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«I love you!», ruft die Frau, und ihr Blick gleitet 
scheu nach unten, ganz als habe sie es wirklich 
ernst gemeint. Die anderen lachen los. «I want 
to marry you!» Schnell flattern ihre Augen hoch, 
nur um sich sogleich wieder fest auf den Boden zu 
richten. Das Lachen schwillt an, verdichtet sich für 
Sekunden zu einem Rhythmus, geht in ein Gluck-
sen über und dann in ein gebrochenes Saugen, 
das an eine Badewanne erinnert, aus der das letzte 
Wasser läuft. Die Frau dürfte gut fünfzig Jahre alt 
sein, und um ihre geschlitzten Augen liegen fein 
ziselierte Falten, Kerben eher als Runzeln. Sie sitzt 
mit anderen Frauen auf einem Podest und hat ei-
nen einfachen Webstuhl vor sich, auf dem sie ein 
strahlendes Türkis über einem schwarzen Streifen 
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entstehen lässt. Ganz ähnlich leuchten ihre eige-
nen Kleider, die rosafarbene Bluse, das Hüfttuch 
in der Farbe von frisch aufgeschnittener Rande. 
Alles an der Frau wirkt so klar, als sei sie von kris-
talliner Winterluft umgeben – dabei treibt eben 
der Frühling an den Ästen die ersten Knospen 
und Blätter aus, liegt ein klebriger Dunst über den 
Bäumen des Tales, der den baldigen Beginn der 
Regenzeit ankündigt. Ihr schwarzes Haar ist zu ei-
nem festen Knoten gebunden, und an den Ohren 
trägt sie goldene Ringe, in deren glänzend polier-
tem Metall sich die ganze Umgebung spiegelt: die 
rostigen Wellblechdächer, die blauen oder grünen 
Holzkonstruktionen der einstöckigen Häuser dar-
unter, die verbeulten Aluminiumkrüge bei der na-
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hen Wasserstelle, die Stierschädel an einem Dach-
first hinter ihr, die Chili-Sträucher darunter, das 
Bambusgehege, in dem sich ein kleines schwarzes 
Schwein im Dreck wälzt. 

Ich bin in Nagaland, genauer in Tuophema, 
einem Dorf im Norden von Kohima, der Haupt-
stadt des Gliedstaates. Nagaland ist eine der öst-
lichsten Provinzen Indiens und gehört zu den so-
genannten Seven Sisters – jenen sieben Kantonen 

also, die jenseits von Bangladesh liegen und für 
deren Besuch man noch vor wenigen Monaten 
eine spezielle Erlaubnis einholen musste, da eth-
nische Konflikte die Straßen etwas unsicher mach-
ten. Die knapp zwei Millionen Naga, die diesen 
Landstrich rund um den 3841 Meter hohen Sa-
ramanti-Berg bewohnen, gehören einer mongoli-
schen Bevölkerungsgruppe an. Es gibt 16 größere 
Stämme, jeder spricht eine eigene Sprache. Die 
Naga sind für ihre Gastfreundschaft berühmt und 
auch dafür, dass sie die Häupter ihrer Feinde einst 
stolz an den First der eigenen Hütte hängten. Von 
dieser Kopfjäger-Sitte haben sie, soviel man weiß, 
Abstand genommen – derweilen andere Traditi-
onen, namentlich die Tänze, Trommeleien und 
Gesänge anlässlich ihrer Stammesfeten, weiterhin 
aufrechterhalten werden und auch durchaus Tou-
risten anlocken. Die berühmteste Veranstaltung 
ist das Hornbill-Festival, das jeweils in der ersten 
Dezemberwoche stattfindet. 

