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D
er Weg von den Dörfern hinun-
ter ist steil und glitschig. Drei,
vier Stunden kann es dauern,
bis die jungen Frauen im Tal an-

gekommen sind. Viel haben sie, die Nan-
cy, Rose, Margareth oder Elisabeth hei-
ßen, nicht dabei, obwohl sie nun für fast
zwei Wochen auf Tournee sein werden.
Ein tragbares Radio, um ihren Lieblings-
sänger zu hören, Taschenlampen, ein Han-
dy. Das Wichtigste ist sorgfältig verpackt:
Das Kostüm für das sogenannte
Sing-Sing, eines von vielen Stammesfes-
ten. Schon ihre Mütter und Großmütter
hatten solche Kostüme getragen, auch
wenn es nicht dieselben waren: Im feucht-
warmen Klima Neuguineas verrotten
Baströcke schnell.

Ihre Großmütter trugen noch andere
Vornamen und hielten die ersten Flugzeu-
ge, die über ihre Köpfe hinwegdonnerten,
für riesige Vögel. Die Großväter versuch-
ten noch, diese Himmelswesen mit Pfeilen
abzuschießen. Keine siebzig Jahre sind
vergangen, seit die dunklen Täler der Pro-
vinz Enga von Weißen entdeckt wurden.
Heute ist das große Sing-Sing in der Pro-
vinzhauptstadt Wabag, der Auftakt für ei-
ne ganze Anzahl von Kulturfestival in Pa-
pua Neuguinea – Höhepunkte auf dem tou-
ristischen Terminkalender eines Landes,
das viele im Glauben besuchen, hier einen
letzten Blick auf die Steinzeit werfen zu
können.

Der riesige Aufführungsplatz in Wabag
ist von einem Zaun aus Wellblech umge-
ben. Nancy, Rose und die anderen – keine
ist älter als zwanzig – treffen sich unter
der Ehrentribüne, sie ziehen Jeans und
T-Shirts mit dem Farbaufdruck von den
Simpsons und auch den BH aus. Der Bast-
rock und ein Hut aus Gras, Moos und
Flechten mit zwei langen Paradiesvogelfe-
dern sind nun das Kostüm. Und natürlich
der rostrote Lehm, mit dem die Haut be-
strichen wird. Als sie auf den Platz schrei-
ten, hört man erste Rufe der Zuschauer:
„Sing! Sing!“ Tausende sind gekommen.
Ein verschmitztes Lächeln huscht über
Margareths Gesicht, Elis lächelt auch,
Nancy blickt todernst, Rose in der Mitte
schwingt ein erstes Mal und dann schwin-
gen zwanzig Frauen mit. Zwanzigfach er-
tönt der Gesang und die Hände schlagen
auf die Kundutrommeln, um den Takt vor-
zugeben. Die Sili Muli Group erwacht
zum Leben und wird dies an diesem und
am nächsten Tag noch hundert Mal tun.

Gelernt haben sie die Tänze von ihren
Müttern und Großmüttern aus längst ver-
gangener Zeit. Erst 1930 wurde das Hoch-
land von Papua Neuguinea entdeckt, die
Provinz Enga noch später. Es ist die letzte
unerforschte Kultur dieses Planeten, zu-
gleich eine der ältesten mit mehr als einer

Million Menschen. Das einzige
Unesco-Weltkulturerbe des Landes fin-
det sich im Hochland – Spuren eines Be-
wässerungssystems, was beweist, dass
hier im 20. Jahrhundert nicht Steinzeit ge-
spielt wurde, sondern dass die Menschen
hier seit 9000 Jahren hochspezialisierten
Ackerbau betreiben. Aber auch das Prin-
zip Auge um Auge und Zahn um Zahn gilt
nach wie vor: Frauenraub, Besitzfragen
und Hexerei geben noch immer Anlass für
Klankämpfe, die mit Pfeilen, Speeren und
immer häufiger mit Gewehren ausgetra-
gen werden.

