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WennmanältereMissionare
fragt, wie sie auf denGedanken
kamen, nachChina, in die Süd-
see oder in denKongo zu gehen,
antworten viele, dass sie als
Kinder von denErzählungen
der damaligenMissionare
beeindrucktwaren.Mission und
Abenteuer haben gelockt.
Sowar es auch bei Kees deRooij.
InHolland hat erwährend seines
Studiums vier Papua getroffen,
die ebenfalls Theologie studier-
ten. SeitdemgingKees derGe-
danke nichtmehr aus demKopf,
selber alsMissionar in der indo-
nesischenProvinz Papua zuwir-
ken.
Heute sagt Pater Kees, dass dort
sein „Vaterland“ ist. KeinWun-
der, immerhin ist Pater Kees
schonmehr als dieHälte seines
Lebens bei denPapua. Auf den
nächsten vier Seiten erzählt er
viel von früheren Zeiten, als die
Leute dort nochKopfjäger und
Kannibalenwaren.
Doch er lebt nicht in der Vergan-
genheit.Mir großer Energie ver-
wirklicht er soziale Projekte, da-
mit es "seinen"Papua besser
geht.
Bestimmt kann auch er, wenn er
aufHeimaturlaub inHolland ist,
jungeMenschen begeistern.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr PaterManfred

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!
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Essen die Papua Menschen?
Diese Frage wird mir oft gestellt. Es werden
Geschichten erzählt, nach denen die Men-
schen auf der großen Insel Papua noch in der
ersten Hälfte des vorherigen Jahrhunderts
Kopfjäger und Kannibalen waren.
Gab es wirklich Kopfjäger in der Wildnis?

Welche Gründe hatten sie? Kam es oft vor?
In meinen ersten Missionsjahren habe ich
mich oft mit alten Papua unterhalten, die
noch die Zeiten miterlebt hatten, bevor Mis-
sion und Politik ihr primitives und ursprüng-
liches Leben beeinflussten. Ich wollte etwas
über das „Adat“, ihre Lebensgewohnheiten

und -gebräuche sowie ihre Denkweise erfah-
ren und außerdem ihre Sprache kennenler-
nen.

Sag mir, von welchem Stamm du bist
Aus den Gesprächen mit Papua verschiede-
ner Stämme wurde mir klar, wie stark sich
der eine Papua vom anderen unterscheidet,
je nachdem, welchem Stamm er jeweils an-
gehört – vor allem, was die Gründe für Kopf-
jägerei und Kannibalismus betrifft. Dies be-
deutet: Wenn du über einen Papua sprichst,
musst du zuerst wissen, zu welchem Stamm
er gehört.

Die Stämme der Muyu undMandobo
Im Gebiet von Mindiptana en Tanahmerah
leben die Stämme der Muyu und der Mando-
bo (400 bis 500 Kilometer nördlich von Me-
rauke). Jeder dieser Stämme hat eigene, un-
verwechselbaren Kennzeichen wie Körper-
bau, Sprache, Traditionen, Schweinefeste,
während sie in der Art und Weise ihres Ge-

Kopfjäger undKannibalen
Pater Kees de Rooij ist holländischer Herz-Jesu-Missionar. Seit 43 Jahren ist er in der indonesischen Provinz Papua tätig. 46 Jahre davonwar
er imUrwald bei verschiedenen Stämmen und hat ihreMentalität kennengelernt. BisMitte des vergangenen JahrhundertswarenKopfjagd und
Kannibalismus verbreitet. Es ist nicht leicht für dieMenschen, denÜbergang ins industrialisierte Zeitalter zu schaffen. Pater Kees hilftmit sei-
ner Dynamik und seinen Ideen, soweit es ihmmöglich ist.

P. Kees versucht
für dieMenschen
da zu sein. Nicht
nur amSchreib-
tisch, wenn er Pro-
jekte plant, Schu-
len undAidszen-
tren aufbaut, son-
dern ganz konkret
bei denMenschen.
Das Foto zeigt ihn
bei einemkleinen
Jungen, der auf ei-
neOperationwar-
tet.
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meinschaftslebens, ihres Denkens, und bei
den Gesetzen, die ihren Alltag regeln, viele
Gemeinsamkeiten aufweisen.

