PAPUANEUGUINEA

Papua-Neuguinea Cuisine
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Ein Fischer und sein farbenfroher Fang am Hafen der
Losuia Station auf der Insel Kiriwina. (12/2015)

Eine Frau in Pangua am Lake Murray streut Sagomehl in
Blätter, die dann gebunden und geröstet werden. (7/2019)

Der Lake Murray ist außerordentlich reich an Fischen,
die auch in geräucherter Form gegessen werden.

Gurke mit Ingwer und Salz – ein beliebter Snack auf
dem zentralen Markt von Mount Hagen. (7/2019)

Oft werden Speisen vor dem Garen in Blätter gewickelt:
Schweinefleisch auf dem Markt von Rabaul. (7/2019)

Auf dem Markt von Kokopo werden die Zwiebeln und
Knoblauchzehen nach Größe geordnet verkauft.

Im Zentrum jedes Essens in Papua-Neuguinea stehen Stärkelie
feranten wie Yams, Taro, Sago oder
Maniok, wobei die Regierung vor
allem den Anbau von Reis fördert.
Viele haben eigene Gärten, in denen sie Gemüse und auch Leckereien wie Zuckerrohr anbauen. Wichtige Früchte sind Ananas, Banane,
Mango und Papaya. Meer und Seen
liefern Fische und in vielen Haushalten werden Schweine gezüchtet
– auch Wildtiere aller Art (sogar
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Kasuare) stehen in manchen Regionen auf dem Speiseplan. Kaffee und
Bier sind die wichtigsten Getränke.
Mona | Siehe Rezept Mona
(Klößchen aus geräuchertem und
zerstampftem Taro in süßer Kokosmilchsauce).
Mumu | Schweinefleisch, Süßkartoffel, manchmal Reis und diverses
Gemüse werden in ein Bananenblatt gepackt und in einem Erdofen
(Mumu) gegart.

Raw fish | Roher Fisch, in Limettensaft und Kokosmilch gegart.
Sago | Aus dem Mark der Sagopalme (Metroxylon sagu) wird in einem
aufwendigen Prozess ein Mehl ohne
Eigengeschmack gewonnen, das
vielfältig verwendet werden kann.
Saksak | Kloß aus Sago, Banane und
Zucker, gegart im Bananenblatt.
Titelbild: Ein Yamshaus in Omarakana, wo der oberste Chef der Trobriand-Inseln wohnt. (12/2015)

Papua-Neuguinea Cuisine

TATSÄCHLICH
Dienstag, 15. Dezember 2015 – Kiriwina (Papua-Neuguinea) Oyuveyova
-8.541638,151.079569

In den Dörfern auf der Insel Kiriwina gibt es
keinen Strom – und wenn es dunkel wird, dann
wird es tatsächlich dunkel. Es gibt auch kein Telefon – und wenn jemand davon geht, dann ist
er tatsächlich weg. Das einzige Wasser, das hier
fließt, kommt vom Himmel – und wenn es nicht
regnet, dann sitzt man tatsächlich auf dem Trockenen. Es gibt auch kein Geld – und wenn der

15. Dezember 2015 – Kiriwina (Papua-Neuguinea) Oyuveyova

Yams nicht gut wächst, dann hat man tatsächlich Hunger.
Bedeutet Zivilisation im westlichen Sinne, dass
man an den Tatsachen rüttelt, dass man Licht,
Erde, Wasser und Hunger ein Schnippchen schlägt
– und das Leben erst mit dem Tod tatsächlich wird?
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/356918306
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15. Dezember 2015 – Kiriwina (Papua-Neuguinea) Oyuveyova

SICH KRATZEN IM PARADIES
Mittwoch, 16. Dezember 2015 – Kiriwina (Papua-Neuguinea) Omarakana
-8.464513,151.106368

Die Luft steht still im Paradies. Dann und wann
rieseln ein paar Regentropfen durchs Blätterdach
des Waldes und schießen wie Kugeln in den staubigen Boden, wo sie kleine Krater hinterlassen.
Kein Fernseher plärrt, kein Radio röhrt, kein Telefon klingelt, gesprochen wird kaum. Die Menschen sitzen vor ihren Hütten und schauen vor
sich hin, niemand liest ein Buch, niemand strickt,
stickt oder schnitzt. Einer nur poliert mit einem
Tuch ein Zepter aus Ebenholz – schließlich ist ein
Dimdim im Dorf, wie die Weißen hier von den
Kindern gerufen werden, und vielleicht braucht
der ja so einen Stab mit stilisierten Schildkröten
und Vögeln drauf.
Aufgeregt sind hier nur die Hühner, die unter den Häusern nach Nahrung suchen. Ab und
zu rauschen auch ein paar kleine Schweine vor16. Dezember 2015 – Kiriwina (Papua-Neuguinea) Omarakana

bei, schwarz und mager. Nervös ist allerdings auch
meine feuchte Haut, die gekratzt werden möchte,
weil sie sich anfühlt, als sei ein Heer mikroskopisch
kleiner Mücken auf ihr unterwegs. Und nervös ist
meine Nase, die durch den kalten Rauch der Herdstellen und den Dunst des Waldes hindurch die
Nähe zahlloser Menschen wahrnimmt, die einen
ganz anderen hygienischen Alltag haben als ich.
Das Dorf Omarakana liegt im Norden von
Kiriwina, der Hauptinsel des kleinen Trobriand-Archipels – eines guten Dutzends flacher
Korallenbänke, die sich etwa 1000 km östlich
von Papua-Neuguineas Hauptstadt Port Moresby aus der Salomonen-See wölben. Schifffahrtsgesellschaften, die Touristen durch diese Gewässer schippern, versprechen ihren Kunden eine
«Kreuzfahrt durchs Paradies» – und auch das Inf5

light-Magazin der nationalen Fluggesellschaft Air
Niugini heißt schlicht Paradise.
Fast alle Menschen auf Kiriwina, man schätzt,
es sind 12‘000 bis 20‘000, leben in einfachsten,
über Pfeilern errichteten Hütten, die meist keine zehn Quadratmeter groß sind – die Bauweise
kommt wohl schnell an ihre statischen Grenzen.
Mit ihren geflochtenen Wänden erinnern diese
Hütten auch eher an Strandkörbe, die struppige
Bedachung aus Palmblättern lässt an Vogelhäuser
denken. Neben diesen lottrigen Behausungen der
Lebenden wirken die aus Stein gebauten Ruhestätten der Vorfahren geradezu luxuriös. Kreuz und
quer stehen die Gräber im ganzen Dorf herum –
manche verwittert, andere frisch mit Blumen geschmückt. Die Trauerzeit ist mehrere Monate lang
auf den Trobriand-Inseln – und wird begleitet von
zahllosen Ritualen.
Der polnische Anthropologe Bronisław Malinowski, der von 1915 bis 1918 mit Unterbrüchen
in Omarakana lebte und als «Vater der Feldforschung» gilt, hat auch die Jenseitsvorstellungen der
Menschen hier sehr genau beschrieben (Baloma,
1916) – sie sind kompliziert, dabei aber außerordentlich bildhaft. Wenn ein Mensch stirbt, so lässt
sich stark vereinfacht erzählen, dann verlässt sein
Geist (Baloma) den Körper und fährt mit einem
Boot zur Insel Tuma hinüber, die ganz im Nordwesten des Archipels liegt. Dort setzt er sich am
Strand auf einen Stein namens Modawosi, blickt
zurück auf die Insel seines Lebens und heult los.
Das laute Weinen lockt andere Geister an, die mit
ihm jammern und klagen. Danach geht der Baloma zu dem Brunnen Gilala, wäscht sich die Augen
und wird dadurch unsichtbar. Ab und zu kehrt der
Baloma dann aber auch in sein Dorf zurück – den
Kontakt zu ihm haben in erster Linie die Magier.
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Wie viel von diesen Vorstellungen heute noch lebendig ist, lässt sich nur schwer sagen. Christliche
Missionare haben die Bewohner der Trobriand-Inseln zwar schon im 19. Jahrhundert für ihre Vorstellungen gewinnen können. Aber es scheint, als
hätten viele Menschen das Christentum zunächst
ohne viel Aufregung nonchalant in ihre eigenen
Geschichten integriert – denn warum soll einer,
der wie Jesus Menschen heilt und sogar selbst auferstehen kann, etwas anderes sein als ein Magier?
Doch wie in vielen armen Ländern der Welt
sind Kirchen und Sekten verschiedener Couleur
in den letzten Jahren immer aggressiver über die
Menschen hergefallen – und haben ihnen in erster Linie beigebracht, dass sie sich für ihre nackten Körper schämen müssen. In einem Film, den
die französischen Ethnologen Betty und Jacques
Villeminot 1966 gedreht haben, spazieren die
Frauen noch barbusig durch den Wald – heute
haben sie verdreckte T-Shirts mit Werbung für
Dinge wie Computer, Klimaanlagen oder Fernsehgeräte an, die sie nie besitzen, ja vielleicht gar
nie kennenlernen werden.
Denn Strom gibt es auf Kiriwina nur in den
drei Geschäften im Hauptort Losuia und in den
zwei Lodges, die über eigene Generatoren verfügen. Das technische Gerät mit der größten Verbreitung ist die batteriebetriebene Taschenlampe. Das
Wasser fließt aus Regentonnen oder wird im besten
Fall aus Brunnen hochgepumpt. Man wäscht sich
in Teichen am Ufer, die bei Flut mit Meerwasser
aufgefüllt werden, die Drainage besorgt das Meer.
Gerade weil das Leben so einfach ist, könnte
man meinen, es gebe in einem Dorf wie Omarakana doch ständig etwas zu tun: einen Weg auszubessern, den Zaun eines Taro-Gartens zu flicken,
das Dach der eigenen Hütte wieder wasserdicht
16. Dezember 2015 – Kiriwina (Papua-Neuguinea) Omarakana

