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Cargo-Kulte und Holy Spirit Movements
Zur Veränderungs- und Widerstandsfähigkeit der traditionalen Religion im
Hochland von Papua-Neuguinea

Holger Jebens

Abstract. - In the Papua New Guinea Highlands Cargo Cults
as an expression of traditional religion have been superseded
among others by so-called Holy Spirit Movements as probably
genuine Christian phenomena. This transition seems to sub
stantiate the claim that traditional religions since contact with
Western civilization are doomed to decline, being unable to
resist the Western influence. The article examines the relation

between Cargo Cults and Holy Spirit Movements with regard
to the underlying needs and beliefs. It is argued that its potential
to change enables traditional religion to cope with colonization
and to retain its identity at the same time. [Papua New Guinea,
culture change, religion, cargo cults, mission, identity]
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1. Einleitung

Die Kulturen und Religionen jener Gruppen, die
man früher unter anderem als „Naturvölker“ und

später als „Stammesgesellschaften“ bezeichnet hat,
büßen mit der Einwirkung der westlichen Zivilisa
tion ihre Identität ein, - diese Klage ist nicht erst
seit Adolf Bastians 1881 erschienener Schrift „Der
Völkergedanke“ bis heute immer wieder geäußert
worden (s. Kohl 1988; 252) 1 . Wenn sich die tra

ditionalen Religionen 2 gegenüber den Einflüssen
der Kolonialisierung nicht behaupten können, dann
ergibt sich daraus für die Religionsethnologie eine
deutliche Konsequenz: mit dem Untergang ihres
Gegenstandes ist ihre Auflösung vorherbestimmt.

Die folgenden - auf das Hochland von Pa
pua-Neuguinea beschränkten - Überlegungen be
handeln die Frage, ob dort die traditionale Reli
gion 34 wirklich beim Widerstand gegen kolonia

lisierungsbedingte Identitätsbedrohungen versagt,
das heißt, ob dort die traditionale Religion tat
sächlich bei der Bewältigung der Kolonialisierung

scheitert und damit zum Untergang verurteilt ist.
Zur Beantwortung dieser Frage erscheint es als
sinnvoll, das Verhältnis zwischen den sogenannten
Cargo-Kulten und den sie gewissermaßen ablö
senden Holy Spirit Movements zu untersuchen.
Während Cargo-Kulte noch weitgehend von der
traditionalen Religion geprägt sind, stellen die sich
erst später entwickelnden Holy Spirit Movements
zumindest für einige Missionare rein christliche
Bestrebungen 4 und damit eine Art von religiösen
Bewegungen dar, für die im Grunde die traditiona
le Religion schon keine Bedeutung mehr hat. Die
Schlußfolgerungen, die sich aus der Gegenüber
stellung von Cargo-Kulten und Holy Spirit Move
ments ergeben, werden dann mit einer kurzen -

ebenfalls auf das Hochland von Papua-Neuguinea
konzentrierten - Beschreibung der traditionalen

1 Kohl führt entsprechende Zitate von Malinowski, sowie von
Lévy-StrauB, an und weist darauf hin, daß bereits 1724 La-
fitau bei den Bewohnern Kanadas den Verlust überlieferter
Gewohnheiten und Sitten konstatierte.

2 Hier wird als „traditional“, also als „aus der eigenen Tradi
tion heraus sich entwickelnd“, all das bestimmt, was einer
seits offensichtlich nicht auf westliche Einflüsse zurückzu
führen ist (etische Sicht) und was andererseits die Einheimi
schen selbst ihrem eigenen Überlieferungsbestand zuordnen
(emische Sicht). Es erscheint dagegen wenig sinnvoll, als
„traditional“ das zu bezeichnen, was vor dem Kulturkontakt
existierte. Eine solche Rekonstruktion ist nur unzureichend

möglich, da der Kulturkontakt als Vorbedingung jeder Re
konstruktion selbst bereits Veränderungen auslöst und da
die Religionen der Einheimischen auch schon zuvor in ei
nem beständigen Wandlungsprozeß begriffen waren (s. u.).

3 Der Begriff „traditionale Religion“ bezieht sich hinsicht
lich des Hochlandes von Papua-Neuguinea wegen der dort
herrschenden kulturellen Heterogenität vor allem auf die
typischen Grundzüge, die die Religionen der dort lebenden
verschiedenen Gruppen gemeinsam haben (s. u.).

4 Generell betrachten die meisten Missionare “Holy Spirit
Movements” als Zeichen für das Wirken Gottes und da

mit für den Erfolg ihrer eigenen Bemühungen. Ahrens
sieht in diesen Bewegungen das Streben der Einheimischen
nach einem „Rückhalt in der weltweiten Familie Christi“
(19867z: 138).


