Möglichkeiten an, sich in spezifischen Feldern fortzubilden. So bieten NGOs Karate-, Kunst- 
und Tanzkurse an und Tongan Youth Employment & Entrepeneurship Inc. bietet Weiter- und 
Fortbildungen für junge arbeitslose Tonganer*innen an. Die meisten und erfolgreichsten 
NGOs auf diesem Gebiet sind durch transnationale Beziehungen aus der tonganischen 
Diaspora entstanden oder direkt durch pālangis.

Des Weiteren bildet das ‘Ahopanilolo Technical Institute Service-Kräfte, Küchenpersonal 
und Schneider*innen aus.24 Doch auch der Kirchbesuch selbst beziehungsweise der Kontakt 
zu Pastoren und Missionaren kann für Fortbildungen genutzt werden. So führte der Pastor 
einer Pfingstkirche während seines Gottesdienstes aus, dass alle Gemeindemitglieder hier 

24 Das ‘Ahopanilolo Technical Institute ist an die Katholische Kirche angegliedert. Dennoch bildet sie Per-
sonen aus, die sich selbst als Transgender bezeichnet haben. Diese befinden sich zu diesem Zeitpunkt in 
einer schwierigen Anpassungsphase, die ich kurz in Kapitel 6.3 betrachte.
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die Möglichkeit hätten, sowohl von Gott zu lernen als auch Englisch von ihm und seiner 
Familie. Das amerikanische LDS-Missionspaar Douglas W. Banks und Sandra C. Banks 
(2013: 29-32, 68) führen aus, wie sie mit Tonganer*innen Englisch übten und ihnen 
beibrachten, wie man amerikanische Speisen zubereitet.

Nachdem man die Schulzeit beendet hat, beginnt normalerweise die Suche nach 
einer Arbeit, wobei in Tonga sehr viel Wert auf Zeugnisse und Zertifikate gelegt wird.25 
Je mehr dieser Unterlagen man vorweisen kann, umso besser sind die Berufschancen. 
Jedoch sind nicht so viele Arbeitsplätze vorhanden, und die Arbeitslosigkeit unter jungen 
Tonganer*innen ist verhältnismäßig hoch. So sind viele von ihnen auf längere Sicht auf ihre 
Familien angewiesen.

Aus verschiedenen Kreisen hörte ich vom teils schlechten Ruf, der auf das spezifische 
Verhalten einiger junger Tonganer*innen zurückgeführt wurde. Sie seien unpünktlich, faul, 
unzuverlässig und würden ihre Arbeit nicht ernst nehmen. Um dennoch Geld zu verdienen, 
werden manche kriminell und überfallen Supermärkte, Tankstellen, Personen oder steigen 
in den Drogenhandel ein. All dies führt zu Vorbehalten gegenüber jungen Tonganer*innen 
und behindert mitunter ihren Wunsch, zu arbeiten. Programme von Staat und Regierung, 
die gerade jungen Menschen bei der Suche nach Arbeitsplätzen helfen können, existierten 
nicht.

Der tonganische Arbeitsmarkt und die Wirtschaft beschränken sich auf wenige 
Exportgüter, einen relativ großen Verwaltungsapparat, einen Service-Sektor, der auch 
erheblich vom Tourismus lebt, und einem immer noch großen Anteil von Subsistenz-
Wirtschaft. Daher versuchen viele Tonganer*innen im Ausland Arbeit zu finden. Dabei 
können die Aufenthaltszeiten genauso variieren wie der Erfolg der Migration. Sie sind auch 
hier von dem aufnehmenden Staat abhängig. Probleme wie Kriminalität und Überziehen 
von Visumszeiträumen erschweren mitunter Einreise- und Arbeitsmöglichkeiten (Morton 
Lee 2003: 23-25).

25 Für Gläubige der LDS besteht natürlich die Möglichkeit eines Missionsdienstes.
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5 FÄLLE AUS DEM ALLTAG JUNGER 
TONGANER*INNEN

Im Folgenden stelle ich drei Fälle dar, die das Handlungsvermögen junger Tonganer*innen 
in ihrem Alltagsleben wiedergeben. Da auch hier eine kontinuierliche und dauerhaft 
aktualisierte Untersuchung und Repräsentation nicht möglich ist, werden die biografischen 
Abläufe im Präteritum verfasst. Dies geschieht auch hinsichtlich neuer Lebensumstände, 
die Handlungen und Sichtweisen kurzfristig verändern können. Veränderungen im Leben 
der Personen werden daher als Zusatz in den Fußnoten angeführt. Ich sehe von einer 
detaillierteren Betrachtung dieser neueren Entwicklungen ab, da ich sie nicht selbst 
systematisch untersuchen konnte.

5.1 Telesa

Die 20-jährige Telesa wuchs in einer Fischer- und Handwerksfamilie in einem kleinen 
Vorort von Nuku‘alofa auf. Sie wohnte seitdem mit ihrer Familie in einem Haus und 
begann im Service-Sektor zu arbeiten. Die Schulzeit verbrachte sie hauptsächlich in der 
Ocean Of Light. Jedoch zählte sich ihre Familie einer kleinen methodistischen Gemeinde in 
Nuku‘alofa zugehörig. Weiterhin beschrieb Telesa ihre Familie als nicht sehr traditionell. So 
wurde die Trennung zwischen Bruder und Schwester nicht befolgt. Trotz dieser Umstände 
räumte Telesa ein, dass dennoch ihr Charakter sehr durch die tonganischen Traditionen 
wie Respekt und Bescheidenheit geprägt worden sei.

Telesas Familie war musikalisch und besonders an darstellenden Künsten interessiert. 
So begann Telesa früh ihre Leidenschaft für Tanz zu entdecken. Zuerst begann sie mit 
tonganischen Tänzen und schloss sich später einer NGO26 an, die neben Standarttänzen 
auch Jazz- und HipHop-Tanz anbot. Letztere beeinflussten sie so sehr, dass sie sich fortan 
intensiver mit diesen beschäftigte. Des Weiteren traf sie bei der NGO mit vielen anderen 
jungen Tonganer*innen zusammen und erkannte, mit welchen Voraussetzungen und 
Problemen diese umgehen mussten. Telesa nahm wahr, was viele jüngere ihrer Meinung 
nach einschränkte:

“I know for a fact that through tradition it was kind of good but then with people they kind of 
put their own force into it, put their own ideas and thinking and the way they - like their own 
point of view into tradition and that kind of changed the positive things of tradition in to a kind 

26 Es handelt sich hierbei um eine NGO, die von neuseeländischen Migranten gegründet wurde. Ihr Ziel ist 
es, Kunstprojekte für alle Altersgruppen in Tonga anzubieten.
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of negative one that kind of puts a lot of pressure on people that kind of enforces a lot of things 
that […] like they enforce a lot of things and call it tradition but it wasn’t tradition in the first 
place. And that has kind of turned the way of thinking of people into the norm of tradition when 
it wasn’t the normality of tradition and yeah, I guess that’s I guess that’s a negative side of things 
but yeah. [...] It has narrowed the mind of most people. And it has brought down their potential 
and it kind of like brought it down to something very small and brought their mentality down to 
some like and it kind of guarded their mentalities and not just – you know – being very open and 
being just out there, but it kind of, kind of creates like a very– well they have to think a certain 
way, because people say that’s how tradition is or yeah” Telesa #00:11:25-1#.

Tradition als Hindernis wahrzunehmen, das junge Tonganer*innen zurückhält, wurde 
immer deutlicher, als Telesa von Barrieren und Blockaden sprach. Diese behinderten 
besonders junge Menschen darin, Tonga nicht als von der Umwelt abgeschlossen zu 
betrachten und sich offen gegenüber neuen Einflüssen zu zeigen. Telesa sah das Potential 
in vielen jungen Tonganer*innen, jedoch würden diese nur zu selten ihre Talente ausnutzen 
(können). Ihrer Meinung nach bestand das Problem darin, dass Tonga mit der Welt Schritt 
halten müsse, jedoch gleichzeitig die eigene Kultur respektieren solle.

Um auch mit soziokulturellen Problemen umgehen zu können, begann sie 
damit, Choreografien zu erarbeiten, die sich mit diesen spezifischen Problemen 
auseinandersetzten. So führte sie an, dass tonganischer Tanz auch soziokulturelle 
Begebenheiten reflektiert – im Wesentlichen wird Liebe thematisiert –, jedoch sind die 
physischen Bewegungen mit den Worten verbunden. Änderungen sind in diesem Rahmen 
nicht möglich und andere Themen könnten nicht angesprochen werden – im Gegensatz 
zu Jazz- und HipHop-Tänzen, bei denen sich Telesa vollkommen daran orientieren konnte, 
was sie darstellen und wiedergeben möchte. Dadurch fühlte sich Telesa freier und konnte 
Sorgen sowie Kritiken besser äußern. Sie ist der Meinung, dass Tonganer*innen besonders 
über visuelle Reize lernten und in Verbindung mit einer Tanzvorstellung schneller Bezüge 
zwischen dem Dargestellten und ihrer eigenen Umgebung herstellten. Da sich viele junge 
Menschen an US-amerikanischen Mode- und Musikvorbildern orientierten, könnten sie 
sich auch problemloser an der Darstellung der Tänze orientieren.

In der Youth Academy27, einer transnationalen NGO, fand Telesa das richtige 
Umfeld, um die genannten Vorstellungen umzusetzen. Das Ziel der NGO war es, jungen 
Tonganer*innen Wege aufzuzeigen, mit ihren Talenten umzugehen, diese zu fördern, 
Selbstbewusstsein aufzubauen und eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln, welche die 
Umwelt kritisch betrachten kann. An den ersten Tanzkursen der NGO nahm Telesa teil 
und entwickelte sowohl zu den Organisatoren als auch zu den anderen Teilnehmenden 
Freundschaften, mit denen sie gleiche Interessen besaß. Ihr war es wichtig, soziokulturelle 
Probleme anzusprechen und damit zu verdeutlichen, dass alle Personen das Recht und die 
Möglichkeit haben sollten, sich selbst zu verwirklichen.

Mit Hilfe der NGO und der Tanzkurse konnte Telesa ihre Talente und Vorstellungen 
weiter ausbauen. Sie nahm an mehreren Wochentagen an den Tanzkursen teil und 
überlegte in ihrer restlichen Freizeit, wie Choreographien erstellt werden konnten, um 
soziokulturelle Probleme physisch darstellen zu können.

Um in der Öffentlichkeit präsenter zu werden und um eine breitere Zielgruppe 
ansprechen zu können, wurden Tanzvorführungen in ganz Tongatapu organisiert. Bei diesen 
Vorführungen wurde Telesa bewusst, dass sie die einzige junge Frau in der Männergruppe 
war. Diesen Umstand begründete sie in unserem Interview damit, dass Mädchen oder 
jungen Frauen weniger Freiraum bekämen, um an solchen Veranstaltungen teilnehmen zu 
können. Vor allem geschieht es dann nicht, wenn der Rest der Teilnehmenden männlich ist. 
Damals war ihr bewusst, dass die soziokulturellen Normen in Tonga eine solche Situation 

27 Die Youth Academy ist eine NGO, die an eine transnationale Pfingstkirche angeschlossen ist, die sich am 
Anfang der 2010er Jahre in Tonga etablierte. Der Leiter der NGO ist ein Tonganer zweiter Generation und 
lebte vor seiner Migration nach Tonga ausschließlich in Neuseeland und Australien.



GISCA Occasional Paper Series, No. 25, 2020, ISSN: 2363-894X

GISCA 
Occasional 
Paper Series 

38

in Frage stellen würden, jedoch hatte ihre Familie nie diese Norm durchgesetzt. Zum 
Verhältnis zwischen Personen führte Telesa aus:

“Because I believe in equality that, you know, everyone should have the same [...] everyone should 
have the same right to talk whether you are men or women, whether you in the midst of men or 
whether you in the midst of women you still have the same right.“ Telesa #00:26:53-9#.

