
Cargo-Ideen
Von Hans Fischer

Während meiner zweiten Forschungsreise nach Nordost-Neuguinea
wurden in den Monaten März/April und Oktober/November 1965 Fragen der
Mythologie und Sprache bei den Wampar (Laewomba) am unteren Markham-
Fluß des Morobe-Distrikts untersucht. In diesen Monaten lebte ich in Gabmad-
zung, der früheren Missionsstation der lutherischen Mission, wo sich heute
nur noch eine Bibelschule mit den Häusern der Schüler, zweier eingeborener
Lehrer und eines Pastors befinden. Das nächste Dorf ist Gabsongkek, ca.

10 Minuten entfernt.
Die Wampar befinden sich seit 1911 unter Missions- und \ erwaltungs-

einfluß; sie haben Land an Weiße verkauft und sind in ständigem Kontakt
mit Weißen, sei es in ihrem eigenen Gebiet oder in der Stadt Lae, die nur etwa
vierzig Autominuten von Gabmadzung entfernt ist. Dementsprechend ist jetzt
von der alten materiellen Kultur fast nichts mehr geblieben; die gesamte Be
völkerung ist (lutherisch) getauft, die soziale Ordnung (etwa das System der
totemistischen Clans) befindet sich in Auflösung. Wirtschaftlich spielen neben
dem alten Feldbau (überwiegend Bananen und Süßkartoffeln) der Verkauf von
Kopra, aber auch wöchentliche Verkäufe von Bananen, Zwiebeln, Tomaten,
Papayas usw. auf dem Markt in Lae eine bedeutende Rolle. Die Ernährung
besteht bereits zu einem großen Teil aus europäischen Nahrungsmitteln wie
Reis, Fleisch- und Fischkonserven, Tee, Zucker usw.

 Auffällig ist die sehr unterschiedliche Beurteilung der Wampar durch
Missionare und Beamte. Vor ca. 50 Jahren noch der kriegerischste Stamm des
ganzen Gebietes, werden sie heute teils als „sehr aktiv und teils als „die faulste
Gruppe des Distriktes” bezeichnet. Die W ampar haben eine sehr hohe Zahl
 von Missionsgehilfen und Missionslehrern gestellt, und für einen Ethnographen
ist die Arbeit mit diesen intelligenten Informanten äußerst befriedigend.
Andererseits aber wird deutlich, daß sie (von einzelnen abgesehen) trotz langen
Kontaktes und der Kenntnis europäischer Pflanzungs- und Geschäftsmethoden
wie auch der Möglichkeit, sich von Beamten aus Lae beraten zu lassen, noch
keinen rechten Zugang zu neuen Wirtschaftsmethoden gefunden haben. Die
Landverkäufe (besonders in den Dörfern nördlich des Markham) scheinen sich
nicht günstig in dieser Hinsicht auszuwirken, da auf diese Weise immer wieder
Geld zu leicht zur Verfügung steht.
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