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Mit diesem hier kurz skizzierten Erklärungsmo
dell soll sowohl der Unterschiedlichkeit und Viel
schichtigkeit der behandelten Phänomene als auch
der Einsicht Rechnung getragen werden, daß der
Prozeß der Modernisierung nicht zu einer einfa
chen Reproduktion der westlichen Welt, sondern
in unterschiedlichen Formen zur Entstehung von
Neuem führt (Matthes 1992b: 90).

Dank der ihnen zugrundeliegenden Gemein
samkeiten schließen sich die einzelnen Formen
der theoretisch-kognitiven und praktischen Ver
arbeitung von Fremdeinflüssen keineswegs ge
genseitig aus. Die Einheimischen sind vielmehr
grundsätzlich bereit, die verschiedenen Elemente
der westlichen Kultur in wechselnder Reihenfolge
nacheinander oder auch simultan einzusetzen, um
mit ihnen nach Maßgabe ihrer eigenen Bedürfnisse
und Vorstellungen außerordentlich dynamisch und
flexibel zu experimentieren. So beschreibt Bryant
Allen, wie sich dieselben Personen an Cargo-Kul
ten, an der Wahl von lokalen Gemeinderäten und

am Anbau vermarktbarer Agrarprodukte beteiligen
(1990). Auch in West New Britain handelt es
sich bei denen, die aus Cargo-Kulten bekannte
Vorstellungen formulieren, gleichermaßen um Ka
tholiken, um Anhänger politischer Parteien sowie
um Mitglieder ökonomischer Kooperativen. Bisnis
kann nach Cargo-Kulten (Ogan 1972: 162 ff.),
vor ihnen (Harding 1967: 14-18) oder mit ihnen
zusammen durchgeführt werden. 20

Experimentierbereitschaft und Flexibilität zei
gen sich jedoch nicht nur im Nacheinander be
ziehungsweise in der Simultaneität der einzelnen
Aktivitäten, sondern auch in den Veränderungen,
die diese mit der Zeit durchlaufen können. Dem
entsprechend wurde für die Paliau-Bewegung be
reits die Abfolge von Cargo-Kultaktivitäten, op
positioneller Reform, integrierter Entwicklung und
Hinwendung zum Religiösen beschrieben, bei der
Paliau selbst sich zunächst entschieden gegen die
Kolonialregierung wandte, um sich indes später in
ihren Dienst zu stellen. Im Bereich des Christen

tums ist es den Anhängern der vielen unterschied
lichen, in Melanesien miteinander konkurrierenden
Denominationen ein leichtes sich einer anderen
Gemeinde anzuschließen oder auch an einer der

20 So schreibt Ploeg: “... it is incorrect to see wok kako
and wok bisnis as two separate type of responses, the one
ritual and ineffective and the other secular and potential
ly effective: particular cults or movements may include
both elements” (1975: 203, Hervorhebung von Ploeg) und
Ahrens stellt fest: “‘Bisnis’ kann ohne Schwierigkeiten
in das Ritual kargoistischer Aktivitäten integriert werden”
(1978: 57).

sogenannten “Holy Spirit Movements” teilzuneh
men, wenn sie glauben, daß sich ihre Erwartungen
dort eher erfüllen. So läßt sich zum Beispiel für
Pairundu, einem Dorf in der Southern Highlands
Province, nacheinander ein “Ausprobieren” des
Katholizismus, einer Heiliggeistbewegung und des
adventistischen Christentums beobachten (Jebens
1991, 1995, 1997a, 1997b).

Die indigene Verarbeitung von Fremdeinflüssen
erweist sich gleichermaßen als experimentell, fle
xibel und vielschichtig. Nichts spricht dafür, daß es
sich dabei um neu erworbene Verhaltensweisen

handelt. Im Bergland von Papua-Neuguinea zum
Beispiel konnte man auch schon in vorkolonialer
Zeit Kultveranstaltungen oder magische Praktiken
von anderen Siedlungsgemeinschaften importieren
(Franklin and Franklin 1978: 444; L. Josephides
1985: 77; vgl. Stephen 1979) und im Falle ih

 rer Wirksamkeit beibehalten, wobei es im Prinzip
keine Rolle spielte, ob sich die an die einzelnen
Verfahren gebundenen Vorstellungen in ein System
innerer Widerspruchsfreiheit bringen ließen oder
nicht (vgl. Brunton 1980; Juillerat 1980). Die
traditionelle Bereitschaft, neuere Ritualkomplexe
aufzunehmen und ältere zu modifizieren, wird
auch für andere Regionen Melanesiens beschrie
ben (Harrison 1993).

Um den indigenen Umgang mit kultureller
Fremderfahrung genauer zu untersuchen, muß die
Frage gestellt werden, wie die verschiedenen For
men der theoretisch-kognitiven und praktischen
Verarbeitung von Fremdeinflüssen die sich verän
dernde soziale Realität zugleich reflektieren und
selbst gestalten. Dabei zeigt sich eine Reflektion
der sozialen Realität zunächst in den Entwürfen
einer indigenen Ethnographie der die westliche
Kultur repräsentierenden Missionare, Kolonialbe
amten und Händler. Diese galten bald als zurück
gekehrte Nachkommen der eigenen Kulturhero
en, bald als die zurückgekehrten Ahnen (Clark
1988: 47; Allen and Frankel 1991: 104; Schief
felin 1991: 84) und bald auch als Usurpatoren
der ursprünglich für die Einheimischen selbst be
stimmten Güter. Bei derartigen Erklärungen für die
Identität und für die zuerst als geradezu unbegrenzt
erscheinende Macht der Weißen handelt es sich um

häufig aus der Modifizierung alter Mythen heraus
entwickelte (Burridge 1960: 154-165) Umdeutun
gen der eigenen Tradition, die als Versuche angese
hen werden können, das Fremde und Unbekannte
in das überlieferte Weltbild zu integrieren, ohne
dieses jedoch als Ganzes aufgeben zu müssen.
Vor allem in vergleichsweise spät von Kolonia
lisierung und Missionierung betroffenen Gebieten
wie zum Teil in der Southern Highlands Pro-