Im Gegensatz zu ihrer Umgebung wurde sie damit schnell konfrontiert, eine junge Frau 
unter Männern zu sein und mit ihnen eine Tanzchoreographie durchzuführen, die sich 
nicht zwingend an tonganische Vorstellungen von Tanz hielt. Ältere Frauen beschimpften 
sie, was Telesa sehr tief traf. Ihr wurde anhand einer Situation eine Rolle zugeschrieben, 
der sie sich momentan nicht entziehen konnte. Das Gefühl in den Augen der Öffentlichkeit, 
etwas falsch zu machen, beschäftigte Telesa sehr. Gedanken darüber, ob es die richtigen 
Barrieren waren, die sie durchstoßen wollte, kamen in ihr auf. Gleichzeitig dachte sie an 
ihr Ziel, Mädchen und Frauen einen neuen Weg aufzuzeigen. Da sie sich einem so großen 
Widerstand gegenüber sah, zweifelte sie daran, ob ihr Verhalten nicht alles schlimmer 
machen würde. Jedoch kam sie zu dem Schluss, selbst nichts falsch zu machen und ihren 
Weg weiter gehen zu wollen. Unterstützung erhielt sie dabei sowohl von der Youth Academy 
als auch von ihrer Familie, wobei beide maßgeblich an der Bildung von Telesas Identität 
teilhatten und sie ihnen viel zu verdanken habe.

Telesas Identität war nicht nur Ergebnis ihrer menschlichen Umwelt, sondern auch 
maßgeblich durch ihren Glauben entstanden. Sie wünschte sich, ein eigenes spirituelles 
Leben zu führen, und stieß bald auch über ihre unmittelbare Umwelt hinweg auf Probleme. 
Verbindungen zwischen tonganischer Kultur und dem Christentum waren überall präsent, 
und so entwickelte sich nach Telesas Meinung der Glauben in eine falsche Richtung. 
Pastoren und andere hohe Kirchenämter seien nicht daran interessiert, die Person näher 
zum eigenen Glauben oder zu Gott zu bringen. Vielmehr seien es soziokulturelle Strukturen, 
die in den Kirchen reproduziert werden und somit hinderlich auf dem Weg zu Gott wären. 
Aufgrund der Norm, Autoritäten zu folgen, sei die richtige Glaubensausübung nur schwer 
möglich. Probleme, die Telesa für Tonga betonte, waren auch ihren Vorstellungen im 
Weg. Auf meine Frage, wann sie begonnen habe, ihr eigenes spirituelles Leben zu suchen, 
antwortete sie:

“I guess there has always been a want in my life and then never really finding it because of the 
stronghold with culture and tradition. And there wasn’t many churches that was kind of […] let’s 
just allow what the spirit do but it was more based on – now because we are Tongans we have to 
do this and there was a certain agenda that they all must follow despite what they feel, despite 
what the spirit is doing and that was what all the churches here was like. So I guess for me once I 
found [...] once I found a church that was more spiritually build than culturally and traditionally 
build then that’s what I kind of turned – turned into . Yeah“ Telesa #00:07:43-9#.

Telesas Suche nach einer geeigneten Kirche beziehungsweise einem geeigneten Glauben 
kam durch den Kontakt und die Arbeit mit der Youth Academy zustande, da diese an eine 
transnationale Pfingstkirche angegliedert war. Der Geist Gottes leitete Telesa an, ihre Arbeit – 
trotz der oben aufgeführten Schwierigkeiten – weiterzuführen und zu intensivieren. Ferner 
fand sie in ihrem neuen Glauben auch die Erfüllung ihrer Wünsche und Vorstellungen, wie 
ihr Glauben in ihrem Leben sein sollte. Soziokulturelle Einflüsse Tongas, die insbesondere 
mit Traditionen verbunden werden, seien in dieser Pfingstkirchgemeinde nur marginal 
vorhanden. Im Mittelpunkt stand der Auf- und Ausbau der Verbindung zwischen der 
Person und dem Geist Gottes.

Telesas Familie stand ihren Projekten und der Konversion in eine Pfingstkirche 
unterstützend und positiv gegenüber. Neben Telesa unterstützten sie auch die Projekte 
der NGO. Einzelne Familienmitglieder gingen aus Interesse bereits zu Gottesdiensten der 
Pfingstkirche.
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Telesa arbeitete weiter an neuen Lehrkonzepten und Projekten und kümmerte 
sich verstärkt darum, Mädchen und jungen Frauen Chancen zu bieten, sich selbst zu 
verwirklichen. Sie nahm eine leitende Rolle in der NGO ein, die sie als ihre Pflicht und durch 
Gott motiviert ansah. Die finanziellen Einnahmen aus Tanzvorführungen reichten ihr nicht 
aus, um ihre Familie gerecht zu unterstützen, so dass sie weiterhin im Service-Sektor in 
Nuku‘alofa arbeitete und in ihrer Freizeit sich für die NGO engagierte. Alle aufgeführten 
Vorgänge sah sie in einem unmittelbaren Abhängigkeitsverhältnis und beschrieb sie als 
festen Teil ihres Lebens, welches ihr durch den Geist Gottes aufgezeigt wird.28

5.2 Kiko

Kiko, 25 Jahre alt, lebte seit seiner Geburt im Stadtkern Nuku‘alofas mit seiner Familie. 
Sein Vater arbeitete im Service-Sektor, während seine Mutter Hausfrau war. Seine Familie 
beschrieb er als nicht eng verbunden, so wie er es bei Freund*innen beobachtete. Jede 
Person ginge auch einen eigenen Weg. Obwohl sie nicht eng verbunden waren, setzten 
Kikos Eltern ein großes Vertrauen in ihren Sohn. Ihr Haus stand in einer Gegend, die von 
Drogenverkäufern regelmäßig frequentiert wurde, jedoch hatte er sich niemals in ihre 
Geschäfte eingelassen und hatte nie Probleme mit der Polizei.

Seine Schulzeit verbrachte er in der ‘Atele High School. Durch seine Großmutter kam 
er in Kontakt mit der FWC, jedoch schloss er sich der Anglikanischen Kirche an, wobei 
er eine Zeit lang mit der Band der FWC-Gemeinde spielte. Seine Religiosität beschrieb er 
als sehr tief und gefestigt. Er besuchte regelmäßig mehrere sonntägliche Gottesdienste 
der Anglikanischen Kirche und engagierte sich auch in weiteren Bereichen der Gemeinde. 
Hingegen gingen seine Eltern regelmäßig zu einer Pfingstkirche und ihnen war es nicht 
wichtig, welcher Konfession ihr Sohn nachging, solange er dem Christentum folgte.

Durch den Bischof seiner Kirche wurde Kiko als Leiter der kirchlichen Jugendgruppe 
eingesetzt. Kiko bekleidete diesen Posten nur ungern, jedoch konnte er sich nicht gegen 
die Entscheidung des Bischofs wehren, da ihm ein solches Widerwort nicht zustand. Diese 
Situation kannte er bereits durch den Kontakt zu anderen Kirchen und Konfessionen 
in Tonga. Seiner Meinung nach würden viele Kirchenoffizielle ihr Amt und ihre Macht 
missbrauchen, um sich selbst Positionen und Prestigeobjekte zu sichern.29 Aus Respekt 
und einem Gefühl der Autorität heraus würden die Kirchenmitglieder viel Geld und Waren 
spenden, um Kirchengebäude, die großen Wohnhäuser der Kirchenoffiziellen oder Feste 
zu finanzieren. Aus Kikos Sicht sollten die Kirchenmitglieder unterstützt und gefördert 
werden, nicht die Mächtigen selbst. Er empfand viele der Predigten als nicht zeitgemäß, 
langweilig und viel zu lang. Er selbst habe Schwierigkeiten, sich mit dem Gesagten in 
Verbindung zu setzen. Durch diese Umstände würden nur noch mehr Probleme geschaffen, 
als tatsächlich gelöst.

So versuchte Kiko als Leiter der Jugendgruppe Programme zu gestalten, die aus seiner 
Sicht wichtige Themen für junge Menschen behandelten. Als seine wichtigste Aufgabe sah 
er an, seine Gruppenteilnehmenden zu guten und erwachsenen Menschen zu machen. 
Sein Ziel war es, die Gruppe so innerlich zu stärken, dass negative Einflüsse keine große 
Wirkung haben. Besonders kritisch sah er die Nachtklubs und Bars, bei denen es aufgrund 
Alkohols zu Schlägereien kam. Generell bestand das Problem nicht im Alkoholkonsum, 
sondern viel mehr in den Problemen, die der unkontrollierte Konsum mit sich brachte. Für 

28 Weiterhin ist Telesa in leitender Funktion in der NGO tätig und arbeitet weiterhin im Service-Sektor. Die 
Arbeit in der NGO ermöglichten ihr weitere Auslandaufenthalte.
29 Er führte dazu folgendes an: “The preachers have the almost have the not like 50% of them kinda feel like 
a noble. [...] It’s what I have heard from older people back then. The only people you keen respect was the 
noble or king. Back then – nowadays you know we have different language for common, different language 
for noble and different language for the king. Now they use the language – transfer it to the nobles give it 
to the – giving it to the preachers“ Kiko #00:25:47-5#. Hier wird deutlich, welche Position Kirchenoffizielle 
einnehmen können, wenn ihnen durch die Gemeinde entsprechende Zuschreibungen gegeben werden.
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Kiko war eine Person nicht schlecht, weil sie Alkohol trank, sondern weil sie infolge dessen 
Probleme kreierte: “Yeah, cause I’m trying to sometimes me try to train them [young 
Tongans] to be a good person in society, you can just go to the bar, have a few beers and go 
back home, you won’t have any problems“ Kiko #00:30:20-0#. Er selbst war regelmäßig in 
Bars anzutreffen und trank auch in Maßen Alkohol, jedoch ohne in Streit zu geraten.

Kiko wusste, wie Jugendgruppen in anderen Gemeinden geleitet wurden und wollte 
sich an den dortigen positiven Aspekten orientieren. Wie in den anderen Gemeinden 
auch, wollte Kiko die Arbeit in der Anglikanischen Kirche in zwei Teile trennen. Es sollte 
zu gleichen Teilen Inhalte zu „spiritual“ und „socializing“ geben. Jedoch bestimmte 
der Bischof, der Kiko zum Leiter ernannte, dass der Schwerpunkt auf ersterem liegen 
sollte. Aktivitäten umfassten Bibelstunden, Vorbereitungen für Gottesdienste und Feste, 
Freizeitveranstaltungen sowie handwerkliche Arbeiten um die Kirche.

Um zielführende Programme durchführen zu können, motivierte Kiko seine 
Jugendgruppe, selbst tätig zu werden und Vorschläge einzubringen. Da er sämtliche 
Programme mit seinen Vorgesetzten abstimmen musste, wurden Kikos Vorschläge 
oftmals abgelehnt. Begründet wurde dies mit dem Argument, dass sie nicht gut für die 
jungen Menschen seien. Innerhalb der Jugendgruppe wurden die Entscheidungen negativ 
aufgefasst: 

“And then you know, I have to talk to my youth and stuff they will say it to me: It’s stupid this and 
that and not leaving us to create our own thing. Like our program it’s not that really good for the 
youth. But at least we are starting something to think about. Not relying on our parents to tell us 
what to do“ Kiko #00:25:15-5#.

Aus den Einschränkungen zog die Gruppe den Wunsch, noch unabhängiger zu werden 
und mehr auf sich selbst und das eigene Können zu vertrauen. Ein Dialog zwischen der 
Jugendgruppe und den Vorgesetzten blieb aus, da sich erstere nichts davon erhofften.

Die existierenden Probleme mit dem Alkoholkonsum konnten nicht durch die älteren 
Gemeindemitglieder gelöst werden, da sie selbst Alkohol tranken, aber gleichzeitig gegen 
den Konsum durch die Jugendgruppe waren. Der Lösungsansatz der Älteren umschrieb 
Kiko wie folgt: “Oh, no, we should pray, we should talk about God“, und ergänzte dazu, “They 
[the youths] are sick of it, let’s think of something else to help them.“ Kiko #00:31:26-3#.