Am Ende des zweiten Tages sind die Si-
li-Muli-Mädchen zufrieden, erschöpft
und stolz. Sie waren die Stars der Show
unter dreißig Tanzgruppen. Niemand wur-
de häufiger fotografiert. Unter der Ehren-
tribüne ziehen sie sich wieder um und tan-
zen nun – neben mannshohen Boxen zu
den Popklängen aus den Charts von Neu-
guinea.

Auch heute noch steckt eine Familie ei-
nen Teil des Reichtums in die Ausstattung
der Festtagstracht. Paradiesvögel werden
gekauft oder gejagt, und wenn man Jagen
als Kunst bezeichnet, dann ist die Jagd
nach Paradiesvögeln das Meisterstück.
Scheu und hochintelligent, selten und
atemberaubend schön sind sie. So stehen
Paradiesvögel heute im Land, in dessen
Flagge der goldene Raggis zu bewundern
ist, unter Naturschutz. Die Kostümfedern
besitzen deshalb noch größeren Wert, wer-
den übers Jahr sorgfältig in Bambusröh-
ren aufbewahrt und von Generation zu Ge-
neration weitergegeben. Ein eigener Fe-
dersammler hebt hinter den Gruppen her-
unterfallende Federn auf.

Die Idee der einstigen australischen
Verwalter war brillant. Um die Aggressi-
onslust der kriegerischen Hochländer zu
kanalisieren, sollten sich Vertreter der
Klans in einem ästhetischen Wettkampf
miteinander messen. Und tatsächlich: Die

Sing-Sings von Papua Neuguinea sind be-
rauschend, unfassbar bunt und grell wie
kein anderes Folklore-Fest. In preu-
ßisch-exaktem Stechschritt schreiten
Männer mit schwarzrotgoldenen Gesich-
tern – die Farben der National-Flagge –,
mit Speeren im Anschlag und gellendem
Kriegsgeschrei durch die Menge. Auf den
Köpfen der korpulenten Frauen aus dem
Waghi-Tal thronen Kronen aus Hunder-
ten Federn. Andere zeigen Mut zum Unge-
wöhnlichen: In einer Nasenscheidewand
steckt ein Plastik-Kugelschreiber, sein
Türkis korrespondiert mit den grellen Far-
ben im Gesicht. Ein anderer Tänzer trägt
neben einer Steinaxt aus einer sehr fernen
Vergangenheit einen Stahlhelm aus dem
Zweiten Weltkrieg. Eine Cola-Dose hat

sich in den Haaren einer Tänzerin zwi-
schen Moosgeflecht und Federn verirrt.
Punktueller Schmuck, aus der Moderne
angeschwemmt und eingebettet in eine Ur-
sprünglichkeit, die sich ins 21. Jahrhun-
dert hinübergerettet hat.

Irgendwie fällt es schwer, sich einzuge-
stehen, dass diese Sing-Sings in dieser
Größenordnung Erfindungen des 20. Jahr-
hunderts sind und nicht archaische Tanz-
rituale. Früher war man unter sich geblie-
ben, ein Dorf, eine Gruppe, ein Sing-Sing.
Verständigung war ohnehin nicht mög-
lich gewesen bei 800 Sprachen. Heute
sprechen viele der Tänzer Englisch – fast
erschreckend für die Besucher: Mit diesen
eigenartigen Wesen kann man tatsächlich
kommunizieren.

Andere Modernismen fallen erst auf
den zweiten Blick auf: Der Pfau lebt nicht
auf Neuguinea, aber seine Federn sind
auch paradiesisch schön. Die Farben, die
auf die Haut aufgetragen werden, beste-
hen nicht mehr nur aus zerriebenen Mine-
ralien, ausgekochten Pflanzen oder farbi-
ger Erde. Nun benutzen die Tänzer vor al-
lem chemische Pulver, die sie wie die Pfau-
enfedern beim chinesischen Drugstore
kaufen.

