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1975 entstand ein neuer selbständiger Na-
tionalstaat, Papua-Neuguinea, der als 139. Staat
in die UNO aufgenommen wurde. Ich befand
mich zweimal auf dieser — nach Grönland —
zweitgrößten Insel der Welt. Beim ersten Besuch
gelangte ich bis an die westliche Küste, an der
damals die Truppen der UNOlandeten und für
die Holländer, die ihre Kolonie verließen, die
Verwaltung übernahmen. Es waren spannungs-
geladene Monate, man glaubte, die indone-
sischen Streitkräfte würden von Westirian — wie
heute die ehemalige holländische Kolonie auf
Neuguinea heißt — in die von Australien ver-
walteten Gebiete eindringen und sie annektieren.
Ein Reporterausflug ins Ungewisse. Es fehlten
Lebensmittel, Strom und Wasser. In den Straßen
der Hauptstadt standen verlassene Wagen,
leerstehende Häuser und Läden wurden ge-
plündert. Gefährliche Krankheiten bedrohten die
kleinen Siedlungen an der Küste. Meine zweite
Reise führte mich zehn Jahre später durch den
Teil der Insel, der sich damals am Vorabend
seiner Unabhängigkeit befand. Es gab viele
Probleme. Die Papua sprachen 702 verschiedene
Dialekte, es gab nicht wenige untereinander
verfeindete Stämme, es drohte die Abtrennung
der kupferreichen Insel Bougainville. Wie ent-
wickelte sich das alles? Handelte es sich um
einen vorübergehenden Schauer oder nahte ein
heftiger Sturm? Und dasist der Bericht über die
letzten Monate der Kolonie.

Es war auf dem Flugplatz von Port Moresby,
wo ein freundlicher Neuseeländer, Leiter des
Informationsbüros im Ministerium, mir zur Be-
grüßung eine Mappe mit Angaben über Papua-
Neuguinea und mit neuesten Pressebulletins
überreichte. Nachts in meinem Hotel studierte
ich die empfangene Literatur. Eine Regierungs-
meldung der damaligen Zeit lautete: »Die
Kämpfe zwischen den Stämmen Mundshinga
und Gadga-Kopiliga, die bereits seit einer halben
Woche andauern, haben sich bis Bak, 20 Meilen
von Hagen, ausgedehnt. Gegenstand der Aus-
einandersetzungen war ursprünglich ein gestoh-
lenes Schwein. Bei den Kämpfen wurden ein
Mann mit einem Beil erschlagen, 23 Hütten ver-
brannt sowie die angrenzenden Felder ver-
wüstet. Die Fehde aber weitete sich aus. Am
Sonnabend gelang es Polizeieinheiten, die
kämpfenden Parteien, etwa tausend Krieger, zu
trennen, doch am Sonntag waren es bereits
zweitausend Mann, die sich dieser Aktion an-

geschlossen hatten. Der Bezirkskommissar, Mi-
ster R. Bell, begab sich darauf in das Kampf-

- gebiet und stellte fest, daß sich die Kampfhand-
lungen bis an die Autostraße ausgedehnt hatten.
Pfeile flogen gefährlich durch die Luft. DerStell-
vertreter des Kommissars, Mister Ross Allan,

und der Patrouillenoffizier, Leutnant Mike Jack-
son, beschworen die feindlichen Seiten, den
Kampf aufzugeben. Heute sieht die Situation
besser aus, doch die Polizeiabteilungen wachen
auch weiterhin im Bezirk, um weitere kriegeri-
sche Handlungen zu verhindern.«

Pfeile im Autoreifen

Tatsächlich begann der Konflikt mit der Tatsa-
che, daß in einem Dorf ein Schwein gestohlen
worden war. Dabei darf nicht vergessen werden,
daß die Schweinezucht auf Neuguinea ganz an-
ders aussieht als bei uns. Das Borstenvieh ist
Selbstversorger und stellt in Dschungelflüssen
und Teichen vor allem Fischen nach. Schwarz
und hochbeinig rennen sie mit großen Geschick
durch den Dschungel. Wer weiß, vielleicht
wurde die erwähnte Jolante von einem Krokodil
gefressen, vielleicht starb sie eines anderen ge-
waltsamen Todes? Jedenfalls begaben sich zwei
Krieger — in der Überzeugung des ihnen
zugefügten Unrechts — zu ihren Nachbarn, um
Genugtuung und Schadenersatz zu fordern. Die
Verhandlungen nahmenein schlechtes Ende. Die
Kläger erschlugen einen der Gesprächspartner
mit dem Beil und flüchteten dann in ihr Stam-
mesgebiet. Die Mundshingaließen sich das nicht
bieten, In den Dörfern des Stammes erklangen
die Kriegstrommeln, die Männer sammelten
sich, durchquerten den Dschungel auf geheimen
Pfaden, ohne von den Augen des weißen Ge-
setzes entdeckt zu werden. Den weiteren Verlauf
kannte ich aus dem Kommunique. Mister Bell
forderte über Funk Verstärkung, Mister Allan
und Mister Jackson hatten zwar nur einige
Dutzend Männer zur Verfügung, allerdings mit
Granatwerfern und Tränengasmunition aus-
gerüstet. Der Reifen eines Geländewagens der
Polizei wurde von einem Pfeil durchbohrt.
Im Gebiet von Tschimbu kämpften die

Stämme der Bogo und Dage gegeneinander. Dort
schien die Situation noch ernster, und die Polizei-
patrouillen mußten sich zurückziehen, als sie bei
ihren Interventionen mit Pfeilen und Speeren
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Angehörige eines Stammes aus dem Gebiet um
Mount Hagen

überschüttet wurden, ohne — wie der Befehl es
vorsah — selbst zurückzuschießen. Nachts blieb
es meist ruhig, aber am Tag entbrannten die
Kämpfe von neuem. Man brachte zwanzig
Männer, die durch Pfeile und Speere verletzt
waren, in die Klinik von Kervoagi.

Die schöne Helena von
Papua-Neuguinea ;

Es gährte und brodelte übrigens in allen Teilen
dieser großen Insel, besonders aber im Gebiet
von Mount Hagen. Worum ging es bei diesen
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Kämpfen? Der ehrwürdige Pater William Ross,
Europäer, aber seit Jahrzehnten in diesen Breiten
lebend, von der Mission in Rebiamul, meinte
dazu: »Bei diesen Leuten liegt der Kampfeseifer
im Blut. Die Stämme kämpfen gegeneinander,
ohne einen besonderen Grund zu haben, einfach
so, um zu kämpfen. Die Männersehen es als eine
Art Unterhaltung, als Wettkampf an. Vielleicht
bauen sie auch auf diese Weise Aggressionen ab.«

Ein seltsamer Sport, bei dem vergiftete Pfeile
durch die Luft fliegen, aber der Geistliche wußte
es sicher besser, wo er doch so lange schon mit
diesen Menschen lebte. Luke Sela. der erste
Papua-Reporter, war dagegen der Meinung. daß
seine Landsleute im ständigen Konflikt zwischen
den Stammesbräuchen und den Gesetzen des
weißen Mannes lebten. Dort, wo man sich seit



vielen Generationen nach dem Grundsatz »Auge
um Auge« richtete, konnte man den Anordnun-
gen, die unter einem fernen Himmel geboren
waren, keinen Geschmack abgewinnen.

Ein Papua, der nach Haus kam undfeststellte,
daß seine Frau ihre Arbeit nicht verrichtet hatte,
hatte zwei Möglichkeiten : Entweder er bestrafte
die Ungehorsame mit dem Stock und geriet mit
dem britischen Gesetz in Konflikt, das Austra-
lien dieser Insel aufgezwungenhatte, oder er ließ
es bleiben und wurde deshalb vom ganzen Dorf,
in dem er geboren war und sein ganzes Leben
verbrachte, ausgelacht.
Wen wundert es, daß die Papua untereinander

um ihre Frauen kämpften, wo doch schon der
trojanische Krieg zwischen den Griechen und
den Persern um den Preis einer Frau entbrannt
war? 1973 betrug der Preis einer jungen und
gesunden Frau im Gebiet von Mount Hagen
25 Schweine und 50 große Muscheln. In Geld
umgerechnet, machte das insgesamt etwa 280 bis
300 US-Dollar aus. An der Küste waren die
Preise wesentlich höher, hier kostete ein hüb-
sches Fräulein, vielleicht sogar mit einem Schuß
europäischen Blutes, bis zu 6000 Dollar. Bei
dieser kostspieligen Investition ist es freilich
nicht verwunderlich, daß oft ganze Stämme zu
Pfeil und Bogen griffen, wenn eine verheiratete
Frau zu einem anderen Mann zog und dieser

nicht daran dachte, eine entsprechende Ent-
schädigung zu zahlen.

Es war aber nicht nur der Reiz der Weiblich-
keit, der zu Stammesfehden führte. Auch andere
Gründe wie die Beschlagnahme fremder Felder,
das Eindringen in Jagdgebiete anderer Stämme,
Diebstähle — wirkliche oder vermutete —, Be-
schimpfungen und Beleidigungen gaben weitere
Anlässe zu Kämpfen.