Kiko suchte Lösungen und erkannte, dass Probleme und Sachverhalte nur dann 
besprochen werden könnten, wenn sie über neue Wege dargestellt werden würden. So 
wollte er soziale Medien und YouTube verwenden, um Inhalte besser an seine Jugendgruppe 
und junge Tonganer*innen vermitteln zu können.

Er verband dies mit seinem Wunsch, in der Filmindustrie tätig zu werden, um 
Dokumentar- und Spielfilme oder Werbeeinspieler für Firmen zu drehen. Kiko war 
finanziell von seinen Eltern abhängig, die wiederum versuchten, Einfluss auf die Berufs- 
und Ausbildungswahl ihres Sohnes zu nehmen. Sie hätten ihn gerne in einem Beruf 
gesehen, mit dem er sie später finanziell unterstützen könnte. Jedoch entschloss sich Kiko, 
seinen Wunsch weiter zu verfolgen, und er erinnerte sich an die Anfangszeit:

“Because I remember when I started last year filming. [...] And my mum and dad started asking: 
,What are you gonna do after studying?’ [Kiko answered], ‘Filming, and or conduction – acting’ 
[Kikos parents said]: ,Is this a real job?’“ Kiko #00:10:41-5#.

Die Filmindustrie in Tonga war zur Zeit des Interviews erst im Aufbau begriffen. Daher 
konnten sich Kikos Eltern nicht vorstellen, dass man damit Geld verdienen und seine 
Familie unterstützen könne. Für sie zählte es, eine (Schul-)Ausbildung zu machen, die 
direkt in einen gut bezahlten Beruf mündete.



GISCA Occasional Paper Series, No. 25, 2020, ISSN: 2363-894X

GISCA 
Occasional 
Paper Series 

41

Jedoch nutzte Kiko den Beginn der Filmindustrie in Tonga aus und vernetzte sich 
mit den richtigen Personen. Diese hatten alle ausländische (Hoch-)Schulabschlüsse und 
bewegten sich in einem transnationalen Spannungsfeld zwischen Tonga und mindestens 
Australien beziehungsweise Neuseeland. Ferner stellten sie das nötige Wissen und die 
erforderliche Ausrüstung für Projekte bereit. Kikos finanziellen Möglichkeiten hätten es 
ihm nicht ermöglicht, die notwendige Ausrüstung zu kaufen oder zu leihen, da es solche 
entsprechenden Möglichkeiten nicht gab. Mit ihnen konnte Kiko seinen Eltern schnell 
Projekte vorweisen. Wie er betonte, ging er mit ihnen in einen Dialog und legte Wünsche 
und Pläne offen. Dadurch konnten seine Eltern erkennen, dass es ihrem Sohn ernst war, 
und er konnte weiter mit ihrer (finanziellen) Unterstützung rechnen.

Den Dialog mit den Eltern über die eigene Zukunft zu suchen, war für Kiko ein 
wichtiger Aspekt, den er weiter vermitteln wollte. Viele seiner Freund*innen würden diese 
Unterhaltung nicht suchen, da bereits in den Zehn Geboten steht, man solle die Eltern 
respektieren. Widersprüche oder Weigerungen würden als respektlos wahrgenommen 
werden und waren für viele von Kikos Freund*innen undenkbar. Arrangierte Ehen und 
Berufswahlen würden sich erheblich auf das Leben der Betroffenen auswirken, wobei 
Kiko immer wieder dafür einstand, offen zu sagen, was man denkt. Eltern könnten nichts 
von den Gedanken der Kinder wissen, wenn sie diese nicht äußern würden. Er sah darin 
kein respektloses Verhalten, sondern viel mehr einen gemeinsamen Weg, den Eltern und 
Kinder zu beschreiten haben.

Diese Themen filmisch umzusetzen und sie einem breiten Publikum zugänglich zu 
machen, ist einer der vielen Pläne, die Kiko hatte. Seine Schwerpunkte wollte er aber auf 
Themen setzen, die vor allem junge Tonganer*innen betrafen. Zum einen wollte er ihnen 
helfen und zum anderen den Eltern oder Verwandten zeigen, welche Tragweite bestimmte 
Entscheidungen haben können. Zum Zeitpunkt des Interviews war eine Dokumentation 
über minderjährige Mütter in Tonga geplant, die sozial stigmatisiert sind und mitunter 
kaum familiär unterstützt würden.

Den Freiraum, den er durch und in diesen Projekten nutze, musste er erst schaffen, aber 
durch den größer werdenden Zugang zum Internet konnte er bereits einige kleinere Projekte 
veröffentlichen. Als weiteren Freiraum nutzte Kiko eine tertiäre Bildungseinrichtung, über 
deren Vorteile er sagte: “Being free, being open and [...] having your own opinion. People 
will listen to it. [...] It’s like a place there and you go there and talk about stuff you don’t 
really talk about it outside“ Kiko #00:11:52-3#.

Über diese Einrichtung bekam Kiko auch die Möglichkeit, ein Studium in Filmwissenschaft 
in Europa durchzuführen, das jedoch an organisatorischen beziehungsweise finanziellen 
Mitteln scheiterte.30

5.3 Seini und Peato

Ich lernte Seini, 27 Jahre alt, bereits während meines Aufenthaltes 2014 kennen, ebenso 
wie ihren ein Jahr jüngeren Bruder Peato, den ich bereits in der Einleitung erwähnte. Ihre 
Kernfamilie umfasste damals ihre beiden Eltern und noch drei weitere Geschwister, von 
denen der älteste Bruder Maikolo ein Jahr älter ist als Seini. Die verbleibenden Geschwister 
befanden sich in der High School und sind jünger. Die Familie besaß ihr eigenes Haus in 
einem Vorort Nuku‘alofas und bestellte selbst ein kleines Stück Land.

Der Vater arbeitete als Sicherheitsbeamter. Die Mutter, die 2015 verstarb, war Hausfrau 
und kümmerte sich um die Familie. Peato und sein ältester Bruder arbeiteten in einem 
Restaurant in Nuku‘alofa und sparten sich Geld, um einen eigenen Imbiss zu eröffnen, 

30 Kiko verfolgt bis heute seinen Wunsch, sich in der Filmindustrie zu etablieren. Dazu gibt es Pläne, nach 
Neuseeland zu migrieren, um sich dort weiterzubilden. Indessen hat sich seine familiäre Situation nicht 
verändert, und er versucht mit kleinen Filmprojekten und Werbeeinspielern Geld zu verdienen. Ferner 
steht er kurz vor dem Abschluss seiner Hochschulausbildung.
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der zum Unterhalt der Familie zwar beitrug, aber nicht überlebenswichtig war. Das 
erwirtschaftete Geld wurde angespart und für besondere Ausgaben verwendet, auf die ich 
später eingehen werde.

Die Familie war stark in die Aktivitäten der lokalen LDS-Gemeinde eingebunden. Zum 
festen Wochenablauf gehörten die sonntäglichen Kirch- und Schulbesuche. Des Weiteren 
nahmen sie an Ausflügen und anderen Anlässen aktiv teil, indem sie Lebensmittel und 
ihre Freizeit bereitstellten. Ihre Schulausbildung erlangten sie in der Liahona High School. 
Durch die Kirche konnten Maikolo, Peato und Seini Missionsdienste durchführen, wobei die 
beiden Brüder jeweils in den Vereinigten Staaten von Amerika waren und Seini innerhalb 
Tongas. Maikolo und Peato lernten Englisch und die amerikanische Kultur ausführlich 
kennen. Während seines Aufenthaltes lernte Maikolo seine jetzige Frau kennen, mit der er 
seit 2014 zusammen in Utah lebt. Durch ihr Engagement und ihre Missionsdienste sowie 
Aktivitäten der Familie innerhalb der Gemeinde sind sie bekannt und genießen ein höheres 
Ansehen als andere Gemeindemitglieder. So wurde bei einer Sonntagspredigt direkt von 
Peato und seinen Erfolgen gesprochen.

Seini und Peato kleideten sich nach US-amerikanischen Vorbildern in sportlichen, 
kurzen Kleidungsstücken. Diese wurden ihnen durch Maikolo sowie Verwandte in 
Neuseeland geschickt. Lediglich zum Gottesdienst trug Peato einen schwarzen tupenu mit 
einem weißen Hemd und Schlips, jedoch ohne die als ta‘ovala bezeichnete geflochtene 
Matte aus Rindenstoffen. Seini trug stets ein langes Kleid.

Der Tod der Mutter veränderte das Leben der Geschwister erheblich. Seini musste 
nun vollständig den Haushalt übernehmen und der Vater suchte sich eine neue Frau. 
Dies geschah sehr zum Missfallen seiner Kinder. Erstens empfanden sie die Zeitspanne 
zwischen dem Tod der Mutter und der neuen Beziehung als zu kurz. Zweitens hatte ihrer 
Meinung nach die Frau einen schlechten Ruf, da sie mehrere geschiedene Ehen hinter sich 
hatte. Drittens zog der Vater aus dem gemeinsamen Haus aus, um mit der neuen Frau in 
unmittelbarer Nachbarschaft zu leben. Viertens waren Seini und Peato der Meinung, ihr 
Vater würde durch seine Partnerin nicht respektvoll genug behandelt werden, wie es ihre 
Mutter stets tat. So kümmerte sich ihre Mutter um den gesamten Haushalt und ihr Vater 
brauchte keine häuslichen Arbeiten verrichten. Dies stand im Gegensatz zu seinem jetzigen 
Leben. Fünftens konnte der Vater nicht mehr so viel Zeit aufbringen, um die jüngeren Kinder 
zu erziehen und für die Familie da zu sein. Die Spannungen zwischen den Geschwistern 
und ihrem Vater waren deutlich spürbar. Als mich Peato zu einem Gottesdienst mitnahm, 
ignorierten sich Vater und Sohn.

Nicht nur die Familie nahm eine zentrale Position im Leben der Geschwister ein, 
sondern auch in der Glaubenslehre der LDS. Umso mehr traf das Verhalten des Vaters auf 
Unverständnis bei seinen Kindern. Trotzdem fanden Seini und Peato in dieser Zeit Halt im 
Glauben. Gemäß der Grundsätze der LDS glaubten Seini und Peato daran, dass ihre Familie 
im Himmel auf ewig zusammen sein würde.31 Die neue Frau des Vaters hatte innerhalb der 
Glaubenslehre der LDS und dadurch auch nicht in den Vorstellungen von Seini und Peato 
Platz. Peato betonte bei allen Problemen immer wieder: “I will do my best and God will do 
the rest!“

Weitere Probleme ergaben sich, als Peato plante, in die Vereinigten Staaten von 
Amerika zu emigrieren. Sowohl im soziokulturellen Kontext Tongas als auch innerhalb 
der Glaubenslehre der LDS nimmt der Vater die leitende Rolle in der Familie ein, wobei 
Positionierungen von anderen Familienmitgliedern – je nach persönlicher Einstellung 
– variieren können. Nachdem der Vater ausgezogen war, hätte Maikolo als ältestes 
männliches Familienmitglied die Rolle des Vaters übernehmen müssen. In einem Gespräch 
mit Peato legte dieser mir dar, dass Maikolo, aufgrund der Entfernung und der eigenen 
kleinen Familie, keinen großen Einfluss mehr auf den tonganischen Teil der Familie hatte. 
Seini war zwar ein Jahr älter als Peato, jedoch ist sie weiblich und war daher nicht als 

31 Die Glaubenslehre der LDS sieht vor, dass erstgeschlossene Ehen als sealed und somit für die Ewigkeit 
geschlossen werden (vgl. Lyman 2008: 90).
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Familienoberhaupt vorgesehen. Folglich wäre Peato als nächstältester Mann das neue 
Familienoberhaut gewesen. Jedoch zog er wie sein Bruder in die Vereinigten Staaten von 
Amerika. Die Situation ergab, dass Seini trotz der lebenden älteren Brüder Maikolo und 
Peato zum Familienoberhaupt wurde. Der nächstjüngere Bruder war noch minderjährig 
und somit für die Rolle ungeeignet.

