Die Abenteurerin Astrid Roenig war in West Pa pua, in genau der Gegend,
aus der unser Rotfruchtöl kommt. Von d ort berichtet sie …...

Buah merah enak, bukan?
– Rotfrucht ist lecker, nicht wahr?

I

ch lächle rasch und nicke. Tadelnd schüttelt die Moni-Frau ihren Kopf. „Sie ist aber sehr
gesund!“ Mit vollem Munde ist´s eben nicht leicht zu bluffen.
Die Verlockung sich zu überessen, braucht man als Europäer in West-Papua nicht zu fürchten. Zum einen wird hier ohne jegliches Gewürz, sowie salzlos und in der Regel fettfrei
gekocht. Zum anderen haben Rotfrucht und Sago – Grundnahrungsmittel der Landbevölkerung
– für europäische Gaumen eine ausgesprochen gewöhnungsbedürftige Konsis- tenz: schleimig.
Sie erinnern an Gelatine. Und sie schmecken auch so. Der Salzstreuer in meinem Rucksack offenbart sich als meine kulinarische Reiseversicherung.
„Sehat sekali!“ „Sehr gesund!“ Das ist alles, was ich über die Wirkung der Buah Merah in ihrer Heimat erfahre.
Bereits der erste Schritt, den ich außerhalb West-Papuas setze,
erweitert mein Wissen über die Anwendungsmöglichkeiten der
knallroten Kolbenfrucht. In Jakarta, der Hauptstadt Indonesiens,
stoße ich nicht nur auf Buah Merah-Öl und -Kapseln, sondern
auch auf Kosmetika: Shampoo, Seife, Body Lotion und sogar Sonnenschutzmittel werden aus der
Rotfrucht hergestellt.
Dort wo sie wächst, in den Dörfern West-Papuas, wird sie einfach nur gegessen. Seit jeher. Aus
alter Tradition. „Enak sekali!“ Sehr lecker!*
Monatelang reist die Autorin und Bildhauerin Astrid Roenig durch das unzugängliche West-Papua. Schließlich hält ein Moni-Dorf zu ihren Ehren das berühmte Bakar Batu-Fest (indonesisch: bakar: braten, batu: Stein) ab. Ein zeremonielles Gruppenmahl, bei dem die Buah Merah natürlich nicht fehlen darf.

Bakar Batu Ritual – Dampfgaren nach Papua-Art

M

itten auf dem Dorfplatz, einem Wiesenplateau, befindet sich der
Erdofen: eine Grube von gut einem Meter Tiefe und eineinhalb
Metern Durchmesser. Die Frauen des Dorfes bringen den ganzen
Vormittag in ihren Gärten zu. Sie sammeln Gemüse. Als sie zurückkommen, trägt jede von ihnen zusätzlich zu ihrem prallgefüllten Kopftragenetz einige Bananenblattwedel. Mit ihnen wird der Erdofen innen ausgekleidet. Dann leeren die Frauen Netz um Netz Gemüse auf die Bananenblätter.
Maniok, Taro, Süßkartoffeln und Kohlköpfe kullern über Spinatblätter, Sojaschoten und Maiskolben. Ganz zuoberst werden sorgsam einige halbierte Rotfrüchte auf das Gargut platziert. Ich staune über die Vielfalt. Bislang habe ich
hier noch keine Mahlzeit gegessen, die aus mehr als zwei Zutaten bestanden
hat.
Die Frauen haben das Gemüse bis über den Grubenrand hinaus in die Kuppeldimension aufgeschichtet. Jetzt gestikulieren sie heftig. Die energischen
Rufe, die sie sich in Stammessprache quer über die Gemüsekuppel zupassen,
klingen in meinen Ohren wie eine hitzige Debatte. Ihre fröhlichen Gesichter verraten mir, dass ich mich irre.
Das einzige Wort aus der Moni-Sprache, das ich verstehe, ist zugleich das, das am häufigsten fällt: „amakané“. Amakané ist ein
recht praktisches Wörtchen. Man kann es den ganzen Tag über als Gruß verwenden.
Im Bahasa Indonesia gibt es vier verschiedene Grußformeln für die Zeitabschnitte des Tages. Sie werden ausgesprochen penibel
unterschieden. Benutze ich irrtümlich eine zur falschen Tageszeit, werde ich forsch zurechtgewiesen. Mit derlei Etikette ist nicht
zu spaßen! Da stehen die Papua uns West-Europäern um nichts nach.

