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D
aniel Blau hat eine ungewöhnli-
che Leidenschaft: Er sammelt
Angelhaken – wunderschöne
alte Haken aus den Inselreichen

des Pazifiks. So schön mitunter, dass die
Fische auch ohne Köder zuschnappen:
Form und Material gaukeln die Beute vor.
Wie immer, wenn der Mensch einen Ge-
brauchsgegenstand über Generationen
hinweg perfektioniert und beim Anferti-
gen viel Sorgfalt einsetzt, kam es auch hier
zu Meisterstücken. Sie wurden vom Vater
auf an den Sohn vererbt oder dienten als
Tauschobjekte, und manche besaßen so-
gar rituellen Wert, etwa beim Kult um den
Bonito-Fang auf den Salomonen.

Wie aber kommt jemand, der auf der an-
deren Seite des Globus lebt, auf solch ein
Sammelgebiet? Blau, der Kunsthändler in
München und London ist, war während
seiner Ausbildung zum Fotografen Mitte
der achtziger Jahre nach Hawaii gereist.
Monatelang campte er in der Lavawüste,
um die Felsbilder der Ureinwohner bei
Sonnenauf- und Untergang aufzunehmen.
Schutz vor der Mittagshitze boten ihm
einst bewohnte, lang verlassene Lavahöh-
len, wo unter den Hinterlassenschaften
der letzten Bewohner auch Angelhaken la-
gen, die ersten, die er sah. Heute besitzt
Daniel Blau viele Dutzend in über Tausen-
de von Jahren tradierten Formen. Erfinde-

risch nutzten die Insulaner, was ihr jeweili-
ges Eiland hergab. Auf Tahiti schnitzten
sie aus großen, in den Außenriffen leben-
den Muscheln prachtvolle Perlmutthaken.
Auf dem von Tropfsteinhöhlen durchlö-
cherten Banaba hingegen verarbeitete
man Stalagmiten zu schmalen Schäften,
um daran mit Schnur aus Hibiskusfasern
und Haar kleine Widerhaken aus Men-
schenknochen zu befestigen. Auch Schild-
patt, Basalt, Pottwal-Zahn, Koralle und
Hartholz dienten als stabiles Material.

Es gibt nicht viele Privatsammler von
„fish hooks“. Eines Tages aber überrasch-
te der Pariser Ozeanien-Händler Antho-
ny J.P. Meyer Daniel Blau damit, dass er

sogar in Deutschland noch einen Samm-
ler kenne: Klaus Maaz. Die beiden trafen
sich und beschlossen fast augenblicklich,
ein Buch über ihr gemeinsames Stecken-
pferd zu machen, zu dem es bis dahin nur
eine kleine Monographie aus dem Jahr
1928 gegeben hatte. Entstanden ist ein
prächtiger Band mit ausführlichen Tex-
ten, der erstmals das Wissen um die
schmucken Haken bündelt – und sie in
maßstabsgetreuen Fotografien auf das
Schönste illustriert.

„Fish Hooks of the Pacific Islands. A pictorial guide
to the fish hooks from the peoples of the Pacific Is-
lands“ herausgegeben von Daniel Blau und Klaus
Maaz. Hirmer Verlag, München 2012. 374 Seiten,
zahlreiche Abbildungen. Gebunden, 150 Euro.

Auch die Südsee hat ihre Haken
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Und wenn sie besonders kunstfertig gestaltet sind, beißen die Fische sogar an,

selbst wenn gar kein Köder daran hängt / Von Brita Sachs

Karolinen

Salomonen

Ontong JavaSanta CruzNeuguinea, Wuvulu und Auainseln


