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Konstruktionen von “Cargo”
Zur Dialektik von Fremd- und Selbstwahrnehmung in der Interpretation
melanesischer Kultbewegungen

Holger Jebens und Karl-Heinz Kohl

Abstract. - As the critique of the interpretation of cargo cults
has lead to a revision of cultural self-perception, the term is
increasingly applied for 3Vestern culture itself. This, in turn,
may broaden the way of looking at the cultural other, and a
 wider perspective emerges: Cargo cults, the formation of Chris
tian parishes, sociopolitic movements, and economic ventures
respectively represent different forms of coping with cultural
otherness. Papua New Guineans experiment with these forms in
changing succession or simultaneously. This Melanesian way
of coping with cultural otherness can be compared intercul-
turally, leading yet to another revision of the perception of
the cultural self. [Melanesia, cargo cults, coping with cultural
otherness, constructions of “tradition,” self-reflexivity]
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I

Die Ethnologie hat eine ganze Reihe von Be
griffen hervorgebracht, die als komparatistische
nicht nur in die Nachbarwissenschaften, sondern
auch in die Umgangssprache Eingang gefunden
haben. So ist zum Beispiel insbesondere von je
nen religiösen Vorstellungskomplexen, die man in
der klassischen Ethnologie als “Fetischkult”, als
“Tabu” oder auch als “Totemismus” kategorisiert
hat und auf die man zunächst in Afrika, in Po
lynesien und in Nordamerika gestoßen war, für
westliche Beobachter von Anbeginn an ein hohes
Maß an Faszination ausgegangen. Weit über ihren
ursprünglichen ethnographischen Kontext hinaus
universalisiert, erlebten die entsprechenden Be
griffe eine erstaunliche Konjunktur, setzten sich
in der Wissenschaftssprache durch, gingen bald
 in den allgemeinen Sprachgebrauch ein und ge
wannen darüber hinaus in den von Marx, Freud
und Dürkheim entwickelten kritischen Theorien
 unserer eigenen Gesellschaft einen festen Platz.
Im Zuge dieser Universalisierung büßten “Fe
tisch”, “Tabu” und “Totem” allerdings innerhalb
 ihrer ursprünglichen Verwendungszusammenhän
ge ihren Wert als deskriptive, analytische und
vergleichende Kategorien ein, entweder aufgrund
 der Erweiterung ihres Bedeutungsfeldes oder weil
die übergreifenden, oft evolutionistisch geprägten
Theorien und Erklärungssysteme, innerhalb derer
 sie eine zentrale Rolle gespielt hatten, in Mißkredit
geraten waren (Kohl 1987; 89).

Faszination, Konjunktur und Universalisierung
 der genannten Begriffe sind offensichtlich in jün
geren Entwicklungen unserer eigenen Gesellschaft
begründet: der Herausbildung qualitativ neuer Ver

 haltensweisen, Einstellungen und Normen, zu de
ren Bezeichnung man auf Äquivalente zurückgriff,
die zur Beschreibung scheinbar ähnlicher Phä
nomene in fremden Kulturen entwickelt worden
waren (Kohl 1987: 102). Insofern handelt es sich
bei “Fetisch”, “Tabu” und “Totem” um westliche
Konstruktionen, die vielleicht mehr über uns selbst