Gesetze zum Überleben
Es gab eine starke Strafordnung, etwa für
Diebstahl, Unzucht oder Untreue. Weil die
Adat-Sanktionen strengwaren, wiesen beide
Stämme ein friedliches Clan- und Familienle-
ben auf. Dies war auch nötig, um dafür zu
sorgen, dass sie als Familienclan mit vielen
Mitgliedern stark genug waren, um sich ge-
gen Überfälle anderer Familienclans zur
Wehr setzen zu können. Land und Natur, in
der die beiden Stämme leben, sind nicht sehr
fruchtbar, und außerdem sehr hügelig. Um
überleben zu können, müssen große Bana-
nen-Plantagen und Knollengärten angelegt
werden, und für das Fleisch müssen Schwei-
ne- und Hühnerzucht betrieben werden. In
den kleinen Flüssen und Bächen findet sich
nur wenig Fisch.

Die Mitglieder dieser beiden Stämme sind
sehr individualistisch in ihrer Denkweise
und dadurch auch in ihremTun, das sehr von
dem Bestreben bestimmt wird, eigenen Be-

sitz zu erwerben. Es herrscht eine Art ökono-
misches Bewusstsein. Eine ihrer Regeln lau-
tet, dafür zu sorgen, das „dein Portemon-
naie“ niemals leer wird, weil das, was du be-
sitzt, als Brautgeld (Muschelgeld oder
Schweine) genutzt werden kann oder um si-
cher leben zu können, indemdu dich von ge-
planten Vergeltungsaktionen frei kaufst.

In alten Zeiten ereigneten sich bei den beiden
Stämmen gelegentlich Rachemorde. Dann
konnte es vorkommen, dass derjenige, der
ermordet, auch verspeist wurde, um der Ra-
che vollends Genüge zu tun. Unterm Strich
muss ich sagen, dassRachemorde sehr selten
vorkamen. Die beiden Stämme hatten es je-
denfalls verstanden, sich nicht gegenseitig
zu ermorden, umsodie Zahl derClanmitglie-
der möglichst hoch zu halten.

Der Stamm der Auwyu
Westlich der Gebiete des Muy-Stammes liegt
das Gebiet des Auwyu-Stammes. Sein Gebiet
reicht von Aboge bis Bade entlang des Edera-
Flusses und Getentiri. Ihr Lebens- und
Wohngebiet ist ein schmaler, aber sehr lan-
ger Streifen von rund 200 Kilometern. Die
Auwyu leben eingeschlossen zwischen vie-
lerlei anderen Stämmen. Die Menschen des
Stammes lebten je nach Clan in einem eige-
nen Territorium.
Sie betrieben keine Kopfjägerei, um der Köp-
fewillenoder um indasGebiet anderer Stäm-
me vorzudringen. Sie trauten sich kaum, an-
dere Stämme anzugreifen. Die Auwyuer wa-

ZurBegrüßung desBischofs, der zur Firmung kommt, haben sich alle festlich geschmückt. Bei unswür-
de ein Bischofwohl Angst bekommen...

Heutzutage kleiden die Leute sich nur bei traditionellen Festen auf dieseWeise. Früher feierten sie so
den Sieg über einen befeindetenClan. �

PAPUA/INDONESIEN
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ren eigentlich „Angsthasen“. Sie wagten es
lediglich, in ihrem eigenen Gebiet als Famili-
enclan – manchmal mit Unterstützung be-
freundeter Familien – einen feindlichen Fa-
milienclan anzugreifen, um ein Ereignis aus
der Vergangenheit zu vergelten.

