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Eine neue Dimension im Papua-Konflikt? 
Zur Bedeutung von religiösen Identitäten in einer indonesischen 

Peripherie

EinlEitung 

Dieser Artikel analysiert religiöse identitäten und die damit einhergehende 
grenzziehung zwischen christlichen und muslimischen gemeinschaften in 
Papua, dem von gewaltvollen Konflikten gezeichneten, heute in den indo-
nesischen nationalstaat integrierten westlichen teil der insel neu guinea. 
Sozialanthropologischen Konfliktanalysen folgend (Baumann/gingrich 
2004; Eckert 2004; Benda-Beckmann/Benda-Beckmann 2004; Schuhmann 
2002; Wolfe/Yang 1996) untersucht dieser Artikel die Rolle der Religion in 
der Abgrenzung der lokalen von der zugewanderten Bevölkerung und vice 
versa. Sowohl die vorwiegend christlichen Papuas als auch die großteils 
muslimischen transmigrantinnen grenzen sich vermehrt von einander ab, 
indem sie ihre religiöse identität betonen. Ehemals ethnische grenzziehun-
gen werden zunehmend von einem religiösen Diskurs überlagert.1

Die Bevölkerung in Papua setzt sich heute aus der indigenen christiani-
sierten Bevölkerung, den zahlenmäßig kleinen islamisierten Papuas an den 
Küstenstädten – insbesondere Fakfak2 – und den aus anderen Regionen 
 indonesiens zugewanderten Musliminnen und (in geringerer Anzahl) Chris-
tinnen zusammen. Wie sich der Papua-Konflikt auf diese interreligiösen 
Beziehungen auswirkt, wie durch sie Konsens geschaffen aber auch der 

 1 Dieser Artikel basiert auf einer Vorlaufstudie für mein Dissertationsprojekt, die ich An-
fang 2007 (Jänner bis März) in Jayapura, der Provinzhauptstadt von Papua durchgeführt 
habe. Das Dissertationsprojekt untersucht interreligiöse Beziehungen in Papua und wur-
de mir durch ein dreijähriges Dissertationsstipendium der Historisch-Philosophischen 
Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften ermöglicht (ab 1. Jänner 
2008). Weiters stützt sich dieser Artikel auf eine viermonatige Feldforschung im Jahre 
1997, die ich für meine Diplomarbeit durchführte (siehe Warta 2003).

 2 Die geschichte des islam in Fakfak, insbesondere die islamisierung der indigenen Be-
völkerung, wird von Onim (2006) beschrieben.
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Konflikt weiter verschärft wird, soll in diesem Artikel untersucht werden. 
ich gehe dabei vergleichend vor, indem ich meine Forschungen aus dem Jahr 
1997 mit meinen jüngsten Beobachtungen von 2007 in Beziehung setze. 
Zwischen diesen beiden Aufenthalten liegt eine knappe Dekade, eine Zeit-
spanne, in der neue Entwicklungen die derzeitige Konfliktsituation in Papua 
wesentlich verändert haben. Meine vergleichenden Beobachtungen ergaben, 
dass die Frage der Religionszugehörigkeit wesentlich an Bedeutung gewon-
nen hat. Der Papua-Konflikt wird jedoch kaum, weder in der wissenschaft-
lichen literatur noch in den internationalen oder indonesischen Medien, mit 
religiösen Motiven und interreligiösen Spannungen in Verbindung gebracht.3 
Deshalb ist es dringend nötig, die Aufmerksamkeit auf die Konstruktion 
religiöser identitäten zu richten, die in den Konfliktanalysen bislang weit-
gehend unberücksichtigt blieben. So geht Charles E. Farhadian (2005: 72–
73) in seinem Buch Christianity, Islam and Nationalism in Indonesia etwa 
auf die christlichen, in Jayapura lebenden Dani ein, kommt jedoch lediglich 
zu folgender allgemeiner Feststellung: „islam and the burgeoning of insti-
tutions animated by Muslim values pose a significant countervailing force 
to Christianity in West Papua.“ Die Beziehungen zwischen Christinnen und 
Musliminnen in Papua bleiben vom Autor großteils ununtersucht. 