Außerhalb der Festzeit geht es eher ruhig zu in 
Nagaland – was schon damit zu tun hat, dass es nur 
sehr wenige und sehr schlechte Straßen gibt. Als 
Individualtourist kann man Nagaland im Grunde 
nicht besuchen – vor allem wenn man unangemel-
det auftaucht, weder eine Tour gebucht noch sich 
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sonst auf irgendeine Weise speziell vorbereitet hat. 
Auf jeden Fall sieht man die mit reichem Kopf-
schmuck bekrönten und mit Glasperlen behange-
nen, Speere schüttelnden und Keulen schwingen-
den Eingeborenen dann nur auf Fotos. Mit großen 
Macheten (Dao genannt) sind hier zwar viele un-
terwegs – aber damit schlagen sie nur Bananen ab 
oder ernten Kräuter, hacken Brennholz zurecht 
oder holen Wespennester von den Bäumen. Und 
auch auf die traditionellen Naga-Häuser mit ihren 
stolzen Vorhallen und den kühn in den Himmel 
ragenden Dächern trifft man nur selten – seltener 
noch als auf die riesigen Baumtrommeln, die an 
massive Einbäume mit einem Bug in Gestalt eines 
Tigers oder Bären erinnern. Sie stehen in eigenen 
Hallen am Rande der großen Festplätze – auf de-
nen man als Besucher außerhalb der Festzeiten al-
lerdings meist ganz alleine feiern muss. 

Einzelreisende, die einfach so auftauchen, sind 
in Nagaland eindeutig nicht vorgesehen – entspre-
chend summarisch fällt die Beschreibung der Ge-
gend in den einschlägigen Reiseführern aus. Der 
große Lonely Planet handelt die Sights von ganz 
Nagaland mit zwei kurzen Sätzen ab. 

Sehenswürdigkeiten im klassischen Sinne gibt 
es hier nicht. Einen ziemlich guten Eindruck von 

der traditionellen Architektur der Naga-Stäm-
me erhält man allerdings im Kisama Heritage 
Village, das zehn Kilometer südlich von Kohima 
liegt. In einer grandiosen Landschaft sind in die-
sem Ballenberg von Nagaland gut zwei Dutzend 
Langhäuser rund um einen Festplatz versammelt. 
Hier bekommt man eine Vorstellung der kühnen 
Konstruktionen aus Bambus und Stroh, lernt ver-
schiedene plastischen Traditionen kennen und 
auch einige der Symbole, mit denen sich die Naga 
gerne umgaben – die Stierschädel sind echt, die 
blutüberströmten Menschenköpfe mit den weit 
aufgerissenen Augen aber natürlich nur aus farbig 
bemaltem Holz. Auch wenn hier alles Imitat ist, 
stimmungsvoll ist der Ort trotzdem – was viel-
leicht auch damit zu tun hat, dass das Leben eines 
benachbarten Dörfchens da und dort eindeutig 
über die musealen Grenzen hinweg in das Ausstel-
lungsgelände hineinschwappt. Ballenberg, von den 
Ballenbergern okkupiert. Die Naga sind stolz dar-
auf, Naga zu sein – und also finden sich dekorative 
Elemente ihrer Kultur auch in modernen Zusam-
menhängen. Auf manchem Ladenschild streckt ein 
Bulle seine Hörner in die Luft, Haustüren sind mit 
Kriegerfiguren geschmückt, über der Hotellobby 
hängen Körbe oder Macheten, und sogar das Tor 
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zum Schulhof, auf dem die kleinen Naga im Staub 
ihrer eigenen Schritte exerzieren, ist mit Speeren 
dekoriert. Ob allerdings diese Dinge auch noch 
mit Bedeutung aufgeladen sind, ist schwer zu sa-
gen – sie wirken auf jeden Fall nicht aufgesetzt, 
sondern ziemlich selbstverständlich.

In der traditionellen Kultur der Naga gibt es kei-
ne rein ästhetischen Entscheidungen, alles bedeutet 
immer auch etwas – jedes Muster in einem Tuch, 
jedes Element eines Schmuckstücks. Die Ornamen-
te bleiben – das Wissen um ihren Sinn aber scheint 
sich auch in Nagaland mehr und mehr zu verlieren. 
In Teilen mag man die Missionare, amerikanische 
Baptisten, dafür verantwortlich machen – im spä-
ten 19. Jahrhundert verstanden sie es sehr geschickt, 
ihre Vorstellungen von Gott in die lokalen Diskurse 
einzuweben. Mit dem Ergebnis, dass viele gläubige 
Naga heute überzeugt sind, sie seien im Grunde im-
mer schon Christen gewesen. Im Widerspruch dazu 
hört man oft, die Naga seien nur in der Öffentlich-
keit Christen – im Grunde ihres Herzens aber seien 
sie ihren alten Naturgottheiten treu geblieben. Was 
auf dem Grunde eines Herzens liegt, lässt sich von 
außen eben nur schwer begreifen. 