Es gab Meinungen, nach denen eine verfrühte
Einführung der lokalen Selbstverwaltung an
allem schuld war, weil sie sich nach austra-
lischen Mustern richtete, ohne die historischen
Traditionen der Insel zu berücksichtigen. Hier
konnte nur — so hieß es — das »Kiap-System«
Abhilfe schaffen und für Ruhe sorgen.

Das Joch des weißen Mannes

Ich erlebte dieses System in Aktion, als ich vor
zehn Jahren durch Neuguinea wanderte. Es er-
freute sich einer allgemeinen Anerkennung, und

auch heute noch funktioniert es recht gut, wenn
auch in etwas veränderter Form.

Unter dem Begriff »Kiap« verstand man einen
Kolonialbeamten, der in seinem Gebiet in einer
Person Righter, Polizist, Gefängniswärter, Stan-
desbeamter war und noch für viele andere Dinge
sorgte. Er wurde in den Dörfern in der Regel von
den Stammesältesten unterstützt. Oft verhin-
derte der Kiap Kraft seiner Autorität drohende
Unruhen. Er mußte natürlich die lokalen Dia-
lekte beherrschen. In Canberra existierte ein
Institut, das sich mit der Ausbildung dieser
Kader beschäftigte, die dann in den Kolonien
und abhängigen Gebieten Australiens zum Ein-
satz gelangten. Diese Männerhatten ihre in-
dividuellen Administrationsmethoden undstell-
ten unter anderem in ihren Distrikten auch die
Wäählerlisten auf. Da aber jedem Mannundjeder
Frau, die ihr 18. Lebensjahr vollendet hatten, das

Recht zu wählen zustand, bedeutete das eine
immense Arbeit,“weil man hier das eigene Alter
nicht zu zählen pflegte. Schließlich entschloß
man sich dazu, den Wählern unter die Arme zu
schauen und sie erst dann zu den Erwachsenen
zu zählen, wenn man in ihren Achselhöhlen
Haarwuchssah.
Im Februar 1973 entdeckte Donald Robinson,

ein Kiap, auf einer Patrouille durch unzugängli-
che Sümpfe und Wälder einen bisher unbekann-
ten Stamm. Es handelte sich um 109 Papua, die
auf dem Gebiet Papua-Neuguineas in zwei Dör-
fern an einem Fluß lebten. noch nie Kontakt mit
der Außenwelt aufgenommen und in ihrem
Leben noch nie einen weißen Menschen gesehen
hatten. Robinson befehligte eine Expedition von
22 Mann, Papua-Polizisten und Träger, die die
Ausrüstung und Verpflegung der Expedition
durch den Dschungel am Sepik trugen.

Die aufopferungsvolle Arbeit der Kiap, die
manchmal viele Wochen den Dschungel durch-
kämmten, führte zum Erfolg. Während vor
einem Vierteljahrhundert 34 Prozent der Gebiete
von Papua-Neuguinea noch gänzlich unerforscht
waren, gibt es heute nur noch einzelne Dörfer,
die außerhalb des Verwaltungsbereiches liegen.
Und auch das Verbot, die letzten beiden als
gefährliche Zone geltenden Gebiete zu betreten,
wurde 1972 aufgehoben. Das »Kiap-System«
hatte aber auch viele Gegner. Manhielt es für ein
Überbleibsel früherer Zeiten, als man noch vom
»Joch des weißen Mannes« sprach, man sagte, der
Kiap sei unbeschränkter Herrscher in seinem

172

 
 



1

 

Landschaft auf Papua-Neuguinea

Distrikt, seine Entscheidungen wären unwider-
ruflich, beziehungsweise, die Bevölkerung wisse
es gar nicht, daß man gegen sie Berufung er-
heben könnte. Und manforderte seinen Abgang,
wußte aber nicht, wer ihn ersetzen solle.

Nicht nur die Polizei

Als 1945 die Kanonen auf der großen Insel
schwiegen, als die Soldaten des japanischen
Kaisers in australische Gefangenschaft mar-
schierten oder sich im Dschungelverbargen. war
man sich in Australien nicht der bedrückenden
Tatsache bewußt, daß man mit Neuguinea eines
der rückschrittlichsten Gebiete der Welt ver-
waltete. Straßen gab es überhaupt nicht, außer
einigen provisorischen, für militärische Zwecke
gebauten. Kaum fünf Prozent der Kinder besuch-
ten eine Schule, Doch als ich letztens in Port
Moresby weilte, sah ich bereits ein imposantes
Universitätsgebäude. Das erste Parlament trat
1964 zusammen. Noch vor der Erreichung der
Unabhängigkeit besaßen vier Papua eine höhere
Schulbildung. 2,1 Millionen Menschen auf dem
Gebiet von Papua-Neuguinea sprachen über
700 unterschiedliche Dialekte, kaum 5 Prozent
beherrschten die englische Sprache in Wort und
Schrift, etwa 15 Prozent sprachen das Pidgin-

Englisch, eine Mischung von mehreren lokalen
Dialekten. die mit deutschen, portugiesischen
und natürlich auch englischen Worten durchsetzt
sind. Und weil die meisten der hier lebenden
Menschendiese »Hilfssprache« kannten, bedien-
ten sich auch die Ämter und das Parlament der
Pidgin-Sprache.

Ich traf in der Polizeischule junge auf-
geweckte Männer. Englisch kannten sie so weit
— wie der Kommandeur der Schule mir ver-
sicherte —, daß sie mühelos die Befehle und
Kommandos ausführen und sogar ein dienst-
liches Protokoll oder Dienstvorschriften lesen
konnten. Die Probleme begannen aber erst, wenn
die Polizisten aus der Schule entlassen wurden.
Bisher galt die eiserne Regel, daß einheimische
Polizisten nicht in ihrem eigenen Distrikt Dienst
machten. Mit anderen Worten, man wollte sie
nicht in Gewissenskonflikte bringen: Welcher
Befehl war wichtiger, der des Stammesältesten
oder der des australischen Offiziers? Jetzt saß
der australische Offizier auf seinen gepackten
Koffern, und niemand wußte, wie es weiterging.
Die Polizeischule selbst war nach britischem

Muster eingerichtet, mit der Disziplin und den
Traditionen des fernen Imperiums. So konnte
mir auch niemand den Sinn der roten Fransen
erklären, die an den Strümpfen getragen wurden.
Doch das warnicht so wichtig. Viel wesentlicher
erschien mir die Tatsache, daß diese Männer, die
man mit den Grundregeln zur Bekämpfung von
Verbrechen bekannt machte, direkt aus dem
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)schungel kamen, und sich mir deshalb die
Frage stellte, ob diese Polizeieleven überhaupt
wubßten. was ein Verbrecher war.

Ich seibst war Zeuge, wie sie die Straßenver-
kehrsordnung lernten. Man konstruierte einen
Verkehrsunfall, worauf ein Eleve den »Falls auf-
nehmen mußte. Sachlich und mit großer Ruhe
stellte er den beteiligten Fahrern Fragen, notierte
ihre Antworten, prüfte die »Bremsspuren« und
die »Schädens« an den Wagen. Ich war über-
rascht. »Er kennt die Straßenverkehrsordnung
doch ausgezeichnets«, flüsterte ich meinem Be-
gleiter ins Ohr, »wie lange beschäftigt er sich
denn schon damit ?«
»ja. ja, diese Burschen haben eine schnelle

Auffassungsgabe«, antwortete der Offizier,
»dabei sahen sie voriges Jahr zum ersten Malin
ihrem Leben ein Auto.«

Düsenklipper und Pfeil und Bogen

Papua-Neuguinea — das ist der Versuch, aus der
Steinzeit direkt ins Atomzeitalter zu springen.
Ein einheimischer Politiker, Albert Maori Kiki,
gab seinen Memoiren den aussagekräftigen
Titel: »Zehn Jahrtausende in einem Leben.s Es
ist in der Tat die reine Wahrheit!

Es ist nicht leicht, Menschen, die noch Anal-
phabeten sind (90 Prozent der Bevölkerung) und
die ganz andere Auffassungen über Macht und
Recht haben, moderne politische Grundsätze
beizubringen. Die Wahlkampagnen verliefen
deshalb auch unter Parolen und Versprechungen,
die jeden, der die komplizierte Welt der Inselbe-
wohner nicht kannte, in großes Erstaunen ver-
setzt hätte. So versprach ein Kandidat, er wollte
seinen Wählern beibringen, wie man mit Fünf-
dollarnoten Fünfzigdollarnoten züchten konnte,
natürlich nur in dem Gebiet, wo die Zauberkunst
des Kandidaten wirksam sei. Ein anderer Spre-
cher verkündete den Leuten, er verkörpere die
Geister ihrer Vorfahren. Und auch diese Be-
hauptung basierte auf klugen Überlegungen. Auf
Neuguinea wird das Amt des Stammesältesten
nicht vererbt. Häuptling wird jener Mann, der
am besten kämpft, die größte Kollektion an
Menschenschädeln besitzt und bei den Stammes-
tänzen am höchsten springt. Häuptling wird,
wer Stark und listig ist. Heute — sagen Kenner
der Verhältnisse — ist derjenige besser, der mehr
redet.

