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EIN REICHTUM AN SPRACHENVIELFALT 
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Philip Gibbs stammt aus Neuseeland. Er 
studierte in den USA Theologie und be-
schäftigte sich mit Linguistik. Später er-
warb er ein Doktorat in Missionswissen-
schaft in Rom. Ein Hauptinteresse seiner 
Forschung hat mit Konflikten und Gewalt, 
besonders an Frauen im Zusammenhang 
mit Vorstellungen von Hexerei zu tun. 
 
Aller Anfang ist leicht 

Als ich 1973 zum ersten Mal 
nach Papua-Neuguinea kam, im Rah-
men eines Steyler Ausbildungspro-
gramms, bestand eine meiner ersten 
Aufgaben darin, Tok Pisin zu lernen – 
eine Kreolsprache, die im Land weit 
verbreitet ist. Tok Pisin kombiniert 
grammatikalische Elemente der einhei-
mischen Sprachen, etwas Deutsch und 
zunehmend auch Englisch. Englisch 
wird vor allem von den Menschen in 
der südlichen Region (Papua) und von 
denen, die das Schulsystem durchlau-
fen haben, weit verbreitet gesprochen, 
aber Tok Pisin wird im Allgemeinen 
dann verwendet, wenn Menschen aus 
verschiedenen Teilen des Landes zu-
sammenkommen. 

Ich fand das Lernen von Tok Pi-
sin am Anfang relativ einfach, da viele 
Wörter in dieser Sprache eine gewisse 
Ähnlichkeit mit englischen Wörtern 
haben. Zum Beispiel kann man die eng-

lische Begrüßung „hello“ mit „halo“ 
oder „gutde“ [„good day“] übersetzen, 
aber in Wirklichkeit laufen Begrüßun-
gen in Papua-Neuguinea anders ab und 
verwenden eher Sätze, die man am bes-
ten mit „Woher kommst du?“ oder 
„Wie geht es dir?“ übersetzt. Um Tok 
Pisin gut zu lernen, muss man anerken-
nen, dass es eine einzigartige, sich ent-
wickelnde Sprache ist, mit ihren eige-
nen Formen und – was noch wichtiger 
ist – ihrem eigenen sozialen und kultu-
rellen Kontext. Die Steyler Missionare 
haben eine führende Rolle bei der Ak-
zeptanz und Förderung von Tok Pisin 
gespielt. Vor sechsundvierzig Jahren 
gründete Pater Frank Mihalic SVD die 
einzige Tok Pisin-Zeitung Wantok, die 
heute noch wöchentlich erscheint. 

 
Die vielen Sprachen  
in Papua-Neuguinea 

Ich entdeckte bald, dass die 
Kommunikation in Tok Pisin an Gren-
zen stößt, denn außerhalb der Städte 
verständigen sich die Menschen in der 
Regel in einer der lokalen oder einhei-
mischen Sprachen. Die Menschen wa-
ren schon immer in der Lage, die Spra-
chen ihrer Nachbarn zu erlernen und 
sogar neue aus bestehenden Sprachen 
zu entwickeln, wenn es nötig war. Doch 
unsere moderne Welt mit ihren neuen 
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 Straßenverkäufer mit Wantok , der einzigen  
 auf Tok Pisin erscheinenden Zeitung 

Kommunikationsmitteln gibt dem Ge-
brauch international etablierter Spra-
chen den Vorzug. Als Missionare, die 
die Kulturen respektieren, müssen wir 
uns fragen, wie der Erwerb von Spra-
chen wie Englisch zusammen mit der 
Bewahrung der einheimischen, ange-
stammten Sprachen, die wichtige lokale 
Identitäten widerspiegeln, weitergehen 
kann. Dies ist eine Herausforderung für 
die Menschen in Papua-Neuguinea 
heute. 

Papua-Neuguinea wird nachge-
sagt, ein Land mit tausend Sprachen zu 
sein. In der Tat gibt es laut dem maß-
geblichen Verzeichnis Ethnologue in 
Papua-Neuguinea 851 Sprachen. Von 
diesen werden 12 nicht mehr verwen-
det. Von den lebenden Sprachen ist die 
Hälfte in starkem Gebrauch bei allen 
Generationen und die andere Hälfte ist 
in Schwierigkeiten, da die Weitergabe 
zwischen den Generationen im Begriff 
ist abzubrechen. Weitere 46 werden nur 
noch von wenigen älteren Menschen 
fließend benutzt, die Sprachen liegen 
also „im Sterben“. 