Köpfe als Trophäen
In so einem Fall ging es darum, so viele er-
wachsene Männer des feindlichen Clans wie
möglich zu töten und zu enthaupten. Frauen
undKinderwurden nicht getötet. Jeder Kopf,

den jemand von seiner Tour mitbrachte, galt
als Trophäe. Wer die meisten Köpfe mit-
brachte, durfte mit großer Ehrerbietung und
Macht rechnen. Ihm galt vor allem Vereh-
rung durch die Frauen, und er bekam mehr
Frauen, wodurch er den Rang eines Leiters
erwerben konnte.
Nach einer Vergeltungstour kamen die
Kämpfer in ihr Dorf zurück – mit den ausge-
stellten Köpfen und den Frauen und Kindern
derjenigen, die sie getötet hatten. Diese wur-
de von da an behandelt wie die Frauen und
Kinder desjenigen, der sie von der Vergel-
tungstour mitgebracht hatte.
Anschließend gab es ein großes Fest im Dorf
rund um die Köpfe, die über einem offenen
Feuer geröstet und dann gegessen wurden.
Ein Kopf galt bei den Auwyu als das Zentrum
des menschlichen Denkens und als Symbol
von Weisheit. Wer einen Kopf aß, wurde da-
mit zu einem inspirierenden Führer.
ZurVerdeutlichungmuss noch einmal gesagt
werden, dass die Auwyuer nicht darauf aus
waren, andere Stämme anzugreifen, um
Köpfe zu erobern. Bei ihnen ging es um Ra-
cheaktionen gegen andere Clans aus ihrem
eigenen Stamm.

Der Stamm der Marind
Die Menschen dieses Stammes leben an der
Südküste von Papua, das Gebiet rund um die
Stadt Merauke, wo 1905 die MSC mit ihrer
Missionsarbeit begannen. Es war ein beson-
ders schwierigesGebiet. In den ersten Jahren
sind mehrere jüngere Missionare bereits we-
nige Monate nach ihrer Ankunft an Krank-
heiten gestorben. Eswurdedamals sogar von
der Ordensleitung der Herz-Jesu-Missionare
ernsthaft darüber nachgedacht, die Mission
in Merauke lieber zu schießen. Es war kaum
zu verantworten, junge Missionare so jung
sterben zu lassen.

Nach den Erzählungen der erstenMissionare
waren die Marinds angsteinflößende Men-
schen,wüst in ihremBenehmenund sehrun-
moralisch in ihrem Sexualleben. Solange
man ihnen keinen Anlass gab, böse zu wer-
den, erschienen sie im direkten Kontakt je-
doch als sehr nette wenn auch primitive Pa-
pua.
Ihr Lebenwar eng verbundenmit der Traditi-
on von Kopfjäger-Touren, die regelmäßig
stattfanden. Vor allem, wenn eine lange
Trockenzeit anbrach, begann ihr Blut zu ko-
chen, und sie wollten unbedingt auf Kopf-
jagd gehen. JungeMännermussten dann be-
weisen, dass sie guteKämpferwaren, die kei-
ne Angst hatten, ihr Leben zu verlieren.
Nicht selten wurden die Männer dabei von

den Frauen aufgehetzt und animiert, ihnen
zu beweisen, dass sie tapfereMänner waren.
Die Hintergründewaren sehr ähnlichwie bei
den Auwyu: Mit der Menge der eroberten
Köpfe wuchs das Ansehen generell und spe-
ziell bei den Frauen. Hier konntewirklich die
Rede von Kopfjägerei sein: Köpfe auf Raub-
zügen zu sammeln, um auf rituelle Art beim
Abschneiden des Kopfes einen Namen zu
hören, der derName eines soeben geborenen
Kindes werden sollte.

Nach schriftlichenZeugnissenvonMissiona-
ren aus dieser Zeit war es wohl das wichtig-
ste Motiv, wenn nicht sogar der Hauptzweck
der Kopfjägerei: das Bestreben, Namen für
die eigenen Kinder zu bekommen. Es war
„Jagen für Namen“.

KOPFJÄGER UND KANNIBALEN

Früher ging es bei der Kopfjagd umLeben und Tod. Heute ist es ein andererKampf: Aids ist zu einem
großenProblemgeworden in Indonesien. P. Kees und einMitbruder sind hier bei der Grundsteinlegung
eines neuenAids-Zentrums.

