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Natürlich Make-up! In den Dörfern rund um den Lake Murray in Papua-Neuguinea kommt die Bemalung aus dem Wald, nicht aus der Plastiktube. So etwas gibt es hier bisher, wie auch Smartphones und Netzempfang, nicht.

Fotos von Poser

Augen auf!
Der Lake Murray im Westen Papua-Neuguineas ist fast viermal so groß wie der Bodensee – ein Binnenmeer, an das
weder Straßen noch Gleise führen. Liegt das am Monster, das dort leben soll? Von Fabian von Poser

S

pätestens als Slim Baro, ein hagerer Mann vom Stamm der Kuni,
begann, mit einem verkrüppelten
Ast die Fußabdrücke gleich dreier
Lebewesen in den Sand zu zeichnen, begann ich, an der Geschichte zu zweifeln:
den Fußabdruck eines riesigen Menschen, den eines Krokodils und den eines
Wallabys. Doch es gab keinen Grund,
Baro die Geschichte nicht zu glauben,
denn das ganze Dorf war überzeugt, dass
es so gewesen war, wie er sagte.
Die Sonne brennt wie Feuer, als unser
Boot auf Pangoa anlegt, einer Insel mit
ein paar Dutzend versprengten Holzhütten am Westufer des Sees. Baro war
zwölf, als ihm das Monster begegnete. Es
war ein Freitag oder ein Samstag, daran
erinnert er sich genau, denn am Wochenende spielten die Kinder immer auf der
Landebahn, die von Missionaren in den
Wald geschlagen worden war. Baro sah es
nicht, er spürte es. Er spürte, wie der Boden unter ihm vibrierte, die Füße keinen
Halt mehr fanden, er glaubte zu stürzen.
Doch fangen wir von vorne an: Zwei
Tage vor der Audienz bei Slim Baro waren wir mit einer in die Jahre gekomme-

nen PAC 750 XL vom Hochland PapuaNeuguineas über watteweiche Wolken
hinunter an den Lake Murray an der
Grenze zu Indonesien geschwebt. Wir
waren bei der Landung auf einer Wiese
umringt von Hunderten von Menschen.
Mit der „Lake Murray“, einem 60-PSAußenborder aus Aluminium, glitten
wir eine halbe Ewigkeit über den tiefblauen See. Und jetzt stehen wir an einem der abgelegensten Orte der Erde
und hören die Geschichte eines Monsters, das die Einheimischen MangaiEve nennen.
Mit 2000 Quadratkilometern ist der
Lake Murray in der Regenzeit der größte See in Papua-Neuguinea. Die 7000
Menschen an seinem Ufer leben ein einfaches Leben. Mit Pfeil und Bogen stellen sie Baumkängurus, Wallabys, Kasuaren, Hirschen und Wildschweinen nach.
Sie durchpflügen den See mit selbstgezimmerten Kanus, um zu den besten
Fischgründen zu gelangen, und gelten
als ausgebuffte Krokodiljäger. Und sie
pflanzen auf freigejäteten Lichtungen im
Wald Maniok, Mais, Süßkartoffeln und
Wasserbrotwurzeln an.

Genau so sah der Fußabdruck aus: Slim Baro rekonstruiert die Monsterbegegnung.

„Der See ist alles, was wir haben“, sagt
Baro. „Wir fischen in ihm, wir waschen
uns in ihm, wir trinken sein Wasser.“
Baro trägt löchrige Shorts und ein fleckiges Poloshirt, als wir mit ihm die Insel

abschreiten. Dabei war Pangoa einst ein
fortschrittlicher Ort. Es gab eine Missionsstation der London Missionary Society (LMS), ein Elektrizitätswerk, eine
Krankenstation, ein Geschäft und eine

Kirche. Doch als die Missionare nach
der Unabhängigkeit Papua-Neuguineas
von Australien im Jahr 1975 nach und
nach das Land verließen, war schnell
Schluss. Nicht einmal ein Jahr verging,
da lief nichts mehr, denn niemand konnte die Technik bedienen.
Baro sieht blass aus im gleißenden
Sonnenlicht, als wir uns mit ihm auf die
Suche nach irgendeiner Evidenz für die
Existenz des Monsters machen. Es ist
eine absurde Szene: Der 45-Jährige ist
jetzt umringt von Menschen. Zwischen
Farnblättern sucht zunächst er selbst,
dann das ganze Dorf nach den Spuren.
Nichts. Nach einer halben Ewigkeit
zeichnet Baro die Spuren selbst in den
Sand. „Mangai-Eve kann ein Krokodil
sein, ein Wallaby, eine Schlange oder
auch ein Mensch“, sagt er.
Je länger wir ihm zuhören, desto schwerer fällt es, die Geschichte zu glauben,
denn Baro widerspricht sich immer wieder selbst. Doch niemand im Dorf hinterfragt seine Worte, denn Mythen und
Aberglaube sind in Papua-Neuguinea
weit verbreitet. Oft werfen die Fischer einen Teil ihres Fangs zurück in den See,

