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DAS
LIEBE
GELD
In Papua-Neuguinea
gibt’s Geld nicht wie Sand,
aber am Meer. Denn dort ist
Muschelgeld offizielles
Zahlungsmittel. Die Währung
hat dem Euro einiges voraus.
Sie ist fälschungssicher,
inflationsstabil und, vor
allem, Frieden stiftend
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Seite 61 oben Die Insel Matupi mit
dem rauchenden Vulkan Tavurvur im
Hintergrund.
Darunter Muschelgeldräder spielen
eine wichtige Rolle bei Beerdigungen.
Diese Doppelseite Bearbeitete Nassa
schnecken auf einem Bananenblatt
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A

Oben Eine Frau tauscht in einer Wechsel
stube Muschelgeld gegen die Landes
währung Kina.
Unten Nach bestimmten Regeln wird
das Muschelgeld eines Toten bei dessen
Beerdigung an die Trauer gäste verteilt
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UC H I N PAPUA-N E UGU I N EA
ist die Zeit nicht stehen geblieben.
Geldkarten, Handys und Internet
sind auch auf der Insel Neubritannien, von 1884 bis 1914 Teil der deutschen
Kolonie im östlichen Teil des heutigen Papua-Neuguinea, die erfolgreichsten Errungenschaften der Neuzeit. Doch Muschelgeld ist kein Anachronismus oder ein
Relikt aus der Steinzeit des Geldes. Denn
der Schein trügt, die Muschel nie. Ja, mehr
noch: Während der Kapitalismus viele vermeintlich fortschrittliche Gesellschaften
auseinanderdividiert, ist das Muschelgeld
beim Volk der Tolai der Kitt für die Gesellschaft.
Um zunächst einen Irrtum auszuräumen: Streng genommen ist das Muschelgeld der Tolai gar kein Muschelgeld, sondern Schneckengeld, denn die lokale
Währung wird aus den Häusern einer
kleinen Meeresschneckenart, der Nassaschnecke (Nassarius arcularius), hergestellt. Doch sowohl im Englischen („shell
money“) als auch im Deutschen hat sich
der Begriff „Muschelgeld“ durchgesetzt.
Die Einheimischen fädeln die Schneckenhäuser auf Pflanzenfasern auf. Um
die teilweise meterlangen Schnüre herzustellen, hilft oft die ganze Familie. Als Einheiten dienen Armlängen: von der Hand
zum Ellbogen, von der Hand zur Schulter,
von Hand zur gegenüberliegenden Schulter und von Hand zu Hand. Ein Pokono
zum Beispiel, nach dem nautischen Längenmaß Faden auch Fathom genannt, entspricht dem Abstand von Fingerspitze zu
Fingerspitze entlang der ausgebreiteten
Arme eines Erwachsenen. Er enthält etwa
320 Molluskenstücke.
Wohl seit Jahrhunderten wird das
Geld, das die Einheimischen Tambu oder
Tabu nennen, verwendet. Erste Erwähnungen in der Literatur finden sich um
1880. Bis heute zahlen die Tolai, eine
Volks gruppe von heute etwa 120 000
Men schen, die Mitte des 18. Jahrhunderts
von der Nachbarinsel Neuirland auf die
Gazellehalbinsel im Osten Neubritanniens
einwanderte, auf den Märkten Obst,
Gemüse, Eier, Fisch, Fleisch und Betelnüs-