Die Leute vomStamm
derMarind haben eben-
sowie die der anderen
Stämmesehrmarkante
Gesichtszüge.
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Das geschah dann so: Bei der Kopfjagdmerk-
te man sich die letzten Worte oder Ausrufe
des Opfers, um diese Begriffe als Namen für
die eigenen Kinder zu benutzen. In den Be-
richten der Missionare wurde deutlich ge-
macht, dass Kopfjägertouren nicht dazu
dienten, irgendwo weit entfernt Krieg zu
führen, umLand zu erobern. Kopfjägereiwar
auch keine Blutrache oder Vergeltungsaktion
gegen andere Stämme.

Verlorene Identität
Heutzutage, rund 100 Jahre nach Gründung
des Regierungspostens (1902) und desMissi-
onspostensMerauke (1905), sindKopfjägerei
und Kannibalismus bereits ein halbes Jahr-
hundert lang aus dem Leben der betreffen-
denStämmeverschwunden. Jedochgeht die-
se Entwicklung mit dem Eindruck einher,
dass dadurch die Papuas etwas verloren ha-
ben, was für sie von grundlegender Bedeu-
tung war. Das macht sie sehr verletzlich. Sie
fühlen sichdadurch ihrer eigenenRechte und
Gesetze sowie ihrer Macht beraubt. Es ist ih-
nen wenig geblieben, über das sie „Chef“
sind.
DiesesGefühlwurde schließlich noch einmal
in den vergangenen 20 Jahren durch die vie-
len Immigranten verstärkt, die durch die in-
donesische Regierung in die Provinz Papua
gebrachtwurden.Damit einher ging eineEin-
wanderungswelle indonesischer Händler.

Und schließlich wurde das Gefühl noch ein-
mal durch die großenKonzerne verstärkt, die
in die Palmöl-Projekte des Landes investie-
ren.

Gescheiterte Politik
Die Regierung wollte durch die Schaffung
von Arbeitsplätzen die Papuas „entwickeln“.
Aber das funktioniert nicht. Ein Papua kann
kein herkömmlicher Arbeitnehmer werden;
er fühlt sich wie ein Sklave. Doch das geht
nicht, denn er will ja der Chef sein über sein
Leben und über seine Zeit. Er will selbst be-
stimmen, wann er arbeitet und wann nicht.
Das alles will er selbst regeln. Er besitzt eine
„Chef“-Mentalität, und die lässt sich nicht in-
nerhalb von zwei oder drei Generationenver-

ändern. Er wird sich mit der Unternehmens-
führung anlegen, was unweigerlich die Ent-
lassung zur Folge hat.
Aber wohin soll er gehen? Das weiß er nicht,
denn er hat kein Stück Landmehr. Das ist be-
sonders tragisch. Große Teile seines Landes
sind seit Jahrzehnten im Besitz großer Inves-
toren. Die Papua werden enden wie die
Aborigenes Australiens. Leider darf ich nicht
überall so offen sprechen, wie ich will. Ich
habe ja noch die niederländische Staatsbür-
gerschaft und könnte ausgewiesenwerden…

Hilfe, die die Würde bewahrt
Inmeinemalten Pfarrgebiet – demGebiet des
Mandobo-, desMuyu- und des Auwyu-Stam-
mes – habe ich dieser Entwicklung entgegen-
gewirkt, indem ich seit den 90-er Jahren
große Kautschuk-Plantagen habe anlegen
lassen. Es sind die privaten Gärten der Men-
schen mit einer Größe von ein bis zwei Hek-
tar – sozusagen als heimische Industrie. Etwa
300 Familien, die sich über drei Dörfer vertei-
len, haben im Jahr 2011 für ihren gewonne-
nen Rohgummi fast 250 000 Euro erhalten. In
ihrem eigenen Betrieb kann keiner entlassen
werden.
Ich lebe jetzt schon sechs Jahre in Merauke.
Es ist tragisch zu sehen, dass nicht mehr viel
übriggeblieben ist vom Stamm der Marind,
diesen Menschen, die sich als König des Ur-
walds, „Anim-ha“, fühlten und die jetzt völ-
lig marginalisiert in einer neuen Welt leben,
andie sie –mitwenigenAusnahmen–keinen
Anschluss finden können.