zu machen, ein neues Yams-Feld anzulegen, ein
paar Hühnereier zu suchen, etwas zu basteln, zu
kochen, zu waschen, zu putzen – oder wenigstens zu verhandeln, zu streiten, zu schwatzen, zu
scherzen. Doch dieses Etwas, das sonst auf der
Welt doch ständig den Takt angibt, es scheint hier
bedeutungslos.
Die Bewohner dieses Dorfes sehen aus wie
Menschen, die auf etwas warten – doch sie warten auf nichts, sie schauen ruhig vor sich hin.
Schlummern sie? Träumen sie? Oder ist das vielleicht das berühmte Dasein im Moment, das man
im Westen mit so vielen Mitteln sucht – egal, ob
man sich in Yoga verrenkt, Qigong-Kugeln durch
die Hand gleiten lässt, im Kloster meditiert oder
seinen Urin kontrolliert?
Selbst Daniel Pulayasi, der Paramount chief,
der doch sicher etwas zu regieren hätte – herrscht
er doch nicht nur über sämtliche Inseln des Trobriand-Archipels, sondern auch über das Wetter –,
hockt einfach im Schneidersitz auf seinem Thron,
einem leicht rostigen Gartenstuhl. Er sagt nicht
viel, lächelt nur ab und zu fast scheu und entblößt dabei seine blutrot verfärbten Zähne – oder
das, was noch an Zahnstümpfen übrig ist. Denn
wie fast alle Bewohner dieser Inseln ist auch der
16. Dezember 2015 – Kiriwina (Papua-Neuguinea) Omarakana

Oberchef süchtig nach Betelnuss. «Wir lernen
das Kauen schon als kleine Kinder und kommen
dann nie mehr davon los», erklärt mir seine erste
Frau, die links neben dem Thron am Boden sitzt
und sich bei der Begrüßung schon dafür entschuldigt hat, dass sie ihrem Mann «nur fünf Kinder»
geboren habe.
Betelnüsse, Lime-Pulver (Calciumhydroxid)
und Tabak sind denn auch die wichtigsten Produkte, die auf dem Markt von Losuia verhandelt
werden – Fisch, Gemüse und Obst spielen daneben eine untergeordnete Rolle. Sieht man von
den Betelnüssen ab, die zu einem Teil importiert
werden, leben die Bewohner der Insel weitgehend
als Selbstversorger. Am wichtigsten ist der Anbau
von Yams, der traditionell von magischen Vorstellungen begleitet wird. Wenn eine Frau schwanger
wird, dann weil der Geist eines Ahnen in sie gefahren ist – und das geschieht besonders oft während der Yamsernte zwischen Mai und August.
Die erotischen Spiele, denen sich die jungen Leute in den Feldern hingeben, haben damit nichts
zu tun. Neben Yams werden auf den Inseln auch
Kokosnüsse, Taros, Süßkartoffeln, Brotfrüchte,
Tomaten, Mangos und Papayas angebaut. Vieles
holt man sich auch aus dem Wald – weshalb hier
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alle, schon die kleinen Kinder, mit mächtigen Macheten herumspazieren. Die wichtigste Einnahmequelle ist ein Kreuzfahrtschiff, das etwa vierzig Mal pro Jahr bei Kaibola ankert – vor jenem
Strand der Insel, der mit seinem weißen Sand,
den windschrägen Palmen und dem smaragdgrün
leuchtenden Meer den Bilderbuch-Vorstellungen
vom Südseeparadies haargenau entspricht. Dann
veranstalten die Bewohner der Insel dort ein großes Fest mit Tänzen und einem Markt, wo die
Kreuzfahrer Artefakte aus Ebenholz kaufen können. Wenn man Trobriand eingibt, dann spuckt
die Google-Suchmaschine fast ausschließlich Bilder von barbusigen Schönheiten in roten Röckchen aus – die meisten dürften auf dem Festplatz
von Kaibola entstanden sein.
Doch so viele Kina bringt das Kreuzfahrtschiff auch nicht auf die Insel – und wenn der
Yams nicht gut wächst, dann kommt die Selbstversorgung an ihre Grenzen, dann braucht es
dringend das Geld der Söhne und Töchter, die
in Port Moresby oder anderswo einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Damit kauft man sich Mehl
oder Reis und Dosen mit Corned Beef oder
Thunfisch, die hier besonders beliebt sind und
sogar dem frischen Fisch vorgezogen werden,
16. Dezember 2015 – Kiriwina (Papua-Neuguinea) Omarakana

der im Trobriand-Archipel immer noch zuhauf
durchs Wasser zischt.
Die letzte Yams-Ernte war kein Anlass zur
Freude. Und auch jetzt, Ende Dezember, leidet
die Insel an Dürre. Es gäbe für den Regenmacher
Daniel Pulayasi also durchaus etwas zu tun. Er
aber sitzt einfach da, schaut vor sich hin, kratzt
sich ab und zu die Füße – vielleicht kann ich als
Dimdim sein Etwas auch einfach nicht erkennen.
Zur Rechten des Oberchefs lehnt ein vielleicht
dreijähriges Mädchen an der Wand – es fächert
einem Baby Luft zu, das splitternackt und wie erschlagen neben ihm auf dem Rücken liegt. Fliegen sausen herum und setzen sich immer wieder
auf sein kleines Pimmelchen – es scheint davon
nichts zu merken, mich aber kitzelt es zwischen
den Beinen. Gerne würde ich den Fotoapparat
zücken und ein Bild machen dieses Thronsaals –
doch auf Kiriwina ist so eine Kamera auch heute noch etwas Unheimliches, die Kinder rennen
lachend davon, die Erwachsenen halten sich Tücher vors Gesicht.
Hinter dem Boss hängen an einem Balken vor
einem olivgrünen, halb zerlöcherten Mückennetz
zwei überaus kostbar verzierte Muscheln – eine
Soulava und eine Mwali. Das rötliche Halsband
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und der weiße Armreif haben mehr als ein gewisses Etwas, denn sie stellen die heiligsten Gegenstände des sogenannten Kula-Rings dar, der
auf den Trobriand-Inseln bis heute eine wichtige
Rolle spielt und die Ethnologie immer wieder beschäftigt hat: An gewissen Tagen im Jahr fahren
die Anführer mit speziellen Einbäumen von Insel
zu Insel, um diese Schmuckstücke innerhalb eines
bestimmten Kreises von Auserwählten weiterzugeben. Die Soulavas wandern im Uhrzeigersinn,
die Mwalis in der Gegenrichtung. Für Malinowski, der den Kula-Ring als Erster erforscht hat (Argonauts of the Western Pacific»), ist der rituelle, oft
mit gefährlichen Seefahrten verbundene Tausch
von «eigentlich wertlosem Tand», wie er es nennt,
eindeutig Teil eines politischen Herrschaftssystems – dazu da, soziale Verbindlichkeit zu schaffen, Solidarität. Der gleichzeitig stattfindende
Tausch brauchbarer Waren wird von diesem Kula-System streng unterschieden.
Malinowski wohnte während seines Aufenthalts auf den Trobriand-Inseln genau hier in Omarakana, in einem Zelt, das neben der Hütte des
damaligen Oberchefs stand. Eine Metallplatte, die
wenige Meter von der Chefhütte entfernt in einem
Korallenblock verankert ist, erinnert an den To10

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

libwoga, wie der Anthropologe laut Paul Theroux
(The Happy Isles of Oceania») genannt wird, an den
«Master of Stories».
Beim Verlassen des Dorfes mache ich einen
kleinen Umweg zu einer Hütte mit besonders aufwendig dekorierten Holzteilen – schließlich gelten
die Inselbewohner als ausgezeichnete Schnitzer.
Kurz darauf stellt sich mir ein junger Mann mit
einem halben Haus in den Weg. Die zwei Meter
lange, schön geschnitzte und bemalten Supraporte,
die er hochstemmt, könnte ich für zehn Schweizerfranken kaufen. Ich bin wohl doch im Paradies
hier, auch im Paradies der Sammler. Wäre da nur
nicht diese Luft, die sich mir jetzt wie ein Filzmantel um die Schultern legt – und schon ist sie wieder
da, diese Lust, sich überall zu kratzen.
Im Zusammenhang mit dieser Episoda entstand auch ein Videoclip. Er
kann abgerufen werden auf https://vimeo.com/356904995
Eine etwas längere Version dieses Textes erschien erstmals am Dienstag,
26. Januar 2016 im Feuilleton der Neuen Zürcher Zeitung, S. 43.
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AUFWACHZAUBER
Donnerstag, 17. Dezember 2015 – Kiriwina (Papua-Neuguinea) Oyuveyova
-8.544565,151.082969

