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Vorsichtig schiebt Wagy die Halme zur Seite. «Die-
se Blätter sind wie Messerklingen», sagt er und 
zeigt mir einen blutenden Schnitt am kleinen Fin-
ger seiner rechten Hand. «Don‘t go», halte ich ihn 
zurück, doch schon ist er zwei Schritte weiter, setzt 
den linken Fuß auf ein Stück dunkles Metall und 
wuchtet sich hoch. Stolz dreht er sich zu mir um, 
greift nach einer Stange, die vertikal in die Luft 
ragt, schiebt sie hin und her: «Das war die Gang-
schaltung», erklärt er, beugt sich runter und drückt 
mit der Hand auf ein Pedal, macht dann eine Faust 
und hämmert nach, doch das Dinge macht keinen 
Wank. Erst jetzt kann ich erkennen, dass er auf 
der Motorhaube eines kleinen Baggers sitzt, eines 
massiven Gefährts aus kaum angerostetem Stahl, 
von dem auch die gelbe Farbe nur widerwillig ab-
blättert. Ich erkenne den Motor, die Achsen, die 
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Raupen, den Unterbau für den Führersitz. Und 
jetzt sehe ich durch die Gräser hindurch auch den 
Schriftzug auf dem Kühler: Catepillar. 

Ich bin von meiner Unterkunft aus, die in 
luftigen 2200 Metern Höhe über dem schmut-
zig-quirligen Städtchen Mount Hagen liegt, etwas 
weiter bergauf gegangen. Nach einiger Zeit wur-
de die Straße zum Feldweg, dann zum Pfad, ich 
überquerte einen schmalen Holzsteg und kletterte 
schließlich über ein paar Felsbrocken hinauf zu der 
Lichtung, in deren Mitte ich jetzt stehe. In kom-
fortabler Distanz zueinander erheben sich da ein 
Dutzend Hütten aus Holz und Rinde, mit Dächern 
aus Sago-Wedeln. Davor liegen kleine Gärten, in 
denen Kartoffeln wachsen, Erbsen, Mais, Tapioka 
und Zuckerrohr. An kurzen Wäscheleinen hängen 
farbige Unterhosen und Shirts, kleine Hunde bellen 

https://www.google.com/maps/place/5%C2%B054'19.3%22S+144%C2%B015'54.1%22E/@-5.905355,144.2628303,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-5.905355!4d144.265019
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mich ohne Leidenschaft an und vor einer Behau-
sung liegt ein grauschwarz geflecktes Schwein im 
Gras und schläft. Ähnlich sieht es in vielen Dörfern 
in den westlichen Highlands von Papua-Neuguinea 
aus. Hier oben aber leuchtet es überall gelb aus dem 
Gras, denn über die ganze Lichtung verteilt liegen 
Teile von Maschinen herum: Getriebe, Schwungrä-
der, Bänder, Kühlungen, Scharniere, Winden…

Die Maschinen seien in den sechziger Jahren 
mit den Missionaren hierhergekommen, erzählt 
Wagy. Die Gottesmänner hätten unten im Tal an-
gefangen, da eine Lichtung gerodet, dort Platz für 
ein Feld geschaffen, ein Stück Weg angelegt. So 
hätten sie sich allmählich den Berg hochgearbei-
tet, bis hierher, dann seien sie gegangen und hätten 
die Maschinen zurückgelassen. «Plötzlich war nie-
mand mehr da, der sie bedienen konnte», erklärt 
Wagy, «Gras ist darüber gewachsen.» Er selbst kam 
erst ein paar Jahre später zur Welt und hat die Ma-
schinen nie in Funktion gesehen.

Wagy trägt ein T-Shirt der NBA, Amerikas 
National Basketball Association. Ein Brendon Izo-
wer hat es zu seiner Bar Mitzwa bekommen, am 
10. März 2007. Weiß er, was die Worte auf seinem 
Shirt bedeuten? Bar Mitzwa? Religiöse Volljährig-
keit? Juden? Er lächelt nur scheu.

Erstaunlich ist das nicht. Denn wenn es etwas nicht 
gibt in Mount Hagen, dann sind das Juden. Ein 
Viertel der Bewohner sind Katholiken, alle übrigen 
gehören etwa zwanzig verschiedenen evangelischen 
Gruppierungen an, sind Lutheraner, Seventh-day 
Adventisten, Pentecostalisten, Evangelicalisten, 
Evangelische Brüder…

Ich will gar nicht wissen, zu welcher Kirche 
Wagy gehört. Also zeige ich auf ein Haus mit Gar-
ten: «Your garden? Your house?» Da kommt Licht in 
Wagys Augen und er führt mir alles vor, seine Boh-
nen, seine Süßkartoffeln, seine Kürbisse, seine Pas-
sionsfrüchte, seine Avocados und sein Haus, das er 
selbstverständlich mit eigenen Händen errichtet hat. 

Viel ist das nicht. Ob er nie darüber nachge-
dacht hat, die Maschinen zu verkaufen? Mit dem 
wertvollen Metall müsste sich doch etwas Geld 
machen lassen? Er schüttelt den Kopf, entschieden: 
«Nein, die Teile gehören hierher.»

«Tut es noch weh», frage ich dann und deute 
auf den kleinen Finger mit dem Schnitt. Er lächelt 
und streckt mir die Linke hin: «Thank you for co-
ming», sagt er, führt die Rechte zum Herz und ver-
neigt sich leicht. Es ist Zeit zu gehen, er hat mir 
alles gezeigt, was er mir zeigen konnte.
Dieser Text erschien erstmals in der ProgrammZeitung, Oktober 2019, S. 16.
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