um Mangai-Eve, was in der Sprache der
Kuni so viel bedeutet wie „Schöpfer des
Ortes“, gewogen zu machen. Es zeigt den
Respekt der Menschen vor der Natur, ihren Willen, die Seegeister milde zu stimmen. Nur wer Opfer bringt, den belohnt
Mangai-Eve mit reicher Jagdbeute.
„Gibst du, dann gibt er“, sagt Baro.
Vor einigen Jahren stand Baro schon
einmal hier und suchte nach den Spuren.
Denn wenn schon die Naturwissenschaft
die Phänomene am See nicht zu erklären
vermag, so kann es vielleicht die Kirche.
Am 11. Dezember 1999 berichteten Bewohner einer der Inseln im See, dass sie
im flachen Wasser ein Monster gesichtet
haben wollten: schlanker Hals, mächtiger Körper, die Hinterbeine so dick wie
die Stämme von Kokospalmen. Einen
Tag später erschien auch einem Pastor
der Siebenten-Tags-Adventisten, die am
See ihr Missionarswesen betrieben, die
Kreatur. Der Geistesbruder kam zu dem
Schluss: unzweifelhaft ein Dinosaurier.
Am 30. Dezember 1999 berichtete die
Wochenzeitung „The Independent“ in
der Hauptstadt Port Moresby darüber.
Fortsetzung auf Seite 50
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PapuaNeuguinea

Im Test: Ein wasserdichter Rock für Wanderungen

Braucht man das? Muss das mit? Diese
Frage zermürbt Reisende immer wieder.
In dieser Rubrik testet die Redaktion in
loser Folge Erfindungen, die das Reisen
schöner oder leichter machen sollen.

Jeder See birgt ein Geheimnis – dieser hier, Lake Murray, soll das Zuhause von „Mangai-Eve“ sein.

sich jeder. Wir schütteln Hunderte Hände. In langen Reihen stehen die Menschen in den Dörfern zur Begrüßung
Spalier. Tuschelnde Kinder folgen uns
auf Schritt und Tritt. Viele haben noch
nie Weiße gesehen. Aber wahrscheinlich
werden wir nicht die Letzten sein, denn
ein mutiger Australier hat es gewagt,
2016 auf einer Insel im See eine Lodge
zu errichten.
Bob Bates, Inhaber des größten Tourismusunternehmens im Land und Papua-Veteran, hofft auf Vogelliebhaber,
denn etwa die Hälfte aller Vogelarten Papua-Neuguineas leben am See, darunter
mindestens fünf der 43 bekannten Arten
des sagenumwobenen Paradiesvogels.
Und er hofft auf Sportfischer, denn der
Lake Murray gilt als einer der heißesten

Angelspots weit und breit. Der See ist so
reich an Fischen, dass selbst Neulinge im
Handumdrehen einen riesigen Barramundi oder einen Neuguinea-Schwarzbarsch von 15 Kilo und mehr aus dem
Wasser ziehen.
Es ist nicht so, dass die Menschen am
Lake Murray auf den Tourismus warten.
Als wir kommen, sind ihre Körper mit erdigen Farben bemalt, auf den Häuptern
tragen sie Federn von Kasuaren und Paradiesvögeln. Doch nicht für Touristen.
Viele wissen nicht einmal, was das ist.
Man kann darüber streiten, ob es gut ist,
dass Bates’ Guides den Dorfchefs jedes
Mal einen Umschlag mit 200 Kina, etwa
50 Euro, überreichen, wenn sie Touristen bringen. Fest steht: Das, was am
Lake Murray passiert, ist der Anfang von

Foto Getty

etwas, das man sonst kaum noch irgendwo beobachten kann: das Aufkeimen von
Tourismus, wo vorher noch nichts war.
Als wir wieder in unserem 60-PS-Geschoss sitzen, um in unsere Welt zurückzukehren, stehen sie alle da: die federgeschmückten Frauen, die johlenden Kinder und Baro, der Monsterentdecker.
Wenn man den 45-Jährigen fragt, ob er
wirklich an das Monster glaube, sagt er:
„Natürlich. Weil ich ihm selbst begegnet
bin.“ Es sind dies Legenden, wie sie sich
in vielen abgelegenen Teilen der Erde erhalten haben. Geschichten, die sich mit
der Logik des Westens nicht erklären lassen. Das Monster des Lake Murray ist
mir nicht begegnet. Aber wenigstens einen Augenblick lang hatte ich das Gefühl, ihm ganz nahe zu sein.