Noch hat sich die Sonne nicht über die Ostseite der Insel erhoben, noch brechen ihre Strahlen
horizontal durchs Geäst, nimmt ihr Aufwachzauber den Linien jede Schärfe. Vom Ufer löst sich
die Feuchtigkeit der Nacht – nur, wo ist heute
der Wind, der sie gewöhnlich begrüßt und hinaus
trägt aufs offene Meer? Keine Welle faltet die glatte
Oberfläche der See, nur da und dort springt sil-

17. Dezember 2015 – Kiriwina (Papua-Neuguinea) Oyuveyova

bern ein Fisch. Langsam, lautlos und weiß gleitet
ein Kahn über den Horizont – ganz sanft, als habe
er kostbare Fracht zu transportieren.
Etwas weiter im Westen liegt die Insel Keileuna
– und dahinter Tuma, die Heimat der Totengeister.
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/356922531
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Die berühmteste Speise der Trobriand-Inseln: Taroklößchen in süßer Kokosmilchsauce. (Kiriwina, 12/2015)

MONA
Klößchen aus geräuchertem und zerstampftem Taro in süßer Kokosmilchsauce

Alice Eddie war einst Stewardess und kennt die Welt jenseits ihrer
Heimat, der Insel Kiriwina im Trobriand-Archipel. Sie hat fünf Kinder großgezogen, ist längst mehrfache Oma – und arbeitet derzeit in
der Lokuia Lodge in Oyuveyova. Sie empfängt die Gäste an einer Rezeption, über der stolz Internet Café geschrieben steht – auch wenn es
natürlich kein Internet gibt, nie gegeben hat, auch nirgends sonst auf
der Insel. Mehrmals pro Tag kurbelt sie sich mit einem Mob durch
die luftige Empfangshalle, stoisch ignoriert sie die Befehle von Toku,
der sich gerne aufführt wie der Boss. Wenn man Alice etwas fragt,
dann macht sie zunächst große Augen – und antwortet erst nach einer
kleinen Pause, mit leiser Stimme, scheu beinahe. Sie tut, als hätte sie
von nichts eine Ahnung – aber das ist nur ein Trick, um sich Toku
vom Leib zu halten, denn natürlich weiß sie ganz genau, was alles
passiert in dieser Lodge, im Dorf, auf der Insel, im Land.
An meinem vorletzten Tag auf Kiriwina frage ich Alice, ob es
denn nicht irgendeine kulinarische Spezialität gäbe, die typisch für
die Trobriand-Inseln sei. «Mona», kommt es wie der Blitz aus ihrem
Mund, «etwas mit Taro und Kokosmilch». Ich bin interessiert und
Taroklößchen in Kokosmilch Mona

Aufwachzauber | «Noch hat sich
die Sonne nicht über die Ostseite
der Insel erhoben, noch brechen
ihre Strahlen horizontal durchs
Geäst, nimmt ihr Aufwachzauber
den Linien jede Schärfe. Vom Ufer
löst sich die Feuchtigkeit der Nacht
– nur, wo ist heute der Wind, der
sie gewöhnlich begrüßt und hinaus
trägt aufs offene Meer?»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 17. Dezember 2015.
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Alice Eddie war einst Stewardess und kennt die Welt jenseits ihrer Heimat, der Insel Kiriwina – heute arbeitet sie an
der Rezeption der Lokuia Lodge. (12/2015)

Über der Rezeption der Lokuia
Lodge steht stolz Internet Café geschrieben – auch wenn es natürlich
kein Internet gibt, nie gegeben hat,
auch nirgends sonst auf der Insel.
(5/2015)

Mona und andere Leckereien auf
dem Buffet in der Lokuia Lodge.
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also unternimmt Alice alles, damit sie mir Mona noch am selben
Abend vorstellen kann – trotz der seit Wochen anhaltenden Dürre,
in der man eigentlich keinen Taro ernten sollte. Woher sie die Knollen für das Dessert bekommt, will sie nicht sagen. Ihre halbe Familie
wird eingespannt, die Süßspeise zu kochen, die, wie Alice mit einem
großen Seufzer schildert, sehr sehr aufwendig sei.
Und so steht am Abend eine Schale Mona mit auf dem Buffet
– neben herrlichen Krabben und dem obligatorischen Yams. Mona
lerne ich als eine Taro-Kokosnuss-Masse kennen, eine Art Sauce mit
festeren Stücken drin. Erst später verstehe ich, dass es sich um Klößchen aus gekochtem und zerstampftem Taro handelt, die in süßer
Kokosmilch nochmals erwärmt werden – ehe alles zusammen bei
Raumtemperatur serviert wird. Mona hat etwas von einem Dessert
für Kinder, es schmeckt sehr süß und füllig, gradlinig, unkompliziert
– und nichts daran ist auch nur ansatzweise gut für die Gesundheit
oder Linie.
Zum Dank für den großen Aufwand, den Alice und ihre Familie
betrieben haben, bestelle ich für den nächsten Tag einen schönen Regen – er wird prompt geliefert, in rauen Mengen sogar.
Auch der polnische Anthropologe Bronisław Malinowski, der zwischen 1915 und 1918 auf Kiriwina lebte und die Kultur der Einheimischen erforschte, beschreibt das Kochen von Mona als eine äußerst
aufwendige Angelegenheit, die, wie so vieles auf den Trobriand-InTaroklößchen in Kokosmilch Mona

Bronisław Malinowski hat die Zubereitung von Mona auch fotografiert. Der gekochte Taro wird mit einem Stößel zu
einem Muss zerschlagen, aus dem dann und die Klöße geformt werden. (Bild aus Michael W. Young: What Did Malinowski Eat in Papua? Publiziert auf der Webseite der Zeitschrift Anthropology now.)

seln, natürlich den Charakter einer «zeremoniellen Zubereitung» hat.
In einem Brief an seine Verlobte Elsie Masson vom 14. Dezember
1917 findet er dafür die folgenden Worte: «It is a big affair: the big
clay pots put up in the village, lots of scraping, beating, coconut cream prepared, big wooden ladels [sic] to mix the mess… The whole
thing somewhat in the style of the Polish X-mas Eve meal: two days of
preparing, then 10 minutes of cooking, then the stuff is gulped down
in a few minutes and the whole fun is over. The main point of it is
in the preparation of course.» (Zitiert nach Michael W. Young: What
Did Malinowski Eat in Papua? In: Anthropology now. Anthropology
Now, Volume 7, 2015 – Issue 2. S. 37–46. Auch online publiziert am
30. Oktober 2015, abgerufen am 1. Januar 2016.)
Ich halte mich hier an das Rezept, wie es mir Alice Eddie beschrieben
hat. Allerdings verwenden ich Kokosmilch aus der Dose, was die Zubereitung erheblich vereinfacht.
Ein wesentlicher Reiz von Mona rührt daher, dass die Klößchen
auf Kiriwina über offenem Feuer gekocht werden und daher einen
starken Rauchgeschmack haben, der für Nachspeisen eher ungewöhnlich ist. Offene Feuerstellen lassen sich in unseren Küchen meist
nicht ohne biographische Konsequenzen einrichten, deshalb schlage
ich hier einen anderen Weg vor, wie der Rauchgeschmack in das Gericht geholt werden kann.
Taroklößchen in Kokosmilch Mona

Beim Räuchern verfärben sich die
Tarostücke, was auch das fertige
Dessert dunkler macht.

Im Rauch entwickeln die Tarostücke
eine hellbraune, leicht ledrige Haut.
Sie lässt sich beim Zerquetschen
nicht ganz in der Taro-Masse auflösen, macht sich aber im fertigen
Gericht kaum bemerkbar.
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FÜR 2–4 PERSONEN
1
600 ml
50 g
150 ml
Etwas
5 EL
20 g
Etwas

kleiner Taro (250 g), geschält,
der Länge nach geviertelt
Wasser
Zucker für die Sauce
Kokosmilch
Salz für die Sauce
Buchenmehl für den Rauch
Zucker für den Taro
Salz für die Klößchen

Mit leicht befeuchteten Händen
lassen sich aus der Taromasse leicht
traubengroße Klößchen formen.

Die Klösschen halten in der köchelnden Caramel-Kokos-Sauce
erstaunlich gut die Form.

Wenn man die Taro-Stücke räuchert, dann hat das fertige Dessert
eine dunkle Goldfarbe.