Peato hatte sein Visum und seine Arbeitserlaubnis in der amerikanischen Botschaft in 
Suva/Fidschi erhalten. Im Gegensatz zu vielen anderen tonganischen Staatsbürger*innen 
gelang ihm das beim ersten Versuch. Wohl half ihm der Umstand, dass er bereits als Missionar 
zwei Jahre in den Vereinigten Staaten von Amerika tätig gewesen war. Des Weiteren lebte 
und arbeitete sein Bruder Maikolo, der die amerikanische Staatsbürgerschaft durch die 
Heirat mit seiner Frau erlangte, im Land. Ebenso wird Peatos Englisch positiv beigetragen 
haben. Er hatte nach seiner gescheiterten Hochzeit eine neue Frau in den Vereinigten 
Staaten von Amerika kennengelernt, mit der er täglich über das Internet telefonierte oder 
ihr Nachrichten schrieb. Der Kontakt zu ihr entstand über gemeinsame Bekannte aus der 
LDS.

Neben dieser Bekanntschaft waren es auch wirtschaftliche und soziokulturelle 
Überlegungen, Tonga zu verlassen. So empfand Peato das Leben in Tonga als zu 
eingeschränkt. Sein Ziel war es, zu heiraten und Arbeit zu finden, um später seine 
Geschwister nachzuholen und ihnen eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Dabei wollte 
ihm nicht nur sein Bruder Maikolo, sondern auch ein ehemaliger Missionar der LDS helfen, 
der auf Tonga aktiv war und mit dem sich eine Freundschaft entwickelte.32

Der Auszug des Vaters hatte auch zur Folge, dass zwar ein Raum im Haus frei wurde, 
aber der Lohn des Vaters nur noch vereinzelt zum Familienunterhalt genutzt werden 
konnte. Nachdem auch Peato das Land verlassen wollte, stellten die Einnahmen aus dem 
Imbiss die einzige Möglichkeit dar, um Geld für die Familie zu verdienen. Da jedoch das 
Geschäft sehr gut lief, gab es keine finanziellen Probleme. Des Weiteren konnte der Vater 
keinen Einfluss auf den Imbiss nehmen, da das Geschäft alleinig Maikolo und Peato gehörte.

Jedoch bestand Seinis Aufgabe darin sowohl den Haushalt zu führen als auch durch den 
Imbiss Geld zu verdienen. Peato versuchte in kurzer Zeit, seiner Schwester alle Rezepte, 
Zutaten und Zubereitungen näher zu bringen, damit sie eigenständig Geld verdienen könnte. 
Wie Peato sagte, könne Maikolo kaum Geld senden, er selbst werde Zeit brauchen, um 
einen Beruf zu finden. Daher werde er auch nicht in der Lage sein, Geld zur Unterstützung 
nach Tonga zu senden. Seini schaffte es, die notwendigen Fähigkeiten zu erlernen. 
Weiteres Geld konnte durch den Verkauf von Waren wie Flipflop-Sandalen und Kosmetika 
generiert werden, die Verwandte aus Neuseeland nach Tonga schickten. Der Imbiss diente 
als Anlaufstelle für Kunden, welche die Annoncen bei Facebook sahen, und so wurden 
die Waren mit Gewinn weiterverkauft. Weiterhin wurde diese transnationale Verbindung 
benutzt, um Versorgungsengpässe zu überwinden. Vielen gastronomischen Betrieben 
gingen bestimmte Lebensmittel aus, wenn Nachschub durch die Versorgungsschiffe 
ausblieb. Peato hatte sich bereits öfter Lebensmittel aus Neuseeland schicken lassen, da 
sie trotz Versandkosten billiger waren als in Tonga, sofern sie überhaupt verfügbar waren.

Nachdem Peato Tonga verlassen hatte, wurde die Doppelbelastung für Seini schnell 
sehr kräftezehrend. Vier Parameter halfen ihr dabei, die Belastung durchzustehen. 

32 Peato reiste für mehrere Monate in die Vereinigten Staaten von Amerika. Er wohnte und besuchte wie 
geplant seinen Bruder Maikolo und den LDS-Missionar. Seine neue Bekanntschaft erwies sich so, wie er 
es sich erhoffte. Jedoch stellte sich ihr Vater gegen die Verbindung, da er der Meinung war, Tonganer sei-
en schlechte, faule und nicht vertrauenswürdige Männer. Daher riss die Verbindung zu der jungen Frau 
ab. Für weiteres Unverständnis sorgte der Umstand, dass auch die Familie der jungen Frau Teil der LDS 
war. Gegenseitige Achtung und Respekt konnte Peato nicht erkennen, was ihn mitunter sehr irritierte und 
auch verärgerte. Richard Lyman Bushman (2008: 36) führt dazu aus, dass die gegenseitige Hilfe von An-
hänger*innen der LDS überall auf der Welt besonders hoch anerkannt wird sowie Loyalität und Einigkeit 
große Bedeutung zugeschrieben werden.
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Erstens musste Seini aus Familienliebe für ihre Geschwister da sein. Die Familie stellte bei 
Seini sowohl in der Glaubenslehre der LDS als auch in Tonga ein zentrales Merkmal dar. 
Zweitens war sie der Meinung, ihre Mutter könnte sie vom Himmel aus sehen und wäre 
sicher enttäuscht von ihrer Tochter, wenn sie die Familie verließe oder sich nicht richtig 
um sie kümmerte. Drittens wollte Seini nicht migrieren. Im Gegensatz zu ihren Brüdern 
sah sie ihre Zukunft in Tonga und hegte daher keine Migrationspläne. Viertens half ihr 
Freund, mit dem sie seit mehreren Monaten zusammen war, so gut er konnte und bildete 
somit eine weitere wichtige Stütze.33

33 Peato kehrte nach den Enttäuschungen zurück nach Tonga. Peato hat wieder seinen Platz im Imbiss 
eingenommen und Seini kümmert sich erneut verstärkt um den Haushalt. Jedoch teilen sich beide nun be-
stimmte Arbeitsfelder. So sind sie zu Stoßzeiten gemeinsam im Geschäft tätig. Nachdem das Verhalten des 
Vaters in der LDS-Gemeinde publik wurde und der Druck auf ihn entsprechend größer wurde, begann er, 
sich wieder verstärkt um seine Kinder zu kümmern. Er kehrte nicht in das gemeinsame Haus zurück und 
lebt mit seiner neuen Frau in ihrem Haus zusammen. Das Verhältnis zu ihr ist immer noch angespannt, je-
doch ist das Verhältnis zum Vater besser geworden. Weiterhin sind beide wirtschaftlich unabhängig vonei-
nander. In einer Internetkonversation sagte Peato, er könne sich vorstellen, bald wieder in die Vereinigten 
Staaten von Amerika zu reisen. Er verneinte meine Nachfrage, ob ihn der neue Präsident Donald Trump 
und dessen Politik störe.
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6 KONSTITUIERUNG DES 
HANDLUNGSVERMÖGENS JUNGER 
TONGANER*INNEN

Die drei Fälle aus Kapitel 5 zeigen wichtige Parameter auf, anhand derer sich das 
Handlungsvermögen junger Tonganer*innen konstituiert. Im Folgenden betrachte ich 
diese Fälle in verschiedene Kategorien unterteilt und kontrastiere sie sowohl mit dem 
allgemeinen tonganischen Kontext aus Kapitel 4 als auch mit weiteren Aussagen von 
jungen Tonganer*innen.

6.1 Tradition in der Moderne

Aus den oben dargestellten Fällen wurde deutlich, dass der Bezug auf Tradition aus einer 
heutigen modernen Sichtweise von großer Bedeutung im Leben junger Tonganer*innen 
ist. Die persönliche Sichtweise auf Tradition im Allgemeinen ist nicht immer gleich und 
unterscheidet sich in spezifischen Situationen.

Im Fall von Telesa gab es zwei unmittelbare Bezüge zur Tradition. Erstens den Einfluss 
auf Religion und Glauben in Tonga sowie zweitens die Verbindung zum Tanz und den 
eigenen Ausdrucksmöglichkeiten. Auf ersteres werde ich später in Kapitel 6.3 eingehen. 
Letzteres zeigt deutlich, wie sich Telesas Handlungsvermögen in dieser spezifischen 
Situation entwickelt hat. Sie konnte auf den Wissensrahmen ihrer Familie zurückgreifen. 
Folglich bestanden ihre Handlungsmöglichkeiten zu Beginn aus der eigenen Familie, 
die sich bereits mit Tanz beschäftigte und Telesa damit in Kontakt brachte. Neben den 
Handlungsmöglichkeiten erweiterten sie und ihre Familie ihre Handlungsfähigkeiten. 
Durch Übung und Wiederholungen brachte sie ihre körperliche Physis in die Lage, die 
motorischen Bewegungsabläufe, die zum Tanzen selbst notwendig sind, umzusetzen. Da 
sie daran interessiert war, auch soziokulturelle Probleme anzusprechen und darzustellen, 
stieß sie im Rahmen des traditionellen tonganischen Tanzes auf Grenzen. Ihre 
Vorstellungen konnten durch diese Handlungsmöglichkeiten nicht vollständig umgesetzt 
werden, da physische Bewegungen an die dazugehörigen Liedtexte geknüpft sind und 
nicht abgeändert werden können. Des Weiteren war Telesa nicht in der Position, um 
eigene Tänze auf der Basis der traditionellen Vorstellungen zu erschaffen. Daher war ihr 
Handlungsvermögen in dieser Situation unflexibel. Die Flexibilität wurde erst wieder durch 
den Zugang zu den NGOs und speziell zur Youth Academy erweitert. Zum einen ermöglichte 
ihr der Kontakt den Zugang zu neuem Wissen, um Jazz- und HipHop-Tänze und dadurch zu 
neuen beziehungsweise modernen Tanzformen. Telesas Handlungsmöglichkeiten lösten 
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sich durch die transnationalen Verbindungen vom unmittelbaren tonganischen Kontext, 
da sowohl die NGOs als auch die gelehrten Tanzformen nicht aus Tonga kamen. Dadurch 
bekam sie die Chance, sich in künstlerischer Hinsicht von Tonga zu entfernen, sich jedoch 
weiterhin mit lokalen Problemen auseinanderzusetzen. Zum anderen fand sie ein Umfeld, 
das sie in ihren Interessen förderte und unterstützte. Durch das regelmäßige Training 
konnte sie die neuen Bewegungen erlernen und erkannte dadurch, wie sie Inhalte durch 
physische Bewegungen darstellen konnte. Somit wurden nicht nur ihre körperlichen 
Handlungsfähigkeiten erweitert, sondern auch ihre Wahrnehmung, wie sie ihren Körper 
einsetzen konnte.

Telesa verband ihre eigenen Handlungsfähigkeiten und setzte sie strategisch 
hinsichtlich der gegebenen Handlungsmöglichkeiten ein. Um weiterhin ihre Ziele und 
Vorstellungen zu verfolgen, agierte sie sowohl mit den Handlungsfähigkeiten als auch 
mit den Handlungsmöglichkeiten, wobei sich beide Parameter sowohl gegenseitig 
beeinflussten als auch weiterentwickelten.

Trotz der Einschränkungen, die Telesa hinsichtlich des traditionellen Tanzes empfand, 
sah sie in dieser Situation Tradition nicht generell negativ. Der junge Tonganer Noeli, der 
selbst aktiv tonganischen Tanz betrieb und bei öffentlichen Tanzveranstaltungen auftrat, 
antwortete auf meine Frage, wie er heute die traditionellen Tänze sähe:

“I like it, I love it, dancing, it’s my culture. It’s trying to preserve it for the next generation. Cause 
nowadays here in Tonga they are more into – they are more into western culture dance and 
music. [...] Don’t wanna loose our - don’t wanna get lost“ Noeli #01:35:36-3#.