Drei Stunden über eine mehr als
schlechte Straße fahren Sili Muli auf der
Ladefläche eines Trucks zu ihrem nächs-
ten Auftritt nach Paiya. Hier tauchen
auch die wahrscheinlich berühmtesten
Darsteller der Hochlandshows auf: Die
Schlammmenschen aus dem Asaro-Tal.
Sie erfüllen das, was der Besucher von Pa-
pua Neuguinea erwartet. Schwere Mas-
ken aus Lehm, fast nackt und weiß be-
schmiert – das erinnert nun wirklich an
die Steinzeit, an die Ursprünge des
Menschseins, als Kannibalismus angeb-
lich zum Tagesgeschäft gehörte. Eine Mi-
schung aus Grusel und Mitleid be-
schleicht den Eintritt zahlenden Betrach-
ter, wenn die Schlammmänner sich aus
dem Schlund des Dschungels schälen und
mit künstlich verlängerten Fingerkrallen
Urängste erzeugen wollen. Tatsächlich
hatten die Asaro so einen befeindeten
Stamm einst von ihrem Land vertrieben,
sie wurden für Wesen aus dem Reich des
Todes gehalten. Dann traten sie bei einem
Hochlandfest auf und gewannen den ers-
ten Preis.

Am Tag darauf treffen die Sili Muli in
Mount Hagen ein, der größten Stadt im
Hochland, mit ein paar Hotels, die an die-
sem Wochenende astronomische Preise
verlangen, und großen Erwartungen der
Veranstalter. Der Chairman der Show er-
klärt bei der Eröffnung, dass es die größte
Show der Welt sei, mit mehr als 1000 Teil-
nehmern und 86 Gruppen. Mit den Zah-

len mag er recht haben. Aber die
50 000 Einheimischen, die angeblich
beim ersten großen Sing-Sing 1961 da ge-
wesen waren, sind nicht gekommen. Für
die Tanzgruppen scheinen sich in Mount
Hagen zumindest die Einheimischen
nicht mehr zu interessieren. Für das Rug-
by-Spiel nach der Veranstaltung dafür
um so mehr, es zieht massenweise Besu-
cher an. Aber es gibt die Touristen, die für
zwei Tage 100 Euro bezahlen und sich da-
für auf dem Tanzbereich unter die Grup-
pen mischen dürfen und sich ärgern über
die Werbeplakate der Sponsoren Coca-Co-
la, B-Mobile, Daewoo und eine Biscuit
Company aus Lae, die auf den Fotos einen
erdenklich schlechten Hintergrund abge-
ben. Vielleicht tanzt Sili Muli deshalb hier
nur für ein paar Sekunden und macht
dann wieder Pause.

In Mount Hagen und genauso in Goro-
ka wird es am deutlichsten: Die Steinzeit
ist zu Ende. Wenn die Tänzer ihre Kostü-
me ablegen, dann ziehen sie Jeans und
T-Shirts an. Skelettimitatoren laufen her-
um und stellen die Seelen der Ahnen dar.
Doch bei einer Show schaut niemand
mehr zu, der noch an Ahnen glaubt.

Auch beim dritten Sing-Sing und nach
dem tausendsten Foto hat man sich noch
nicht sattgesehen. Aus dieser unbelaste-
ten Phantasie, tropischer Fruchtbarkeit
und der Imitation von Paradiesvögeln ent-
stehen Türme aus Hunderten Federn, Rö-
cke aus plissierten Blättern, Gesichtsbe-
malungen, die davon leben, dass sie nicht
Exaktheit anstreben, sondern Einmalig-
keit. Selbst der Karneval von Rio wirkt da-
gegen steril.