Die große Insel rückte ganz plötzlich in den
Blickpunkt der Weitöffentlichkeit. Dabei wußte
die Welt nur herzlich wenig über sie — und die
Inselbewohner über die Welt. Die Berge steigen
hier bis 4000 Meter hoch und versperren die
Täler, in’denen seit Jahrhunderten jedes Dorf
sein eigenes Leben lebt und eine Sprachespricht,
die vom nächsten Nachbarn schon nicht mehr
verstanden wird. Gehässige Zungen meinten,
hier gedeihe die Nächstenliebe vor allem in Form
gebratenen Menschenfleisches. Überleben
konnte man nur in der Stammesgemeinschaft.
Diese schützte und unterstützte durch ein kom-
pliziertes System von Verbindungen und Ver-
trägen. Die Geister der Ahnen bestimmten Glück
und Unglück der Inselbewohner. Man konntesie
mit Tänzen und Gesang gnädig stimmen, Jetzt
fiel diese Gemeinschaft auseinander, wandelte
sich ihr Lebensstil. Grundnahrungsmittel liefer-
ten nach wie vor die kleinen Felder, doch man
kaufte auch Konserven in den Läden,für Geld,
das man für angebauten Kaffee, Kakao oder
Kautschuk erhielt. In den Wäldern gab es viele
edle Hölzer, die Gewässer um die Insel waren
reich an Thunfisch und Schalentieren. Die Insel
verfügte über Erdöl und Erdgas, Gebirgsflüsse
boten sich zur Erzeugung von elektrischer Ener-
gie an. Der neue Staat verriet großen Ehrgeiz,
man sprach von einer nicht näher bestimmten
politischen Vereinigung aller Südseeinseln.
Doch wie sollte sich die Zukunft des Staates

gestalten? Die jungen Männer, diein ihre Dörfer
zurückkehrten, brachten prächtige bunte Stoffe,
Sonnenbrillen und viele sensationelle Geschich-
ten mit. Das regte wiederum andere Jünglinge
an, Port Moresby oder andere Städte aufzusu-
chen. Ich sah hoffnungslose $Slums am Rande der
Hauptstadt, in denen die Menschen auf primi-
tivste Weise hausten. Hier entstanden die Keim-
zellen des Verbrechens, ein Problem, das auch
durch die Polizei nicht gelöst werden konnte.
Zum einen besaß sie nicht die notwendigen Er-
fahrungen, und zum zweiten machten die Stam-
mesgewohnheiten nicht vor den Toren der Ka-
sernen oder Polizeistationen halt.

Ein weiteres Problem bestand im Aufholen der
riesigen Bildungsrückstände. Dabei besaß fast
jede kleine Siedlung Telefonverbindung mit an-
deren Siedlungen und auch mit Städten in Au-
stralien. Und dieses moderne Kommunikations-

Dorf im Inneren der Insel
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system stand Menschen zur Verfügung,die hier _
geboren wurden, bevor der erste weiße Mann
ihre Gebiete betreten hatte. Der Verkehrsmini-
ster verfügte über keinen akademischen Grad,er
kannte auch nicht die englische Sprache und
sprach nur seinen Stammesdialekt, Pidgin-
Englisch und einen Jargon, der aus einem Ge-
misch von Englisch und Deutsch bestand, den
Sprachen der früheren Herren dieses Teiles der
Insel.
Der Herr Minister für Transport und Luft-

verkehr führte in den USA komplizierte Ver-
handlungen, um für die Air Niugini, die Flug-
gesellschaft des neuen Staates, moderne Flug-
zeuge zu erwerben. Und während er von Dü-
senklippern sprach, bekämpftensich die Stämme
in seinem Wahldistrikt mit Pfeil und Bogen. So
sahen nun einmaldie Realitäten des neuen Staa-
tes aus. |

Stewardessen mit behaarten Beinen

Herr Marian Mula aus Warschau,seit Jahren
britischer Staatsangehöriger, wurde nach Port
Moresby geschickt, um dort einem Unternehmen
wieder auf die Beine zu helfen. Dieses verfügte
über eine Reihe kleiner Flugzeuge, die auch unter
schwierigsten Bedingungen starten und landen
konnten. Sie waren es, die den dünnen Verbin-
dungsfaden mit den Dschungeldörfern aufrecht
hielten, Gegenden aufsuchten, in denen es noch
nie Straßen gab und in denen auch der Bau einer
Eisenbahn — ganz abgesehen von den- kom-
plizierten technischen Problemen — total unren-
tabel gewesen wäre.

Es war früh am Morgen, als wir durch die
Straßen der Hauptstadt des jungen Staates fuh-
ren. Auf dem Flugplatz erwartete uns eine kleine
Maschine. Die Passagiere wurden vor dem Flug
gewogen, es ging um jedes Kilogramm. Magere
Fluggäste sah man gern, weil dann mehr Post
und Fracht mitgenommen werden konnten. Ein
problemloser Start, wir schwebten über dem
Dschungel. Immer wieder landeten wir auf klei-
nen Plätzen, immer wieder stiegen wir auf. Da
sah es in Port Moresby ganz anders aus, ein
moderner Flughafen, den auch Düsenflugzeuge
anfliegen können.

In den kleinen Flugzeugen herrschte eine fa-
miliäre Atmosphäre. Ich saß direkt neben dem
Piloten, hinter uns befanden sich noch drei Flug-
gäste, die bei den häufigen Landungen übrigens

immer wieder wechselten. Ein- bis zweimal in
der Woche suchte das Flugzeug die Dörfer und
Missionsstationen auf. Was daran besonderes
sei, fragt vielleicht dieser oder jener? Ja, heuteist
das eine Selbstverständlichkeit, aber vor zehn
Jahren sah es in dieser Beziehung noch ganz
anders aus.

Ich überquerte damals die gesamte Insel und
flog bis nach Fak-Fak an der Westküste, wo die
Truppen der UNO gelandet waren. Die große
Welt endete in Port Moresby. Die Stewardessen,
die mit mir zur Westküste flogen, hatten be-
haarte Beine. Es waren Männer in Shorts und
weißen Strümpfen über den muskulösen Waden.
Diese reichten ohne besondere Grazie, dafür mit
einem entwaffnenden Grinsen Starkbier oder

Krieger mit Kopf- und Nusenschmuck

 
 



 

schwarzen Tee mit Brötchen, je nach Wunsch.
War ein Landeplatz aufgeweicht und konnte.
nicht gelandet werden, dann stießen sie Kisten
und Ballen aus der Maschine, die an Fallschir-
men zur Erde niederschwebten. Dazu brauchte
man schon allerhand Kraft, und das war keine
Beschäftigung für zierliche Stewardessen.

Neuguinea hätte die Steinzeit ohne Flugzeug
nicht so schnell überwunden. Es heißt, die Insel
sei am Samstagabend geschaffen, als Gott schon
etwas müde war und die Arbeit schnell beenden
wollte. Und so kames, daß es hier so viele Berge:
gibt, die eigentlich für zwei solche Inseln gedacht
gewesen seien. Verkehrsungünstig sind sie alle-
mal. Da hilft nur eins: das Flugzeug. Als 1927
die ersten beiden zahlenden Passagiere ein Flug-
zeug bestiegen, waren sie voll des Lobes: Für die
Strecke, für die sie zu Fuß acht anstrengende
Tage gebraucht hätten, brauchte das Flugzeug
ganze 40 Minuten. Niedrig hängende Wolken,
tiefe Schluchten, steile Hänge, eine üppige
Pflanzenwelt, die immer wieder die Flugplätze
überwucherte, tropische Regengüsse — dasalles
erschwerte das Fliegen. Die Entdeckung von’
reichen Goldlagern führte zu einem weiteren
Aufschwung des Luftverkehrs, weil man das
wertvolle Golderz und die notwendigen Geräte
und Lebensmittel nur mit dem Flugzeug trans-
portieren konnte.

Abenteuer in der Luft

Die als einziger Passagier in einer kleinen Fok-
ker-Maschine transportierte Kuh begann plötz-
lich voller Wut zu toben. Sie durchbohrte mit
ihren Hörnern die Zwischenwand zur Kabine
des Piloten, worauf dieser den schweren Atem
des aufgeregten Tieres bis zur Landung im
Nacken spürte und glaubte, jeden Augenblick
aufgespießt zu werden. Ray Parer, so hieß der
Pilot, hielt in seinem Buch »Abenteuer in der
Luft« auch dieses Erlebnis fest, das nunmehr
fünfzig Jahre zurücklag. Parer erinnerte sich
daran, wie er im ersten Weltkrieg nach einer
fünfstündigen und letzten Schulung (!) in die
Maschine stieg. um an die Front zu fliegen. Er
und sein Freund waren auch die ersten, die in der

. Geschichte der Luftfahrt mit einer einmotorigen
Maschine von England nach Australien flogen.
Es war ein ausgedienter Bomber, den man sorg-
fältig mit Draht und Schnur zusammengebunden

 
Stammesangehöriger

hatte, damit er in der Luft nicht auseinanderfiel.
Die Reise dauerte acht Monate. Die Maschine
hatte unterwegs Dutzende Pannen, weil sie meist
auf unvorhergesehenen Stellen landen und wie-
der starten mußte.