interreligiöse Beziehungen werden oft von beiden Seiten hierarchisch 
konstruiert, indem der den großen monotheistischen Religionen inhärente 
universelle Anspruch auf Wahrheit dazu dient, die eigene gruppe über die 
andere zu stellen. Wenn die eigene Religion – sprich dieser alleinige An-
spruch auf Wahrheit – bewusst eingesetzt wird, um sich von anderen zu 
unterscheiden, dann werden vorsätzlich grenzen geschaffen (tockary 2002: 
72). Diese grenzen gilt es dann in Zeiten von Krisen, Konflikten und all-
gemeiner Verunsicherung besonders zu verteidigen, wie Jack goody (2001; 
zitiert nach Sidel 2006: 9) im Kontext von Religionsübertritten themati-
siert: 

Religious differences can also be erased by conversion, leaving other 
„primordial“ features of an individual or community in place, yet replac-
ing the ideology and institutions that otherwise define them. Might not 
this very possibility render the boundaries between religions particularly 

 3 Zur Zeit der Fertigstellung dieses Artikels publizierte die international Crises group 
(iCg), eine unabhängige, nichtstaatliche nichtprofitorganisation, die ihre Hauptaufgabe 
in der Analyse, Vorbeugung und Verhinderung von tödlichen Konflikten sieht, am 16 Juni 
2008 ihren jüngsten Report über die gegenwärtigen Entwicklungen im Papuakonflikt. in 
diesem Bericht werden religiöse Spannungen zwischen Christinnen und Musliminnen 
erstmals als Konfliktdimension erkannt und analysiert.
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fraught, making them an existential danger zone that calls for supreme 
defensive measures against any threat of corrosion or contamination – 
what we now often refer to as a fundamentalist reaction?

Wie in Papua religiöse grenzen konstruiert und auch verteidigt werden, soll 
in diesem Artikel gezeigt werden. Darüber hinaus können religiöse iden-
titäten auch so stark ausgeprägt sein, dass ethnische grenzen an Bedeutung 
verlieren. Vor allem in den urbanen Räumen der Küstenstädte Papuas iden-
tifiziert sich die junge generation immer mehr mit ihrer christlichen Reli-
gion und als „Papua“. insofern besitzen die heute in Papua stark akzentuier-
ten religiösen identitäten das Potential, bereits bekannte grenzen und Kon-
fliktlinien zu beeinflussen und zu überlagern. 

gerade im von gewaltvollen Konflikten heimgesuchten indonesien ist 
Religion als identitätsstiftendes Element nicht von Religion als einem, die 
soziale Organisation und politische Macht beeinflussenden Faktor zu tren-
nen. Wie religiöse identität außerhalb des eigentlichen religiösen Kontextes 
Wirkung zeigt, enthüllt der Politikwissenschaftler gerry van Klinken (1999; 
zitiert nach Sidel 2006: 192) am Beispiel der Molukken, indem er den 
starken Einfluss religiöser bzw. kirchlicher institutionen auf soziale netz-
werke beleuchtet:

[J]oining the Protestant or the Muslim community means being part of a 
network that not only worships god in a certain way but does practical 
things for its members – provides access to friends in powerful places, 
for example, or protection when things get tough.

Dieses Zitat könnte ebenso auf Papua bezogen sein. unter diesem gesichts-
punkt können religiöse identitäten eine Doppelfunktion erfüllen. Sie bieten 
dem individuum spirituellen Halt einerseits und schaffen anderseits Zutritt 
und Zugehörigkeit zu durchaus weltlichen netzwerken, sozialer wie politi-
scher Art. Sie gewährleisten dadurch existenziellen Schutz und (vermeintli-
che) Sicherheit. John Sidel (2006: 222) geht in seiner umfassenden Analyse 
religiöser Spannungen und gewalt in indonesien noch einen Schritt weiter, 
indem er Zugang zu Bildung, die daraus entstehenden Klassenunterschiede, 
sowie politische und wirtschaftliche Konstellationen in einen Zusammen-
hang mit religiöser Autorität, identität und grenzziehung stellt:

[t]raced from the Dutch colonial era up through the end of the twentieth 
century, the institutions of religious education and association have oc-
cupied a special niche within the matrix of class relations in the indone-
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sian archipelago. But this privileged position for religious institutions has 
always been accompanied by ambiguities, uncertainties, anxieties, and 
expectations, given the contradictions and changes within and between 
the diverse educational and associational currents (aliran) in indonesian 
public life. these ambiguities, uncertainties, anxieties, and expectations 
have prefigured the violence accompanying a period of dramatic social 
and political change in indonesia. Religious violence in indonesia has 
thus been revealed to be “about” religion in some sense – not in the 
conventional sense of religious belief or interreligious intolerance but in 
the broader sense of religious authority, identity, and boundaries.

Religiöse identitäten und die mit ihnen verbundenen grenzziehungen wir-
ken sich also auf nahezu alle Bereiche des öffentlichen lebens in indonesien 
und besonders in Papua, wie ich noch zeigen werde, aus.

im Juli 2007 publizierte die international Crisis group (iCg) ihre Ana-
lyse des Papua-Konflikts. Hierbei wird einleitend und nachdrücklich fest-
gestellt: „Most outside observers see only one dimension of conflict in Papua 
– the indonesian government vs. the independence movement – but it is 
much more complex.” im folgendem zeichne ich daher einen kurzen umriss 
der geschichte des Papua-Konflikts. Hierbei gehe ich nicht chronologisch, 
sondern thematisch vor und untersuche drei wesentliche Konfliktdimensio-
nen: a-) nationalstaat versus separatistische Bewegungen, b-) indigene 
Bevölkerung versus transmigrantinnen und c-) indigene Bevölkerung ver-
sus multinationale Konzerne.4 Aufbauend auf dieser Darstellung zentraler 
Dimensionen der gängigen Konfliktanalyse richtet sich mein Blick schließ-
lich auf die in dieser Arbeit zentrale – bis dato wenig beachtete – religiöse 
Dimension des Papua-Konflikts, insbesondere die Beziehung zwischen 
Christinnen und Musliminnen.

nAtiOnAlStAAt VERSuS SEPARAtiStiSCHE BEWEgungEn 

Seitens offizieller indonesischer Regierungsstellen wird der Papua-Konflikt 
auf eine Dimension reduziert. nach der Auslegung der Regierung handelt 
es sich um einen Konflikt zwischen Separatisten und nationalstaat (Azara 
2002: 94ff). Die gefährdung des nationalstaates durch separatistische Kräf-
te verlangt nach staatlicher Kontrolle und soll somit militärische und polizei-
liche Präsenz sowie ein hartes Eingreifen der Sicherheitskräfte rechtfertigen. 

 4 Für eine ähnliche Einteilung in Konfliktdimensionen siehe Bonay und Mcgory (2005: 
115).
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Die geschichte der Autonomie-, Abspaltungs- bzw. unabhängigkeitsbestre-
bungen von Papua ist lange und von gewalt gekennzeichnet (vgl. auch 
Kingsbury/Aveling 2003). 

Der Papua-Konflikt lässt sich bis zur unabhängigkeit indonesiens nach 
Ende des Zweiten Weltkriegs zurückverfolgen (Bertrand 2004: 144ff; Chau-
vel/Bhakti 2004). Das niederländische Kolonialterritorium wurde damals 
nicht zur gänze dekolonisiert, da die niederländer Papua einbehielten. in 
den folgenden Jahren führten die territorialansprüche zwischen indonesien 
und den niederlanden zu einem heftigen Disput, der schließlich im Jahre 
1962 zugunsten indonesiens entschieden wurde. noch im selben Jahr wurde 
im Abkommen von new York die Übergabe von Papua an die united nati-
ons temporary Executive Authority (untEA) beschlossen. Am 1. Mai 1963 
übergab die untEA schließlich die Verwaltung an die Regierung Sukarnos 
(1945–1965). Papua wurde somit offizieller teil und unter dem namen 
irian Barat (West irian) die östlichste Provinz indonesiens.5 im Jahr 1969 
wurde Papua endgültig von der indonesischen Regierung annektiert und in 
irian Jaya umbenannt. Dies geschah im Rahmen des heftig umstrittenen „Act 
of Free Choice“, einem Referendum, welches ohne die Einbeziehung der 
Bevölkerung Papuas abgehalten wurde (Budiardjo/liong 1988). Von der 
indonesischen Regierung ernannte indigene „Repräsentanten“ wurden unter 
Druck gesetzt, zugunsten indonesiens zu wählen (King 2002: 89–127). 