Leicht erwärmt schmeckt Mona
ganz besonders gut. Ungeräuchert
hat es eine deutlich hellere Farbe.
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Zubereitung (Kochzeit 20 Minuten, Räucherzeit 30 Minuten)
1 | Den Tarostücke in einem Topf mit 600 ml Wasser kalt aufset-

zen, zum Sprudeln bringen und die Stücke bei mittlerer Hitze 10–15
Minuten so weich kochen, dass sie sich mit einer Gabel zerdrücken
lassen. Stücke sorgfältig aus dem Wasser heben. Die Kochzeit hängt
davon ab, welche Art von Taro man verwendet. Sie kann recht unterschiedlich lang sein. Während des Kochens steigt bei manchen Taro-Arten
ein herrlicher Duft auf.
2 | Zucker für die Sauce in einem Pfännchen auflösen, dann mit
Kokosmilch ablöschen und köcheln bis sich der Zucker ganz aufgelöst hat. Sauce 5 Minuten lang ein wenig eindicken lassen, mit
einer Prise Salz abschmecken. Bei diesem Schritt kann man wesentlich
steuern, welches Aroma das fertige Dessert haben wird. Je stärker man
den Zucker braun werden lässt, desto kräftiger wird das Karamellaroma
– allerdings reduziert das Karamellisieren auch die Süßkraft des Zuckers, was man aber je nach Gusto natürlich leicht durch Nachzuckern
ausgleichen kann.
3 | Eine nicht beschichtete Bratpfanne aus Stahl (mit passendem
Deckel) innen mit Alufolie auskleiden. 5 EL Buchenmehl über den
Boden des Topfes verteilen. Ein niedriges Gitter darüber in Stellung
bringen, Taro-Stücke vorsichtig auf das Gestell setzen. Pfanne erhitzen bis das Mehl zu rauchen beginnt. Deckel auflegen, Hitze auf etwas
mehr als das Minium reduzieren, 10 Minuten räuchern, Hitze stoppen und 10 Minuten nachziehen lassen. Wer es etwas weniger rauchig
haben möchte, kann auch nur einen Teil der Taro-Stücke räuchern – und
wer es eilig hat, verzichtet ganz auf diesen Schritt.
4 | Alle Taro-Stücke auf einen Teller legen und mit Hilfe einer Gabel
zerquetschen, Zucker und Salz beigeben und alles zu einer möglichst
homogenen Masse verarbeiten. Im Rauch entwickeln die Taro-Stücke
eine hellbraune, etwas ledrige Haut, die sich nicht gänzlich in der Taro-Masse auflösen lässt – im fertigen Gericht aber kaum mehr wahrnehmbar ist.
5 | Finger mit Wasser befeuchten, etwa traubengroße Klößchen formen und in die Kokosmilchsauce geben.
6 | Die Sauce mit den Klößchen erwärmen und etwa 5 Minuten leicht
köcheln lassen, dabei sorgfältig umrühren. Die Klößchen bleiben in der
Sauce erstaunlich stabil – und wenn einzelne auseinanderbrechen, dann
ist das auch kein großer Schaden.
Mona kann kalt serviert werden – schmeckt aber besser, wenn es kurz vor
dem Essen noch einmal leicht erwärmt wird. Vor allem die geräucherte
Variante ist warm deutlich stimmiger.
Ob man die Taro-Stücke räuchert oder nicht, macht nicht nur geschmacklich einen Unterschied: Ohne Rauch hat das Dessert eine helle Elfenbeinfarbe (es sei denn man lässt den Zucker für die Sauce sehr
braun werden), geräuchert bekommt Mona eine dunkle Goldfarbe. Die
Nachspeise schmeckt auch mit ungeräuchertem Taro gut – entführt aber
so etwas weniger in die verrauchten Küchen der Trobriand-Inseln. Lässt
man das Räuchern aus, ist Mona im Handumdrehen zubereitet.
Taroklößchen in Kokosmilch Mona

ENDLICH REGEN
Donnerstag, 17. Dezember 2015 – Kiriwina (Papua Neuguinea) Wawaya-Bay
-8.543074,151.081415

Dann kommt endlich der Regen – und mit ihm
kehrt die Lebensfreude zurück. Die Kinder springen elektrisiert durch den Tropfenwald, singen,
tanzen, brechen immer wieder plötzlich in schallendes Gelächter aus. Die Alten klettern aus ihren Hütten und waschen sich mit Seife das Salz
vom Leib, das aus den Furchen ihrer Haut direkt
in die Furchen der Erde läuft, Rinnsale auf dem

17. Dezember 2015 – Kiriwina (Papua Neuguinea) Wawaya-Bay

Dorfboden formt, versickert. Der Taro saugt sich
voll, dem Hibiskus quellen die jüngsten Knospen
aus dem Geäst, die Schweine rammen ihre Nasen
in den frischen Schlamm. Und in den jungen Fischern, die in Gruppen durchs Uferwasser ziehen,
erwacht der Männerstolz.
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/324130242
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17. Dezember 2015 – Kiriwina (Papua Neuguinea) Wawaya-Bay

Ein helles, innen noch glasiges Stück zarten Winterdorsches (Skrey) auf einer nahezu schwarzen Sauce. (Zürich 3/2019)

SECHSTIERSAUCE
Feines Ragout aus Stücken von Huhn, Kalb, Kaninchen, Lamm, Pferd und Schwein

Auf der Insel Kiriwina, die zum Trobriand-Archipel gehört, gibt es
nicht nur weder Strom noch Telefon, sondern auch keine Wasserleitungen und kaum Zisternen. Bleibt da der Regen länger aus, verkümmern die Pflanzen, verkriechen sich die Tiere, verstummen die
Menschen. Öffnet der Himmel dann endlich seine Wasserspeicher,
schießt mit der Feuchtigkeit eine überschäumende Freude in alles,
was noch lebt. Die Wälder fangen an zu leuchten, die Hühner wie
wild herum zu gackern, Männer und Frauen, die eben noch stumm
und staubig vor ihren Hütten saßen, lassen sich den Regen über die
Gesichter laufen, beginnen zu grinsen, zu schwatzen.
An einem solchen Regentag am Ende einer längeren Trockenzeit
lerne ich Emma kennen, die Tochter von Alice. Alice hält in der einzigen Lodge der Insel Boden und Zimmer sauber. Sie ist eine schöne
Frau, schon etwas älter, mit etwas schwarz verfärbten Zähnen, denn
auch sie kaut Betelnuss, wie alle hier. Alice ist freundlich und muss
immer ein wenig grinsen, wenn sie mich sieht.
Ich sitze auf der überdachten Veranda der Lodge, trinke süßen
Hibiskustee, blättere in Malinowskis Argonauten des westlichen Pazifik
Sechstiersauce

Endlich Regen | «Dann kommt
endlich der Regen – und mit ihm
kehrt die Lebensfreude zurück. Die
Kinder springen elektrisiert durch
den Tropfenwald, singen, tanzen,
brechen immer wieder plötzlich
in schallendes Gelächter aus. Die
Alten klettern aus ihren Hütten
und waschen sich mit Seife das Salz
vom Leib, das aus den Furchen ihrer
Haut direkt in die Furchen…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 17. Dezember 2015.
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Fast alle Menschen auf Kiriwina
leben ohne Strom, ohne fließendes
Wasser, ohne Telefon und ohne
Geld – aber mit Thunfisch, Schweinefleisch und Corned beef aus der
Dose. (Oyuveyova, 12/2015)
Dosenfutter | Wenn man durch
die Dörfer auf Kiriwina Island
spaziert, dann sieht man immer
wieder Kinder, die mit leeren Thunfisch-, Corned beef oder Schweinefleisch-Dosen spielen. Das ursprüngliche Leben der Inselbewohner
steht in einem eigentümlichen
Widerspruch zur Beliebtheit dieser
Konserven. Vielleicht geht die Liebe
zur Dose ja auf den Athropologen
Bronislaw Malinowski zurück, der
1915 auf den Trobriand-Inseln landete – begleitet von Kisten voller
Konserven, die ihn während seiner
Untersuchungen ernähren sollten.
Der Britische Anthropologe Michael
W. Young (What Did Malinowski Eat
in Papua. In: Anthropology now, 30.
Oktober 2015) fühlt sich von der
Proviantliste Malinowskis gar an
die Feste bei Rabelais erinnert:
«Bottles of Heinz tomato ketchup,
lemonade crystals, jars of French
mustard and Dutch beetroot,
packets of dried peas and Brussels
sprouts, alongside a smorgasbord of
tinned delights: lobster, mackerel,
oysters, sliced bacon, Irish stew,
Swiss cheese, Peters milk chocolate, Heinz baked beans, Bournville
cocoa, Spanish olives, petits pois
and cod roe. Other packing cases
contained tins of Nestles milk, six
different jams, kippered herrings,
various dried fruits, a jar of extract
of beef, a bottle of Camp coffee,
and a variety of biscuits, rusks and
crackers. There were other cases of
toothsome tinned foods: essence of
chicken, jugged hare, roast turkey
and half-hams.»
Auch in den Geschäften sieht
es so aus, als ob Dosenfutter zu den
Grundnahrungsmitteln des Landes
gehöre. Die meisten Konserven sind
Importware. Produkte, die in Papua
Neuguinea hergestellt werden, tragen meist stolz das Label PNG Made.
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und warte darauf, dass der Niederschlag etwas nachlässt. Im Unterschied zu allen anderen Menschen auf der Insel fühle ich mich müde
und schlapp, denn wegen ein paar Moskitos habe ich in der Nacht
praktisch kein Auge zugemacht. In einer mit Wasser gefüllten Grube
zwischen Terrasse und Meer spielen Kinder. Als wäre der Regen nicht
schon nass genug, springen sie wieder und wieder in den Pool, lachen,
rufen, voller Übermut. Toku, das halbnützliche Faktotum des Hauses,
schlurft dann und wann zu der angrenzenden Baustelle hinüber, wo
ein neuer Flügel der Lodge entstehen soll. Mit einem Besen drückt er
die Blache über dem Gerüst so in die Höhe, dass die gestauten Wasser
abfließen können. Wenn die kleine Flutwellen dann auf den Kiesboden neben dem Fundament klatscht, fängt immer irgendwo ein
Hund zu kläffen an. Hört das Bellen endlich auf, scheint es mir jedes
Mal, die Brandungswellen seien etwas lauter geworden.
Mit einem freundlich gesungenen «Good afternoon» tritt Emma
an meinen Tisch. Sie hat kupferrote, stark gewellte Haare, wie ich sie
auf der Insel noch nie gesehen habe. Ihre Haut aber ist dunkel und
ihre Augen schimmern olivbraun. In ihren Armen hält sie eine riesige
Schüssel aus sienarotem Ton, die mit einem Stück Alufolie abgedeckt
ist. Emma kichert und senkt den Blick zu Boden, wo ihre schlammnassen Füße über ein paar Flipflops auf das Holz der Veranda tropfen. Hinter ihr stehen in einer Reihe sechs Buben, alle deutlich jünger,
deutlich kleiner als sie. Auch von ihren Körpern tropft Wasser, sienarot.
Emma stellt die Schüssel auf den Tisch vor mir, hebt mit einer theatralischen Geste beide Hände zum Himmel und deklamiert: «Sechstiersauce». Ich wusste gar nicht, dass sie Deutsch kann. Oder habe ich etwas falsch gehört? Ehe ich sie fragen kann, heben auch die Buben hinter
ihr die Hände zum Himmel und singen im Chor: «mit Fisch». Offenbar können hier plötzlich alle Deutsch. Emma und ihre Jungs lassen die
Arme sinken und ich hebe vorsichtig die Alufolie hoch. Am Boden der
Schüssel schwimmt eine nahezu schwarze Sauce mit größeren Stücken
darin, ein Ragout eher – und drauf blüht in leicht gebrochenem Weiß
ein ansehnliches Stück Fisch. Wieder hebt Emma die Arme: «Sechstiersauce». Und wieder respondieren die Jungs: «mit Fisch».
«Was ist denn da drin», frage ich Emma. Sie lächelt, nun plötzlich wieder ein bisschen scheu, und deutet zum Rand der Veranda.
Ich stehe auf und gehe zum Geländer. Der Pool, in dem eben noch
Kinder badeten, sieht jetzt aus wie ein ruhiger Teich, mit Seerosen
drauf. Und daneben stehen auf einer sattgrünen Wiese ein Huhn, ein
Lamm, ein Kalb, ein Kaninchen, ein Pferd und ein Schwein. Hühner
und Schweine habe ich auf der Insel schon viele gesehen. Ich glaubte
aber, es gäbe hier weder Rinder, noch Pferde oder Lämmer, und bei
den Kaninchen vermutete ich, dass sie hier so wenig gegessen werden
wie in Indien. Vielleicht liegt es ja an der Perspektive, aber alle Tiere
scheinen ungefähr die gleiche Größe zu haben. Es gibt ja sehr kleine
Kälber oder Pferde und große Lämmer und Schweine, aber Kaninchen und Hühner wachsen doch nur selten über ihr Maß hinaus.
Ich drehe mich wieder zu den Kindern um. Emma trägt jetzt ein
schwarzes, mit silbernen Pailletten bestücktes Kleid – ähnlich wie
Sechstiersauce