DER WEG NACH PAPUA-NEUGUINEA
Anreise Mit Lufthansa oder Singapur
Airlines (lufthansa.com, singaporeair.com) in zwölf Stunden nach Singapur und in sechs weiteren Stunden
mit Air Niugini (airniugini.com.pg)
nach Port Moresby. Von dort bringen
einen die kleinen Charter-Flugzeuge
von Trans Niugini Tours an den Lake
Murray.
Einreise Ein Touristenvisum für sechzig Tage erhält man bei der Einreise
am Flughafen gratis, der Pass muss
noch mindestens sechs Monate gültig
sein.
Beste Reisezeit Papua-Neuguinea
liegt in den Tropen, es ist das ganze
Jahr über heiß und feucht. Die beste
Reisezeit für den Lake Murray ist die
Trockenzeit zwischen April und November.
Unterkunft Die einzige Unterkunft
weit und breit ist die „Lake Murray
Lodge“ von Trans Niugini Tours. Die
zwölf Zeltchalets thronen auf Stelzen
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Wenig später startete Genesis Park, eine
US-amerikanische
Glaubensgemeinschaft aus dem Bundesstaat New Hampshire, die Darwins Evolutionstheorie ablehnt und der Welt klarmachen will, dass
Dinosaurier und Mensch gleichzeitig
vom allmächtigen Schöpfer erschaffen
wurden, eine Umfrage in den Dörfern
am See. Überall suchten sie nach Fußabdrücken und Reptilieneiern. Auch bei
Baro. Der 45-Jährige führte sie zu dem
Ort, an dem er die Spuren gesehen haben wollte. Er beantwortete höflich alle
ihre Fragen. Das Ergebnis der Nachforschungen: Die Schöpfungstheoretiker
trafen eine ganze Reihe von Menschen,
die das Monster schon einmal gesehen
haben wollten. Einige identifizierten es
tatsächlich als Dinosaurier. Doch handfeste Beweise konnte niemand liefern.
Die Sonne steht beinahe senkrecht über
Pangoa, als wir mit Baro vor seiner Hütte
stehen. Bis zum Horizont nichts als Wasser. Baro wurde auf dem kaum mehr als einen Kilometer langen Eiland geboren,
hier wuchs er auf, hier lernte er seine Frau
kennen, hier wurden seine fünf Kinder geboren. Wir blicken gebannt auf den silbrig
schimmernden See. Kaum zehn Meter vor
uns kräuselt sich plötzlich etwas im Wasser, so als ob gleich etwas Großes auftauchen würde. Ein Fisch, ein Krokodil oder
vielleicht etwas noch Gewaltigeres? Doch
so schnell, wie das Etwas erschienen ist,
war es auch wieder verschwunden.
Der See ist voller Geheimnisse. Wenn
es hier tatsächlich ein Monster gäbe,
dann wäre das allerdings eines der geringsten Probleme, denn Papua-Neuguineas Westprovinz ist die größte und am
wenigsten entwickelte eines unterentwickelten Landes. Seit der Unabhängigkeit
wechseln sich in der Hauptstadt Port Moresby korrupte Regime ab, ohne Scham
wird in die eigenen Taschen gewirtschaftet – im Westen kam noch nie Geld an.
Was haben sie ihnen nicht alles versprochen: Schulen, Straßen, Strom, fließend Wasser und Gesundheit. Doch
nichts. Keine einzige Straße führt bis
heute zum See, keine das Ufer entlang.
Wer an den Lake Murray will, der muss
entweder in einen betagten Zehnsitzer
steigen oder eine Woche von Kiunga,
der nächstgelegenen Stadt, mit dem
Boot fahren. Baro blickt müde. „Es ist
die Abgeschiedenheit“, sagt er. „Die Regierung hat uns vergessen. Wir interessieren sie nicht.“
Unser Aluminium-Dingi wirkt am See
wie ein Raumschiff. Doch wo wir auch
hinkommen: Über unseren Besuch freut

Der Regenrock

Ri

v er

200 km
F.A.Z.-Karte lev.

