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Die Luft steht still im Paradies. Dann und wann 
rieseln ein paar Regentropfen durchs Blätterdach 
des Waldes und schießen wie Kugeln in den stau-
bigen Boden, wo sie kleine Krater hinterlassen. 
Kein Fernseher plärrt, kein Radio röhrt, kein Te-
lefon klingelt, gesprochen wird kaum. Die Men-
schen 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 un-
ter den Häusern nach Nahrung suchen. Ab und 
zu rauschen auch ein paar kleine Schweine vor-

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

-8.464513,151.106368

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 Herd-
stellen 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 Trobri-
and-Archipels – eines guten Dutzends flacher 
Korallenbänke, die sich etwa 1000 km östlich 
von Papua-Neuguineas Hauptstadt Port Mores-
by aus der Salomonen-See wölben. Schifffahrts-
gesellschaften, die Touristen durch diese Gewäs-
ser schippern, versprechen ihren Kunden eine 
«Kreuzfahrt durchs Paradies» – und auch das Inf-
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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 kei-
ne 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 Ruhestät-
ten der Vorfahren geradezu luxuriös. Kreuz und 
quer stehen die Gräber im ganzen Dorf herum –
manche verwittert, andere frisch mit Blumen ge-
schmückt. Die Trauerzeit ist mehrere Monate lang 
auf den Trobriand-Inseln – und wird begleitet von 
zahllosen Ritualen.

Der polnische Anthropologe Bronisław Ma-
linowski, der von 1915 bis 1918 mit Unterbrüchen 
in Omarakana lebte und als «Vater der Feldfor-
schung» gilt, hat auch die Jenseitsvorstellungen der 
Menschen hier sehr genau beschrieben (Baloma, 
1916) – sie sind kompliziert, dabei aber außeror-
dentlich 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 Nord-
westen 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 Balo-
ma 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.

Wie viel von diesen Vorstellungen heute noch le-
bendig ist, lässt sich nur schwer sagen. Christliche 
Missionare haben die Bewohner der Trobriand-In-
seln zwar schon im 19. Jahrhundert für ihre Vor-
stellungen 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 auf-
erstehen 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 ers-
ter Linie beigebracht, dass sie sich für ihre nack-
ten 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 Fern-
sehgeräte 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 verfü-
gen. Das technische Gerät mit der größten Verbrei-
tung 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 Omara-
kana doch ständig etwas zu tun: einen Weg auszu-
bessern, den Zaun eines Taro-Gartens zu flicken, 
das Dach der eigenen Hütte wieder wasserdicht 
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zu machen, ein neues Yams-Feld anzulegen, ein 
paar Hühnereier zu suchen, etwas zu basteln, zu 
kochen, zu waschen, zu putzen – oder wenigs-
tens 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 war-
ten auf nichts, sie schauen ruhig vor sich hin. 
Schlummern sie? Träumen sie? Oder ist das viel-
leicht 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 Trob-
riand-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 ent-
blößt dabei seine blutrot verfärbten Zähne – oder 
das, was noch an Zahnstümpfen übrig ist. Denn 
wie fast alle Bewohner dieser Inseln ist auch der 

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 entschul-
digt hat, dass sie ihrem Mann «nur fünf Kinder» 
geboren habe.

Betelnüsse, Lime-Pulver (Calciumhydroxid) 
und Tabak sind denn auch die wichtigsten Pro-
dukte, die auf dem Markt von Losuia verhandelt 
werden – Fisch, Gemüse und Obst spielen dane-
ben 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 Vorstel-
lungen begleitet wird. Wenn eine Frau schwanger 
wird, dann weil der Geist eines Ahnen in sie ge-
fahren ist – und das geschieht besonders oft wäh-
rend der Yamsernte zwischen Mai und August. 
Die erotischen Spiele, denen sich die jungen Leu-
te 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 Ma-
cheten herumspazieren. Die wichtigste Einnah-
mequelle ist ein Kreuzfahrtschiff, das etwa vier-
zig 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 gro-
ßes Fest mit Tänzen und einem Markt, wo die 
Kreuzfahrer Artefakte aus Ebenholz kaufen kön-
nen. Wenn man Trobriand eingibt, dann spuckt 
die Google-Suchmaschine fast ausschließlich Bil-
der von barbusigen Schönheiten in roten Röck-
chen aus – die meisten dürften auf dem Festplatz 
von Kaibola entstanden sein.

Doch so viele Kina bringt das Kreuzfahrt-
schiff auch nicht auf die Insel – und wenn der 
Yams nicht gut wächst, dann kommt die Selbst-
versorgung an ihre Grenzen, dann braucht es 
dringend das Geld der Söhne und Töchter, die 
in Port Moresby oder anderswo einer Erwerbstä-
tigkeit 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, 

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 er-
schlagen neben ihm auf dem Rücken liegt. Flie-
gen 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 heu-
te noch etwas Unheimliches, die Kinder rennen 
lachend davon, die Erwachsenen halten sich Tü-
cher 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 ge-
wisses Etwas, denn sie stellen die heiligsten Ge-
genstände des sogenannten Kula-Rings dar, der 
auf den Trobriand-Inseln bis heute eine wichtige 
Rolle spielt und die Ethnologie immer wieder be-
schäftigt 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 weiterzu-
geben. Die Soulavas wandern im Uhrzeigersinn, 
die Mwalis in der Gegenrichtung. Für Malinows-
ki, der den Kula-Ring als Erster erforscht hat (Ar-
gonauts 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 Herrschaftssys-
tems – dazu da, soziale Verbindlichkeit zu schaf-
fen, Solidarität. Der gleichzeitig stattfindende 
Tausch brauchbarer Waren wird von diesem Ku-
la-System streng unterschieden.

Malinowski wohnte während seines Aufent-
halts auf den Trobriand-Inseln genau hier in Oma-
rakana, 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 To-
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 auf-
wendig 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 Schwei-
zerfranken 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 Filzman-
tel um die Schultern legt – und schon ist sie wieder 
da, diese Lust, sich überall zu kratzen.
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Eine etwas längere Version dieses Textes erschien erstmals am Dienstag, 
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Im Zusammenhang mit dieser Episoda entstand auch ein Videoclip. Er 
kann abgerufen werden auf https://vimeo.com/356904995
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