Als Ray Parer sich im zweiten Weltkrieg frei-
willig meldete, wurde er von der Ärztekommis-
sion abgelehnt. Er war damals bereits 47 Jahre
alt, wollte aber nicht zu Hausbleiben. So meldete
er sich zur Marine und diente auf dem Schiff
»Melanesia«, das an der Küste von Neuguinea

von japanischen Bombern versenkt wurde. Parer
gelang es, schwimmend den Strand zuerreichen.
Nach dem Krieg beteiligte er sich an austra-

lischen Expeditionen, die nach versprengten
Soldaten des Kaisers suchten, von denen sich
manche über 25 Jahre auf der Insel versteckt
hielten. Als nächstes meldete er sich zu den
Spezialeinheiten, die versenkte Landeboote bar-
gen.

Eines Tages kochte er auf einem kleinen Scho-
ner das Mittagessen, einen Truthahn. Der Ofen
fiel um, der Brennstoff floß aus und explodierte,
Darauf sprang die Besatzung über Bord. Parer
aber blieb auf dem brennendenSchiff, beförderte
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Ofen und Truthahn ins Wasser, löschte den
Brand, holte mit einer langen Stange wieder
Ofen und Truthahn an Bord, trocknete beide,
kochte den Truthahn bis er weich war und ver-
speiste ihn mit großem Appetit.

Ray Parer starb 1967, im eigenen Bett! Un-
gewöhnlich, nicht wahr?

Jumi wanpela pipal

Alle zwei Jahre versammelten sich in Mount
Hagen Tausende von Kriegern, um zwei Tage
lang beim Tam-Tam der Trommeln zu tanzen,
zu Singen, zu essen und sich des Lebens zu
freuen. Dieses große Volksfest war ein un-
gewöhnliches Schauspiel. Viele der Teilnehmer,
deren Vorfahren noch Kannibalen waren, trafen
hier das erste Mal mit weißen Menschen zusam-
men. Die Ureinwohner bemalten ihre Gesichter
und Körper mit grellen Farben und schmückten
sich mit Federn des Paradiesvogels. Die austra-
lischen Behörden verboten es den Weißen, Para-
diesvögel zu jagen. Die Einheimischen, die
mit Pfeil und Bogen auf die begehrten Vögel Jagd
machten, betraf dieses Verbot nicht. Es wird ge-
rechnet, daß über eine halbe Million Vögel ihre
Federn (und damit auch ihr Leben) verloren
haben und jetzt den Schmuck Tausender Stam-
meskrieger bilden.
Doch zurück zum Volksfest. Viele der Teil-

nehmer marschierten wocherilang durch den
Dschungel, auf Pfaden, die kein weißer Mann
kennt, oft auch durch Gebiete von feindlichen
Stämmen, um in Mount Hagen dabeizusein. Das
Fest soll den Anstoß geben, die jahrhunderteal-
ten Stammesrivalitäten zu überwinden. Das
große »Sing-Sing« soll Barrieren brechen, soll den
Gemeinschaftssinn fördern. Schließlich bekrieg-
ten sich die Stämme manchmal aus nichtigsten
Gründen, wobei es im Laufe der Jahre zu immer

. blutigeren Auseinandersetzungen kam. Ein Ra-
cheakt führte zum nächsten, und schließlich
wußte niemand mehr, was eigentlich der Ur-
sprung der Auseinandersetzung war.

Der neue Staat Papua-Neuguinea verkündete
in. diesem Zusammenhangeine Parole in Pidgin-
Englisch: Yumi wanpela pipal, das bedeutet
etwa: Du und ich gehören einem Volk an.

In der Zwischenzeit findet das Volksfest jedes
Jahr statt. Fast 50000 Menschen nehmen daran
teil. Pfeil und Bogen schwirren durch die Luft, es

‚wird gesungen und bis zum Umfallen getanzt.
Dieses große Fest und besonders sein Höhe-
punkt, die Kriegerparade, die am letzten Ver-
anstaltungstag stattfindet, wird aufmerksam von
Polizeiformationen verfolgt. Man kann ja nicht
erwarten‘, daß sich diese dunkelhäutigen wilden
Krieger plötzlich in brave Schäfchen verwan-
deln. Wie leicht könnten jahrhundertealte Kon-
flikte wieder ausbrechen, die Folgen wären un-
vorstellbar. 1963 mußten starke Polizeiabteilun-
gen beim Streit zweier Tänzergruppen eingrei-

fen, und zwei Jahre später wäre es ganz sicher
zum Blutvergießen gekommen, wenn nicht das
Polizeiorchester seine Instrumente zur Seite ge-
stellt und auf den Platz geeilt wäre, um im letz-
ten Augenblick 5000 Krieger des Wabag-
Stammes und 1500 des Stammes aus dem Tal des
Jimi-Flusses zu trennen, die sich gerade zum
Kampf anschickten!

Volksfeste dieser Art werden also von Hub-
schraubern, von Polizisten auf speziell auf-
gestellten Wachtürmen und von Staatsbeamten
verfolgt, die sich mit Kurzwellensendern in der
Tasche unter die Massen mischen, um Konflikt-
situationen sofort signalisieren und unter Kon-
trolle bringen zu können.
Aber die Zeit ist auch hier nicht ste-

hengeblieben. Vor einem Krieger der Tika,
einem großen, starken Mann. mit Federn des
Paradiesvogels und dem Zahn eines Wild-
schweines geschmückt, der durch die Scheide-
wand seiner Nase gezogen ist — pflanzt sich ein
Tourist auf. Mit Fingerzeichen fordert er den
Krieger auf, als Fotomodell zu stehen. Ein wie-
derholtes Klicken des Auslösers — man wird zu
Haus exotische Bilder zeigen können — und eine
mimische Dankesbezeugung gegenüber dem
Tika-Krieger. Dieser unterbricht das Schweigen,
um sich im fehlerlosen Englisch an den Touristen
zu wenden: »Ich wäre Ihnen überaus dankbar,

wenn Sie mir ein paar Abzüge zukommenlie-
Ben.«

Manches mutet auf Papua-Neuguinea wahr-
lich wie in der Steinzeit an. Wie eh und je bilden
ein paar Dutzend Männer, Frauen und Kinder
eine Großfamilie, und mehrere Großfamilien
bilden einen Stamm. Interessant aber, wie sich
die Papua gegenüber dem Einfluß der modernen
Welt verhalten. Wie werden die einheimischen
Fischer mit ihren primitiven Fangmethoden ge-
genüber den supermodernen japanischen Flottil-
len bestehen können? Jemand sagte ganzrichtig,
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daß der gegenwärtige Entwicklungsstand in die-
sem Staat vielleicht ein Paradies für die An-
thropologensei, doch für jede staatliche Behörde
eine Hölle bedeute. Manche Distrikte dieser Insel
waren bei meinem vorletzten Aufenthalt noch
»verbotene Gebietes, zu denen nur bewaffnete
und von Australiern geführte Patrouillen Zutritt
hatten.

Die Insel blickt auf eine stürmische Geschichte
zurück. Die Holländer besetzten den westlichen
Teil, die heutige indonesische Provinz Westirian.
Ende des vorigen Jahrhunderts nahmen die
Deutschen südöstliche Teile von Neuguinea
sowie einige kleinere Nachbarinseln — wie
Manus, Neuirland, Neubritannien und Bougain-
ville — in ihren Besitz. Was übrigblieb, kam in
britische Hände und wurde 1888 zur fünften
Papua-Kolonie mit Port Moresby als Hauptstadt
proklamiert. Während des ersten Weltkrieges
gingen die deutschen Besitztümer an Australien
über, das diese im Auftrag des Völkerbundes
verwaltete. Australien übernahm auch die bri-
tischen Gebiete der Insel in seine Verwaltung.
Erst nach dem zweiten Weltkrieg wurden die bis
dahin unterschiedlichen Administrationen dieser
beiden Teile vereinheitlicht. In Papua gestaltete
sich das Schicksal der Inselbewohner wesentlich
günstiger als in Neuguinea, wo man sich noch

nach alten kolonialen Praktiken richtete, Für
einen Hungerlohn und wie Sklaven mußten die
Inselbewohner auf den Kakaoplantagen arbei-
ten. Professor Lucy Mair, eine hervorragende
Kennerin der hiesigen Verhältnisse, schrieb
dazu: »Die Siedler meinten, die einzige reelle
Weise, mit andersfarbigen Menschen zu ver-
kehren, ist, sie fest an die Kandare zu nehmen.
Ein humanes Herangehen an dieses Problem
hielten sie für völlig nutzlos und verfehlt.«
Wen wundert es, daß verschiedene Insulaner

die Landung der japanischen Truppen im Jahr
1942 auf Neuguinea mit dem Gefühlder Erleich-
terung begrüßten. Es bedurfte erst großer »An-
strengungen« von seiten der Japaner, um diese

Gefühle durch eine sinnlose Politik der starken
Hand, durch Brutalität und gemeinen Zwang
in einen tiefen Haß umzuwandeln. Die Insel-
bewohner erkannten schnell, daß die Durch-
schnittsaustralier in Uniform freundliche und
gefällige Menschen waren. Es schlossen sich
deshalb auch Tausende von ' Paplakriegern
ihrem Kampf an und trugen zum Sieg der
australischen Soldaten bei.

Spähtrupp oder Inventur?

