
26. Juli 2019 – Duke-of-York-Inseln (Papua-Neuguinea) Mioko 79

Der Geist ist ermattet, schwankt zum Rande des 
Weges, sinkt nieder, lehnt sich gegen den Stamm 
eines Kakaobaumes und senkt den Kopf. Um ein 
Haar hätte er eine Teenagerin erwischt, die jetzt 
keuchend im Schatten eine Kokospalme steht, die 
Hände hinter dem Kopf verschränkt, ein Lächeln 
im Gesicht, halb belustigt, halb erleichtert. 

Der Geist war schnell, trotz seines voluminö-
sen Kleides aus getrockneten Blättern bewegte er 
sich wie ein Wirbelwind durch die Gärten, mit 
einem hellen Pfeifen führte er seine dünne Rute  
wütend durch die Luft. Die Frau konnte nur mit 
kühnen Haken seinem Angriff entschlüpfen, ihren 
Rücken den Hieben entziehen.

Irgendwann gab der Geist die Verfolgung auf, 
verfiel in Schritttempo und blieb schließlich stehen 
– ein graubrauner, schwer atmender Blätterhaufen 
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zwischen den farbigen Hütten. Nach einigen Se-
kunden wandte er sich auf einmal nach links und 
kam mit schnellen Schritten auf mich zu. Sofort 
spürte ich ein heftiges Ziehen in meinem Bauch, 
spannten sich meine Beinmuskeln an, wurde mein 
Nacken steif, schlossen sich meine Augen zu fei-
nen Schlitzen. Doch ich widerstand dem Flucht-
reflex, bewegte mich stattdessen zur Seite, um 
dem Geist Platz zu machen – und senkte meinen 
Kopf. Als das Wesen näher kam, konnte ich sein 
Gesicht besser sehen, eine simple Holzmaske mit 
zwei mandelförmigen Augenlöchern, einer kleinen 
Nase und einem blauvioletten, großen, grimmigen 
Mund. Über der Stirn leuchtete im Sonnenlicht 
ein Büschel bleicher, kunstvoll verknoteter Fasern 
aus Holz oder Rinde. Als er an mir vorbeiging, 
nickte er mir leicht zu, gab dann aber ein schnat-
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terndes, schnalzendes Grunzen von sich, das un-
möglich menschlichen Ursprungs sein konnte. Ich 
zuckte zusammen, nur halb im Scherz, doch ich 
blieb ganz verschont.

Ich stehe auf der Insel Mioko, die im Grenz-
bereich zwischen der Bismarck-See und der Sa-
lomonen-See liegt, eine gute Bootsstunde östlich 
von Kokopo, das als Herbertshöhe einst Haupt-
stadt von Deutsch-Neuguinea war. Die Insel be-
steht aus drei Dörfern und wird von etwa 2700 
Menschen bewohnt. Sie gehören zum Volk der 
Tolai, die in diesem Teil von Papua-Neuguinea 
die Mehrheit darstellen. Touristen finden nur 
selten hierher, obwohl es einen wackeligen Ho-
mestay gibt und einen gut gebauten Guide, an 
dem kein Weg vorbeiführt. Simion zeigt, wie Mu-
schelgeld hergestellt wird und schildert ausführ-
lich, wie Queen Emma, eine samoanisch-ameri-
kanische Unternehmerin, hier ab dem späteren 
19. Jahrhundert Kokos anbaute und Kopra pro-
duzierte. Er erzählt auch von August Engelhardt, 
dem Coconut priest, der zur Zeit der Deutschen 
auf der Nachbarinsel Kabakon lebte, stets nackt 
durchs Gelände ging und sich ausschließlich von 
Fisch und Kokosnuss ernährte. Zum Abschluss 
der Tour zeigt Simion den Besuchern die Kirche, 

auch daran führt in diesem gottesfürchtigen Land 
wohl kein Weg vorbei. Allerdings hat man als ver-
wirrter Tourist ja die Möglichkeit, auf dem Kirch-
weg ein wenig hinterher zu trödeln.