Am Ende packen die Mädchen der Sili
Muli Group alles zusammen, den Bast-
rock, den Hut mit den zwei Paradiesvogel-
federn, sie fahren zurück nach Enga und
steigen die glitschigen Wege hinauf in ih-
re Dörfer. Sie tragen T-Shirts, warten auf
den Bau einer Straße, einer Stromleitung,
eines Krankenhauses und wohnen in Hüt-
ten aus Bambus und Pandanusblättern.
Sie bauen Yams und Süßkartoffeln an
und sparen für einen Dampfkochtopf. Die
Brüder wissen, wie man Feuer ohne
Streichhölzer macht, und haben ein Han-
dy – in manchen Dörfern gibt es Mobil-
funkempfang. Alle wissen, welche Farne
aus dem Urwald essbar sind, wie lang ein
Schwein im Erdofen braucht und hören
besonders gern Reggae im Radio. Dass die-
se Mischung die Wahrheit ist, sieht man
auf keinem der vielen Bilder.
 CHRISTIAN KRUG

Vom Autor erschien 2006 im allitera-
Verlag München der Roman „Philomela
und der Vogel des Paradieses“, der über-
wiegend in Papua-Neuguinea spielt.

Allgemeine Auskünfte: Touristische
Vertretung für Papua Neuguinea, Kaiser-
strasse 47, 60329 Frankfurt, Telefon:
069/63 40 95, Fax: 069/631 33 32,
info@pngtourism.de. Sämtliche Termine der
einzelnen Hochlandfestivals sind ebenfalls
unter www.pngtourism.de verzeichnet
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Skelettimitatoren stellen die Seelen der Ahnen dar. Doch bei einer Touristenshow schaut kaum mehr jemand zu, der noch an Ahnen glaubt. Im Hintergrund die Frauen der Sili Muli Gruppe.   Foto: Krug
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Mut zum Ungewöhnlichen:
eine Cola-Dose zwischen
Federn als Haarschmuck

Lebenstraum Transsib:
Sonderzugreise Zarengold

Eine Fahrt auf der Transsibirischen Eisenbahn 

bedeutet für viele Menschen die Erfüllung ei-

nes Lebenstraums. Auf der Strecke zwischen 

Moskau und Peking können Sie mit unserem 

Sonderzug eines der letzten großen Reise-

abenteuer der Welt erleben.

Entdecken Sie auf unserer TÜV-geprüften 

Sonderzugreise Zarengold Russland, die Mon-

golei und China – sicher, komfortabel und 

aufregend zugleich! Die über 100 Jahre alte 

Route bildet den Kern für die verschiedensten 

Reisevarianten. Entdecken Sie den Mythos 

Transsib auf einer einzigartigen Reise, die an 

Vielfalt und Individualität, an Ursprünglich-

keit und atemberaubenden Eindrücken kaum 

zu übertreff en ist.
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Lernidee Erlebnisreisen GmbH

Russland, die Mongolei und China in einem Zug

Kreuzfahrten auf Schienen. Die schönste Zeit Ihres Lebens.

Exklusive Bahnreisen auf
Europas schönsten Strecken

�  – 15-tägige Sonderzugreise durch 

Polen und das Baltikum bis St. Petersburg

�  – 13-tägige Sonderzugreise 

durch Galizien, Odessa und Kiew

�

10-tägige First Class Bahn-Erlebnisreise

�  – 17 Tage auf Schwe-

dens und Norwegens Bahnen

�  – Mit 

einem der prächtigsten Züge der Welt 

durch die Highlands

�

 – Von San Sebastián bis nach Porto

�

10-tägige Sonderzug-

reise von Paris nach Istanbul

Baltikum · Skandinavien · Schottland · Spanien · Schweiz

First Class Bahn-Erlebnisreise 
Goldener Ahorn

Unsere First Class Bahn-Erlebnisreise Golde-

ner Ahorn macht Sie mit dem Komfort der 

beiden berühmtesten Züge Kanadas vertraut: 

Der Canadian und der Rocky Mountaineer 

führen Sie in faszinierende Großstädte, an 

die Seen und in die Wälder des Kanadischen 

Schildes sowie in die schier endlose Weite der 

Prärien. Die grandiose Bergwelt der Rocky 

Mountains und das Naturparadies Vancouver 

Island machen Ihre Reise schließlich zu einem 

unvergesslichen Erlebnis. 

Weitere spannende Facetten Nordamerikas 

entdecken Sie auf unserer Bahn-Erlebnisreise 

USA Transkontinental von New York über 

Chicago nach Los Angeles.

Auf Schienen durch Kanada
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