Es war der zweite Weltkrieg, der die Tür nach
Neuguinea weiter öffnete. Die Australier denken
noch heute dankbar an die »Fuzzy-Wuzzy-
Engel«, das heißt an die Papua des Hilfsdienstes,
die mit unbeschreiblicher Geduld, Nachsicht und
Ausdauer australische Soldaten, die bei den
mörderischen Kämpfen am berüchtigten Kokod-
Pfad verwundet wurden, tagelang in Hängemat-
ten durch den Dschungel schleppten. Ohne die
Einheimischen hätte man nur wenige Verwun-
dete aus dem Dschungel bis zu den Schiffen an
der Küste bringen können. Es ist ein fast un-
durchdringliches Gebiet, und ich verstand die
Frontkämpfer auch dreißig Jahre nach dem
Krieg, wenn sie behaupteten, hier zu überleben,
wäre ebenso schwer gewesen wie der Kampf
gegen den Feind. Malaria und Ruhr schwächten
den Organismus, Giftschlangen und gefährliche
Insekten forderten ebensoviel Opfer wie die ja-
panischen Kugeln und Bomben.
Auch die Einheimischen von Neuguinea, die

sich seit Generationen nicht aus ihren Dörfern
entfernt hatten, erlebten jetzt voller Staunen eine
neue, ihnen unbekannte Welt, wenn sie die ver-
wundeten Soldaten zur Küste brachten und auf
dem Rückweg Munition und Medikamente mit-
nahmen. In den Häfen standen große Boote des
weißen Mannes voller verschiedener Reichtü-
mer. Und es waren auch schwarzhäutige Män-
ner da, die amerikanische Uniformen trugen und
die Weisheiten des weißen Mannesbeherrschten.
Und so lebte der Cargo-Kult wieder auf, der zur

Zeit der deutschen Kolonisation geboren wurde.
Danach glaubte man, daß irgendwo in weiter
Ferne eine große Leiter bis zum Himmelrage,
auf der Waren für die Papua auf die Schiffe
herabgetragen wurden. Leider ließ der weiße
Mann die Papua nicht an die Schiffe heran. Der
Cargo-Kult war also zum Teil Religion und zum
Teil politische Doktrin. Als einst ein in diesen
Breiten sehr selten auftretender Bodenfrost die
Saat vernichtete, warf man in unzugänglichen
Tälern mit Flugzeugen Lebensmittel ab. Diese
Hilfsaktion wurde von den Einheimischen total
mißverstanden. Von nun an glaubten sie, im
Falle eines Bodenfrostes fielen Büchsen mit ge-
pöckeltem Rindfleisch, Zwieback und andere
Köstlichkeiten vom Himmel.

179



Erscheinung aus dem Jenseits

Es gab Stämme, die die weißen Kolonisatoren für
eine Reinkarnation ihrer verstorbenen Ahnen
hielten. Da waren aber auch die Tolai auf der
Halbinsel Gazeli, Neubritannien, die bereits
1929 in einen langandauerndenStreik traten und
Landarbeiter weiterer Inseln in diese Aktion ein-
bezogen. Sie lehnten die lokalen Regierungsver-
tretungen ab, bezeichneten sie als Werkzeug der
Plantagenbesitzer und gründeten die eigene Or-
ganisation »Mataugan«, die von den Briten und
Australiern Land aufkaufte.

Die fruchtbare Insel importiert immer mehr
Reis, kauft zunehmend Obst und Gemüse. In den
Restaurants werden nur noch selten Produkte der
Insel angeboten. Wo mansichseit Jahrhunderten
rationell mit dem ernährte, was man selbst an-
baute oder im Dschungel fand, kauft man heute
teure und sicherlich nicht bessere Konserven.

Die Stamme im Hochland leben noch immer
auf sehr einfachen Entwicklungsstufen

 

e
e
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T
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Die Japaner sind wieder da. Diesmal ohne

Kanonen. Ihre Papierfabriken brauchen Holz,
und so wandeln sich die Wälder von Neuguinea
in Zeitungen und Zellstoff für die Untertanen
des Kaisers um. Und dort, wo die japanischen
modernefi Fischereiflotillen erscheinen, bleibt für
den Papuafischer, der den Fisch mit dem Speer
fängt, nichts mehr übrig. Kaufleute und Tech-
niker dienen den japanischen Firmen und Kon-
zernen mit der gleichen grenzenlosen Loyalität,
mit der einst ihre Väter dem Kaiser dienten.
Japanische Touristen wandern über die
Schlachtfelder und ehren dort ihre Gefallenen.
Manchmal nehmen sie auch Knochen jener mit,
die vielleicht ihre Verwandten waren. Eine
Identifizierung ist hier nicht mehr möglich,
aber eine alte Weisheit sagt, daß die Seele in
fremder Erde keine Ruhe findet. Viele Offiziere
schlitzten sich — in hoffnungsloser Situation vom

Feind umzingelt — die Bäuche auf. Niedrigere
Dienstgrade pfiffen auf diese Zeremonie und
ließen eine Handgranate am Kopf explodieren,
um einen schnelleren Tod zu finden.

   



 

Die Vergangenheit ist Gegenwart

Diese Friedhofstouristik ist nur ein Teil des
Tourismus-Booms,. der sich heute auf Papua-
Neuguinea besonders schnell entwickelte. »Ver-
gangenheit ist Gegenwart«, preisen Plakate und
Prospekte die Insel an. Das Reisebüro „Thomas
Cook«bietet eine einmalige Reise an. Es gibt viele
Bewerber, obgleich das Unternehmensehr teuer
ist. Der Arzt untersucht jeden einzelnen Teil-
nehmer, man schluckt vor dem Abflug Anti-
malariatabletten. Die Touristen werden darauf
aufmerksam gemacht, daß sie jeden Tag einen
mehrstündigen Marsch durch den Dschungel
absolvieren und nachts im Zelt schlafen müssen,
bei einer hohen Luftfeuchtigkeit und einer wah-
ren Insektenplage. Man belehrt die Teilnehmer,
wie sie nach dem Baden die Folgen von Blut-
egelbissen lindern können und wie sie sich in
schmalen Einbaumbooten verhalten müssen,
damit nicht die gesamte Expedition ins Wasser
fällt. Das Programm ist mit englischer Exaktheit
festgelegt. »Flug von Port Moresby nach Mount
Hagen. BeachtenSie, wie sehr die Einheimischen
von der neuen Technik — von Traktoren und
LKW -— beeindruckt sind. Besuch des Dorfes
Was. Diskrete Umschau im Geisterhaus. Be-
sonderheiten: mit Menschenblut bespritzte
Steine, Zeugnis vergangener $tammesfehden:
Totenköpfe erschlagener Krieger; Pfeile mit ein-
gelassenen Menschenknochensplittern.« Das
Programm garantiert das Zusammentreffen mit
Krokodilen und mindestens zehn Meter langen
Pythonschlangen am Bubi-Fluß. »Bei hohem Was-
serstand des Kikori-Flusses können die bestellten
Boote aus Baina nicht ablegen. Dann bauen die
einheimischen Fremdenführerselbst kleine Boote
und bitten die Expeditionsteilnehmer dabei um
Hilfe. Eine zweitägige Verspätung ist einkalku-
liert.«

Für einen kleinen Zuschlag wird ein Besuch in
einem Dorf im Biami-Distrikt mit richtigen
Menschenfressern versprochen. In diesem Zu-
sammenhangheißt es im Programm: »Dieletz-
ten Fälle des Kannibalismus ereigneten sich hier
im Jahr 1971. Heute sind diese Gegenden un-
gefährlich, obwohl Vorsicht immer am Platz
ist. Da man Verpflegungsschwierigkeiten ein-
planen muß, sind Träger gemietet, di&.die Ver-
pflegung der Gruppe tragen. Für ein paar
Gramm Salz kann man hier eine Bananenstaude
oder ein Bündel Zuckerrohr eintauschen. Im
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Papua-Frau aus dem Hochland

Polizeikommissariat sind menschliche Skelette,
Speere und Pfeile und Bögen, alles Sachbeweise
von Mordprozessen, ausgestellt.«
Nach meiner bescheidenen Meinung enthält

der letzte Punkt des Programms, der den Tag vor
dem Abflug nach Europa betrifft, die größte
Gefahrenquelle: »Freier Tag, bestimmt für den
Einkauf im chinesischen Viertel von Port Mo-
resby.«
Im Asoro-Tal, unweit von Goroka, leben die

»Sumpfmenschen«. Sie tragen auf ihren Schul-
tern ein Bambusgestell mit einer kunstvollen
Gesichtsmaske aus getrocknetem Schlamm und
Lehm. Es sind furchterregende Masken, und man
braucht sich nicht zu wundern, daß die Feinde
bei ihrem Anblick die Flucht ergriffen. Heute
treten die Stammesmitglieder als Touristen-
attraktion offiziell jeden Tag um 14.00 Uhrauf,



 

 

gemietet vom geschäftstüchtigen Mr. Peter Bar-
ter vom Reisebüro. Das Ensemble tanzt 20 Mi-
nuten, jeder der 25 Krieger bekommt die Woche
10 australische Dollar. Die aufgeregten Touri-
sten werden vom Häuptling Pipo persönlich und
mit Handschlag begrüßt. Dann stellt er ihnen
einen alten Mann vor: »Father belong mes, also:
Vater gehört zu mir. Der weibliche Teil der
Touristengruppe fragt meistens nach der Zahl
von Pipos Frauen. Der Häuptling zeigt ihnen im
Dorf zwei Langhäuser, in denen insgesamt 135
»Sumpfseelen« leben, und erklärt, daß er zwei
Frauen besäße, die mit ihren Kindern in jeweils
einem Haus wohnen. Dann macht er die Be-
sucher auf die Säcke mit Kaffee eigener Ernte
und bester Qualität aufmerksam. Es folgen
Tänze und Schauschießen mit Pfeil und Bogen.
Erstaunlich, mit welcher Präzision die Pfeile den
Mittelpunkt der Scheiben treffen. Die Touristen
versuchen, es den Kriegern nachzumachen,
geben es aber bald beschämt auf. Keiner der
schweren Pfeile fliegt bis zu den Scheiben, dafür
reißt ihnen die zurückschneliende Sehne des
Bogens die Händeblutig.