Regen auf Kiriwina – das Bassin vor der Lodge in Oyuveyova. (12/2015)

der Moderator der seltsamen TV-Show, die ich vor ein paar Tagen
im Wartesaal am Flughafen von Port Moresby gesehen habe. Und
die Buben haben sich rote T-Shirts angezogen, auf denen mit gelber Farbe «Ja oder Nein» geschrieben steht. Wie eine Dirigentin stellt
sich Emma nun vor den jungen Herren auf und zeigt mit elegantem
Schwung auf den ersten. Der streckt beide Hände in meine Richtung
aus und gibt mit feierliche Stimme bekannt: «Das ist der Magen!»
Erst jetzt sehe ich, dass er tatsächlich ein Fleischstück zwischen seinen
Fingern hält. Nun zeigt Emma auf den zweiten: «Das ist das Herz!»,
beschreibt der das Stück in seiner Obhut. Es folgen der «Kopf», die
«Leber», «Muskel» und «Mund». Kaum haben die Buben ihre Teile
vorgestellt, beginnen sie mit rhythmischen Schritten im Kreis zu gehen. Nach einem kurzen Moment schnippt Emma mit den Fingern.
Die Buben bleiben stehen. Ein erneutes Schnippen, sie drehen sich
zum Innern des Kreises um. Schnipp, sie geben sich die Fleischstücke
im Uhrzeigersinn von Hand zu Hand. Drei, vier, fünf, sechs Mal lassen sie die Teile kreisen. Schnipp, sie lösen den Ring auf und stellen
sich in einer Reihe hin. Dann dreht sich Emma wieder zu mir um.
Nun strahlt sie stolz, hebt erneut die Hände gegen Himmel, lässt sie
leicht flattern wie Blätter im Wind und deklamiert: «Sechstiersauce».
In eben diesem Moment schlägt mir eine Welle ins Gesicht, lauwarm
und etwas klebrig sickert das Wasser in mich ein. Ich schrecke hoch
und sehe vor mir den Tisch, links oben das große Glas mit Hibiskustee, umgekippt, rechts Malinowskis Argonauten, schwer befeuchtet
– und dazwischen meine kleine Lesebrille. Ich muss eingenickt und
Sechstiersauce

Schweine trifft man auf Kiriwina
häufig an. Sie werden jedoch eher
zu speziellen Gelegenheiten geschlachtet: Frischling am Rande der
Straße nach Losuia. (12/2015)
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Die fleischlichen Zutaten für die
Sechstiersauce (im Uhrzeigersinn): Magen vom Huhn, Kopf vom
Kalb, Leber vom Kaninchen, Herz
vom Lamm, Siedfleisch vom Pferd,
Schnauze vom Schwein. (Zürich
2/2019)

auf die Tischplatte gekippt sein. Dabei habe ich offenbar meinen Tee
umgestoßen. Von Emma fehlt jede Spur – und die Buben vergnügen
sich immer noch im Regen am Pool.
Am Abend gibt es natürlich keine Sechsfleischsauce, sondern
Fisch und Corned beef wie meist und dazu Taro, wie immer. Alice, die
heute auch das Dinner serviert, grinst wie gewohnt, wenn sie mich
sieht. Ich weiß, dass sie fünf Kinder hat und längst Großmutter ist.
Ob es wohl eine Emma in ihren Reihen gibt, eine junge Frau mit
kupferroten Haaren? Ich habe Hemmungen, sie zu fragen.
Einige Tage nach meiner Rückkehr in die Schweiz kommen Freunde zu Besuch, denen ich von meiner Reise auf die Trobriand-Inseln
erzählen will. Bei der Planung des Dinners fällt mir der Traum wieder
ein, den ich, wie es meinen Gewohnheiten entspricht, aufgeschrieben
habe. Ich koche also eine Sauce, die aus Magen, Herz, Kopf, Leber,
Muskel und Mund besteht, die ich in alphabetischer Reihenfolge von
den Tieren nehme, die in meinem Traum vor der Lodge am Seerosenteich standen: Huhn, Lamm, Kalb, Kaninchen, Pferd und Schwein.
Ich lasse die Sauce mehrere Stunden köcheln, mit viel Wein und etwas
Schweineblut, was sie nahezu schwarz werden lässt. Kurz vor dem Essen brate ich noch ein Stück weißen Fisches an und lege es drauf. In
den folgenden Monaten entwickle ich die Sauce weiter indem ich das
Verhältnis zwischen den verschiedenen Fleischsorten verändere, bis das
Gericht meinen Vorstellungen entspricht. Dass es jetzt so schmeckt,
wie in meinem Traum, kann ich nicht behaupten, denn ich habe auf
Kiriwina ja leider wegen dem Hibiskustee die Verkostung knapp verpasst. Aber meine Sechstiersauce schmeckt doch so, dass ich mich vor
Emma nicht schämen müsste, wenn es sie denn gäbe.
Die Sechstiersauce ist natürlich auch keineswegs ein typisches
Gericht für die Trobriand-Inseln, nur schon die Zutaten wären dort
kaum zu organisieren. Und doch ist die Sauce aus dem Geist dieses
Archipels entstanden. Und wann immer ich sie koche, denke ich zurück an jenen ersten Regentag nach einer langen Zeit der Trockenheit.