Aus dem angeführten Zitat von Noeli und Telesas Ausführungen wird etwas für Tanz 
deutlich, das sich auf weitere Alltagsaspekte erweitern lässt. Die Wahrnehmung von 
Tradition aus einer heutigen modernen Sichtweise heraus ist ambivalent. Auf der einen 
Seite finden sich Einschränkungen. Auf der anderen Seite erscheinen spezifische Aspekte 
als bewahrenswert. Dabei ist Noeli kein Traditionalist, sondern steht der tonganischen 
Tradition in Aspekten wie arrangierten Hochzeiten oder der Behandlung minderjähriger 
Mütter sehr kritisch gegenüber.

Das situative und teilweise ambivalente Verhältnis zur Tradition und zu denen, die sich 
auf sie beziehen, wird sich in den folgenden Kapiteln weiter zeigen. Junge Tonganer*innen 
sahen in dem stetigen Rückgriff auf die tonganische Tradition die Angst vor Wandel:

“But it’s an ironic contradiction they [Tongan people] don’t like change, but they forget the fact 
that for example this building. Show me one thing made in Tonga! From the plates, forks, knives 
you eat with to the building, the materials that was made with to building styles to everything. 
None of this you could really call Tongan. If you can’t accept change like that you can’t be selective 
above the change you like. [...] Even our religion is not Tongan! Christianity is not Tongan! (laughs) 
It’s a big contradiction in itself, when they preach that“ Ole #00:51:27-2#.

Der angesprochene Widerspruch wird in vielen Aspekten – nicht nur bei tonganischen 
Produkten oder der Religion – wahrgenommen und beeinflusst auch das eigene 
Handlungsvermögen. Durch erweiterte Zugänge zu Medien und Personen, zum Beispiel 
über das Internet, können neue Pläne und Vorstellungen entstehen, die aus einem 
unmittelbaren tonganischen Kontext nicht entstanden wären. Jedoch werden nicht alle 
Pläne und Vorstellungen positiv aufgenommen, da sie der eigenen Tradition entgegenstehen 
können. Der einhergehende Wandel kam demnach für Tonga zu früh und zu schnell.

6.2 Familie und Gesellschaft

Familie und Gesellschaft in Tonga sind durch traditionelle Normen und Werte geprägt. Die 
Rolle der gehorchenden und folgsamen Kinder, die aus Respekt keine Fragen stellen, wird 
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sowohl in den Schulen als auch durch Familie und Gesellschaft aufrechterhalten. Noeli 
stellt diesen Umstand deutlich heraus:

“Yeah, yeah! When you are a kid here in Tonga, everything you have to do is what they tell you to 
do! Do this, do this, do this – you don’t have a final decision to say: No, I don’t wanna do it! You are 
going to get smacked! You get your ass whopped. (laughs)“ Noeli #01:17:32-3#.

Dadurch entsteht eine Atmosphäre der Zurückhaltung, des Abwartens und der Furcht. 
Deutlich zeigte sich mir das, als ich am Unterricht der tertiären Bildungseinrichtung 
teilnahm, aber auch bei Sonntagsschulen wurden sehr selten Fragen gestellt. Dabei 
entstand äußerst selten eine Unterhaltung oder Diskussion. Wenn sie entstand, dann 
nur dadurch, dass Teilnehmende durch Dozierende oder den Pastor ausdrücklich dazu 
aufgefordert worden sind.

Die Handlungsmöglichkeiten erscheinen als eingeschränkt, da der tonganische Kontext 
jungen Tonganer*innen nicht die Position zuschreibt, um in einen kritischen Dialog oder 
Diskussion mit Respektspersonen zu kommen. Diesen Umstand umschrieb der Leiter der 
Youth Academy hinsichtlich der Ziele seiner NGO wie folgt:

“Our goal from now on is to create a space for them [the young Tongans] and a place for them 
where they can do, say and feel what they really want to. That even if it’s something that is against 
what we do that they can feel that they are in an environment where they can be that and be free 
to be what they wanna be. No judgement, no anything like it’s just open [...]“ Jack #01:39:53-2#.

Der Gegensatz zwischen Gehorsam und Freiraum wird besonders bei Auseinandersetzungen 
mit problematischen Themen deutlich, die unter Personen mit unterschiedlichen 
Positionen ausgehandelt werden sollen.

Der Fall von Seini und Peato zeigt dies auf zwei Ebenen und spiegelt familiäre aber 
auch religiöse Hierarchien wieder. Die erste Ebene basiert auf der Verbindung zwischen 
Seini und Peato als Kinder gegenüber ihrem Vater und die zweite Ebene basiert auf der 
Verbindung zwischen Seini und ihrem Bruder Peato.

In der ersten Ebene konnten Seini und Peato ihren Vater weder offen zur Rede stellen 
noch ihn von seinem Handeln abbringen. Dies wäre im Kontext der LDS noch mehr möglich 
gewesen als im traditionellen tonganischen Kontext, in dem es nahezu unmöglich ist. Die 
Strategie der Vermeidung, die Peato bei unserem gemeinsamen Besuch des Gottesdienstes 
anwandte, ist ein typisches Zeichen des Umgangs mit schwierigen Sachverhalten. Jedoch 
war es ihr Ziel, den Vater wieder enger an die Familie zu binden. Demnach schrieben sie 
sich selbst und ihr Kontext ihnen nicht die Handlungsfähigkeit zu, das Problem direkt 
anzusprechen, sondern sie mussten sich einer anderen Strategie bedienen. Sie bedienten 
sich zweier Handlungsmöglichkeiten: der Religion und ihres Umfeldes, das maßgeblich 
durch Werte und Normen Tongas sowie der LDS geprägt waren.

Zum einen benutzten sie ihre Religion dazu, die Geschehnisse zu verarbeiten und 
den Glauben daran aufrechtzuerhalten, sie würden nach ihrem Tod wieder als Familie 
vereint sein. Sie zeigten und äußerten öffentlich – und ihr Vater zeigte es während des 
Gottesdienstes ebenso –, was sich in ihrer Familie verändert hatte. Zum anderen nutzten 
sie diesen Umstand, um ihr Umfeld zu sensibilisieren. Ein Vater, der seine Familie allein 
lässt und sich nicht mehr (ausreichend) um sie kümmert, ist sowohl im tonganischen 
Kontext als auch in dem der LDS beinahe undenkbar. Dies hatte zur Folge, dass Personen, 
die mit ihrem Vater auf einer gleichen oder gar höheren Stufe standen, Gespräche führten 
und dadurch Druck aufbauten. Der Vater kümmerte sich fortan wieder mehr um seine 
Kinder, ohne jedoch vollständig ins Haus zurückzukehren.

Die zweite Ebene wurde durch mehrere Umstände ausgelöst. Der älteste Bruder 
migrierte in die Vereinigten Staaten von Amerika, die Mutter starb und der Vater verließ 
das Haus. Peato plante seine eigene Migration und führte sie durch. Die Arbeitslast 
und Verantwortung, die auf Seini zukamen, waren sehr groß. Seini hätte auch hier den 
Dialog suchen können, um ihren Bruder von der Migration abzubringen oder diese 
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hinauszuzögern. Ihr Kontext brachte ihr zwei Handlungsmöglichkeiten. Zum einen die 
Handlungsmöglichkeiten zu nutzen, welche ihr der tonganische Kontext bereitstellte, oder 
zum anderen die der LDS zu nutzen. Als ältere Schwester hätte sie im tonganischen Kontext 
durchaus ein Mitspracherecht gehabt und hätte unter Umständen ihrer Stimme mehr 
Gewicht geben können, da ihr Bruder in diesem Kontext hätte folgen sollen, zumal Peato 
für ihren Unterhalt aufkommen sollte und dazu nicht migrieren brauchte. Aus meiner Sicht 
wurde der tonganische Kontext aus zwei Gründen nicht durch Seini angewendet. Erstens 
hat die Bruder-Schwester-Dyade im gesamten tonganischen Kontext an Bedeutung 
verloren – wie auch schon bei Telesa oben angeführt – und zweitens ist für Seini die 
Glaubenslehre der LDS bedeutender als die traditionellen tonganischen Werte, die eben 
genau diese Dyade beinhalteten. Die Glaubenslehre der LDS ordnet alles dem männlichen 
Familienoberhaupt unter, wobei es davon auch Abweichungen geben kann. In diesem Fall 
war es Peato, der als Familienoberhaupt fungierte und seiner Handlungsmöglichkeiten zu 
migrieren nachging. Um nicht in eine ähnliche Situation wie sein Vater zu geraten, sorgte 
Peato dafür, dass seine Schwester die Familie selbst finanziell unterstützen konnte.

Seinis Handlungsvermögen war in dieser Situation weniger flexibel, da ihr die 
Handlungsmöglichkeiten nur wenige Handlungsfähigkeiten zuschrieben beziehungsweise 
sie sich der anderen nicht bedienen konnte oder wollte. Dabei orientierten sich 
Zuschreibungen von Handlungsfähigkeiten nicht an Seinis psychischen oder motorischen 
Kapazitäten, sondern lediglich daran, dass ihr als Frau Rollen gegeben wurden, denen sie 
folgen musste oder wollte. 

Im Gegensatz dazu ermöglichte es die gegebene Situation Peato, die vorhandenen 
Handlungsmöglichkeiten flexibler und freier zu nutzen. Die (Macht-)Position, die ihm der 
LDS-Kontext zuschrieb, erleichterte ihm das Handeln. Ebenso entgegengesetzt wie bei 
seiner Schwester Seini ging es nicht um psychische oder motorische Fähigkeiten, sondern 
um die männliche Geschlechterrolle. Ferner konnte Peato durch seinen Bruder in den 
Vereinigten Staaten von Amerika und seine finanziellen Mittel die Migration vorantreiben. 
Zu seinen Handlungsfähigkeiten gehörten sein gutes Englisch und sein Nachweis darüber, 
sowohl den eigenen Bruder, der die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besaß, als auch 
seine Zeit während des Missionsdienstes vorzeigen zu können. Ebenso konnte er auf das 
LDS-Netzwerk zurückgreifen, das ihm den Kontakt sowohl zu seiner Bekannten als auch zu 
dem ehemaligen Missionar herstellte.

Im Gegensatz zu Seini und Peato wählte Kiko nicht die Strategie der Vermeidung, 
sondern sprach seine Vorstellungen und Wünsche offen an. Diese Handlungsmöglichkeit 
der Vermeidung, die er durchaus hätte wählen können, stand für ihn nicht zur Wahl, da er 
seine Eltern und ihre Meinung schätzte. Er wollte Entscheidungen mit ihnen treffen und 
nicht im Verborgenen agieren. Dies verstand Kiko unter dem Respekt gegenüber seinen 
Eltern, auch hinsichtlich der Zehn Gebote. Seine Meinung zu äußern, empfand er nicht als 
respektlos, selbst dann nicht, wenn sie gegensätzlich zu der artikulierten Meinung seiner 
Eltern war. Dass ihm die Handlungsfähigkeit gegeben war – im Gegensatz zu Seini und 
Peato hinsichtlich ihres Vaters – liegt auch in den weniger engen familiären Strukturen 
begründet, die auch nicht durch den eigenen Glauben beziehungsweise Religion verstärkt 
wurden.

Daneben meine ich, dass sich Kikos Strategie noch an zwei weiteren Aspekten 
orientierte. Erstens war er als Student finanziell von ihnen abhängig, und zweitens konnte 
er Filmtätigkeiten ohnehin nur schwer vor ihnen versteckt halten.