Die Kundschafterhöhe

Ein japanischer Oberst forderte ihn zum Zwei-
kampf auf, der nach dem Ehrenkodex der Sa-
murai stattfinden sollte. Dreihundert japanische
Soldaten durchkämmten den Dschungel, um ihn
zu finden. Und als er dann 1973 im eigenen Bett
starb. gedachten die ehemaligen Waffengefähr-
ten seiner voller Hochachtung, und auch die
Papua, die ihm in den schweren Tagen halfen,
zu überleben.

Paul Edward Mason wirkte im zweiten Welt-
krieg als australischer Kundschafter tief im
feindlichen Hinterland. Sein Versteck befand
sich auf der Insel Bougainville, unweit eines ja-
panischen Flugplatzes. Er besaß ein Funkgerät
und meldete sich, wenn er neue Nachrichten in
den Äther sandte, mit STO. Seine Meldungen
wurden vom australischen Nachrichtendienst in
Port Moresby und Townsville empfangen und an
entsprechende Truppenteile weitergeleitet. Eine
seiner Depeschen lautete: »Hier STO. Vierund-
zwanzig Bomber, mit Luftminen bestückt, auf
dem Weg zu euch.« Die rechtzeitig gewarnten
Schiffskonvois trennten sich, die Schiffs-
geschütze gingen in Feuerbereitschaft, und vom

Flugzeugträger stiegen Jagdmaschinen auf, um
ihre Schiffe zu verteidigen. Von dieser Aktion,
über die Mason rechtzeitig informiert hatte,
kehrte nur eine einzige japanische Maschine auf
den eigenen Flugplatz zurück, 23 wurden ab-
geschossen.

Es war ein äußerst beschwerlicher und gefähr-
licher Dienst. Man setzte nur solche Männerein,
die mit der Unterstützung der lokalen Stämme
rechnen konnten, deren Sprache kannten und
über eine eiserne Gesundheit verfügten, um in
den von Malaria bedrohten Gebieten zu über-
leben. Diese Männer waren im Zivilberuf meist
Lehrer, Kaufleute oder Polizisten.

42 Kundschafter fielen im Kampf, 56 gerieten
in die Hände des Feindes. Die Japanerfolterten
die Einheimischen, damit sie Masons Versteck
verrieten, setzten einen Preis auf seinen Kopf
aus. Seine Frau Noelle erinnerte sich: »Er mochte
die Menschen von Bougainville, und die Men-
schen dort mochten ihn. Er war ein bescheidener
Mensch, liebte es nicht, über seine gefährlichen
Einsätze zu sprechen.«
Auf der Halbinsel Gazeli erinnert der Name

»Kundschafterhügel« an die stillen Helden des
letzten Weltkrieges. Vom Hügel hat man einen
weiten Blick auf das fruchtbare Land des Tolai-
Stammes. Heute fliegen keine Bomber mehr über
die Wälder, hört man nicht mehr das Dröhnen
der Schiffsartillerie. Doch der Stamm fandkei-
nen Frieden. Es leben heute einige tausend weiße
Menschen und 70000 Angehörige des Tolai-
Stammes hier. In den vergangenen Jahrhunder-
ten wechselte die Insel wiederholt die Herren.
Erst waren es die Deutschen, dann die Austra-
lier, danach die Japaner und schließlich wieder
die Australier.

Zwölf Krieger

Im modernen Gebäude des Obersten Gerichts(in
der Stammessprache: Angala Na Kiki Na War-
kurai) fand ein wochenlanger Prozeß gegen
zwölf Krieger statt. Jede Woche verschlang
20000 Dollar, und die Kosten des Prozesses, von
dem die ganze Insel sprach, wuchsen immer
weiter, Prozeßgegenstand war der Mord an
einem Distriktkommissar. Jack Emanuel war
gekommen, um einen Streit zu schlichten, als er
hinterrücks von einem verrosteten japanischen
Bajonett erstochen wurde.
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Staatsanwalt und Verteidiger waren aus Au-
stralien angereist und traten in weißen Perücken
und schweren schwarzen Talaren auf, bei die-
sem Klima eine heroische Selbstüberwindung.In
Australien bezweifelte man seit langem die
Zweckmäßigkeit dieser Requisiten englischer
Justiz, wobei Australien noch gewisse Bindungen
zu den englischen Traditionen hatte, was man
vom Stamm der Tolai jedoch durchaus nicht
behaupten konnte. "Und es wurde weiter be-
hauptet, daß man besser getan hätte, sich auf
Juristen zu stürzen, die auf der Insel leben und

die sich daher in den komplizierten Realien der
Stammestraditionen besser auskannten als ihre
zwar berühmten, aber in diesen Breiten doch
fremden Kollegen.

Die zwölf Krieger verfolgten leidenschaftslos
den Verlauf des Prozesses, verstanden nicht viel
von dem, was gesagt wurde und schon garnicht
die vorgetragenen Argumentationen. Die Ver-
handlung zog sich auch deshalb so lange hin,
weil der Dorfschullehrer, der als Dolmetscher
vereidigt war, jedes Wort im Saal in die Sprache
der Tolai übersetzte. Andere Dolmetscher über-
trugen die Verhandlung in die Pidgin-Sprache
und die Kuanua-Dialekte. Der Richter wiederum
faßte Zwischenergebnisse im Englischen zusam-
men, was die Dolmetscher beim Rauschen
mächtiger Ventilatoren abermals mit großer
Mühe übersetzten, obgleich jedermann wußte,
daß sie bei dem geringen Wortschatz der Stam-
messprachen die komplizierten Diskussionen nur
ungenügend wiedergeben konnten.

In den Bergen, in denen sich kilometerweit
Kaffeeplantagen ausdehnen, überfuhr ein
Plantagenbesitzer bei seiner Heimfahrt in die
Siedlung einen Mann,der kurz daraufstarb. Das
Gericht sprach den Fahrerfrei, doch der Stamm,
dem das Opfer angehörte, drohte, den
Plantagenbesitzer samt Frau und Kindern um-
zubringen, wenn er sich nicht von seiner Schuld
loskaufte. Darauf zog der Plantagenbesitzer es
vor, dem Stamm in Anwesenheit des Distrikt-
kommissars vor dem Polizeiamt in Mount Hagen
tausend Dollar und vier Stiere Entschädigung zu
zahlen. Und die weißen Bewohner der Insel
fragen sich, welches Recht nun eigentlich gilt,
das des Richters mit der weißen Perücke oder das
des Dschungels? i .

Rosenkranz und Axt

Mr. Jambakey Okuk, der in Port Moresby die
Stelle des Ministers für Landwirtschaft bekleidet,
sagte: »In diesem Land wird der Rassismus von
beiden Seiten geschürt. Doch die Europäer brau-
chen sich nicht zu fürchten. Wenn sie aber nur
hergekommen sind, um uns auszubeuten, dann
haben sie auf der Insel nichts zu suchen.« Und
ein anderer Politiker setzte hinzu: »Die
Plantagenbesitzer müssen abtreten. Wir wollen
ihnen entgegenkommen und den Rosenkranz
und die Axt, die sie uns mitbrachten, wieder
zurückgeben.« Es ist dies eine ironische Anspie- _
lung auf die Zeiten, als man für eine Handvoll
Salz, etwas Tabak, ein paar Glasperlen, leere
Flaschen, billigen Baumwollstoff oder ein paar
Äxte auf Neuguinea ein schönes Stück Land, ein
Papuamädchen oder ein bis an den Rand mit
Früchten beladenes Boot bekommen konnte. Und
es erhebt sich die Frage, ob denn das auf diese
Weise erworbene Land weiterhin den heutigen
Besitzern oder nicht doch dem Stamm gehören
sollte, der es in Unwissenheit verschenkte?

Der gleiche Politiker, Leo Hannet, setzte
hinzu: »Man muß die früheren kolonialen Tra-
ditionen mit Stumpf und Stiel ausrotten. Die
Tage der Patrouillenoffiziere sind ein für allemal
vorbei und auch die derStockhiebe....«

Der Regierungschef, Mr.Somare, war da an-
derer Meinung. Denn es stimmte ja auch, was
der Rundfunksender von Port Moresby in der
Pidgin-Sprache ausstrahlte und was dann in
Hunderten von Dialekten an verschiedene
Stämme weitergeleitet wurde. Die Menschen
hörten der Stimme aus dem Äther freudig zu,
denn in der Übersetzung sagte der Text folgen-
des aus: »Die Machtliegt in den Händen des
Volkes. Es ist eine Regierung des Volkes. Sie
bezieht ihre Einnahmen aus den Steuern, dazu
kommen Zuschüsse aus Australien.s

Tatsächlich investieren die Australier große
Summen. Fünf Millionen Dollar bestimmten sie
allein für den Aufkauf von Kunstwerken der.