Das einzigartige Geflecht von 
Sprachen und Kulturen in Papua-Neu-
guinea hat weltweit großes Interesse bei 
Linguisten, Sozialwissenschaftlern und 
Missionaren geweckt. Wir verfügen in 
Papua-Neuguinea über 16 vollständige 
Bibeln in einer lokalen Sprache und 265 
Ausgaben des Neuen Testaments in 
einheimischen Sprachen. Die Alphabe-
tisierungsrate wird mit 64% angegeben 
(World Factbook 2015). 

 
Enga, jetzt wird’s schwierig 

In meiner ersten Gemeinde be-
gann ich Ipili zu lernen – eine Sprache, 
die damals etwa 15 000 Sprecher zählte. 

Ipi ist das lokale Wort für Salz, und die 
Sprache erhielt ihren Namen wegen des 
Handels mit einheimischem Salz aus 
dieser Gegend. 

Dann zog ich in eine andere 
Gemeinde, in der die Sprache Enga ge-
sprochen wird – damals mit etwa 
200  000 Sprechern in mehreren Dialek-
ten. Nach einigen Jahren dort hatte ich 
ein schlechtes Gewissen, weil ich die 
örtliche Enga-Sprache nie richtig gelernt 
hatte und folglich nicht wusste, was die 
Leute bei wichtigen Zusammenkünften 
wirklich sagten. Also schlug ich dem 
Bischof und dem Provinzoberen vor, 
dass ich zu diesem Zweck sechs Monate 
frei bekommen wollte. Meiner Bitte 
wurde (zähneknirschend) stattgegeben 
und so organisierte ich alles, damit die 
Pfarrei ab dem 1. Januar 1986 während 
meiner Abwesenheit sechs Monate lang 
ohne mich auskam. 

Tatsächlich verließ ich die Ge-
meinde nie wirklich, sondern ging in 
die Berge und lebte bei einer Familie 
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auf einer Außenstation. Es war eine 
seltsame Existenz oben in den trostlo-
sen, schlammig-kalten Höhen von Kai-
putesa. Einerseits war ich froh, die 
Möglichkeit zu haben, die Sprache zu 
lernen. Andererseits fühlte ich mich 
schuldig, weil ich mich von der Mehr-
heit der Leute in der Gemeinde abge-
wandt hatte, und so war ich entschlos-
sen, ihnen zu zeigen, dass ich es ernst 
meinte. Noch dazu ging das Lernen 
langsamer, als ich erwartet hatte, und 
ich bekam Angst, dass die sechs Monate 
zu kurz sein würden, um die Sprache 
zu beherrschen. 

Die Zeit dort war in vielerlei 
Hinsicht eine Lernerfahrung, in der ich 
viel über das Leben und die Gefühle 
der Menschen erfuhr. Ich begann, so 
viele Dinge zu verstehen, die vorher 
nur Fragen waren, und Dinge, von de-
nen ich nicht einmal genug wusste, um 
über sie überhaupt Fragen stellen zu 

können. Zum Beispiel: In der Familie, 
bei der ich wohnte, starb ein Kind, und 
ein anderes nahes Familienmitglied 
kam bei einem Unfall ums Leben. Ich 
bekam viele Aspekte des traditionellen 
religiösen Lebens der Menschen zu se-
hen und konnte daran teilzunehmen. 
Am Ende fühlte ich mich, als stünde ich 
an der Tür eines Hauses und wäre be-
reit, in eine ganz neue Welt hinauszu-
treten, die ich vorher, ohne die Sprache, 
nur durch das Fenster gesehen hatte. 

Ich hatte das Glück, dass die 
SVD mich während meiner Studienzeit 
als Seminarist in den USA dabei unter-
stützt hatte, an drei Sommerkursen des 
Summer Institute of Linguistics teilzu-
nehmen. Es war eine faszinierende Zeit, 
in der ich etwas über Phonetik, Phono-
logie, Syntax, Morphologie und die 
Struktur von Wörtern, Wortgruppen 
und Nebensätzen lernte, die das bilden, 
was wir einen Satz nennen. Später in 

In der Anfangszeit der Mission 
erstellten die Missionare ihre 
eigenen Wörterbücher 
(hier in der Boikin-Sprache). 
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meiner Abschlussarbeit für einen MA in 
Theologie hatte ich die Gelegenheit, 
mein linguistisches Verständnis auf der 
Grundlage der Semiotik und der Her-
meneutik des Philosophen Paul Ricœur 
zu vertiefen. Meine MA-Arbeit war eine 
theologische Reflexion über einen Initi-
ationsmythos aus Neuguinea mit Hilfe 
der Diskursanalyse. 