Die Reaktion seiner Eltern, er solle einen Beruf ergreifen, mit dem man Geld verdienen 
könne, stand in enger Verbindung mit der einhergehenden Ansicht, man müsse sich selbst 
finanzieren und später auch die Eltern finanziell unterstützen können. Die Aussichten, 
in der tonganischen Filmindustrie Geld zu verdienen, waren zu dem Zeitpunkt zwar 
vorhanden, aber bei weitem nicht wie heute zwei Jahre später. Hier wird deutlich, dass 
der Wissensrahmen der Eltern bezüglich der Erwerbsmöglichkeiten entweder nicht 
vorhanden oder nicht so groß war wie bei ihrem Sohn. Dies war sicher durch sein Studium, 
den Kontakt zu bereits aktiven Personen in der Filmindustrie und den Zugang zum Internet 
begründet, die ihm andere Sichtweisen auf seine Zukunft ermöglichten. Diese versuchte er 
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nun im Rahmen der Handlungsmöglichkeiten Tongas umzusetzen, wobei seine Flexibilität 
eingeschränkt war.

Anders als bei Kiko nutzte Telesa die existierende Handlungsmöglichkeit bereits 
aus. Jedoch wurde ihr Handeln nicht von allen Seiten gleichermaßen wahrgenommen. 
Auf der einen Seite gab es Frauen, die Telesa die Handlungsmöglichkeit überhaupt nicht 
gegeben hätten beziehungsweise ihr nicht zuschreiben wollten. Die Frauen nahmen Telesa 
als junges Mädchen oder Frau wahr, die sich entgegen soziokultureller Vorstellungen 
verhielt beziehungsweise zeigte. So bot sie Jazz- und HipHop-Tänze dar, die aus einem 
transnationalen Kontext kamen und sie somit in einem nicht-tonganischen Kontext 
verortete. Des Weiteren erschien sie als nicht-tonganisch, da sie diese Tänze inmitten junger 
Männer darbot, die wiederum anders mit ihr tanzten, als das traditionelle Vorstellungen 
vorsahen.

Auf der anderen Seite waren es Telesas Familie sowie das Umfeld der Youth Academy, 
die ihr die Handlungsmöglichkeit zusprachen und sie unterstützten. Hierfür finden 
sich verschieden Gründe. Erstens sahen sie in Telesa nicht alleinig eine junge Frau und 
reduzierten sie somit nicht auf ihre körperlichen Merkmale und ihr Geschlecht, sondern 
sahen eher eine Persönlichkeit mit Absichten und Zielen. Dies lässt sich in der familiären 
Erziehung wiederfinden, die sowohl Sichtweisen der Familie als auch die Erziehung 
Telesas widerspiegeln. In der Familie wurden Geschlechterrollen- beziehungsweise 
-trennungen nicht durchgesetzt und waren daher von geringer Bedeutung. Ebenso waren 
solche Geschlechterrollen innerhalb der Youth Academy von geringer Bedeutung und so 
besaßen alle Personen – unabhängig von ihrem Geschlecht – die gleichen Möglichkeiten. 
Da der Leiter und der Träger der NGO aus Neuseeland kamen, waren sie nicht unmittelbar 
an tonganische Vorstellungen geknüpft. Somit empfand Telesa ihr Handeln als gottgewollt 
und richtig, was ihr wiederum Handlungsfähigkeiten in Form von Kraft und Mut gab, um 
weiter ihr Ziel zu verfolgen.

6.3 Religion, Glaube und Kirche

Religion, Glaube und Kirche sind für junge Tonganer*innen von großer Bedeutung, wie 
ich dies bereits in den vorangegangenen Kapiteln angedeutet habe. Sichtweisen auf 
diese Parameter variieren zwischen positiv und negativ und sind wiederum situativ zu 
betrachten.

Positiv wurden sämtliche Unterstützungen gesehen, die den Personen zugutekamen. 
Berichte von Personen, die durch Gott wieder zurück in die Gesellschaft fanden, gehörten 
zu alltäglichen (Erfolgs-)Geschichten von Glaubensgemeinschaften. Innerhalb der 
Pfingstkirchgemeinden, in denen ich forschte, bezeichneten sich viele Personen als vom 
Teufel errettet und stellten klar fest, dass sie jetzt wieder Halt fanden, um ein positives 
Leben zu führen. Der Stellenwert der Religion und des Glaubens im Leben dieser Personen 
ist auch hinsichtlich ihres Handlungsvermögens nicht zu unterschätzen.

Das Handlungsvermögen von Seini und Peato wurde maßgeblich durch die LDS 
beeinflusst. So stellte die Kirche mit dem Missionsdienst eine Handlungsmöglichkeit bereit, 
die beide wahrnahmen. Besonders Peato profitierte davon, da er den Missionsdienst zum 
Erlernen der englischen Sprache, für seine Migrationsbestrebungen und seinen eigenen 
Stand in der Gemeinde benutzte. Außerdem nutzten sie ihren Glauben als Strategie, mit 
der sie über Gemeindemitglieder Druck auf ihren Vater ausübten. Ihr Handlungsvermögen 
hinsichtlich des Vaters entstand nicht nur durch den tonganischen Kontext und auch nicht 
unmittelbar durch die Glaubenslehre der LDS. So mussten Vorstellungen durch andere 
LDS-Gläubige umgesetzt werden, um das eigene Ziel zu erreichen. Dass dieses Vorgehen 
so funktioniert hat, beruhte auch auf dem Wirkvermögen der Glaubenslehre selbst. Hätten 
nicht die anderen Gläubigen, Seinis und Peatos Ansichten, basierend auf der Glaubenslehre 
und der Bibel, geteilt, wären sie nie aktiv geworden und hätten wohl nicht auf den Vater 
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eingewirkt.34 In dieser Situation nahm ihr Glauben eine sowohl helfende als auch stützende 
Funktion ein.

Diese Funktion erfuhr auch Telesa, als sie sich fragte, ob ihr Vorgehen richtig sei. 
Ihre Suche nach dem richtigen und passenden Glauben wurde durch ihre persönlichen 
Handlungsfähigkeiten in Form ihrer eigenen Wahrnehmung und Reflexion bedingt. Sie 
erkannte den großen Einfluss der tonganischen Tradition auf Kirchen und somit auf 
die Glaubensausübung der Personen. Der tonganische Kontext gab ihr unterschiedliche 
Handlungsmöglichkeiten aus den vorhandenen Glaubensrichtungen und Religionen vor, 
die mit einer Vertretung in Tonga existierten. Ferner wäre es denkbar gewesen, einer 
Religion zu folgen, der sie sich über das Internet annähern könnte. Jedoch glaubte Telesa 
an das Christentum im Allgemeinen und so fielen Handlungsmöglichkeiten wie der Islam 
oder Buddhismus aus der engeren Wahl, obwohl sie in Tonga erreichbar gewesen wären. 
Telesa erfüllte ihre Vorstellungen über den Kontakt zur Youth Academy und somit erneut 
über transnationale Verbindungen. Dass Telesa sich in ihrem Glauben neu ausrichten 
konnte, ist zum einem ihren Handlungsfähigkeiten zuzuschreiben, die es ihr erlaubten, 
ihre Unzufriedenheit zu reflektieren als auch neue Ziele zu formulieren. Zum anderen 
konnte sie sich erst dadurch neu ausrichten, dass überhaupt Handlungsmöglichkeiten in 
Form anderer Glaubensrichtungen vorhanden waren. Des Weiteren brauchte sie innerhalb 
ihres familiären Umfeldes nicht mit negativen Folgen zu rechnen, da ihre Eltern der 
Konversion neutral bis positiv gegenüberstanden. So brauchte sie auch nicht zu befürchten, 
ohne weitere Unterstützung des Hauses verwiesen zu werden oder sich Streitigkeiten 
gegenüberzusehen.

Negativ erscheint aus der Perspektive mancher junger Tonganer*innen, dass sie die 
Freiheit, welche Telesa während und nach ihrer Konversion wahrnehmen konnte, nicht 
besitzen. In mehreren Interviews äußerten sich Gesprächspartner, dass „nichts frei“ 
innerhalb der Free Wesleyan Church sei, und sie auch bezüglich der Religion und ihrer 
Familie wenige Freiheiten genossen hätten. Auf meine Frage, aus welchen Gründen Noeli 
nicht mehr in die Kirche ginge, antwortete er:

“[…] I’m not a young boy anymore. [...] I’m older now. Little bit older now. I have that freedom of 
will to stay home if I want to. I don’t have to go to church. The only days I went to church – I think 
– when my grandma passed away – she was the one always taking me to church. When she passed 
away I started to be fitatalahilahi.[…] Fitatalahilahi is like trying to be like a grown up. Trying to 
be a grown up. Not try but wannabe. Trying to be an adult, do whatever you want. You don’t have 
to go to church“ Noeli #01:16:56-7#.

Noeli wie andere junge Tonganer*innen kritisierten auch ihre mangelnde (Bewegungs-)
Freiheit hinsichtlich der Kirche und der Ausübung des Glaubens. So wurden viele als 
Kinder zu Kirchgängen gezwungen und merkten später, wie Glauben in Tonga praktiziert 
wurde und welche Vorgänge innerhalb der Kirchen stattfanden. In diesem Zusammenhang 
kritisierten viele junger Tonganer*innen in Gesprächen mit mir, dass Kirchenoffizielle in 
riesigen Häusern lebten, während ihre Gemeinde so viel Geld spendete, dass sie selbst nur 
in heruntergekommenen Häusern lebten. Gleichzeitig würden die Kirchenoffiziellen nichts 
an ihre Gemeinde zurückgeben und sich nur um die eigene Position kümmern.

Die hierarchische Ordnung ist es, die Kritik an Kirchenoffiziellen und ihrem Vorgehen 
schwer macht. Das ist nicht nur gegenüber diesen höheren Stellen schwierig, sondern auch 
gegenüber vielen Gemeindemitgliedern, die (höheren) Positionen innerhalb der Kirche 
verteidigen wollen und dadurch Machtstellungen reproduzieren. Ole, 25 Jahre und Student, 
war der einzige meiner Gesprächspartner, der sich als nicht religiös bezeichnete und der 
sich dennoch im Umfeld von gläubigen Personen sehr vorsichtig verhielt. Auf meine Frage, 
ob er schon einmal in Schwierigkeiten gekommen sei, weil er Kritik gegenüber Kirchen 
offen geäußert hatte, antwortete er:

34 Wäre der Bezug zur LDS nicht vorhanden gewesen, hätte die Möglichkeit bestanden auf anga faka-Tonga 
zurückzugreifen, in dessen Vorstellungen das Vorgehen des Vaters auch negativ konnotiert war.
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“It hasn’t yet. It’s because I don’t usually voice these opinions. Because it’s like I said. It’s them it’s 
from their side […] that they have this perceived – it’s like boxing from the corners. It’s the only 
view like you are not allowed to stretch that boxing while you see anything else. And when you 
usually tell them what you see like if my window is on this side and their window is here and I 
tell them what I see. They wouldn’t like to hear that. Like I told you dogma. Like blind faith take 
blind faith in this: ‚What we give you is supposed to what you believe or something like that.’ If 
anyone believes any different, they are going to hell. Well, not going to hell but like they are bad 
people“ Ole #00:41:26-5#.

Ole wägte genau ab, wann und wem gegenüber er seine Meinung zu Glauben, Religion 
und Kirche äußern durfte. Er verzichtete zu bestimmten Situationen bewusst darauf, 
sein Handlungsvermögen einzusetzen. In dem Zitat berichtete er von den Ein- und 
Beschränkungen sowie der hier angedeuteten Rhetorik, die vielen jungen Tonganer*innen 
geläufig war. Kategorisierungen von Personen und Ereignissen in Gut und Böse sind sehr 
schnell erfolgt. Als Referenz dafür wird die Bibel herangeführt, und dadurch kommt ihr ein 
großes Wirkvermögen zu. Ole kritisierte dieses Vorgehen einiger Personen:

“When you are overly religious it tends to distort your view of everything. Like it’s hard to be 
open minded when you are overly religious, right? To be open to new ideas. Like, what was that 
idea, let me check the Bible. So I can’t accept it, it is like not allowed“ Ole #00:16:15-5#.