Viel traditionelle Stammeskultur bekommt 
man als unangekündigter Besucher in Nagaland 

nicht zu sehen. Und doch: Ist die weißgekleidete 
Polizistin, die auf der einzigen Kreuzung von Kohi-
ma den Verkehr regelt und sich die Müdigkeit aus 
dem Auge reibt, nicht gerade so schön wie eine 
Häuptlingstochter beim Tanz? Und der Taxifahrer, 
der vor jeder Kurve ein wenig die Luft anhält, weil 
die Heckpartie des alten Ambassador immer leicht 
auf dem Boden anschlägt – geht er nicht mit der 
Behutsamkeit eines guten Jägers vor? Wollen wir 
uns die Polizistin in einem roten Tuchrock vorstel-
len und den Taxifahrer mit einem Feder-Hut? Wo 
macht man einen Bruch mit der Tradition fest? 
Wenn gewisse Gegenstände nicht mehr verwendet 
werden? Wenn neben dem federfröhlichen Festge-
wand ein paar Jeans für den Alltag liegen? Wenn 
die Hütte auf einem Betonsockel steht und von 
einer Satellitenschüssel bekrönt wird? Wenn aus 
dem Rotang-Korb ein Handy klingelt? Oder ein-
fach wenn Wissen verloren geht? 

Auf dem Markt von Kohima wird neben Rau-
pen, Wespenlarven, Fröschen und Bambusspros-
sen auch Hundefleisch verkauft – es wird offenbar 
vor allem für Ringkämpfer gekocht, da es Kraft 
gibt und gut für die Knochen sein soll. Das ist 
auf jeden Fall Naga-Kultur. Jeder Reisende in 
Nagaland wird dem Bhut jolokia oder dem Naga 
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jolokia begegnen, dem laut Guinness-Buch der Re-
korde schärfsten Chili der Welt. Zusammen mit 
Akhuni, einer fermentierten Sojapaste mit einem 
kühnen Aroma, bestimmt dieser schrumpelige 
Teufel den Flavour der meisten Chutneys und 
vieler Schweinefleischgerichte, die in Nagaland 
auf den Tisch kommen. Der Chili kam mit den 
Portugiesen nach Asien – gehört also strengge-
nommen nicht zu einer lokalen Küchentradition. 
Und doch: Wer möchte sich eine asiatische Küche 
heute ohne Chili vorstellen? Und wer Nagaland 
seinen Bhut jolokia absprechen? Wo beginnt das 
Traditionelle, wo hört es auf, und soll man das 
eine wirklich für kostbarer oder echter halten als 
das andere? 

Wer Nagaland individuell bereist, hat unter-
wegs auf holprigen Straßen viel Zeit, sich solche 
Fragen zu stellen. Und auch wenn man das Wahre 
und Echte vielleicht nicht findet, sein Glück fin-
det man auf diesen kühlen Hügeln auf jeden Fall 
– spätestens wenn man ein Schweinefleisch mit 
Bambus vor sich hat und ein saures Reisbier, mit 

dem man sich das Brennen von den Lippen zu spü-
len versucht. 

Die Frau ist mit ihrem Englisch am Ende. 
Und irgendwann ist die Heiterkeit ganz versiegt. 
In der Ruhe hört man nun plötzlich das Schwein, 
das sich mit leisem Grunzen an den Bambusroh-
ren seines Geheges reibt. Jetzt stehe ich hier wie 
auf einer Party, wenn jemand einen Witz erzählt 
hat und niemand mehr einen besseren weiß. Ich 
verabschiede mich höflich, aber die Schritte, die 
mich von den nun schweigenden Frauen entfer-
nen, sind ungelenk – als drücke die Verlegenheit 
leicht auf die Nerven und Muskeln der Beine. Ein 
Dorf ist kein Museum – und ein Menschenleben 
spielt sich größtenteils außerhalb aller Fragen nach 
Traditionen oder ihrem möglichen Verlust ab. 
Aber immerhin: Auch wenn man nicht vorgesehen 
ist, kann man doch vor Ort erscheinen. Es ist ein 
wenig peinlich zwar – aber ist das nicht genau das 
richtige Gefühl?
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