Während 32 Jahren autoritärer Herrschaft unter Präsident Suharto (1966–
1998) führte dessen Regime der neuen Ordnung (Orde Baru)6 eine harte 
Politik gegen jene Papuas, die Selbstbestimmung forderten (Osborne 1985, 
todung 1993). Zeitgleich formierte sich die untergrundbewegung Freies 
Papua (Organisasi Papua Merdeka – OPM), eine gruppe radikaler Papuas, 
die auch bereit war, mittels gewalt die unabhängigkeit von indonesien zu 
erlangen. um Sicherheit in Papua zu gewährleisten, wurde eine massive 
Entsendung militärischer (tentara nasional indonesia - tni) und polizeili-
cher (Kepolisian negara Republik indonesia - POlRi) truppen eingeleitet. 
Die mit dieser truppenpräsenz in Zusammenhang stehenden Menschen-

 5 Die Provinz Papua hatte im laufe ihrer politisch turbulenten geschichte bereits viele 
namen, wie u.a. niederländisch-neuguinea, West-neuguinea, Papua, irian, West-Papua, 
West-irian und irian Jaya. im Bericht von 2001 schreibt die international Crisis group: 
„the name of indonesia’s easternmost province is a matter of political dispute and has 
been since the 1940s.” Zur namensgebung siehe auch Mansoben, J.R. (2004) und J. 
Sollewijn, gelpke (1993).

 6 Orde Baru bezeichnete Präsident Suharto sein Regime in Abgrenzung zur Regierungszeit 
seines Amtsvorgängers Sukarno. Zum thema gewalt und neue Ordnung siehe auch 
Hüsken/Jonge (2004).
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rechtsverletzungen, werden bis in die gegenwart diskutiert. Zwischen 1967 
und 1985 führte die indonesische Regierung einige groß angelegte Militär-
operationen durch, u.a. die „Bewusstseinsoperation“ (Operasi Sadar, 1965–
1967) und die „Ausrottungsoperation“ (Operasi tumpas, 1983–1984). 

Entgegen Suhartos nationalistischem Plan, die integration Papuas ins 
restliche indonesien mit allen Mitteln voranzutreiben, verstärkte sein so 
genannter „Sicherheitsansatz“ vielmehr das Bewusstsein einer eigenen Pa-
puaidentität unter der indigenen Bevölkerung. insofern führte Suhartos po-
litische Vorgehensweise zu einem verstärkten Separatismus (King 2002). 
Dieser gemeinsamen, erst in den letzten Jahrzehnten entstandenen Papuai-
dentität kommt eine zentrale Bedeutung zu, bedenkt man die ausgeprägte 
Heterogenität der indigenen Bevölkerung Papuas (siehe Rizzo 2004). Papu-
as unterschiedliche ethnische gruppen sind in der sozialanthropologischen 
literatur (siehe u.a. Berndt 1964; Koch 1974; Barth 1975; Knauft 1985; 
godelier 1986) eher für ihre kriegerischen Konflikte untereinander als für 
ihr friedliches Zusammenleben bekannt. Vor allem im landesinneren haben 
sich die Angehörigen der verschiedenen gruppen als Fremde und meist 
sogar als Feinde betrachtet. Diese extreme Ablehnung gegenüber Fremden, 
die auch mit Angst vor Überfällen und Frauenraub in Verbindung steht, 
kommt – mit Ausnahme von entlegenen gebieten – nur mehr äußerst selten 
vor. umso beachtlicher erscheint vor diesem Hintergrund die stattfindende 
Entwicklung eines gemeinsamen Wir-Bewusstseins unter den Papuas, das 
vor allem im Hochland durch eine gemeinsame christliche identität verstärkt 
wird.

