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direkten Kontakten mit transzendenten Instanzen
empfangen wie die Vorschriften, deren Einhaltung
die erhofften Lieferungen herbeiführen sollten. Da
zu gehöre “vielfach das Gebot, die Feld- bzw.
Gartenarbeit einzustellen, Landeplätze für die Ah
nen zu bauen, eine Gebühr an den Kultführer zu
entrichten und an kollektiven Tänzen und Veran

staltungen teilzunehmen” (Luchesi 1990: 191).
Cargo-Kulte erscheinen mithin primär als Ver

suche der Melanesier, sich mit rituellen Mitteln
in den Besitz unter anderem der westlichen Do
sennahrung, Stahläxte, Währung und Waffen zu
bringen. So reduziert auch schon der Begriff cargo
cult selbst, der im Grunde mit “Güterkult” zu
übersetzen wäre, die mit ihm bezeichneten und
durchaus disparaten beziehungsweise komplexen
Phänomene auf den Aspekt des Materiellen. Die
se Reduktion wurde schon früh kritisiert: Bereits
Read (1958: 274, 292) verwies auf die Unter
schiedlichkeit der einzelnen unter diesem Begriff
subsummierten Elemente, die auch auftreten kön
nen ohne notwendig in kultischer Form Ausdruck
finden zu müssen. Es kam zu neueren Wort

schöpfungen wie “‘cargo’-cult type of behaviour”
(Firth 1955: 131), “cargo ideology” (Lawrence
1964: 269), “cargo mentality” (Essai 1961: 55),
“cargo religión” (Lawrence 1971: 139) oder “car-
goism” (Ogan 1972: 172; Ploeg 1975: 198), die
der Heterogenität des Gegenstandes gerechter zu
werden versuchten, sich jedoch nicht allgemein
durchsetzen konnten. Darüber hinaus wird der
Begriff als eine Kategorie des kolonialen Dis
kurses kritisiert, deren Entwicklung im Dienste
der entsprechenden Interessen stand (Kaplan 1990,
1995): Nach Hempenstall und Rutherford haben
die Weißen ursprünglich all diejenigen Aktivitäten
als “Cargo-Kult” bezeichnet, die sie als Bedrohung
ihrer Hegemonie begriffen (1984: 120), so daß die
mit dem Begriff “cargo” einhergehende “Verding
lichung” der fraglichen Phänomene intentional da
zu dient, diese einzuordnen, zu verfremden und
damit beherrschbar zu machen. Wie McDowell
zu Recht feststellt (1988: 121 f.), ergibt sich hier
eine Parallele zur Verwendung des Begriffs “To
temismus , dem nach Lévi-Strauss eine Einheit

nur im Denken der Ethnologen, nicht aber in der
äußeren Realität entspricht und der dazu dient,
verschiedene Phänomene aus ihren Zusammenhän
 gen herauszureißen, um ihnen eine Originalität
und Fremdheit zuzuschreiben, die sie real nicht
aufweisen (Lévi-Strauss 1968: 7, 9, 19).

Im Zuge seiner Dekonstruierung hat der Begriff
genauso seinen Wert als deskriptive, analytische
und vergleichende Kategorie eingebüßt, wie es
früher bei “Fetisch”, “Tabu” und “Totem” der Fall

war. Dies führt in neueren Arbeiten dazu, daß sich
die Autoren bei der Untersuchung entsprechender
Phänomene jeweils auf deren historisch-kulturel
len Rahmenbedingungen konzentrieren, sie jedoch
nicht mehr als “Cargo-Kulte” bezeichnen (Kaplan
1990, 1995). Auf der anderen Seite wird in einer
Art Gegenbewegung jedoch auch wieder verstärkt
nach der sozialen Realität gefragt, die dem Begriff
doch unbeschadet seiner Dekonstruktion zugrun
deliegen müsse (Valjavec 1995; Parmentier 1996).

Betrachtet man die bisherige Interpretation von
Cargo-Kulten, so verbindet sich ihre Reduktion
auf westliche Güter beziehungsweise auf deren
Gebrauchswert vor allem mit dem Namen des bri
tischen Soziologen Peter Worsley, der seinerseits
zunächst Thesen von Bodrogi (1951) aufgenom-
men und später unter anderem Mühlmann (1961a;
et al. 1961) und Lanternari (1963) beeinflußt hat.
Mit seinem 1957 in erster und 1968 in zweiter
Auflage erschienenen Buch “The Trumpet Shall
Sound”, das 1973 auch ins Deutsche übersetzt
wurde, hat er eine erste große vergleichende Stu
die vorgelegt, in der er versucht, die bis dahin
vorliegenden Einzelberichte im Rahmen eines so
ziologischen Entwicklungsmodells miteinander zu
synthetisieren und so zugleich eine Prognose über
ihre Zukunft abzugeben.

Waren Cargo-Kulte vor Worsley als indige-
ne Antwort auf eine durch Kolonialisierung und
Missionierung verursachte Gleichgewichtsstörung
der traditionellen Kultur gesehen worden (Eckert
1940: 26; Guiart 1951a: 229), so erklärt auch er
sie primär durch die westlichen Einflüsse, indem
er sie als Versuche begreift, über die Erlangung
der westlichen Güter die ökonomisch-politische
Ungleichheit im Verhältnis zu den Kolonialherren
zu beenden (1957: 227). Cargo-Kulte werden so zu
einem noch religiös artikulierten Ausdruck realen
Elends und zu einer Form von antikolonialem

Widerstand. Damit sieht Worsley sie zugleich als
lokalspezifische Erscheinungen eines übergreifen
den und weltweit zu beobachtenden Phänomens,
nämlich des Millenarismus als einer “religion of
the oppressed” (vgl. Lanternari 1963), mittels de
rer sich die Unterdrückten in vielen Ländern der

 sogenannten Dritten Welt - ein Begriff, den Wors
ley selbst im übrigen maßgeblich mitpropagiert
hat - gegen ihre Unterdrücker wenden. 3 Dabei

3 Dementsprechend betrachtet Mühlmann “... die Naturvöl
ker Asiens, Ozeaniens, Afrikas und Amerikas ...” als “das
externe Proletariat von heute ...” (1961c: 353) und Car
go-Kulte als Ausdruck einer sich geschichtlich von Europa
über die Welt ausbreitenden “... perennierenden Revolution

...” (1961b: 13).