Papua, die in der Kolonialzeit von der Insel ver-
schleppt wurden und sich heute in australischen
Sammlungen oder aüf anderen Kontinenten be-
finden. Nach Meinung des Premiers Somara darf
sein Volk nicht als »Bettelvolk« behandelt wer-
den, und der dunkelhäutige Politiker erhebt seine
Stimme: »Man muß dem Volk beibringen, daß es
in der Lage ist, sich selbst zu unterhalten und
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nicht auf die Gnade Fremder angewiesen ist.«
Bischof Louis Vangeke warnte vor neuen

Stammeskriegen. In den Dörfern sei den Men-
schen nicht so recht klar, worin die Unabhängig-
keit bestehe, meinte der Bischof. Sie fürchteten,
jetzt könnten die weißen Herren von einer ein-
heimischen Elite abgelöst werden und daß diese
vielleicht noch rücksichtsloser sein könnte.

Abklatsch von Australien?

Der Krieger marschierte viele Stunden durch den
Urwald nach Goroka. Er hatte bunte Strümpfe
an, war ohne Schuhe. und trug einen Len-
denschurz um die Hüfte. Sein Körper war mit
schwarzweißen Streifen bemalt. Auf seinem
Rücken hingen Pfeil und Bogen.

Seit Wochen schon hatte man die Bergstämme
aufgefordert, nach Goroka zu einem großen
Sing-Sing zu kommen, an dem auch ein »großer
Mensch aus Australiens, gemeint war Premier-

minister Gough Whitlam, teilnehmen würde.
Die Männer erschienen farbenprächtig ge-

schmückt in einer sonderbaren Mischungalter
traditioneller Kleidungs- und Schmuckstücke mit
verschiedenen Erzeugnissen der modernen Wirt-
schaft des 20. Jahrhunderts. Der Krieger in den
bunten Strümpfen tanzte neben einem anderen,
der an seinem krausen Haar außer einem Fe-
derbusch aus Federn des Paradiesvogels (der
übrigens in das Wappen des neuen Staates auf-
genommen wurde) Weihnachtsbaumschmuck
hängen hatte. In diesem Jahr waren ebenfalls
Kunststofftäfelchen mit Aufschriften »Links
gehen« oder »Stop!« sowie billige Sonnenbrillen
modern. Der australische Premierminister hatte
mit den lokalen Politikern bereits verhandelt. Es
war klar, daß man Neuguinea nicht mit »austra-
lischen Augen«sehen durfte, daß die große Insel
eine andere Vergangenheit hatte. Beispielsweise
gibt es im melanesischen Raum keine Tradition
des individuellen Bodenbesitzes. Die Traditio-
nen der Dorfgemeinschaften lassen sich auch
schlecht mit den Belangen der modernen Land-
wirtschaft vereinen. Es war auf der einen Seite
falsch, fremdes Kapital zuzulassen, auf der an-
deren Seite mußten auf der Insel notwendige
Investitionen finanziert werden. Prefnier Whit-
lam hielt sich nur kurz in Gorokaauf, flog dann

Wegmeiser durch das Land

nach Port Moresby und weiter nach Indonesien.
»Ihr könnt euch darauf verlassen, Australien
bleibt auch weiterhin euer Freund und Beschüt-
zer«, sagte er beim Abschied. Die Menschen aus
den Bergen tanzten und sangen weiter. Nach-
mittags gingen sie auseinander und machtensich
dann auf den Heimweg. Sie legten einen guten
Schritt vor und konnten, wenn alles gut ging,
zum Frühstück in ihren Dörfernsein.

Eine bessere Welt?

Wer sich damit nur oberflächlich beschäftigt,
könnte glauben, Erziehung und Bildung hätten
auf Neuguinea erst 1936 begonnen. Dabei gab es
sie bestimmt schon Jahrtausende vor dem Er-
scheinen des weißen Mannes auf der großen
Insel. Und sicher warensie erfolgreicher als die
der Kolonialzeit, wenn man voraussetzt, daß
Erziehung und Bildung die Vorbereitung auf das
Leben bedeuten. Der Unterricht beschränkte sich
auf die praktische Anschauung. Die Kinderlern-
ten von den Eltern, sahen, wie sie zur Jagd
gingen, eßbare Wurzeln sammelten, Fische fin-
gen. Sie ahmten die Erwachsenen nach, und
dieses Wissen begleitete sie ihr ganzes Leben
lang. Sie lernten die Stammestraditionen, die
Religionspraktiken. Die Eltern dachten sich be-
stimmte Situationen aus, aus denen die Kinder
lernen konnten, stellten sie vor immer kom-
pliziertere Aufgaben. Als dann die Missionare
erschienen, meinten sie, ihre Schäfchen müßten
nicht nur die Bibel kennen, sondern auch in der
Lage sein, sie zu lesen. Das Neue Testament war”

jedenfalls schon in den neunziger Jahren des
vergangenen Jahrhunderts in die Motu-Sprache
übersetzt worden. Bringt man aber jemandem
das Lesen und Schreiben bei, dann ist es sehr
schwer, die Grenzen dieser Fähigkeiten zu be-
stimmen. In alten Berichten aus dieser Zeit ist
jedenfalls die Rede davon, daß in den Missions-
schulen Kärtchen von den Bänken der Knabenin
Richtung der Mädchen flogen, mit Texten, die
alles andere als religiösen Inhalts waren. Später
erwarben sich die Papua eine solche Fähigkeit in
der Kunst des Schreibens, daß sie — wie in einem
Gerichtsprozeß bekannt wurde — sogar in der
Lage waren, die Unterschriften ihrer weißen
Brotgeber täuschend ähnlich nachzuschreiben.

Bis zum ersten Weltkrieg lehrten die Missions-
schulen Lesen, Schreiben, Rechnen und »All-
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gemeinwissen«, wobei man im letzten Fall be-
müht war. den Kleinen die Überzeugung ein-
zuimpfen, daß die Welt der Weißen besser sei
und es lohne, diese Muster nachzuahmen. Dann
— so hätte ein fähiger Schüler glauben können —
lösten sich alle Probleme von selbst, und es
setzte das goldene Zeitalter ein. Vor allem war
man um den Englischunterricht bemüht. Die
Papua-Lehrer zankten die Papua-Kinder aus,
wenn sie im Dorf miteinander im lokalen Dia-
lekt sprachen. Das aber bedeutete den Bruch der
Schuie mit der Gesellschaft, der sie eigentlich
dienen sollte. Sogar die Eltern glaubten, die Le-
benschancen wären größer, wenn man die Spra-
che der Mächtigen beherrschte.

Die Dorfschule zwang den Kinderneine ihnen
unverständliche Disziplin auf, die auf der Insel
unbekannt war und fremd anmutete. Man tat
hier sonst nur, was notwendig war, rodete bei-
spielsweise den Dschungel und legte Gemüsegär-
ten an, richtete sich nach den Erntezeiten, stellte
zu bestimmten Zeiten großen Schildkröten und
Schalentieren sowie Fischschwärmen nach, die
man in seichte Gewässer trieb und mit Netzen
aus dem Wasser holte. Die Toten wurden mit
besonderen Tänzen geehrt, die ersten Trommel-
schläge ertönten um die Mittagszeit, und dann
tanzte man den ganzen Abend und die ganze
Nacht hindurch bis zum Morgengrauen, bis die
Menschen vor Erschöpfung zu Bodenfielen.

Früher gehorchte die Jugend aufs Wort. Und
heute? Was sind das heute für Zeiten! Am
schlimmstenist es auf der Insel Bougainville, wo
die jungen Mädchen ihre Dörfer verlassen und
sich in den Siedlungen der Bergarbeiter her-
umtreiben. »Sie suchen nach einem einfachen
Verdienst und übersehen dabei. daß sie später
nicht mehr geheiratet werden«, klagendie Alten.

Hinter dem kupfernen Vorhang

Bougainville ist eine Südseeinsel, die sich buch-
stäblich von einem auf den anderen Tagin eine
Industriebastion verwandelte. Ich erlebte diese
Entwicklung auch auf Neukaledonien, wo Nickel
König ist, oder auf der kleinen Insel Makemo am
Archipel des Touamotou, wo Phosphate das
Leben der Menschen völlig veränderten.

Bougainville — das bedeutet Kupfer. Der Gi-
gant der australischen Industrie, die Kupferberg-
werke von MountIsa, brauchte fünfundzwanzig

Jahre, bis er die Produktionskapazität erreichte,
die in Bougainville bereits ein Jahr nach Grün-
dung des Unternehmens erzielt wurde. Die 400
Millionen Dollar, die man hier investierte, soll-
ten sich schnell amortisieren.

Bougainville ist eine sehr schwer zugängliche
Insel, das Gebiet ist gebirgig, der Bau von Stra-
ßen sehr teuer. Das hier gewonnene Kupferstellt
zwei Drittel des gesamten Kupferexports von
Papua-Neuguinea dar. Ein Viertel des Kakao-
und ein Sechstel des Kopraexportes werden
ebenfalls von dieser Insel gestellt. Der Kup-
feranteil der Insel soll nach dem vollen Ausbau
des Bergwerkes noch wesentlich ansteigen.