Pater Kees de Rooij MSC
Übersetzung: Franz Jussen

P. Kees engagiert sich sehr, damit die Bewohner eigenePlantagen zur Rohgummigewinnung haben. 300
Familien haben so im vergangenen Jahrmiteinander fast 250 000 Euro verdient.

Wer imUrwaldmit demAuto unterwegs ist, hat es nicht leicht in der Regenzeit. Aus diesemSchlamm
kommtmanwieder heraus. Doch schlimmer sind andereDinge, die es denMenschen schwermachen:
der Verlust ihres Landes und dasUnverständnis der Regierung für dieMentalität vieler alter Stämme.
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WELT WEIT

D.R. Kongo
Unsere Novizen haben ihre 30-
tägigen Exerzitien beendet. Es
war eine sehr tief greifende Got-
teserfahrung für die vier jungen
Männer, ein Sprung in die Tiefe
der Begegnung mit Gott, neue
Einblicke, neues Verständnis,
mehr Klarheit in inneren Kämp-
fen,AufmunterungundMut zur
Nachfolge Christi. Wir wün-
schen Grévisse Bokuma, Jean-
Noël Faye, Fabrice Fatulu, Nico-
las Diatta und auch ihren Beglei-
tern P. Karl Hofer und P. Jean-
Marie Ndour Gottes Segen.

Wenn Sie Fragen haben zu
einemArtikel oder Projekt,
schreiben Sie,mailen Sie
oder rufen Sie einfach an.
Wir freuen uns auch über
einen Leserbrief.

P.ManfredOßnerMSC
Heilig-Kreuz-Str. 19
D-86609Donauwörth
manfred.msc@gmx.net
0049-(0)906/705091-13

Noch Fragen?

Ein herzliches Vergelt’s Gott
an alle Gruppen und Schulen, welche unsere Arbeit im Kongo in den letzten Monaten unterstützt
haben:
Seniorenkreis Zirgesheim;Garten- und BlumenfreundeNordheim; Frauenbund Rain;Kolpingsfamilie
Rain;RealschuleHeilig KreuzDonauwörth;RealschuleMaria SternNördlingen;Realschule Vilsbiburg;
Pfarrei Oberhausen; Hans Carossa Gymnasium Landshut; Seniorenkreis Münster; Benedictus Real-
schule Tutzing; Gymnasium Donauwörth.

Alexander SarkolMSCund Salfi-
nus Buarlele MSC empfingen
von Bischof Mandagi in Ambon
die Priesterweihe. Und Erzbi-

schof Adi Seputra hat Christian
Luly zum Diakon geweiht. Wir
wünschen unseren Mitbrüdern
Gottes Kraft und Segen.

P. Simon Mani wurde erneut
zum Superior der Pazifischen
Union ernannt. Ihm und allen

Mitbrüdern wünschen wir Got-
tes Segen für ihre Aufgaben und
Dienste.

Bischof Juarez segnete in der
Pfarrei, in der P. Hubert Kilga
tätig ist, mehrere Gebäude. In

BomPrincipiowurde das sozial-
katechetischeZentrumgesegnet
und die neue Kirche geweiht. In

Tanque do Piauí hat der Bischof
die Räume des neuen Kinderpa-
storalzentrums gesegnet.

Die vierNovizenmit dempersönlichenGebet zum„Lebensentscheid“ und
dasBlumensymbol,mit dem jeder einige für ihnwichtige Früchte der Exer-
zitien darstellte.

P. Antonius Dedian MSC wurde
von Bischof Hieronimus Bum-
bun, demBischof vonderDioze-
se Pontianak-Borneo, in Siantan
(Diözese Pontiano/West-
borneo) zumPriester geweiht. P.
Dedian ist bei den Herz-Jesu-
Missionaren der zweite Priester
vom Stamm der Dayak, einem
der größten Stämme in Borneo.

P. Dedian wurde, wie üblich in
Indonesien, in traditioneller
Kleidung mit einer besonderen
Kopfbedeckung auf einem Stuhl
in die Kirche Stella Maris getra-
gen. Viele Gläubige begleiteten
mit Tänzen den Einzug. Wir
wünschen ihm viel Freude und
Gottes Segen an seiner
Berufung.

Indonesien

Fidschi

Indonesien

Brasilien