Militärische Übergriffe während der neuen Ordnung fanden in großer 
Zahl statt und können hier nicht einzeln erwähnt werden. Die geschichte 
Papuas zeigt jedoch deutlich, dass sich an dieser Vorgehensweise auch nach 
dem Ende der Regierungszeit Suhartos nichts geändert hat. im Jahr 2000 
verursachte das Hissen der Flagge Papuas (dem Morgenstern) eine erheb-
liche Anzahl an gewalttätigen Zusammenstößen zwischen den indonesischen 
Militärtruppen und den unabhängigkeitsbefürworterinnen. Am heftigsten 
waren hierbei die Städte Wamena, Sorong, Merauke und Abepura betroffen. 
im Jahr 2001 ging die indonesische Regierung wiederholt massiv militärisch 
vor. Das institut für Menschenrechtsstudien (lembaga Studi Dan Advokasi 
Hak Asasi Manusia, ElSHAM), eine führende Menschenrechtsorganisation 
in Papua, zählte zwischen 1998 und 2001 insgesamt 136 Fälle von außerge-
richtlichen tötungen und 838 Fälle von willkürlichen Festnahmen und Fol-
terungen (Aspinall 2002). Ein gesuch, die gewalt in Papua einzustellen, 
wurde von den Vertretern des Rates indonesischer islamgelehrter (Majelis 
ulama indonesia – Mui), den meisten protestantischen Kirchen und der 
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katholischen Kirche unterschrieben. 2004 wurde dennoch eine weitere Mi-
litäraktion im Puncak Jaya Bezirk durchgeführt. Mindestens 6000 Papuas 
aus 27 Dörfern suchten daraufhin Zuflucht im umliegenden Busch.7 

Konfrontiert mit Suhartos konfliktreichem Erbe vermochten auch die ihm 
nachfolgenden Präsidentinnen bis dato nicht eine für beide Parteien akzep-
table und Frieden bringende lösung zur Beilegung des Konflikts zu finden. 
nach dem Sturz von Suharto im Jahr 1998 initiierte sein nachfolger – Prä-
sident B.J. Habibie (1998–1999) – einen nationalen Dezentralisierungsplan, 
der den Provinzen mehr Autonomie sowie einen größeren teil an den erwirt-
schafteten Staatseinnahmen zukommen lassen sollte. Diese Reformära (era 
reformasi) erweiterte auch den politischen Handlungsspielraum der unab-
hängigkeitsbefürworterinnen. im Juni 2000 wählten 25.000 Papuas von ins-
gesamt 235 ethnischen gruppen den Präsidialrat Papuas (Presidium Dewan 
Papua, PDP), um durch ihn – als politisches instrument – ihr gewaltfreies 
Streben nach unabhängigkeit zum Ausdruck zu bringen.

Aus Furcht vor der Abspaltung Papuas veranlasste die Regierung unter 
Präsident Abdurrahman Wahid (1999–2001) ein gesetz zur Spezialautono-
mie Papuas (otomoni khusus). Diese Spezialautonomie wurde mit dem neu 
gegründeten Volksrat von Papua (Majlis Rakyat Papua, MRP) verhandelt. 
Der MRP ist eine beratende Körperschaft, dem sowohl Entscheidungsträger 
aus dem Bereich traditionelles Recht (adat) wie auch Frauenvertreterinnen 
und Repräsentanten aus den Bereichen Religion und Kultur angehören. im 
gegensatz zu dem nach unabhängigkeit strebenden PDP galt der MRP als 
Schlüsselinstitution des Autonomiepakets des Jahres 2001. Die Mitglieder 
werden von Papuas gewählt, müssen jedoch vom innenminister in Jakarta 
akkreditiert werden. Der MRP muss die indonesische Einheit und die Pan-
casila Staatsideologie anerkennen (iCg-Report 2002: 7–8). Er wurde schließ-
lich die wichtigste politische Einrichtung Papuas und essentieller Partner im 
Dialog mit Jakarta. 