se mit Muschelgeld. Und sie entrichten
damit Brautpreise, leisten Wiedergutmachungs zahlungen und verteilen die im
Leben angesammelten Muschelgeldschnüre auf ihren Beerdigungen.
„Tabu ist Zahlungs- oder Tauschmittel
und Gabe zugleich“, sagt die Ethnologin
Sigrun Preissing. 2009 veröffentlichte sie
das Buch „Tauschen – Schenken – Geld ?
Ökonomische und gesellschaftliche Gegen entwürfe“. Bis heute befasst sie sich
mit alternativen Wirtschaftsformen. Was
völlig unserer Logik widerspricht: Eine
Süßkartoffel, ein Ei oder ein Fisch können
auf den Märkten von Kokopo und Rabaul,
den beiden größten Ansiedlungen auf der
Gazellehalbinsel, trotz gleicher Größe,
gleichen Gewichts und gleicher Qualität
unterschiedliche Preise haben – je nachdem, wer sie verkauft und wer sie kauft.
„Es geht bei den Tolai nicht darum, abschließend, also äquivalent, zu tauschen,
sondern einen Austausch von ungleichen
Dingen überhaupt erst möglich zu machen
und gleichzeitig Beziehungen zu pflegen“,
sagt Preissing. „Wenn wir hierzulande
beim Bäcker einen Laib Brot kaufen, gibt
es eine unausgesprochene Übereinkunft,
dass das Brot drei Euro wert ist. Jeder, der
genügend Geld hat, bekommt es zum gleichen Preis. Indem ich drei Euro auf die
Theke lege und dafür das Brot in Empfang
nehme, ist der Tausch abgeschlossen. Ich
muss nie wieder zu diesem Bäcker gehen.“
Die Tauschsituation auf dem Markt bei
den Tolai dagegen sei eine völlig andere.
„Keiner der Beteiligten hat die Idee, dass
die Menge Muschelgeld und die zu ertauschenden Gegenstände den gleichen Wert
haben müssen.“ Es handele sich vielmehr
um eine durch gesellschaftliche Regeln
festgelegte Übereinkunft, dass die Gegenstände von einer bestimmten Person mit
einem bestimmten Rang oder einer bestimmten Rolle mit einer anderen Person
getauscht werden können.
Noch bedeutender als der „liquidierende“ Charakter des Muschelgelds ist der
„nicht liquidierende“, denn fast jedes TolaiRitual involviert Tabu, vor allem diejenigen, die den Status einer Person ändern,
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wie Geburt, Hochzeit und Beerdigung. Als
Brautgabe werden der Familie der Braut
zum Beispiel 1000 Pokono-Schnüre, das
sind je nach Wechselkurs zwischen 3000
und 5000 Kina oder 750 bis 1300 Euro,
übergeben, die in den Tabu-Bestand des
Brautvaters übergehen. Das Ziel: alte Bande zu festigen oder neue zu knüpfen.
Geradezu unverzichtbar ist Tabu bei
Bestattungszeremonien. Das Ansinnen
eines jeden Tolai ist es, im Leben möglichst viele Loloi-Ringe, bis zu zwei Meter
große, meist zum Schutz mit Blättern des
Pandanusbaums umwickelte Muschelgeldräder, anzusammeln. Diese werden dann
bei seiner Begräbnisfeier aufgeschnitten
und als unterschiedlich lange Muschelgeldschnüre, abhängig vom Status des
Empfängers, an die Trauergäste verteilt.
Je nachdem, wie viel Tabu verteilt wird,
steigt oder sinkt das Ansehen des Verstorbenen. Verteilt eine Familie auf einer Beerdigung kein Tabu, ist der Verstorbene im
Jenseits zu Elend verurteilt.
„Tabu wird bei vielen Ritualen an die
Teilnehmer übergeben. Jedoch nicht als
Form einer Bezahlung, sondern um Beziehungen sichtbar zu machen, sie zu definieren, zu regenerieren und zu festigen“,
sagt Preissing. Bis heute seien praktisch
alle Tolai um die Orte Kokopo und Rabaul
mit jedem anderen Tolai über verwandtschaftliche Beziehungen verbunden. Für
die Tolai ist Tabu unerlässlich, um soziale
Ordnung und Gemeinschaft zu leben. Die
eigentliche Währung sind also nicht
Schnecken oder Muscheln, sondern Vertrauen und Respekt.

A

uch Jahrzehnte nach der Einführung
moderner Geldsysteme sind die
Menschen im Osten Neubritanniens
immer noch eng mit ihren Meeresschätzen verbunden. Im Gegensatz zur schwachen Landeswährung Kina erweist sich
Tabu auch als absolut krisensicher.
Einerseits, weil die Muscheln nur schwer
zu bekommen sind, denn die meis ten
Fundplätze der Region um Kokopo und
Rabaul sind völlig übererntet; der größte
Teil des neuen Muschelgelds wird heute