FÜR 6 PERSONEN
3 EL Bratbutter
150 g Herz vom Lamm, in 1 cm
großen Stücken
300 g Siedfleisch vom Pferd, in 2
cm großen Stücken
200 g Magen vom Huhn, geviertelt
3
stattliche Zwiebeln (750 g),
gehackt
1L
Rotwein
100 g Leber vom Kaninchen, in 1
cm großen Stücken
400 g Kopf vom Kalb, in 2 cm
großen Stücken
300 g Schnauze vom Schwein,
gesalzen, in 1.5 cm großen
Stücken
150 g Blut vom Schwein, gesalzen,
eingedickt
3 EL Tasmanischer Pfeffer, ganz
1 EL schwarzer Pfeffer, ganz
Etwas Salz zum Abschmecken
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Zubereitung (Schmorzeit 4 Stunden)
1 | Bratbutter in einer Bratpfanne erhitzen, nacheinander Herz, Sied-

fleisch und Magen anbraten, bis sie gut Farbe angenommen haben.
Das angebratene Fleisch in einen großen Topf transferieren. Es empfiehlt sich, die Butter auf die einzelnen Bratvorgänge aufzuteilen.
2 | Zwiebel mit 1 TL Salz glasig dünsten, mit Rotwein ablöschen.
Wenn der Alkoholduft angeklungen ist, Mischung zum Fleisch in den
großen Topf geben, Leber, Kopf und Schnauze dazu. Aufkochen und
5 Minuten sprudeln lassen. Schweineblut, Tasmanischen und schwarzen Pfeffer einrühren. Halb zugedeckt bei kleiner Flamme vier Stunden köcheln lassen. Sollte die Sauce gegen Ende der Kochzeit noch
sehr dünn erscheinen, lässt man sie ohne Deckel fertig schmoren.
3 | Mit Salz abschmecken. Ich serviere die Sauce gerne in einer großen
Schüssel und lege ein Stück weißen, noch etwas glasigen, nur auf der
Unterseite gebratenen Fisch darauf – oder ein paar halbierte Hoden
vom Lamm. Dazu gibt es gebratene Polenta, ebenfalls weiß.
Sechstiersauce

KUNST KANN ES NICHT RICHTEN
Freitag, 18. Dezember 2015 – Port Moresby (Papua-Neuguinea) Ela Beach
-9.480876,147.152442

Warum stellt eine Stadtverwaltung Kokospalmen
aus Plastik auf, wo natürliche Bäume bestens wachsen würden? Vielleicht, um mit solchen Skulpturen
symbolisch an einem Ort präsent zu sein, wo Gewaltverbrechen häufig sind? Auch eine von Gärtnern gut gepflegte Pflanzenanlage könnten den
Spaziergänger die Präsenz einer ordnenden Macht
spüren lassen – in der Hauptstadt von Papua-Neuguinea aber hat man offensichtlich mehr Vertrauen

18. Dezember 2015 – Port Moresby (Papua-Neuguinea) Ela Beach

in die Kunst. Trotz der phantasievoll und abwechslungsreich gestalteten Bäume allerdings sieht man
hier niemanden, der auf seinem Strandtuch in der
Abendsonne vor sich hin dösen würde. Die Kunst
ist wohl einfach nicht geeignet, die Dinge ins Lot
zu bringen.
Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip,
abrufbar auf https://vimeo.com/356924068
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18. Dezember 2015 – Port Moresby (Papua-Neuguinea) Ela Beach

DIE MASCHINEN DER MISSIONARE
Samstag, 20. Juli 2019 – Mount Hagen (Papua-Neuguinea) Rondon
-5.905355,144.265019

Vorsichtig schiebt Wagy die Halme zur Seite. «Diese Blätter sind wie Messerklingen», sagt er und
zeigt mir einen blutenden Schnitt am kleinen Finger 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 Gangschaltung», 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 abblättert. Ich erkenne den Motor, die Achsen, die
20. Juli 2019 – Mount Hagen (Papua-Neuguinea) Rondon

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 schmutzig-quirligen Städtchen Mount Hagen liegt, etwas
weiter bergauf gegangen. Nach einiger Zeit wurde 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 komfortabler 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
25
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20. Juli 2019 – Mount Hagen (Papua-Neuguinea) Rondon

20. Juli 2019 – Mount Hagen (Papua-Neuguinea) Rondon
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mich ohne Leidenschaft an und vor einer Behausung 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, Schwungräder, Bänder, Kühlungen, Scharniere, Winden…
Die Maschinen seien in den sechziger Jahren
mit den Missionaren hierhergekommen, erzählt
Wagy. Die Gottesmänner hätten unten im Tal angefangen, da eine Lichtung gerodet, dort Platz für
ein Feld geschaffen, ein Stück Weg angelegt. So
hätten sie sich allmählich den Berg hochgearbeitet, bis hierher, dann seien sie gegangen und hätten
die Maschinen zurückgelassen. «Plötzlich war niemand 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 Maschinen nie in Funktion gesehen.
Wagy trägt ein T-Shirt der NBA, Amerikas
National Basketball Association. Ein Brendon Izower hat es zu seiner Bar Mitzwa bekommen, am
10. März 2007. Weiß er, was die Worte auf seinem
Shirt bedeuten? Bar Mitzwa? Religiöse Volljährigkeit? Juden? Er lächelt nur scheu.
28

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

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 Garten: «Your garden? Your house?» Da kommt Licht in
Wagys Augen und er führt mir alles vor, seine Bohnen, seine Süßkartoffeln, seine Kürbisse, seine Passionsfrüchte, seine Avocados und sein Haus, das er
selbstverständlich mit eigenen Händen errichtet hat.
Viel ist das nicht. Ob er nie darüber nachgedacht 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 coming», sagt er, führt die Rechte zum Herz und verneigt 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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ALS FROHE BOTSCHAFT IM PARADIES
Dienstag, 23. Juli 2019 – Lake Murray (Papua-Neuguinea) Usakof
-6.922253,141.525638

In der Grundschule von Usakof findet heute kein
Unterricht statt, denn der 23. Juli ist National Remembrance Day und Papua-Neuguinea gedenkt
seiner Helden vergangener Kriege. Außerdem sind
fünf Touristen aus Jemeni zu Besuch, wie Deutschland auf Tok Pisin heißt, der Verkehrssprache des
Landes. Und diese Waitman wollen gebührend
empfangen werden, denn schließlich ist so ein Besuch keine Alltäglichkeit – die letzten Ges («Gäste») haben sich vor zwei Monaten hierher verirrt.
Wobei «verirrt» wohl die Sache nicht ganz trifft,
denn von Yurop aus muss man erst einmal zwölf
Stunden nach Singapur fliegen, dann mit der Air
Niugini weitere sechs Stunden nach Port Moresby,
der Hauptstadt von Papua-Neuguinea. Von da aus
geht es mit einem Propellerjet weiter nach Mount
Hagen, wo man auf eine noch kleinere Maschine
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umsteigt, einen einmotorigen Sechsplätzer, der
von George Negrin im Alleinflug gesteuert wird.
Auf dem Sitz des Copiloten steht eine ausgeleierte Tasche, aus der George über den Wolken eine
Thermoskanne mit Kaffee, eine Tasse und ein mit
Milchpulver gefülltes Honigglas von Mister Bee
hervorkramt. Das Flugzeug der neuseeländischen
Firma Pacific Aerospace ist «berühmt für seine
Fähigkeit, auf kurzen und schlecht ausgebauten
Pisten operieren zu können», wie es auf dem vergilbten Begleitblatt für Passagiere heißt, das im
Übrigen darauf hinweist, dass das Kauen von Betelnüssen an Bord verboten ist.
George landet elegant auf der Graspiste im
Norden von Boboa Island, dem offiziellen Flughafen von Lake Murray, einem riesigen Seengebiet
im Südwesten des Landes, nur 50 Kilometer vom
29

indonesischen Teil der Insel Neuguinea entfernt.
Von hier aus sind es dann noch einmal zwei Stunden per Motorboot bis nach Usakof.
Auch wenn sich Sendepa Beajuicui, der sechzigjährige Chief vom Clan der Hunde, keine Vorstellung von so einer Tour machen kann, denn
er ist, wie die meisten hier, nur mit der Reisegeschwindigkeit eines Einbaums vertraut, hat er
sich doch für den Empfang der Fremden in sein
traditionelles Festtagskostüm geworfen. Er hat
sich einen Bastrock umgebunden und eine gewaltige Meeresschnecke vors Gemächt gehängt. Auf
seiner Brust glänzt eine halbmondförmige Kina-Muschel, das traditionelle Zahlungsmittel im
Hochland der Insel, das auch der modernen Währung des Landes den Namen gegeben hat. Alle
bloßen Stellen seines muskulösen Körpers hat
Sendepa mit gelber, oranger und weißer Farbe bemalt. Auf seinem Haupt trägt er ein prachtvolles
Gesteck aus Kasuare-Federn und quer über Stirn
und linkes Auge hat er sich außerdem einen orange-roten Paradiesvogel geschnallt – ich glaube es
ist der Raggi, der auch die Flagge des Landes beflattert. Unter dem Nationalsymbol im Sturzflug
schaut Sendepa freundlich und zufrieden in die
Welt, denn die Zeiten, da man hier alles Fremde
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erst einmal auslöschte, ehe man es nach Namen
und Absicht fragte, sind seit einigen Jahren vorbei
– wenngleich man beim Anblick vieler Männer
das Gefühl hat, dass ihren Körpern das Kriegführen noch so selbstverständlich ist wie unseren das
Schlangestehen auf der Post.
Für die Waitman aus Yurop mit ihren Fotoapparaten hat Sendepa als Kämpfer posiert und als
Häuptling, als Jäger und weiser Alter. Jetzt sitzt
er auf einer Schulbank und starrt auf die Tafel,
wo alle Inhalte skizziert sind, die in Grade Six,
der höchsten Stufe der Grundschule unterrichtet
werden: Vom Bau des menschlichen Körpers über
Englisch, Sozialkompetenz, Geometrie und Künste, Gesundheit und Farben, bis hin zum Lesen
der Uhr reicht das didaktische Spektrum. Wie gut
Sendepa mit diesen Themen vertraut ist, braucht
er nicht unter Beweis zu stellen, denn er sitzt hier
ja nur zum Spaß.
In seinem Rücken erklärt Schuldirektorin
Estalyn Barbare den Gästen, wie wichtig man die
Education der Kinder nehme – hier beim Volk der
Kuni, die das größte Volk am Lake Murray sind.
Der Schulbesuch ist der Abschluss eines Empfangs,
der mit Pfeilen begann, die Albert Doa, ein großgewachsener und athletisch gebauter Krieger vom
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Stamm der Krokodile, gekonnt über das Boot der
Besucher hinwegfliegen ließ, das sich langsam dem
Ufer näherte.
Während Albert noch kunstvoll tobt und mit seinem Bogen Fontänen aus dem Wasser schlägt,
heißt uns ein alter Herr mit Megaphon bereits aufs
Herzlichste willkommen: «Sambi yah», wiederholt
er in einem fort, «Welcome friends, peace, peace!»
Eilfertige Hände ziehen das Boot halb aus
dem Wasser und legen Palmwedel auf den Uferschlamm aus, was es den Besuchern gestattet, ihre
Outdoorschuhe trocken an Land zu bringen. Sogleich werden uns Kränze aus Hibiskusblüten um
den Hals gelegt und kräftige Finger helfen die Böschung hoch. Es folgt ein Chor der Frauen, die sich
in langen Reihen aufgestellt haben, den Fremden
Frieden und Freundschaft entgegen zu singen, sie
mit Blattwedeln willkommen zu winken. Ihr Gesang wird von Gitarrenspielern begleitet. Die Kundu aber, die lange Baumtrommel muss schweigen,
denn vor wenigen Tagen erst erlag eine junge Frau
im Dorf dem Malariafieber – und da darf einige
Zeit lang nicht getrommelt werden, so wollen es
die Gesetze des Volkes. Und wer den Regeln der
Gemeinschaft zuwiderhandelt, dem drohen dra23. Juli 2019 – Lake Murray (Papua Neuginea) Usakof