*

... und wie auch mir Rotfrucht schmeckt, verrate ich Ihnen später.

Haben Sie schon einmal bei uns jemandem mittags einen „guten Morgen“ gewünscht? Oder in Wien jemandem mit einem Glas
Sturm zugeprostet, anstatt „Mahlzeit“ zu sagen, wie es sich gehört? Falls Sie das noch nicht getan haben, probieren Sie es bitte
unbedingt einmal aus!
Die Moni sind also dank ihres sprachlichen Minimalismus’ in Sachen Verbaletikette
ein erfrischend entspanntes und unkompliziertes Völkchen. Amakané ist nämlich
nicht nur ein Universal-Gruß, sondern es kann auch noch „Danke“ oder „Auf
Wiedersehen“ bedeuten. Ebenso ist es Ausdruck des Erstaunens und der Anerkennung. Egal in welcher Lebenslage: mit dem kleinen Wörtchen amakané kann man
hier eigentlich nie wirklich falsch liegen.

J

etzt holen die Männer mit langen Holzklemmen heiße Steine aus einer glühenden Feuerstelle. Die Frauen empfangen die heißen Steine mit frischen Bananenblättern. Sie
umwickeln sie und schieben dann die dampfenden Pakete in das Kuppelinnere.
„Die Frauen sind sehr klug! Sie wissen genau, wie man so ein Bakar batu-Mahl
richtig zubereiten muss!“, sagt der alte Mann, der neben mir sitzt. Der Respekt, der
in seiner Stimme mitschwingt, und die Wertschätzung, die er den Frauen für ihren traditionell herkömmlichen Beitrag zum Gemeinwohl entgegenbringt, machen ihn mir augenblicklich sympathisch. „Amakané“, antworte ich. Und sein Lächeln zeigt mir,
dass ich richtig liege.
Schließlich wird der Haufen mit weiteren Bananenblättern verschlossen
und mit einigen Steinen beschwert. Dann sammelt sich die Dorfgemeinschaft im einzigen Blechdachhaus des Ortes, der Kirche. Getrennt
durch den Mittelgang feiern die Frauen rechts und die Männer links
miteinander die heilige Messe.
Nach dem Schlusssegen ist die Kuppel flach und das Gemüse gar. Die
Frauen heben mit den Holzklemmen die Steine und die dampfenden
Bananenblätter ab. Das ganze Dorf steht nun rund um den Erdofen.
Jeder hält ein Stück Bananenblatt als Teller in Händen. Die Frauen
portionieren den Kubikmeter Gemüse. Dann sitzen wir alle auf der
Wiese, schmausen Eintopf und palavern. Schon allein die Vielfalt
macht dieses Mahl für mich zu einem Festmahl. Das mitgebrachte Salz
bildet das Tüpfelchen auf meinem Genuss-i!

A

ls es dunkel wird, zerstreuen sich die Moni. Ich bleibe noch
eine Weile sitzen. Auf dem Wiesenplateau mit dem herrlichen
Panoramablick. Ich beobachte die Berge, wie sie allmählich eins werden mit der Nacht. Heute war ein wolkenloser Tag.
In jeder Hinsicht. Ich schließe die Augen und erlebe ihn noch einmal.
Als ich sie wieder öffne, bin ich verzaubert von der so verschwenderisch bestückten Sternenkuppel des südlichen Nachthimmels.
Ich versinke im Anblick des prachtvollen Funkelns.
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