66

von den Salomonen und von der Insel
Bougainville importiert. Andererseits, weil
das Roh material nur mühsam zu verarbeiten ist. Die Suche nach den Schnecken ist
harte Arbeit. Später müssen ihre Gehäuse
ge waschen, zurechtgeschlagen und auf ge fädelt werden. Längst nicht jeder Tolai
beherrscht das Handwerk. Das verhindert
die Entwertung.
Wer verstehen will, wie Tabu funktioniert, dem hilft ein Blick in die Kolonialzeit. Um 1880, als die Tolai erstmals dauerhaft mit Europäern Kontakt hatten,
zeigte sich: Die Reichsmark, die die deutschen Kolonialherren aus Europa mitgebracht hatten, war dem Muschelgeld nicht
ebenbürtig, denn sie war nicht in der Lage,
dauerhafte Beziehungen herzustellen. Die
Tolai behielten also ihr traditionelles Geld
als Parallelwährung.
Mit dem Kina verhält es sich heute
ähnlich. Seit der Unabhängigkeit von Australien im Jahr 1975 wechseln sich in der
Hauptstadt Port Moresby korrupte Regierungen ab. Die Einheimischen profitieren
kaum vom Ressourcenreichtum ihres Landes. Der Kina taumelt von Krise zu Krise.
Tabu dagegen behält seinen Wert, da es
unabhängig von nationalen und globalen
Entwicklungen ist.
Schon seit den 1970er-Jahren ist es
auf Neubritannien möglich, Muschelgeldschnüre gegen Kina zu tauschen. 1999 hat
die Lokalregierung Tabu sogar offiziell als
Komplementärwährung anerkannt. Zwar
scheiterten bislang alle Versuche, eine offizielle Muschelgeldbank zu etablieren, in
der die Einheimischen Tabu wechseln und
auch sicher lagern können. Doch in Wechselstuben in Kokopo und Rabaul können
Einheimische Muscheln gegen Kina tauschen, wenn sie Bares be nöti gen, und
um ge kehrt. Ein Pokono ent spricht, je
nach dem, in welcher Form die Landeswäh rung gerade ist, zwischen drei und
fünf Kina, das sind 0,75 bis 1,30 Euro.
Das Tauschsystem der Wechselstuben
boomt auch deshalb, weil es immer mehr
Tolai gibt, die zwar am sozialen Leben
mit Tabu teilnehmen möchten, aber nicht
mehr die Fingerfertigkeit besitzen, das

Oben links Die Spitzen der Schnecken
werden abgeknipst, damit sie sich
auffädeln lassen.
Oben rechts Kinder spielen an einem
Muschelgeldrad.
Unten Kokospalmen auf der Gazelle 
halb insel in Neubritannien
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Aus Nassaschnecken wird Muschelgeld.
Eine Frau kontrolliert die Abstände
zwischen den einzelnen Schnecken
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Muschelgeld selbst herzustellen. Oft handelt es sich dabei um Tolai, die in Städten
fern der Heimat oder im Ausland leben.
Selbst bei staatlichen Stellen und bei der
Kirche hat die Akzeptanz von Tabu in den
vergangenen Jahren zugenommen. Immer
häufiger können auch Zinsen, Krankenhausgebühren und Schulgeld direkt mit
Tabu bezahlt werden, zumindest aber
nach dem Umtausch in Kina.
Klar ist: Muschelgeld ist auch aus
anderen Teilen der Welt bekannt. Zu denken ist da vor allem an das Kauri-Geld aus
Afrika und China und an das verwendete
Wampum-Geld der Shinnecock- und der
Pequot-Indianer im Osten der heutigen
USA. Auch in anderen Provinzen PapuaNeuguineas verwenden Menschen bis
heute Muscheln bei Ritualen. Kaum eine
Währung aber ist so tief in der Gesellschaft verwurzelt wie Tabu. Experten
schätzen, dass auf der Gazellehalbinsel
Muschelgeld im Wert von acht Millionen
Kina, mehr als zwei Millionen Euro, im
Umlauf ist. Geschätzte 60 Millionen Kina,
mehr als 15 Millionen Euro, lagern als
Muschelgeldräder in Privathaushalten,
vorwiegend für rituelle Zwecke.

Was also kann uns das in Zeiten von
Kreditkarte und Kryptogeld lehren ? Das
Muschelgeld der Tolai ist vielleicht nur ein
winziges Puzzlestück in der Weltwirtschaft, doch es trägt erheblich zur Stabilität der Gesellschaft bei und schützt sie vor
den schädlichen Auswirkungen der Globalisierung. Wer Tabu besitzt, der hat mehr
in der Hand als nur ein paar Münzen,
einen Geldschein oder eine Kreditkarte.
Solange ein Tolai am sozialen Leben der
Gemeinschaft teilhat, wird er nicht arm
und schon gar nicht verhungern. Tabu
sichert den gesellschaftlichen Frieden.
Dieses Geld hält eine Gesellschaft zusammen. Deutlich mehr, als unser Geld jemals
imstande wäre, es bei uns zu tun. b
Fabian von Poser, Jahrgang 1969, freier Autor in
München, war bei seiner Reise im Bismarckarchipel
beeindruckt von der Fingerfertigkeit, mit der die
Frauen die geschliffenen Gehäuse von Nassaschne
cken zu Geldschnüren auffädelten.
Kristina Steiner, Jahrgang 1980, lebt als freie Foto
grafin in Arnis an der Schlei. Sie lernte die Welt des
Muschelgelds aus erster Hand kennen, als sie in Neu
britannien für einige Wochen bei den Tolai in einem
Dorf am Strand lebte.
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