„Die Tradition zeigt unsere Identität“
Ergebnisse einer experimentellen Befragung in Vanuatu
Sebastian Walter
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Ergebnisse
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be: „Ich stimme nicht zu, die SPR zurück

geht.“ Es gibt aber auch Stimmen, die für

keine Arbeitsplätze schafft.“

ins Dorf zu schicken, …wenn sie lokale
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„…Kava ist unsere Tradition.“ „…Kava

ßerdem wird beklagt, öffentliche Gelder
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bringt Frieden, immer!!“ Andererseits

würden nur in städtische Gebiete fließen,

Kastom, die eigene, traditionelle Kultur,

wird Konsum von Kava und Alkohol
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ist eng mit den Begriffen Identität und
Respekt verknüpft: „Kastom zeigt unsere
Identität“, „Kastom bedeutet Respekt“.
Deshalb ist es von großer Wichtigkeit,
die traditionelle Kultur zu kennen und
zu bewahren: „…Du musst die Tradition kennen, die deine Geschichte ist…“
„Wir müssen die Tradition respektieren
und straff und fest halten, nicht verlieren,
Aufnahme: Sebastian Walter 2002.

weil nicht viel Zeit ist, auch die Tradition
der Weißen ist sehr stark!...“ Kastom steht
für ein „gutes“, ein „einfaches“ Leben und
von Kastom wird erwartet, dass es „…unsere heutigen schweren Probleme lösen“
kann. Es gibt jedoch auch gegenteilige Ansichten: „…Kastom hat nichts mit…Gott
zu tun. Gerade in dieser Zeit…, in der das

Eine Gruppe junger Frauen hat sich um ein Holztafelpaar versammelt

Leben härter wird. Bitte bewahre nicht die
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Stoppt Kava, um eine glückliche Familie
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Eigeninteresse…“ und brechen

das traditionelle Kavagetränk wird

die Versprechen, die sie während

ambivalent bewertet; einerseits als

des Wahlkampfs in schönen Reden

friedensstiftender Bestandteil von

gegebenen haben: „Politiker haben

Kastom, andererseits kann der Ka-

einen sehr süßen Mund und lügen

va- wie auch Alkoholkonsum sozi-

kräftig.“ „…sie werfen Zucker un-

ale und wirtschaftliche Probleme

ter die Leute, aber wenn sie den Sitz

verursachen. Und obwohl Kastom

einnehmen, vergessen sie das Volk,

für fast alle von großer Bedeutung

sie füllen nur ihre Taschen.“ Nur

ist, sind Chiefs, die traditionellen

ein Antwortender erkennt an, dass

Oberhäupter, in der Stadt nicht

„…diese Menschen sich sehr be-

willkommen. Kastom ist vorrangig mit ländlichem, einem aus der
Sicht des Städters einfachen Leben

Die Unabhängigkeit Vanuatus ist

verbunden. Das Dorf ist „normal“,

Ergebnis eines fortdauernden Be-

die Stadt hingegen ein Ort der „gu-

freiungskampfes. Früher war es ein

ten“ wie „schlechten“ Extreme.

Kampf gegen die weißen Kolonial-

In Vanuatus Hauptstadt leben die

herren: „Ich denke an mein Land,

Menschen zwischen Kastom und

Aufnahme: Sebastian Walter 2002.

mühen, weitere Wege zu finden, um
unser kleines Land zu entwickeln.“

als es kämpfte, um sich zu erheben,
etwas wie die unabhängige Nation
folgt den harten Zeiten, durch die
unsere Vorfahren gehen mussten.“
Heute ist es ein Kampf gegen die
schwierige ökonomische Situation:
„Ich denke, dass du aufstehst, dein

Skulpturengruppe vor dem Parlamentsgebäude

westlicher Kultur, Subsistenzwirtschaft und Urbanisierung, kultureller Diversität und nationaler Identität, gewünschter Eigenständigkeit
und erfahrener Abhängigkeit. Die
meisten der Antwortenden vertrauen in dieser Situation auf die

Auge öffnest und schaust, entwickelt sich

ten immer wieder, oft auch widersprüch-

eigenen Traditionen und den christlichen

das Leben des Landes oder nicht? Wirt-

lich thematisiert.

Glauben. Wie es in der Präambel zur Ver-

schaftliche Unabhängigkeit…haben wir

Dem Stolz auf die politische Selbstbe-

fassung Vanuatus heißt: „…gegründet auf

noch nicht erreicht. Wir lassen die Wei-

stimmung steht die wirtschaftliche Abhän-

melanesische Werte, Vertrauen auf Gott

ßen Boss werden und gut genug essen,

gigkeit Vanuatus gegenüber dem Ausland

und christliche Prinzipien…“. Die Ant-

mich weniger.“ Der Wert der politischen

entgegen. Weiße haben einen schlechten

worten reflektieren den Wunsch, einen

Unabhängigkeit wird deshalb auch in Fra-

Ruf, werden aber als Investoren und Ar-

selbst bestimmten Weg zu kultureller und

ge gestellt: „…wir fressen jetzt Scheiße,

beitgeber benötigt. Trotz der Ablehnung

nationaler Identität sowie wirtschaftlicher
Unabhängigkeit zu gehen.

alle Dinge sind sehr teuer. Warum Un-

westlicher Kultur träumen viele Ni-Vanu-

abhängigkeit?“ Doch die meisten begrü-

atu von westlichen Konsumgütern, welche

ßen die Unabhängigkeit, da sie ein selbst

die wenigsten sich leisten können. In der

bestimmtes Leben mit eigenen Gesetzen

Stadt gibt es nicht genügend Arbeit, auf

und eigener Regierung ermöglicht: „Ich

dem Land fehlt diesen Arbeitslosen je-

denke an die Zeit, die wir nun frei von

doch oft ebenfalls die Existenzgrundlage.

der britischen und französischen Regie-

Hier soll die Regierung helfen, doch die

rung sind.“ „Die Unabhängigkeit ist eine

Politiker sind in den Augen der meisten

Zeit, als wir, alle Ni-Vanuatu, den neuen

unzuverlässig und nur dem Eigeninteres-

Gesetzen dieses Landes zustimmten, den

se verpflichtet. Halt in einem unsicheren

Möglichkeiten, glücklich als ein schwar-

Leben bietet für viele der Glaube an Gott.

zes Volk leben zu können...“ „Ich denke,

Lösungen für aktuelle Probleme werden

dass der Tag der Unabhängigkeit für uns

auch von den Traditionen erwartet, die

alle wichtig ist.“

bewahrt und respektiert werden sollen.
Kastom stiftet Identität, trotz hoher Di-

Fazit

versität auch eine gesamtnationale Ni-Va-

Kulturelle Identität und religiöse Über-

nuatu-Identität. Für manche Ni-Vanuatu

zeugungen werden neben der schwierigen

allerdings stehen die Traditionen im Wi-

ökonomischen Situation in den Antwor-

derspruch zur christlichen Religion. Auch
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