im Jahr 2001 entschuldigte sich darauf die tochter des Staatsgründers 
Sukarno, Präsidentin Megawati Sukarnoputri (2001–2004), öffentlich für die 
vergangenen politischen Fehler. im selben Atemzug betonte sie jedoch, dass 
Papua ein teil des indonesischen nationalstaates ist und dass damit eine 
unabhängigkeit für sie nicht in Frage kommt (Chauvel/Bhakti 2004: 25). in 
ihrer Amtszeit, am 22. Oktober 2001, drei Wochen nach der Verabschiedung 
des gesetzes nr. 21 zur Spezialautonomie, wurde theys H. Eluay, der Vor-
sitzende des Papua Präsidialrats (PDP), von Soldaten der Spezialeinheit des 

 7 Siehe dazu CCtS (Committee for Conflict transformation Support) Review 28, verfasst 
von neles tebay: http://www.c-r.org/ccts/ccts28/west-papua.htm.
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indonesischen Militärs (KOPASSuS) ermordet (giay 2001). Abermals wur-
de das Vertrauen der Papuas in die indonesische Regierung schwer erschüt-
tert und die Möglichkeit einer friedlichen lösung in weite Ferne gerückt.

Am 27. Januar 2003 erließ Megawati eine Präsidentschaftsverordnung 
(inpres), der zufolge Papua in drei Provinzen aufgeteilt werden sollte – 
irian Jaya, Zentral irian Jaya und West irian Jaya (iCg-Report 2003; Chau-
vel 2006). Diese Verordnung verursachte größere Spannungen als sämtliche 
Regierungsmaßnahmen in den Jahren zuvor. gegen Ende desselben Jahres, 
im november 2003, kam es schließlich zur gründung der Provinz West 
irian Jaya. unter den Mitgliedern des MPR fand diese teilung keineswegs 
Anerkennung. Der gegenwärtige indonesische Präsident Susilo Bambang 
Yudhoyono (2004–) unterstrich in seiner Rede vom August 2005 jedoch 
erneut den legalen Status der Provinz West irian Jaya, die mittlerweile West 
Papua genannt wird. 

Das politische Spiel zwischen Autonomie und unabhängigkeit, aber auch 
die neugründung von Provinzen und politischen Verwaltungseinheiten (ka-
bupaten) erweist sich jedoch als äußerst lukrativ für die neu entstehende 
Papua-Elite. Denn mit der Autonomiegesetzgebung fließen erstmals mehr 
gelder von Jakarta nach Papua. Die Städte in den Provinzen Papua und 
West-Papua haben sich zu regelrechten Boomtowns entwickelt. Besonders 
auffällig ist die rege Bautätigkeit sowohl im öffentlichen als auch im pri-
vaten Sektor. Von diesem wirtschaftlichen Aufschwung profitiert vor allem 
der Beamtenapparat, der jetzt auch zunehmend mit Papuas besetzt wird, 
sowie geschäftstüchtige transmigrantinnen.

inDigEnE BEVÖlKERung VERSuS tRAnSMigRAntinnEn

Der Papua-Konflikt hat eine weitere Dimension, die in der ausgedehnten 
transmigrationspolitik Suhartos wurzelt. in den 1970er Jahren etablierte 
Suharto ein umfangreiches transmigrationsprogramm, welches bereits von 
den Holländern angedacht und unter Sukarno ansatzweise durchgeführt 
wurde. Das Ziel dieses Programms war es die Bevölkerung gleichmäßiger 
im land zu verteilen.8 Die groß angelegten transmigrationsbewegungen 
bewirkten in manchen Regionen die Bildung von scharfen ethnischen gren-