konische Strafen. Wenn jemand zum Beispiel die
Frau eines anderen verführt, dann wird er mit
einem Fluch belegt. «Das wirkt», versichert mir
Smith Eamkoa, einer unserer Führer, selbst ein
Kuni aus Usakof: «Der Mann wird schwächer und
schwächer, bis er eines Tages stirbt.» Sollte der
Fluch einmal versagen, verhext man einen Speer,
der den Prozess dann beschleunigt.
Den himmlischen Heerscharen, die uns hier
empfangen, sind Flüche im Moment sicher völlig
fremd. Jetzt haben die Bewohner des Dorfes eine
lange Gasse gebildet, zu meiner Linken stehen die
Frauen, rechts haben sich die Männer aufgereiht.
Ich komme mir vor wie Prinz Charles, der die Huldigungen eines afrikanischen Stammes entgegennimmt, dem die britische Krone ein neues Spital
geschenkt hat. Aber ich habe hier überhaupt nichts
Gutes getan und mit Prinz Charles verbinden mich
lediglich meine abstehenden Ohren.
Dennoch drücke ich Hände ohne Unterlass,
trockene, feuchte, kratzende, seidige, klebrige,
seifige, erdige, ölige. Ich schaue in die Gesichter
von alten Frauen und jungen Schönheiten, ehrwürdigen Männern und Teenagern, Kindern und
Babys. Zwischendurch fällt mein Blick auf ein Stelzenhaus im Hintergrund. In der offenen Tür sitzt
31
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ein kleiner Junge und lässt die Beine baumeln. Wie
gerne würde ich mit ihm tauschen, mir die ganze
Aufregung aus der Entfernung ansehen. Aber ich
reiße mich zusammen, lächle, was das Zeugs hält
und versuche, meinem Blick eine gewisse Würde
zu geben. Denn der Empfang ist alles andere als
ein Scherz, man erwartet etwas von mir – und auch
wenn ich nichts zu bieten habe, ist das sicher der
falsche Moment, das zu thematisieren.
So gelangen wir zum Langhaus des Dorfes. Ich
habe gestern ein Bild des zweistöckigen Riesenbaus gesehen, zehn Mann hoch, mit einem kühn
in die Luft gereckten Dach. Das Foto wurde in den
1940er Jahren aufgenommen. Und Smith hat mir
versprochen, dass wir das Langhaus heute sehen
werden. Allerdings stehen jetzt nur noch ein paar
Pfähle da, die kaum eine Ahnung vom Grundriss
des Gebäudes vermitteln, geschweige denn eine
Idee seiner einstigen Größe.
Ich frage einen älteren Mann mit Kraushaar,
was denn mit dem Langhaus passiert sei. Er schaut
mich an, als verstünde er meine Frage nicht. Doch
ehe ich nachhaken kann, werde ich von zwei Buben zum Platz vor der Schule gezogen. Vor einem
Fahnenmast stehen die Schüler des Dorfes in Reih
und Glied. Räuspern, Hüsteln, kurzes Einstimmen
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und schon legen an die hundert Kehlen los: «O
arise all you sons of this land / Let us sing of our
joy to be free». Papua-Neuguinea hat eine schöne
Nationalhymne, die für meine Ohren eher leicht
melancholisch klingt als pathetisch-protzig, wie
die Hymnen der meisten Nationen. Am Fahnenmast macht sich jetzt eine junge Frau im Bastrock
zu schaffen, die sich mit weißer Farbe «Name Joy»
auf den Rücken geschrieben hat. Langsam zieht
Joy die Flagge des Landes hoch. Als sie oben angelangt ist, schwenkt auch die Hymne in die letzte
Strophe ein: «We’re independent and we’re free. /
Papua New Guinea». Und dann salutiert das ganze
Dorf, halb vor der Fahne, halb vor den Gästen, die
wie auf einer Tribüne schräg neben dem Mast die
Ehrungen entgegennehmen. Was für ein Empfang.
Ob so wohl auch einst die neuseeländischen und
britischen Missionare aufgenommen wurden, die ab
den 1940er Jahren am Lake Murray wirkten? Immerhin brachten sie der Gegend nicht nur das Evangelium, sondern auch Frieden. Bevor sie hier den
Menschen die Watte der Nächstenliebe über den
Speer stülpten, bekämpften sich die verschiedenen
Völker bis aufs Blut – aus territorialen Gründen, wie
es heißt. Wahrscheinlich war aber auch die Tatsache
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nicht ohne Bedeutung, dass die verschiedenen Stämme keine gemeinsame Sprache hatten und nichts,
mit dem sie hätten Handel treiben können – denn
wer etwas zu verhandeln hat, der bildet zwangsläufig
eine gemeinsame Ebene aus.
Der auf geradezu surreale Weise großartige Willkomm, der den fünf Touristen hier bereitet wurde,
kam eindeutig von Herzen. Vor allem die Mütter,
die Kinder und die alten Männer waren ganz bei
der Sache. Nur die jungen Typen, die Jäger, kauten
am Rande des Geschehen cool auf ihren Betelnüssen herum, als schauten sie einem Rugbymatch zu.
Allerdings wird das Dorf auch für diese Performance bezahlt. Die vier Männer von Niugini Tours, die
uns hierhergebracht haben, übergeben der Rektorin
zum Schluss ein gelbes Couvert – 200 Kina sind da
drin, knapp 60 Franken. Das ist viel Geld für ein
solches Dorf, das sich außer ein paar Super Kakaruk
(Brühwürfel von Maggi), etwas Tabak oder ein paar
Keksen nichts zu kaufen braucht. See und Flüsse liefern ausreichend Fisch, in den Wäldern laufen Wildschweine, Walabis, Baumkängurus und Kasuare herum, auch kleinere Säugetiere und Vögel aller Art
werden gejagt. Die Bäume hängen voller Früchte,
in den Gärten wachsen Bohnen, Taro, Süßkartoffel,
Maniok, Mais und Co. Kohlenhydrate liefert auch
23. Juli 2019 – Lake Murray (Papua Neuginea) Usakof

die Sagopalme, deren Mark getrocknet und dann im
Bananenblatt geröstet oder direkt im Feuer zu zähen Fladen ausgebacken wird. Der Wald liefert auch
das Baumaterial für die Hütten – und Bekleidung,
wenn es sein muss. T-Shirt und Co. fanden erst ab
den Sechzigerjahren Verbreitung am Lake Murray.
Und manches Hemd wird hier mehr als ein Leben
lang getragen.
Sind das nicht paradiesische Zustände? Die
Antwort hängt wohl von den Ansprüchen ab.
Dem Häuptling eines anderen Stammes, dessen
Dorf wir besucht haben, fiel beim Baumfällen ein
schwerer Ast auf das rechte Bein. Es dauerte zwei
Wochen, ihn per Kanu und Flugzeug in ein Spital
nach Lae zu schaffen, wo ihm das Glied nur noch
amputiert werden konnte.
Mein Besuch am Lake Murray wird kaum dafür sorgen, dass das nächste Unfallopfer schneller
ins Spital geschafft werden kann. Ist es also überhaupt sinnvoll, Touristen hierher zu fliegen? Richten Menschen wie ich, die mit ihre Teleobkjektiven
durch die Gegend fuchteln und sich nach jedem
Händedruck die Finger mit Antiseptikum desinfizieren, nicht vielleicht eher Schaden an – auch
jenseits der Gallonen voller Kerosin, die bei ihrer
Anreise verpufft?
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Die Organisatoren von Niugini Tours geben sich
alle Mühe, das Gleichgewicht am Lake Murray
nicht zu stören. Sie informieren ihre Kunden, wie
sie sich benehmen sollen, halten sich an Abmachungen, funktionieren nach klaren Regeln, haben
ein hohes Verantwortungsgefühl und sind mit ihrer
kleinen Lodge der bedeutendste Arbeitgeber in der
Gegend. Trotzdem: Ist das nicht ein heikles Spiel?
Die Missionare haben auch eine Ahnung von
Wohlstand an den Lake Murray gebracht. In der
ehemaligen Missionsstation im Dorf Pangua, das
etwas weiter südlich liegt, gab es ein Geschäft, ein
kleines Spital und sogar eine Powerstation, die
Strom produzierte. Nachdem der letzte Missionar
1996 die Station verlassen hatte, dauerte es aber
nicht mal ein Jahr und alles war kaputt. Heute ist
von diesen Einrichtungen nichts mehr zu sehen.
«Missmanagement», sagen die Dorfbewohner und
zucken die Schultern – nur wer ist an dem Verfall
der Einrichtungen schuld, wenn nicht sie selbst?
Die Bewohner aller Dörfer am Lake Murray,
die wir besuchen, setzen große Hoffnungen in den
Tourismus. Auch das erklärt den warmen Empfang: Wir sind die Vorboten, Künder kommenden
Wohlstands, eng verwandt den Missionaren –
heißt Evangelium nicht die «frohe Botschaft»? Die
36