 
Sprechen im Alltag 

In Enga stellte ich fasziniert fest, 
dass es zwar möglich ist, Alltagssprache 
zu lernen, die auf das Was, Wann, Wie 
und Warum antwortet – aber es gibt 
eine andere, symbolische Ebene der 
Sprache, die sich einer einfachen Über-
setzung entzieht. Symbolische Sprache 
ist in den Kulturen von Papua-Neu-
guinea sehr verbreitet, besonders in 
emotional aufgeladenen Bereichen wie 
Religion und Politik. Je abstrakter ein 
Begriff oder je tiefer die Erfahrung 
empfunden wird, desto größer ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass sie in Symbo-
len ausgedrückt wird. 

Ich begann, Sprichwörter und 
Redewendungen in der Landessprache 
zu sammeln und fand allein in der 
Enga-Sprache über tausend. Wenn man 
gelegentlich solche Ausdrücke als 
Hilfsmittel in der Predigt gebraucht, 
kann das ein großes Interesse wecken. 
Zum Beispiel, wenn ich Phil 2,6-11 er-
kläre: „… Obwohl er in der Gestalt Got-
tes war, [betrachtete er] die Gleichheit 
mit Gott nicht als etwas, das man aus-
nutzen kann …“, könnte ich das Enga-
Sprichwort Laima kaitinya katenge tala 
epenge verwenden: „Ein Kasuar, der die 
Sicherheit des tiefen Urwaldes verlässt 
und ins Tal kommt, wird getötet.“ Das 
Sprichwort wird normalerweise auf 

eine unschuldige Person angewandt, 
die für irgendein Fehlverhalten verant-
wortlich gemacht wird. Die Menschen 
verwenden den Begriff Urwald auch für 
„Himmel“, sodass das Sprichwort auch 
gut die Vorstellung von einer edlen, 
unschuldigen Person vermittelt, die von 
oben kommt und ungerechterweise 
getötet wurde. Die Menschen hörten bei 
solchen Redewendungen aufmerksam 
zu. 

Es gibt eine Reihe von bedeu-
tenden Enga-Sprichwörtern, die sich auf 
die Macht des Wortes beziehen. Dazu 
gehören Sprichwörter und Redensarten 
wie die folgende: Piimi lao endaki tokopi 
uanga pingi: „Wörter verbiegen Brü-
cken“; Yuu kame pingi: „Wörter bauen 
Zäune“; Mena kendeme anjingi, akali 
piimi: „Schweine werden durch Seile 
gebändigt, Männer durch Worte“; Piimi 
lao paina pisingi: „Worte können einen 
schönen Tag erzeugen.“ Um eine Brü-
cke zu bauen, müssen viele Menschen 
zusammenarbeiten und oft gibt es Mei-
nungsverschiedenheiten darüber, wie 
die Arbeit weitergehen soll. Zu viel Ge-
rede führt zu einer schlecht konstruier-
ten, also „verbogenen“ Brücke. Die an-
gesprochene Brücke kann symbolisch 
für Beziehungen stehen. Andererseits 
bauen Worte Zäune, wenn sie mit Be-
dacht so eingesetzt werden, dass sie 
Grenzen zwischen streitenden Parteien 
festlegen und so zur Lösung eines Prob-
lems beitragen. 

 
Geschichten großer Poesie 

In Melanesien ist das Reden viel 
wichtiger als das geschriebene oder 
gedruckte Wort. Daher sagt man, dass 
Melanesien eine charakteristisch münd-
liche Kultur hat. Dies zeigt sich in der 
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Zurschaustellung von rednerischen 
Fähigkeiten in großen öffentlichen Ver-
sammlungen oder im Geschichtener-
zählen zu Hause. In Enga wurden lange 
Erzählungen, tindi pii genannt, nachts 
in dunklen Häusern gesungen, nur 
beim Licht der Glut der zentralen Feu-
erstelle. Die Menschen haben schon 
gegessen, entspannen sich, schließen 
die Augen und lassen sich auf die ima-
ginäre Welt ein, die durch den rhythmi-
schen Gesang des Geschichtenerzählers 
entsteht. 