Die Zivilisation machte sich auf Bougainville
mit allen Nebenerscheinungen bemerkbar. Indu-
strieabfälle kamen in den Fluß, der diese ins
Meer trug. Bougainville Copper Pty. Ltd., eine
Filiale von Rio Tinto, zahlt den Fischern bereits
heute Schadenersatz. Die weißen Herren, die
mit ihrem technischen Wissen und der Hoffnung
auf einen schnellen Gewinn und eine baldige
Rückkehr in ihre Heimat herkamen, wohnenin
konzerneigenen Häusern. Die Einheimischen
haben diese in zwei Kategorien eingeteilt, in
scheußliche und abscheuliche. Vorbei sind die
Zeiten der Südseeromantik. Bereits um sechs
Uhr morgens drängt eine Welle von Fahrzeugen
in Richtung Bergwerke, um erst spät am Abend
wieder den Siedlungen zuzustreben. Es gibt ein
Kino, das die Zuschauer mit eigenen Stühlen
aufsuchen, die Läden gehören demKonzern, die
Lebensmittel werden aus Australien, die Indu-
striewaren aus Hongkong herangeschafft.

Von Buk bis Buin

Als der Regierungschef aus Port Moresby auf
Bougainville eintraf, empfingen ihn in Buin
zweitausend aufgebrachte Krieger. Sie hatten
ihre Gesichter mit weißer Farbe bemalt, tanzten
den Kriegstanz, fuchtelten mit ihren $peeren
herum, zerbrachen sie und warfen sie dem Poli-
tiker vor die Füße, um ihm symbolisch zu sagen,
daß dieses Mal kein Blutvergießen stattfinden
wird. Es folgten Ansprachen, man rollte Trans-
parente mit Drohungen auseinander. Einer der
Redner wandte sich an Premier Somare: »Du
hast die Insel von Buk bis Buin gesehen und dich
davon überzeugt, wie unsere Stimmungist. Es ist
dir klar, daß wir so nicht mehr leben wollen.«
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Kupferinsel Bougainville

Ist es wahr, daß hinter den seperatistischen
Bestrebungen der Insel der Rio-Tinto-Konzern
steht? Daß man die Regierung von Port Moresby
nicht anerkennen will und eine eigene Vertre-
tung haben möchte? Es sind Vermutungen, ähn-
lich wie in anderen Kreisen »weiße Aufwiegler«
angeklagt werden, hier im Jahr 1969 Unruhen
angezettelt zu haben. Doch die Wurzeln des
Seperatismus der Bewohner von Bougainville
liegen tiefer.

Die Zahl der Einheimischen beträgt heute
etwa 85000, die in etwa zwanzig verschiedenen
Dialekten sprechen und durchaus nicht das Be-
wußtsein einer monolithen Gemeinschaft besit-
zen. Die Insel war erst deutsche Kolonie, dann
erschienen die Australier, später die japanischen
Okkupanten und schließlich wieder die Austra-
lier. Doch der Zorn der Bewohner von Bougain-
ville richtet sich vor allem gegen die Menschen
von Neuguinea, weil sie die Einheimischen von
Bougainville verächtlich und erniedrigend be-
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handeln. Dabei ist das Bildungsniveau auf Bou-
gainville eindeutig höher, und die Menschenhier
stehen auf einer höheren Zivilisationsstufe.

Folgendes passierte. Zwei Staatsbeamte, die
von Bougainville stammten und auf Neuguinea
arbeiteten, überfuhren im Distrikt des Stammes
Goroka ein sechsjähriges Mädchen, das an den
Unfallfolgen starb. Daraufhin stürzten sich die
Goroka-Krieger auf die Beamten und erschlugen
sie. Auf Neuguinea sagte man, daß die Goroka-
Krieger in diesem Fall mit jedem anderen in
gleicher Weise umgegangen wären, doch auf
Bougainville war man überzeugt, daß die Lands-
leute deshalb erschlagen wurden. weil man sie
auf Neuguinea haßte. UInd der Regierungschef
Somare wareigens persönlich gekommen, um die
Familien der getöteten Beamten zu besuchen und
ihnen sein Beileid auszusprechen. Doch seine
Anwesenheit verschärfte die Situation nur noch
und baute den Konflikt nicht ab. Die Menschen
von Bougainville warfen ihm vor, daß Rio Tinto
zu viele Vorteile besäße, daß Port Moresby durch
den Export der Reichtümer von Bougainville
hohe Gewinne einstecke und daß von den Ein-
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kommen und Steuern zu wenig Gelder und Ein-
lagen auf die Kupferinsel Bougainville zurück-
flössen.

Friedliche Invasion

Somit machte die große Weltpolitik auch an den
Pforten der kleinen Insel nicht halt. Schieds-
richter bei diesen Streitigkeiten ist Australien.
Der Vollständigkeit halber sei noch ein weiterer
Teilnehmer an den erwähnten Ereignissen ge-
nannt, den man allerdings nicht als Neuling
bezeichnendarf.

Papua-Neuguinea erlebt heute den zweiten
japanischen Ansturm, diesmal ohne Luft-
angriffe, ohne Beschuß durch Schiffsartillerie
oder Angriffe von Marineinfanterie. Auf den
Flugplätzen sind Informationstafeln in japani-
scher Sprache ausgezeichnet, japanische Hostes-
sen empfangen ihre Landsleute nach Landung
der Maschinen. Große japanische Firmen roden
die Tropenwälder, gewinnen Edelholz, aber auch
Holz minderer Qualität für die Papierherstel-
lung. Die Japaner fangen vor der Küste Schalen-
tiere, richten Meeresplantagen für Zuchtperlen
ein, bauen Brauereien und überschütten den lo-
kalen Markt mit Bier, das auch in Japanerst vor
kurzer Zeit eingeführt wurde. Es gibt immer
weniger Wirtschaftsgebiete auf Papua-Neu-
guinea, in denen nicht japanisches Kapital oder
japanische Maschinen und Geräte beziehungs-
weise japanische Technologie oder alles zusam-
men stecken würden. Dabei gibt es hier überall
noch viele japanische Relikte aus der Zeit.

Dreißig Jahre lang lag ein japanischer Jäger
des Typs »Zero« auf dem Grund der Lagune an
der Küste von Neubritannien, in einem unglaub-
lich guten Zustand erhalten. Der Rumpf un-
berührt, die Luftschraube unbeschädigt, die
Bordinstrumente intakt, der Kompaß in Ord-

nung, in den Rädern des Fahrgestells die Luft,
die vor dreißig Jahren hineingepumpt worden
war. Auch die Bordkanone und die Maschinen-
gewehre nebst Munition noch einsatzfähig. Es
sollte diesen Zustand die Mündung des nahen
Süßwasserflusses begünstigt haben und auch die
regelmäßigen Waschungen des Flugzeugs durch
Flut und Ebbe.

Es war eine Militärmaschine. Vielleicht war
der Treibstoff ausgegangen oder es hatte der
Motor gestreikt. »Zero« versuchte jedenfalls eine
Notlandung auf dem Meer, streifte dabei eine
herausragende. Korallenbank. überschlug sich
und stürzte rücklings ins Meer. Der Pilot ver-
suchte, die Kabine zu verlassen, hatte aber kein
Glück. Am Rumpf entdeckte man 31 Durch-
schüsse, bereits sorgfältig zugeklebt. Der Tod,
der den Piloten nicht mit den Kugeln erreichte,
empfing ihn auf dem Grund der Lagune.

In diesem paradiesischen Winkel, wo die
Palmen am Strand von der Meeresbrise geschau-
kelt werden, sucht man jetzt nach Erdöl. Die
Geologen sind dabei angeblich guter Hoffnung.

Du verstehst überhaupt nichts

Meine Wanderung durch und über die Insel war
beendet. Die kleine Maschine setzte auf dem
Flugplatz von Port Moresby zur Landung an.
Herr Mula wartete schon und brachte mich in
sein gastfreundliches Haus. »Wie war es%«,
fragte er. Völlig unnötig, er wußte es, denn die
Maschine hatte Funkverbindung, wir hatten alle
Stellen planmäßig ohne besondere Vorkomm-
nisse aufgesucht. Und das war wohl das wich-
tigste auf der Insel, die an einem $onn-
abendabend entstandensein sollte. »Aber wissen
Sie, Herr Marian, damals, vor zehn Jahren, war
es irgendwie anders.«
»Wieso? Was war anders?«
»Es gab damals keine Touristenscharen, nicht

die vielen Flugzeuge und auch die Flugtechnik
sah anders aus.« So wunderte ich mich beispiels-
weise, daß wir im Dschungel immer zweimal zur
Landung ansetzten. Einmal brauste der Pilot tief
über den Landeplatz hinweg, zog dann einen
Kreis und landete wieder. Als beruflich neugie-
riger Mensch fragte ich ihn nach dem Grund.
Darauf zuckte er mitleidig mit den Schultern und
sagte: »Du verstehst überhaupt nichts. Beim er-
sten Mal verjage ich auf dem Feld das her-
umlaufende Viehzeug und lande erst, wenn
Schweine, Ziegen und anderes Kleinzeug den
Platz freigemacht haben. Hast du jetzt verstan-
den? Dann schließe das Fenster und stecke den
Fotoapparatein, denn jetzt landen wir wirklich.«

 