 8 Java hat eine Fläche von 126.650 km². Papua erreicht hingegen mit 421.918 km2 mehr 
als die dreifache größe von Java. Mit zirka 127 Millionen Einwohnern (Stand 2004), ist 
Java dichter besiedelt als jede andere insel der Erde. Bei 1000 Einwohnern je km² ist die 
Bevölkerungsdichte somit eine der höchsten der Welt. im Kontrast dazu steht Papua mit 
einer gesamtbevölkerung von zirka 2.5 Millionen Einwohnern (Stand 2001). Mit rund 6 
Einwohnerinnen je km² ist Papua eine äußerst dünn besiedelte Region.
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zen (vgl. Barth 1994; Eriksen 1993) zwischen der indigenen Bevölkerung 
und den transmigrantinnen und verursachten zahlreiche ethnische Kon-
flikte, da die neuen Zuwandererinnen – meist mit besonderen Privilegien 
ausgestattet – zunehmend in die lebensräume der einheimischen Bevölke-
rung eindrangen (Hardjono 1977; Arndt 1983). Von 1969 bis Mitte 1998 
wurden landesweit zirka 1,6 Millionen Familien bzw. 10 Millionen Men-
schen im Rahmen des transmigrationsprogramms umgesiedelt. 

Für Papua finden sich in einer Online-Publikation von Frater neles te-
bay, der heute für die Diözese Jayapura arbeitet und von 1998 bis 2000 als 
Journalist für die englischsprachige tageszeitung „the Jakarta Post“ tätig 
war, folgende Zahlen:

in 1969, the population of 800,000 was predominantly Papuan. in 2001, 
of the 2.2 million people in West Papua, there were approximately 
800,000 migrants and 1.4 million indigenous Papuans. the number of 
migrants has increased by the government-sponsored programme of 
transmigration, which is partly funded by the World Bank.9

im Vergleich zu obigen Zahlen beziffert das statistische Zentralamt der Pro-
vinz Papua (Badan Pusat Statistik Provinsi Papua) im Jahr 2001 die gesamt-
bevölkerung mit 2.497.444. Diese setzt sich aus 1.278.532 Protestantinnen 
verschiedener Kongregationen, 634.852 Katholikinnen, 574.500 Muslimin-
nen, 6.240 Hinduistinnen und 3.321 Buddhistinnen zusammen. Diese Zahlen 
korrespondieren jedoch nicht mit der subjektiven Wahrnehmung vieler Pa-
puas, die davon sprechen, dass die Zahl der Zuwandererinnen stätig steigt 
und jene der Papuas im sinken begriffen ist. Diese durchaus gängige Mei-
nung spiegelt sich auch in Aussagen zur Religionszugehörigkeit wieder, die 
den Bevölkerungsanteil der Musliminnen heute – im Jahr 2007 – auf die 
Hälfte oder sogar mehr als die Hälfte schätzen. Das Misstrauen gegenüber 
offiziellen Statistiken geht Hand in Hand mit der Angst vieler, zur Minorität 
im eigenen land zu werden. 

Ein weiterer die Ängste der einheimischen Papuas verstärkender Faktor 
sind unter den transmigrantinnen zirkulierende Stereotype, nämlich dass 
Papuas „rückständige Primitive“ seien, die sich unmöglich selbst regieren 
könnten. Suhartos umsiedlungsmaßnahmen fußten in der tat auf der An-
nahme einer zivilisatorischen und kulturellen Überlegenheit der Zuwander-
erinnen. Die Zentralregierung lobte die transmigrantinnen als Pionierinnen, 
deren mutiger neuanfang für die Modernisierung der indonesischen nation 

 9 Siehe http://www.c-r.org/ccts/ccts28/west-papua.htm. 26.04.2006 22:53:26.



Christian Warta276

stand. im gegensatz zu den Zuwandererinnen, die vorwiegend westindone-
sischen ursprungs waren und als Vertreter bzw. Agenten der Modernisierung 
fungierten, wurden ethnische Papuas von den Behörden als traditionelle 
Menschen (orang tradisional) – im Sinne von rückständig – bezeichnet. 