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Bewohner von Opovia im Norden des Sees haben
neben ihrem Dorf sogar einen Airstripe in den
Dschungel geschlagen und hoffen, dass Touristen
bald direkt dort landen werden. Bis dato ist die
touristische Epiphanie aber ausgeblieben, hat der
jungfräuliche Airstripe noch keinen George empfangen. Und was wird geschehen, sollten die Wünsche dieser Menschen doch in Erfüllung gehen?
Sendepa Beajuicui hat jetzt genug die Schulbank
gedrückt. Nicht ohne Mühe quält sich der Chef
der Hunde von dem kleinen Schülerpult hoch
und setzt sich vorne hin, an den Tisch des Lehrers. Er hat alles gemacht, was die Touristen von
ihm wollten, jede Haltung eingenommen. Immer
noch blickt er freundlich und zufrieden in die
Welt, nur der Paradiesvogel hängt ihm etwas tiefer ins Gesicht als zuvor. Auf der Wandtafel hinter
ihm werden die Regeln der Satzbildung erklärt:
«These groups of words are not sentences», lese ich
da, «Something important has been left our.» Und
auf einmal habe ich das Gefühl, dass das auch für
mich zutrifft: Etwas Wichtiges habe ich ausgelassen! Nur was?
Dieser Text erschien erstmals am Freitag, 20. Dezember 2019 in der
Neuen Zürcher Zeitung, S. 56, 57.
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DAS KAPITAL
Dienstag, 23. Juli 2019 – Lake Murray (Papua-Neuginea) Opovia
-6.672132,141.430729

Ein Schwein ist Kapital, das wächst, wenn es gefüttert und gehätschelt wird. Deshalb zeigt die Frau ihr
Ferkel gerne her. Mit sehnigen Fingern, die wohl
schon viele kleine Körper umschlossen haben, streckt
sie das Tier den Besuchern des Dorfes durchs Fenster
hin. Die Dunkelheit im Innern der Hütte hinterfängt
die Gesichter, lässt sie leuchten, wie die Karden und
Karotten in den Stillleben von Juan Sánchez Cotán.
Im Speisesaal meiner Herberge hängt das
schwarz-weiße Foto einer Frau im Lendenschurz,
die an der linken Brust einen kleinen Jungen säugt
und an der rechten ein Ferkel. Beide sind sichtlich
vergnügt. Wäre ich wohl ein anderer, hätte ich die
Brüste meiner Mutter mit einem Schwein geteilt?
Wäre ich großzügiger? Gieriger? Vegetarier?
Ich weiß nicht, was für einen Stellenwert Hunde
in einem Dorf wie Opovia haben. Sicher sind sie kein
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Kapital. Kaum hundert Schritte von hier habe ich eine
Hündin gesehen, die eben ein Junges aus ihrem mageren
Leib gepresst hatte. Das Kleine lag am Boden, eine altmodische, schlecht gefüllte Puppe. Die Mutter stupste es
mit der Nase an, fuhr mit der Zunge über das Fell, das
erstaunlich trocken wirkte. Doch das Körperchen rührte
sich nicht, die Äuglein blieben zu für das Licht der Welt.
Jetzt zupft mich ein Bub am Hosenbein, dem der
Rotz aus der Nase läuft. «Pig», sagt er stolz, deutet
auf das Ferkel und macht sich mit dem Handrücken
sauber. «How much», frage ich und reibe Daumen
und Zeigefinger aneinander. Da schaut er mich böse
an, zieht einen Pfeil auf seinen kleinen Bogen und
schießt auf eine Mango, die ein paar Meter vor uns
am Boden liegt. Zitternd gräbt sich das Bambusröhrchen in die Erde, fünf Zentimeter neben der Frucht.
Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 10/2019, S. 176.
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MASKE UND MACHT
Freitag, 26. Juli 2019 – Duke-of-York-Inseln (Papua-Neuguinea) Mioko
-4.226895,152.458731

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 voluminösen 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 Sekunden 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 feinen Schlitzen. Doch ich widerstand dem Fluchtreflex, 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 schnat39
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terndes, schnalzendes Grunzen von sich, das unmöglich menschlichen Ursprungs sein konnte. Ich
zuckte zusammen, nur halb im Scherz, doch ich
blieb ganz verschont.
Ich stehe auf der Insel Mioko, die im Grenzbereich zwischen der Bismarck-See und der Salomonen-See liegt, eine gute Bootsstunde östlich
von Kokopo, das als Herbertshöhe einst Hauptstadt von Deutsch-Neuguinea war. Die Insel besteht 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 Homestay gibt und einen gut gebauten Guide, an
dem kein Weg vorbeiführt. Simion zeigt, wie Muschelgeld hergestellt wird und schildert ausführlich, wie Queen Emma, eine samoanisch-amerikanische Unternehmerin, hier ab dem späteren
19. Jahrhundert Kokos anbaute und Kopra produzierte. 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,
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auch daran führt in diesem gottesfürchtigen Land
wohl kein Weg vorbei. Allerdings hat man als verwirrter Tourist ja die Möglichkeit, auf dem Kirchweg ein wenig hinterher zu trödeln.
Der Geist sitzt am Rande des Weges, der zu
ebendieser Kirche führt, zum Zentrum christlicher
Vernunft. Er rührt sich nicht – ein ahnungsloser
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, neugierig, 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 Gegend der Kirche herbeischlendert, ein meterlanges
Buschmesser in der linken Hand, ein kleines Mobiltelefon in der Rechten. Sie heißt Ruth und hat
ein schönes Gesicht mit markanten Backenknochen, 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 Gesicht 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 verschiedenen Menschen zu tun.
Ähnlich empfinde ich auch diesen Lor. Einerseits 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 vergreifen. Heute sind jeden Tag etwa drei bis vier
dieser Geister auf Mioko unterwegs. Spielt also
die ganze Insel ständig dieses Spiel? «Yes, e veryday,
all year round.» Wer sich entscheide, für ein paar
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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 seien 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 children!»
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 ihrer 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.
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GOLDENE EIER
Samstag, 27. Juli 2019 – Tavurvur (Papua-Neuguinea) Südwestflanke
-4.246663,152.204975

Schub um Schub dunkler Aschenerde wuchtet der
Mann aus dem Loch, gräbt sich tiefer und tiefer in den
Boden vor, mit der Schaufel erst, dann mit den bloßen
Händen, hastig und doch konzentriert. Schließlich
faltet er Kopf und Körper so in die Höhle hinein, dass
er mit seiner Linken noch tiefer in den lockeren Boden
greifen kann. Dann geht ein Zucken durch das Muskelnetz auf seinem Rücken, taucht sein Gesicht aus der
Asche auf. Er lächelt triumphierend, schüttelt sich den
Dreck von der Nase, zieht endlich vorsichtig die Hand
heraus und hält zwischen seinen Fingern ein Ei, kein
goldenes Ei, wie das von Brancusi, mit dem die Welt
beginnt, sondern ein ganz gewöhnliches, hellbraunes
Hühnerei – auf den ersten Blick zumindest.
Ich stehe am Fuss des Vulkans Tavurvur, dessen
letzter Ausbruch im Jahr 1994 die Stadt Rabaul zerstörte, die Perle von Deutsch-Neuguinea. Um mich
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her sind zwei Dutzend weitere Männer damit beschäftigt, ähnliche Löcher auszuheben, das ganze
Gebiet ist grau und wie von Riesenraupen zerfressen. Die Männer arbeiten meist zu zweit oder zu
dritt, denn die Haufen brechen manchmal ein und
begraben die Gräber unter sich. Dann zählt jede Sekunde, denn die Aschenerde lässt keine Luft durch.
Die gefährliche Suche hat ihren Grund in der
Faulheit des Bismarckhuhns, das seine Eier nicht selbst
ausbrüten mag, sondern sie lieber tief in der warmen
Aschenerde verbuddelt. Wie es das macht, will mir
hier keiner erzählen. Pro Tag und Team finden die
Männer 20–40 Eier. Ihre Frauen verkaufen sie auf
dem Markt, für einen Franken das Stück, viel Geld für
ein Ei. Beim Kosten dann die Überraschung, bestehen
die Eier doch zu 90 Prozent aus Dotter – pures Gold.
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