Die Bilder appellieren an die 
Sinne: Sehen, Hören, Riechen, Tasten, 
aber auch an die Fantasie der Men-
schen. Zum Beispiel wird eine der my-
thischen Heldinnen, Tapu Enda, als 
wunderschön beschrieben – sie hat auf 
ihrem Körper keine Spuren von harter 
Arbeit oder vom Geschlagenwerden! 
Von anderen attraktiven Frauen wird 
gesagt, dass sie „keine Zeichen des To-
des an sich haben“. Im Gegensatz dazu 
ist die Tochter des Kannibalenhäupt-
lings in einer Geschichte so hässlich, 
dass ihr Gesicht aussieht, „als wäre es 
mit Schweinekot eingerieben worden“. 

Ein anderer mythischer Held, 
Lelyakali Kimala, ist so begehrenswert, 
dass vier Mädchen auf jeder Seite und 
andere hinter ihm tanzen, wogegen der 
kleine Trickbetrüger in einer anderen 
Erzählung hässlich sein soll, mit Haa-
ren, Augen und einem Kiefer wie eine 
kleine Beutelratte. Der Geschichtener-
zähler geht bei der Beschreibung von 
Itala Tambu ins Detail: „Wenn du versu-
chen würdest, ihn zu essen, würden 
deine Zähne brechen.“ „Wenn du ver-
suchen würdest, ihn zu schneiden, 
würde dein Messer stumpf werden.“ 
„Seine Beine sind so dünn wie Pfeil-

schäfte.“ Es scheint, er ist ein zäher 
kleiner Kerl. Es gibt auch attraktive 
Bilder. Während der Held tanzt, „konn-
te sich die Sonne nicht entscheiden, ob 
sie untergehen sollte oder nicht“. 

Ich war fasziniert von dieser Po-
esie und versuchte, sie in meine pasto-
rale Arbeit einzubringen, wenn ich die 
Predigt hielt oder sogar eine der Erzäh-
lungen über ein Samenkorn, das Leben 
schenkt, als Präfation der Messe sang. 
Die Menschen schätzten meine Bemü-
hungen und ich erinnere mich gut an 
die Enga-Messe im Oktober 2008, die 
ganz in der Enga-Sprache gefeiert wur-
de und fünf Stunden dauerte! 

 
Die große Vielfalt – ein Reichtum 

Die Anzahl und Vielfalt der 
Sprachen auf der Welt ist erstaunlich 
und die Sprachen von Papua-Neu-
guinea bieten ein Anschauungsbeispiel 
innerhalb einer einzigen Nation von 
etwa acht Millionen Menschen. Einige 
Leute mögen sich nach den Tagen vor 
dem mythischen Turm von Babel seh-
nen, als angeblich alle die gleiche Spra-
che verwendeten, aber ich schätze den 
Reichtum der Vielfalt der Sprachen, die 
viele kulturelle, soziale und persönliche 
Rollen in Papua-Neuguinea erfüllen. 

Ich arbeite jetzt an unserer SVD-
Universität, wo der Großteil des Studi-
ums und der Kommunikation auf Eng-
lisch stattfindet. Es beunruhigt mich, 
wenn ich hier einige Studenten treffe, 
die Tok Pisin beherrschen, aber die 
Sprachen ihrer Eltern oder Großeltern 
wenig zu schätzen wissen oder sogar 
die negative Einstellung haben, dass 
solche Sprachen mit heidnischen Prak-
tiken und Glaubensformen verbunden 
sind. Mich bedrückt der Verlust der 
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Philip Gibbs SVD mit Studenten von den Salomonen 

einheimischen Sprachen, weil dies ei-
nen Verlust der Geschichte, der Identi-
tät und folglich einen Verlust der „See-
le“ oder des Sinns für das Heilige be-
deutet. 

„Gott hat in der Offenbarung an 
sein Volk […] entsprechend der den 
verschiedenen Zeiten eigenen Kultur 
gesprochen“, heißt es im Zweiten Vati-
kanischen Konzil (Gaudium et spes 58). 
Die Menschen können vielleicht in ei-
ner internationalen Sprache wie Eng-
lisch sprechen oder lesen, aber wenn sie 

sich in der lokalen Sprache ausdrücken, 
die sie als Kind gelernt haben, sprechen 
sie eher aus dem Herzen. Die Vollen-
dung des Missionsauftrags, alle Völker 
zu Jüngern zu machen (Mt 28,19), wird 
in der Offenbarung (Off 5,9) so be-
schrieben, dass Menschen aus „allen 
Stämmen und Sprachen und Völkern 
und Nationen“ das Lamm anbeten. Ich 
stelle mir gerne vor, dass viele der 
Sprachen an diesem Tag von Menschen 
aus Papua-Neuguinea verwendet wer-
den.
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