Der Geist sitzt am Rande des Weges, der zu eben-
dieser Kirche führt, zum Zentrum christlicher Wel-
tanschauung Vernunft. Er rührt sich nicht – ein ah-
nungsloser Inselbesucher könnte den Blätterhaufen 
passieren ohne die Maske zu sehen. Um nicht direkt 
an dem Geist vorbeilaufen zu müssen, machen die 
Menschen einem Umweg durch die Gärten – ohne 
viel Aufhebens, als gäbe es ein physisches Hindernis 
auf dem Weg, das man halt einfach umgehen muss. 
In einiger Entfernung haben sich da und dort ein 
paar Kinder zu kleinen Gruppen versammelt, neu-
gierig, aufgeregt, ängstlich starren sie in Richtung des 
Geistes. Selbst die Oma, die ihrer Enkelin auf einer 
Bank die Läuse aus dem Haar zupft, schaut ab und 
zu misstrauisch herüber.

Ich spreche eine junge Frau an, die aus der Ge-
gend der Kirche herbeischlendert, ein meterlanges 
Buschmesser in der linken Hand, ein kleines Mo-
biltelefon in der Rechten. Sie heißt Ruth und hat 
ein schönes Gesicht mit markanten Backenkno-
chen, einer elegant geschwungenen Nase und einer 
feinen, ebenholzdunkel glänzenden Haut. 
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Der Geist heiße Lor, erklärt sie mir und wenn er 
einen erwische, dann bekomme man die Schläge 
seiner Rute zu spüren: «It hurts, but not so much.» 
Wenn Ruth spricht, dann öffnet sich in ihrem Ge-
sicht ein leuchtendes Loch, in dem ein blutroter 
Brei aus Speichel, Betelnuss und gelöschtem Kalk 
zwischen Zahnstümpfen und blankem Kiefer hin 
und her geschoben wird. Meine Fragen scheinen 
sie zu amüsieren und sie lacht in einem fort. Ich 
merke, dass es mir schwerfällt, das schöne Gesicht 
mit diesem Mund zu verbinden, und es kommt 
mir ständig vor, als hätte ich es mit zwei verschie-
denen Menschen zu tun.

Ähnlich empfinde ich auch diesen Lor. Einer-
seits sehe ich in ihm einen verkleideten Menschen. 
Andererseits spüre ich, dass Maske, Kostüm und 
Rolle den Spieler auch verändern, bestimmen, ihm 
eine seltsame Macht geben – auf eine Weise, die 
mir fremd und auch ein wenig unheimlich ist. 

Laut Ruth ist Lor ursprünglich ein Geist, der 
die Bananenhaine bewohnt und die Kinder daran 
hindern soll, sich an den süßen Früchten zu ver-
greifen. Heute sind jeden Tag etwa drei bis vier 
dieser Geister auf Mioko unterwegs. Spielt also 
die ganze Insel ständig dieses Spiel? «Yes,  everyday, 
all year round.» Wer sich entscheide, für ein paar 

Stunden zu Lor zu werden, der habe meistens einen 
Grund, erklärt mir Ruth, «you feel, when you wake 
up, that today you will put the mask». Aber es sei-
en nur Männer, die zu Lor würden, sagt sie ernst, 
kichert aber dann plötzlich: «But who knows, who 
can see, who can tell?»

Ich frage Ruth, ob sie selbst denn Respekt habe 
vor dem Bananengeist. Sie lacht und lässt dabei das 
Buschmesser kreisen: «No, no, this is only for chil-
dren!» 

Sie dreht den Kopf zur Seite, spuckt einen 
blutroten Schwall ins Gebüsch, schließt dann den 
Mund und sieht mich schweigend an. Ich weiß 
in Papua-Neuguinea nie, ob ich Frauen die Hand 
schütteln soll oder nicht. Doch da lässt Ruth ihr 
Mobiltelefon in ein kleines Netztäschchen auf ih-
rer Hüfte gleiten und streckt mir die Rechte hin. 
Zum Abschied lachen mich nur ihre Augen an.

Sie schreitet los in Richtung Lor, nach einigen 
Schritten aber biegt sie in die Gärten ab und geht 
so einen großen Bogen um den Blättermenschen. 
Ich mache es ihr nach, denn auf eigentümliche 
Weise habe ich das Gefühl, dass ich das Glück kein 
zweites Mal herausfordern sollte.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Dieser Text erschien erstmals am Samstag, 21. Mai 2022 in der Neuen 
Zürcher Zeitung, S. 48.

https://samuelherzog.net

	Maske und Macht