Wer sich und das eigene Leben nicht in der Bibel wiederfindet, kann sich selbst mit 
Problemen konfrontiert sehen, die das persönliche Handlungsvermögen unflexibler 
erscheinen lassen. Ein junger ehemaliger Transgender äußerte sich mir gegenüber, dass 
er zwar froh sei, den wahren Glauben in der Katholischen Kirche gefunden zu haben und 
dass Gott ihn von seinen Sünden befreie. Jedoch betonte er in demselben Moment, dass er 
Probleme habe, sich den Vorschriften der Bibel zuzuordnen, da er sich momentan weder 
als Mann noch als Frau fühle. Um jedoch wieder zu einem Mann nach biblischen Vorbild 
zu werden, müsse er neben seiner sexuellen Vorliebe für Männer sowohl seine weibliche 
Stimme als auch seine weibliche Körpersprache ablegen, um doch noch in den Himmel zu 
kommen.

Nach der Meinung des Leiters der Youth Academy führten die Kategorisierungen dazu, 
dass sich junge Tonganer*innen unverstanden und ausgegrenzt fühlten. Des Weiteren 
führte er aus, dass sich viele von ihnen unwohl fühlten, Probleme oder Vergehen gegen 
die Glaubenslehre anzusprechen, da sie nicht der Idealvorstellung des Guten entsprechen 
würden. Ausnahmen bildeten hier zum Beispiel Pfingstkirchen, bei denen öffentliches 
Ansprechen und Bereuen der Vergangenheit zur religiösen Alltagspraxis gehörte.35 
Hingegen fällt dies anderen Glaubensrichtungen und Kirchen schwerer. Viele junge 
Tonganer*innen wendeten sich zumindest innerlich von der Kirche ab, auch wenn sie nicht 
immer das Handlungsvermögen haben, sich den Kirchbesuchen zu entziehen.

Ähnliche Erfahrung machte Kiko als Leiter der Jugendgruppe. Er konnte auch seine 
Ziele und Vorstellungen nicht oder nur teilweise umsetzen, obwohl sie im Rahmen seiner 
Handlungsfähigkeiten und Handlungsmöglichkeiten sowie derer seiner Kirche lagen. In 
unserem Gespräch machte er sein Engagement und seine Enttäuschung deutlich. Seine 
Verbindung zum Glauben blieb von der Enttäuschung unbeeinflusst. Jedoch merkte ich 
ihm eine Verbitterung gegenüber der Kirche beziehungsweise seinen Vorgesetzten an.

Seine Verbitterung machte sich daran fest, dass ihm seine Vorgesetzten sowie der 
Bischof die Handlungsfähigkeiten und -möglichkeiten absprachen, Pläne im Umgang mit 
der Jugendgruppe zielgerecht umzusetzen. Dafür lassen sich drei Parameter finden. Erstens 
war Kiko trotz seiner Position immer noch in der Hierarchie weit unten eingeordnet. 

35 Bei der Pfingstkirche, in der ich forschte, bestand ein großer Teil der Gemeinde aus jungen Menschen, die 
in ihrer Vergangenheit massiv gegen soziokulturelle Vorstellungen Tongas verstoßen hatten und mindes-
tens zu einem Zeitpunkt ihres Lebens am Rande ihre Familie oder am Rande der tonganischen Gesellschaft 
standen.
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Zweitens wollte er eigene Projekte entwickeln und realisieren, die seinen Vorgesetzten zu 
wenig religiös und zu socializing erschienen. Er bedeutete eine Gefahr für die Machtposition 
seiner Vorgesetzten, und der notwendige Austausch zwischen den Beteiligten blieb aus. So 
bekam Kiko weder den Zugang zu Handlungsmöglichkeit noch sah er sich selbst dazu in 
der Lage, offen die Probleme innerhalb der Kirche zu thematisieren. Des Weiteren deutete 
der Vorgang an, dass der Austausch innerhalb der Hierarchie nicht im Sinne von Kiko und 
seiner Jugendgruppe stattfand und dadurch die Vorgesetzten sowie der Bischof nicht die 
Interessen der jungen Menschen in ihrer Gemeinde berücksichtigten. Die Hierarchie in der 
Kirche war im Gegensatz zu seiner Familie eine vollkommen andere. So konnte er in der 
Kirche nicht frei über Gedanken und Probleme sprechen wie in seiner Familie.

Trotz der Enttäuschungen arbeitete Kiko weiter, da ihm die Handlungsmöglichkeit nicht 
zustand, sein Amt einfach abzugeben. Es finden sich die hierarchischen Strukturen wieder, 
in denen der Bischof bestimmte, was getan werden sollte. Hier ist wieder das Verhältnis 
zu Autoritäten zu erkennen, das ich bereits in den vorangegangenen Kapitel thematisiert 
habe. Kiko verzichtete auf die direkte Konfrontation, weil ihm die Macht und die Position 
zu Veränderungen fehlten. Trotz dieser Konstellationen kam eine Konversion, wie sie 
Telesa durchführte, für ihn jedoch nicht infrage, da er die kirchlichen Vorgänge von seinem 
persönlichen Glauben trennte, und er von der Richtigkeit seines Glaubens überzeugt war.

Bemerkenswert ist, dass viele junge Tonganer*innen trotz der zahlreichen Probleme, 
jedoch religiös oder gläubig bleiben. Ole stellt hier eine Ausnahme dar, wobei er die 
Religionsfreiheit der anderen respektierte.

6.4 Bildung, Arbeit, Wirtschaft

Die häusliche und schulische Erziehung prägt junge Tonganer*innen. In der Schulzeit 
wird die ‚harte‘ Disziplin gefordert und vereinzelt gibt es sogar physische Bestrafungen. 
Respekt vor den Lehrern ist selbstverständlich. Viele meiner Gesprächspartner*innen 
empfanden daher ihre High Schools als Gefängnisse. Da Schüler*innen den gesamten 
Unterricht schwänzten oder vor bestimmten Unterrichtseinheiten wegrannten, wurden 
neue Sicherheitsmaßnahmen durch Wachmänner und hohe Drahtzäune installiert. Noeli 
beschrieb seine Schulzeit in der Tonga High School als relativ frei, da Wachmänner leicht 
abzuschütteln waren und es keine Wachzäune gab. Im Vergleich zu damals sah er zu Zeiten 
unseres Interviews die Tonga High School als Gefängnis an.36

Im Gegensatz dazu zeigten sich Kiko und Ole besonders froh über Freiheiten, die sie 
gemeinsam innerhalb der tertiären Bildungseinrichtung genossen. Beide Studenten 
stimmten in ihren jeweiligen Interviews überein, dass sie die Offenheit der Dozierenden 
genossen:

“If he [the teacher] says something I disagree with I’ll just be open about it. And they are open to 
new ideas too. The hole openness to opinions allow progression like in discussion. You can’t get 
anywhere if you have a close minded discussion like as soon as you hear the point that someone 
disagrees with and it ends there“ Ole #01:31:14-7#.

Kikos und Oles Handlungsmöglichkeit offen über Dinge diskutieren zu können, wurden in 
der tertiären Bildungseinrichtung nicht durch machthierarchische Strukturen behindert. 
Ebenso erkannten Dozierende die Meinungen ihrer Studierenden an. Sie betrachteten diese 
Äußerungen als Teilnahme am Unterricht und nicht als Störung. Dass sich diese Situation 

36 Als ich zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung eingeladen wurde, besuchte ich die Tonga High School. Der 
Vergleich mit einem Gefängnis passte sehr gut. Besonders die hohen Zäune im Schulhof erzeugten eine 
beklemmende Atmosphäre. In Unterhaltungen mit Schüler*innen fragte ich nach ihren Eindrücken und 
sie bestätigten die bedrückende Atmosphäre, die durch die Zäune und Sicherheitsmaßnahmen vermittelt 
wurden.
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so ergab, lag auch an der Herkunft beziehungsweise der Bildung der Dozierenden. Sie 
wurden ausnahmslos auf Universitäten in Australien oder den Vereinigten Staaten von 
Amerika ausgebildet. Daher kannten sie das tonganische Lehrsystem durch den Kontakt 
zu ihren Studierenden beziehungsweise ihren eigenen Kindern als solches zwar, jedoch 
wendeten sie dessen Grundsätze nicht an.

Neben der vergrößerten Freiheit im Unterricht veränderte sich Kikos Handlungsvermögen 
durch die tertiäre Bildungseinrichtung weiter. Über transnationale Partnerschaften und 
Kontakte war es für die Institution möglich, Studierenden ein weiteres Studium in Übersee 
zu organisieren. So waren bereits einige von ihnen in Japan und den Vereinigten Staaten 
von Amerika untergekommen. Diese erweiterten Handlungsmöglichkeiten, die wiederum 
durch transnationale Verbindungen in den tonganischen Kontext einflossen, ließen Kikos 
Entscheidungen flexibler werden, wodurch auch sein gesamtes Handlungsvermögen 
flexibler wurde. Jedoch konnte Kiko die Pläne des Auslandsstudiums nicht wahrnehmen, 
da die angekündigten Stipendiengelder nicht bereitstanden, und er beziehungsweise seine 
Familie die Kosten nicht tragen konnten.37

Gute Sprachkenntnisse in Englisch helfen sowohl hinsichtlich Berufen in Tonga, wie 
dem Tourismus-Sektor, Auslandsaufenthalte, wie (Saison-)Arbeit oder Studium, als auch 
bei sämtlichen NGOs, deren Mitarbeitende vor allem Englisch sprechen. Englisch fungiert 
als Voraussetzung, um schneller und leichter einen Zugang zu diesen Stellen zu bekommen.

In Tonga werden finanzielle und organisatorische Unterstützungen nicht immer 
gleichermaßen verteilt. Kikos Eltern wollten ihn in einem sicheren und ertragreichen 
Beruf sehen. Neben der Unterstützung durch die Eltern stellt die tonganische Wirtschaft 
nicht viele Handlungsmöglichkeiten bereit. Für Isi, einen 20-jährigen Freund und 
Tanzpartner Telesas in der Youth Academy, gibt es durch tonganischen Kontext nur zwei 
Handlungsmöglichkeiten: “It’s only in Tonga there is two things you ought to do. You either 
study or play rugby. Thats tradition. There is no space for anything else here“ Isi #00:21:30-
7#. Die beiden Handlungsmöglichkeiten Studieren oder professioneller Rugby-Sport 
werden in der Tat am meisten gefördert. Unterstützungen anderer Projekte sind selten, 
und so bleiben Handlungsmöglichkeiten speziell für junge Tonganer*innen überschaubar. 
Vor allem weil es vielen Projekten an staatlichen Anerkennungen und Zertifikaten fehlt. 
Die Youth Academy versuchte sich akkreditieren zu lassen, um Förderungen zu bekommen 
und um für ihre Kurse Zertifikate ausstellen zu können, die wiederum als Legitimationen 
gegenüber Eltern und späteren Arbeitgeber*innen verwendet werden konnten. Isi, der 
ähnliche Pläne wie Telesa verfolgte, erkannte, wie wichtig Zertifikate in Tonga sind. Auf 
meine Frage, was er sich für seine Zukunft vorstellte, antwortete er:

“Yeah! [...] I will be back [in Tonga]. […] I wanna get qualified overseas and come back. Come 
back and provide the opportunities that I don’t have today. […] Because in here they need to see 
qualifications. If you don’t have that, they [will say]: ‘Oh, what do you know?’ They wanna see 
your qualifications“ Isi #00:28:21-1#.

Dadurch, dass Zertifikate notwendig würden, um Zugang zu neuen Ressourcen und 
Handlungsmöglichkeiten zu kommen, wird auch Macht und Kontrolle ausgeübt. Das 
Wirkvermögen solcher Zertifikate – besonders solcher, die im Ausland ausgestellt 
worden sind – ist nicht zu leugnen.38 Diesen Zusammenhang erkannte Isi und plante, 
sich im Ausland weiterzuqualifizieren, um später auf lokaler tonganischer Ebene neue 
Handlungsmöglichkeiten für andere junge Tonganer*innen zu schaffen.