an der Westseite des Sees. Die Übernachtung kostet pro Person etwa 575
Euro im Doppelchalet inklusive Vollverpflegung und sämtlicher Ausflüge.
Buchung: Tel. 0 06 75/7 19/8 93 97,
pngtours.com
Pauschalreisen Organisierte Reisen
nach Papua-Neuguinea bieten zum
Beispiel das Pacific Travelhouse (pacific-travel-house.com), Diamir Erlebnisreisen (diamir.de) und Abacus
Touristik (abacus-touristik.de) an.
Gesundheit Malaria-Prophylaxe ist
am Lake Murray rund ums Jahr empfehlenswert. Außerdem Impfschutz
gegen Tetanus, Polio, Diphtherie und
Hepatitis A auffrischen. Trinkwasserhygiene!
Weitere Auskünfte Papua New
Guinea Tourism Promotion Authority, c/o The Conjoint Marketing
Group GmbH, Fraunhoferstraße 8,
82152 Martinsried/Planegg, Tel. 0 89/
2 19 09 65 14, papuanewguinea.travel

ach einer Nacht auf der Berghütte tritt man vor die Türe,
die Sonne strahlt, ein stabiles
Hoch steht überm Gebirge. Schön
wär’s. Es ist kalt, neblig, und schon
nach wenigen Minuten beginnt es zu
regnen. Dann geht das Gewurstel los.
Am Rande des schmalen Pfades den
Rucksack absetzen, die Regenklamotten rauszerren, Regenhülle über den
Rucksack nesteln, und rein in – ja was?
Klar, eine Outdoorjacke. Aber was ist
mit den Beinen?
Also eine Regenhose. Wer dafür
mehr investiert hat, besitzt eine, die
an den Hosenbeinen mit durchgängigen Reißverschlüssen ausgestattet ist.
Die werden aufgezippt, und man
klemmt sich den Lappen aus Polyamid oder Polyester um die Hüfte
und versucht, die richtigen Reißverschlussenden wieder zusammenzufügen. Wer ein Billigteil erstanden hat,
muss erst die klobigen Wanderschuhe
ausziehen. Da kommt es zu lustigen
Szenen, wenn Socken in Pfützen landen. Und hat man die Regenhose endlich an, ist man durchgeschwitzt. Das
macht aber nichts, denn beim Weitergehen schwitzt man ohnehin. Außer
man hat mehrere hundert Euro für
eine Hose aus atmungsaktiven
Hightech-Materialien
ausgegeben,
was bislang den Etat der Autorin überstieg. Begleitet von der Unlust, noch
mehr Gewicht zu schleppen.
Was aber wäre, wenn es einen Regenrock gäbe? Lange blieb die Suche
danach erfolglos. Zu finden waren nur
Regenröcke für Reiterinnen aus tonnenschwerem Tweed, oder Chaps für
Radler. Also nur vorne zu befestigende Halbhosen, die man den Cowboys
abgeschaut hatte. Leider regnet es in
den Bergen oft auch von hinten.
Jetzt aber ist Bewegung ins Beinkleid-Business gekommen. Man findet
Regenröcke für unter hundert Euro,
im Internet sogar auch den ziemlich
günstigen „Lixada Ultra Light“-Regenrock. Versehen mit den vielversprechenden Attributen: „wasserdicht“,
„packable“ und „Windschutz“.

N

Es war auf einer Tour zu Füßen des
Großglockners. Der Regen war ein
heimtückischer Verräter. Er schüttete
gleich ganze Kübel aus. Das Genestel
ging los. Aber mit dem Regenrock war
es ein Leichtes! Aus dem Beutelchen
gezogen, um die Taille geschlungen,
Klettverschluss zu, fertig. Der Rock ist
nichts als ein großes Rechteck aus silikonbeschichtetem Nylon mit einem
langen Klettverschluss. Auch im Weitergehen bewährte er sich. Das Tropfwasser von Regenjacke und Rucksack

Irgendwas zwischen Sarong und Picknickdecke: der Regenrock
Foto Schaefer

perlte bestens ab. Idealerweise hätte
man noch Gamaschen dabei, die die
Schuhe schützen. Und als es aufhörte
zu regnen, konnte ich ihn im Gehen
abnehmen. Also alles bestens?
Nein, denn da wäre noch seine Ästhetik. Freundliche Mitmenschen sagen, das Ding sehe „schick“ aus, „wie
ein Regen-Sarong“. Tatsache ist: Wer
einen Regenrock trägt, fühlt sich, als
hätte er einen Müllsack übergezogen.
Allerdings, das muss man dem Leichtgewicht lassen, ist es auch wunderbar
als Picknickdecke geeignet. Vielleicht
ist seine Nutzung also einfach nur ein
Missverständnis.
Barbara Schaefer
Nutzen:
Spaß:
Den „Lixada Ultra Light“-Regenrock gibt es in Blau
und Weiß, im Internet kostet er ab 8,99 Euro.

Hotels zum Wohlfühlen
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Ihre schönste
Reise im
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