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1977 legte ich in Morumbi mambuno etwas
unterhalb von Gandigl auf einem seit langem
brachliegenden, wenig fruchtbaren Stück Land in
2.170 m Höhe einen Gemüsegarten mit runden
und ovalen gemulchten Hügelbeeten an. Als
Mulch verwendete ich wiederum die verrottete

Dachbedeckung verfallener Häuser. Ausgesät
und gepflanzt wurden Busch- und Stangenboh
nen, Erbsen, Pferdebohnen, Möhren, Weißkohl,
Porree, Gurken, Kürbisse, Mais, das einheimi
sche Stengelgemüse kumba (Setaria palmifolia)
und Küchenkräuter wie Petersilie, Thymian, Dill
und Blattsellerie. Ich verließ das Tal im Herbst
1977, als man begann die ersten Buschbohnen,
Erbsen und Gurken zu ernten. Als ich im Früh

jahr 1980 wieder nach Morumbi mambuno kam,
hatte mein Nachbar Goma, dem das Grundstück
gehört, die Hügelbeete eingeebnet, und die Frauen
hatten Süßkartoffeln dort gepflanzt. Meine Nach
barin Andamgo erklärte mir, früher sei der Boden
schlecht gewesen, aber nachdem ich Gemüse dort
angebaut hätte, würden die Süßkartoffeln dort bes
ser gedeihen. Mit anderen Arbeiten befaßt, setzte
ich 1980/81 und auf meiner letzten Feldforschung
1983/84 meine Versuche mit gemulchten Hügel
beeten nicht fort.

Im Hochland von Neuguinea ist die täglich
anfallende Gartenarbeit eine Sache der Frauen. Sie
pflanzen und ernten die Süßkartoffeln und alle Ge
müsearten, während die Männer Zuckerrohr und
Bananen und gelegentlich Yams und Taro anbauen.
Es müssen die Enga-Frauen gewesen sein, die den
Anbau auf gemulchten Hügelbeeten erfanden, aus
gehend von den kleineren Anhäufungen (yakusi)
oder von bratrostförmigen Beeten, wie sie in Mt.
Hagen und im Wahgi Tal angelegt werden.

Den Frauen im Hochland wird nachgesagt,
daß sie konservativer sind als die Männer, daß sie
dazu neigen, am Hergebrachten festzuhalten. Mei
ne Erfahrungen im Clan der Gandiglnem bestäti
gen diesen Ruf. Den Simbu-Frauen wie anderen
Hochland-Frauen fehlt es gleichwohl nicht an In
novationsvermögen. Sie kultivieren verschiedene
vorzügliche Blattgemüse, die sie aus den Wildfor
men gezogen haben müssen, wie die Acanthacee
Rungia klossii, die weder an der Küste noch an
derswo bekannt ist. Die Simbu unterscheiden mehr
als 70 Kulturformen der Süßkartoffel, von denen
etwa 20 nach dem 2. Weltkrieg eingeführt wur
den, die übrigen gelten als einheimisch. Alle ihre
Gemüsepflanzen bauen sie in mehreren Spielarten
an. 1871 führte der russische Naturforscher Niko

lai N. Miklucho-Maclay (1975) den Gemüsekürbis
Cucurbita moschata an der Nordküste Neuguineas
ein. Um 1920, noch vor der Ankunft der Weißen,

erreichte er das Simbu Tal. Heute ist nicht nur
die gekochte Frucht besonders bei älteren Leu
ten eine beliebte Zuspeise zu den Süßkartoffeln,
vielmehr sind die Schosse eines der verbreitesten
Blattgemüse. Zum Wissen um die Kultur- und
Nutzpflanzen gehört nicht nur die Kenntnis ihrer
Eigenschaften und die Fertigkeit des Umgehens
mit ihnen, dieses Wissen gründet immer auch in
der Zuwendung des Menschen zu den Pflanzen,
die nach Auffassung der Simbu von den Pflanzen
erwidert werden muß.

Die Klage der Süßkartoffeln

Die folgenden beiden Geschichten wurden 1983
im Simbu Tal erzählt.

Vor mehreren Jahren ging eine Frau der Yongomugl in
ihren Garten und grub Süßkartoffeln aus. Sie legte sie
in ihr Tragnetz und begab sich an eine Wasserstelle,
um sie zu waschen. Als sie die Süßkartoffeln wusch,
hörte sie hinter sich Frauen miteinander reden. “Es sind
Frauen gekommen, die Süßkartoffeln waschen wollen”,
dachte sie und wandte sich um, sah aber niemanden.
Sie ging den Bach entlang, um herauszufinden, wer
dort redete. Das Wasser hatte abgebrochene und klei
ne Süßkartoffeln, die den Schweinen gegeben werden,
auf einen Haufen gespült. Als sie näher kam, hörte
sie, daß diese Süßkartoffeln miteinander redeten: “Den
Menschen geht es gut, weil es uns gibt. Wir füllen ihre
Bäuche, und sie fühlen sich stark. Aber sie denken nicht
daran, uns gut zu behandeln. Sie haben jetzt Spaten und
eiserne Grabstöcke und stechen damit in unsere Leiber.
Sie achten uns nicht und werfen uns fort. Wenn wir sie
verlassen, werden sie ja sehen, ob es ihnen dann noch
gut geht.”

Die Frau erschrak, als sie diese Reden hörte. Schnell
nahm sie ihr Tragnetz auf und ging zum Männerhaus.
Dort erzählte sie den Männern, was die Süßkartoffeln
gesagt hatten. Der “große Mann” rief alle Leute zu
sammen, und alle hörten den Bericht der Frau. Der
“große Mann” sagte: “Ihr könnt die Süßkartoffeln nicht
schlecht behandeln. Ihr könnt sie nicht mit Spaten und
Eisenstangen ausgraben. Grabt sie mit dem hölzernen
Grabstock aus, damit ihr sie nicht verletzt!”

Einige Jahre später, zur Sonnenzeit, als die Leute we
nig zu essen hatten, besuchte eine Frau der Denglagu
aus Gore wagere oberhalb des Augl Baches an einem
Sonntag die Messe in Gembogl. Auf dem Rückweg ging
sie an ihrem neuen Garten vorbei. Die Süßkartoffeln
waren schon groß, aber die Zeit sie auszugraben war
noch nicht gekommen. Als sie den Zaun entlangging,
vernahm sie aus dem Garten die Stimme einer Frau. Sie
blickte über den Zaun, konnte aber niemanden sehen.
Sie ging zum Eingang des Gartens und stieg über den
Zaun. Es war ihr, als ob die Stimme aus der Erde käme.
Die Frau legte sich auf den Boden, um besser hören zu
können. Dicht vor sich hörte sie, wie zwei Süßkartoffeln
miteinander redeten. Eine Taube Frau sprach zu einer
Hinterbackenfrau: “Jetzt in der Zeit des Hungers jam