Wie wichtig solche Handlungsmöglichkeiten für das Leben und die Wünsche 
einzelner Personen sein können, zeigt Telesas Fall. Die Handlungsmöglichkeit und 

37 Ebenso nahmen andere Studierende die Handlungsmöglichkeit des Auslandsstudiums nicht wahr, da sie 
lieber in Tonga bleiben wollten oder familiär gebunden waren.
38 Hier verweise ich auf die Reflexion meines Handlungs- und Wirkvermögens. Ich profitierte auch von 
meinem ausländischen Studienabschluss, den ich zwar nicht vorzeigen musste, der mir aber Achtung und 
Respekt einbrachte.



GISCA Occasional Paper Series, No. 25, 2020, ISSN: 2363-894X

GISCA 
Occasional 
Paper Series 

54

Handlungsfähigkeiten, die ihr die Youth Academy bereitstellte beziehungsweise 
weiterentwickelte, hätten ihre Vorstellungen, soziokulturelle Probleme anzusprechen, 
zunichte gemacht. Die Ausbildung sowohl in physischer (motorischer) als auch in 
psychischer Hinsicht wäre wohl ohne die Existenz und Unterstützung der Youth Academy 
nicht möglich gewesen.

Eine ähnliche Unterstützung bekam Kiko, indem er durch Kontakte den Zugang zu 
Filmkameras und -ausrüstung erhielt. Der Wunsch Filme zu produzieren wurde erst 
durch diese Handlungsmöglichkeit richtig gefördert. Ferner wurde Kiko im Umgang mit 
der Technik unterwiesen. Dadurch konnte er seine Handlungsfähigkeiten dahingehend 
schulen, dass er wusste, wie diese Ausrüstung in verschiedenen Situationen einzusetzen 
war.

Das Handlungsvermögen von Seini als auch das von Kiko veränderte sich durch die 
neuen Konstellationen und war flexibler ausgerichtet, da zu den bereits vorhandenen 
Handlungsmöglichkeiten beziehungsweise -fähigkeiten neue hinzukamen.

Seini und Peato beziehungsweise ihre Eltern können nicht als school mormons bezeichnet 
werden, da sie freiwillig und zu sehr in der LDS aktiv sind. Obwohl diese spezifische 
Schulbildung in den vorliegenden Betrachtungen von untergeordneter Bedeutung war, 
kann sie dennoch als Baustein für die Identität der Geschwister gesehen werden. Die 
Entwicklung zu angesehen Gemeindemitgliedern hat dazu geführt, dass der Vater in den 
Mittelpunkt des Interesses rückte, als er seine neue Frau fand. Somit hat die Schulzeit in 
der Liahona High School – neben den Missionsdiensten – zum Handlungsvermögen von 
Seini und Peato beigetragen.

Bildung findet nicht nur in Schulen, Kirchen und NGOs statt, wie es die aufgeführten Fälle 
um Telesa und Kiko zeigen. Viel mehr sind es Situationen innerhalb der Familie, in denen 
Wissen vermittelt und (Aus-)Bildung weitergegeben wird. So gab Peato sein Wissen um 
Rezepte und Kochtechniken an seine Schwester weiter, die diese Handlungsmöglichkeiten 
nutzte, um Handlungsfähigkeiten ihres Bruders zu erlernen. Durch den Lernprozess 
schulte sie sich in psychischer und kognitiver Hinsicht, da sie Rezepte und motorische 
Abläufe für die Zubereitung von Speisen lernte.

Die erlernten Handlungsfähigkeiten setzte Seini ein, um den Imbiss geöffnet zu halten. 
Hätte sie die Handlungsfähigkeiten ihres Bruders nicht oder schlecht erlernt, wäre die 
einzige Verdienstmöglichkeit der Familie weggefallen, nachdem Maikolo, Peato und der 
Vater aus unterschiedlichen Gründen als Geldverdiener ausfielen.

Die tonganische Wirtschaft bietet nicht viele Handlungsmöglichkeiten für junge 
Tonganer*innen an, so dass ihr Handlungsvermögen unflexibel wird. Der Stellenwert 
des Geldes stand besonders bei Seini und Peato im Vordergrund, aber auch bei Kiko, der 
finanziell von seinen Eltern abhängig war und eine teure Filmausrüstung benötigte, um 
Filme überhaupt produzieren zu können. Ohne die materielle Zuwendung wäre Kiko nicht 
in der Lage gewesen, Filme auf einem hohen Niveau produzieren zu können. Inwieweit 
sich das Handlungsvermögen der Geschwister Seini und Peato verändert hätte, wenn 
der Imbiss nicht genügend Geld eingebracht hätte, lässt sich hier nur vermuten. Das 
Wirkvermögen des Geldes ist sehr hoch, da es Freiheit und Unabhängigkeit bereitstellen 
kann oder in anderen Kontexten, den Unterhalt der eigene Familie bestreiten kann.



GISCA Occasional Paper Series, No. 25, 2020, ISSN: 2363-894X

GISCA 
Occasional 
Paper Series 

55

7 SCHLUSSBETRACHTUNG

Ich habe die vorliegende Arbeit mit einer Abhandlung über theoretische Perspektiven und 
Problemstellungen von Handlungs- und Wirkvermögen begonnen, aus der ich einen eigenen 
Ansatz entwickelte. Dieser beinhaltete die Unterscheidung des Handlungsvermögens in 
Handlungsmöglichkeiten und -fähigkeiten, bei dem sich beide Aspekte interdependent 
verhalten. In der Folge wendete ich den Ansatz bei der methodologischen Reflexion meines 
Forschungsprojektes an.

In Kapitel 4 betrachtete ich den tonganischen Kontext und zeigte master narratives, 
die sich in Diskursen in Tonga und somit auch um junge Tonganer*innen formierten. 
Die daraus entstandenen Sichtweisen auf Handlungsmöglichkeiten in Tonga allgemein 
und insbesondere für meine Zielgruppe deuteten auf zwei Umstände hin. Erstens gibt es 
eine Zusammenstellung fester lokaler Handlungsmöglichkeiten, die durch transnationale 
Einflüsse erweitert werden können. Dabei müssen die transnationalen Einflüsse 
nicht nur auf das Staatsgebiet Tongas beschränkt bleiben, sondern können auch über 
Studienstipendien oder Missionsdienste Auslandsaufenthalte bedingen. Zweitens wurde 
deutlich, dass junge Tonganer*innen durch Alter sowie Geschlecht anderes wahrgenommen 
und mit ihnen strenger umgegangen werden kann, als das bei älteren Tonganer*innen der 
Fall sein mag. Den jungen Tonganer*innen wird in spezifischen Situationen Macht und 
Kompetenz abgesprochen. Hier werden ihnen Handlungsfähigkeiten aberkannt, obwohl 
diese eigentlich vorhanden sind. In solchen Fällen wird auf master narratives verwiesen, 
die sowohl einen lokal-traditionellen als auch einen religiösen Ursprung haben können. 
So haben junge Tonganer*innen sowohl in hierarchischer als auch sozioökonomischer 
Hinsicht unflexiblere Ausgangspositionen. Aufgrund der Positionierungen werden junge 
Tonganer*innen zu Gehorsamkeit und Folgsamkeit erzogen und sehen sich selbst oft als 
machtlos an, wenn sie sich mit empfundenen Ungerechtigkeiten konfrontiert sehen.

Die drei geschilderten Fälle zeigten Situationen, in denen junge Tonganer*innen in 
Aushandlungsprozesse mit ihrem umgebenden Kontext treten mussten. Dabei trafen 
eigene Wünsche und Vorstellungen auf Grenzen, die entweder durch master narrative 
oder durch begrenzte Wissensrahmen entstanden. Gleichzeitig konnten master narratives 
genutzt werden, um eigene Vorstellungen und Wünsche zu verwirklichen.

Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass sich das Handlungsvermögen junger 
Tonganer*innen anhand spezifischer Konstellationen konstituierte. Hierbei war 
auffällig, dass diese Konstellationen stets mit den gleichen Parametern arbeiteten. In 
der Wahrnehmung der jungen Tonganer*innen erschienen diese Parameter situativ in 
negativen bis positiven Sichtweisen. Die Korrelation von Einfluss und Konnotation, war 
sowohl von den jeweiligen Wünschen und Vorstellungen der Person abhängig, als auch 
dem Verhalten der Umwelt zu ihnen. So konnten anhand der Handlungsmöglichkeiten 
und der eigenen Handlungsfähigkeiten Strategien entwickelt werden, welche auf die 
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Durchführung gerichtet waren. Dies geschah manchmal unterbewusst und verschiedene 
Wünsche und Vorstellungen konnten nicht umgesetzt werden.

Dem Geld beziehungsweise der Versorgungsgrundlage kommt eine zentrale Bedeutung 
zu. Das Wirkvermögen, das Geld sowohl bei jungen Tonganer*innen als auch bei ihrem 
Umfeld einnimmt, ist besonders für den Grad der Freiheit wichtig, um das eigene 
Handlungsvermögen zu beeinflussen.

In den drei dargelegten Fällen, aber auch in den hinzugefügten Aussagen andere junger 
Tonganer*innen, wurde erkennbar, dass Strategien gezielt eingesetzt worden sind, um sich 
selbst in bessere Ausgangspositionen zu bringen. Dazu gehörte auch, Situationen so genau 
abzuwägen und zu erkennen, dass es besser sein kann, das eigene Handlungsvermögen 
nicht einzusetzen, um weiteren Problemen aus dem Weg zu gehen. Aus den genannten 
Vorgängen resultierte ein verändertes Handlungsvermögen, welches zur Durchführung 
eigener Interessen eingesetzt werden konnte. Die transnationalen Verbindungen 
erschienen als eine zentrale Strategie, da durch sie neue Einflüsse genutzt werden konnten, 
welche der tonganische Kontext nicht bereitstellen konnte oder wollte. Entsprechend war 
die Anzahl der Handlungsmöglichkeiten geringer.

Ein Teil der Strategien beinhaltete, die eigenen Handlungsfähigkeiten zu erweitern, 
um das gesamte Handlungsvermögen zu verändern und flexibler zu machen. Seien es 
physische, psychische oder motorische Fähigkeiten – sie wurden durch Schulen, NGOs 
oder durch gleichaltrige gefördert. Mitunter wurden technische Hilfsmittel hinzugezogen, 
damit eigene Handlungsfähigkeiten spezifiziert und erweitert werden konnten.

Die Generation junger Tonganer*innen, die ich in meiner Forschung untersuchte, ist 
meiner Meinung nach die erste Generation, welche die Chance hat, von den massiven 
Veränderungen in Tonga zu profitieren. Ihre Eltern ebneten ihnen einen Teil des Weges, 
indem sie demokratische Strukturen einforderten. Im Gegensatz zu ihren Kindern 
heute, hatten sie damals weniger transnationale Verbindungen durch Medien und das 
Internet, um ihren eigenen Wissensrahmen zu erweitern. Die Personen, mit denen ich 
zusammenarbeitete, sind zwar immer noch aus unterschiedlichen Gründen an die ältere 
Generation gebunden, jedoch ist ihre Bewegungs- und Entscheidungsfreiheit größer als 
die ihrer Eltern.

Motivationen und Sichtweisen auf Tonga zeigten mir deutlich, dass Tradition, 
Gesellschaft, Familie, Religion, Glaube, Kirche, Bildung, Arbeit und Wirtschaft kritisch 
gesehen werden. Viele junge Tonganer*innen arbeiteten darauf hin, Tonga in den 
kommenden Jahren nachhaltig zu verändern und dies nicht nur für sich selbst, sondern für 
ihre gesamte Altersgruppe und die ihrer Kinder. Doch bis es soweit ist, werden noch viele 
junge Tonganer*innen auf die Frage, wer eigentlich die Entscheidungen trifft, antworten: 
“It‘s me – but this is Tonga!“
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