um die meist ohnehin armen Bevölkerungsschichten aus dem Westen 
indonesiens zur Migration zu motivieren, versprach die Regierung eine 
 bessere Zukunft. Die Vision eines besseren lebens beinhaltete praktisch 
kostenlosen landbesitz in Papua, neu geschaffene Arbeitsmöglichkeiten und 
damit Wohlstand. Zusätzlich zum staatlichen transmigrationsprojekt wan-
derte eine signifikante Anzahl von „freiwilligen“ Siedlerinnen von den 
nachbarinseln des östlichen Archipels nach Papua. Als Konsequenz dieser 
ausgedehnten Zuwanderung erleben sich viele indigene Papuas nicht nur als 
ökonomisch marginalisiert, sondern auch – im wahrsten Sinne des Wortes 
– an den Rand der gesellschaft gedrängt. Besonders im urbanen umfeld ist 
dies heute zu beobachten, wo die Siedlungen der indigenen Bevölkerung 
sich nahezu ausschließlich an den Stadtgrenzen befinden. 

inDigEnE BEVÖlKERung VERSuS  
MultinAtiOnAlE KOnZERnE

Die Papuapolitik Suhartos hatte neben ihrer Betonung der nationalen Einheit 
einen zweiten in der ideologie der neuen Ordnung verankerten Schwer-
punkt, nämlich das Streben nach „nationaler Entwicklung“ (pembangunan). 
Das entwicklungspolitische Programm der neuen Ordnung übte einen star-
ken Einfluss auf die ohnehin bereits angespannte Situation in Papua aus. 
Einerseits bedeutete „Entwicklung“ sowohl die Modernisierung der gesell-
schaft als auch die „Zivilisierung“ rückständig erachteter Menschen in der 
indonesischen Peripherie (insbesondere Papua) und anderseits verbarg sich 
hinter dem Begriff die Ausbeutung natürlicher Ressourcen, die in Papua 
reichlich vorhanden sind. letzterer Punkt steht für eine weitere Konfliktdi-
mension, nämlich für den interessenskonflikt zwischen indigener Bevölke-
rung und multinationalen Konzernen (Cahayono 2004). Beispielgebend 
dafür ist das seit Jahrzehnten heftig umstrittene Freeport-Projekt. Die Mi-
nengesellschaft Pt Freeport indonesia – ein indonesisches tochterunterneh-
men der Freeport-McMoRan Copper & gold inc. – ist seit 1967 in Papua 
aktiv und indonesiens größter Steuerzahler.10 Seither ist die Region timika, 
in der Freeport tätig ist, einer der ständig brennenden Konfliktherde in 
 Papua. Pt Freeport indonesia wird von Menschenrechts- und umweltakti-

 10 So betrugen die Steuern z.B. im Jahr 2005 1,2 Milliarden uS$.
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vistinnen kritisiert, die umwelt und den lebensraum der lokalen Bevölke-
rung zu zerstören.11 

Der Konflikt um Freeport zieht sich bis in die gegenwart und erlebte im 
Jahr 2006 einen weiteren traurigen Höhepunkt. nach einem gewalttätigen 
Zusammenstoß zwischen Einheimischen aus timika und Sicherheitskräften 
der Minengesellschaft Freeport am 21. Februar 2006 breitete sich eine Wel-
le der gewalt bis in die Provinzhauptstadt Jayapura aus. Am 21. März 2006 
forderten Studentinnen die Schließung von Freeport. Bei den Anti-Freeport 
Protesten wurden 5 Sicherheitskräfte getötet. Am tag darauf stürmte die 
Polizei die studentischen Wohnbereiche der Cenderawasih universität in 
Abepura. Mehrere Studenten wurden dabei schwer verletzt. 

Der Freeport-Konflikt ist längst nicht mehr ein lokal verortetes Problem. 
Wie die Demonstrationen in Jayapura zeigten, wächst das kollektive Be-
wusstsein eines gemeinsamen Papuas. Studentinnen demonstrieren für ihre 
landsleute und gegen die ausbeuterischen Aktivitäten ausländischer groß-
konzerne und diesbezüglicher Komplizenschaft seitens der indonesischen 
Regierung. Heftigste Kritikpunkte sind die Profitgier der Zentralregierung 
in Jakarta und die Zerstörung der umwelt und des lebensraums der lokalen 
Bevölkerung durch Freeport. laut Angaben der Kritiker fließt nahezu der 
gesamte Freeport-Profit nach Jakarta. Ein indigener Beamter des Forstminis-
teriums sieht die Freeport Problematik repräsentativ für ganz Papua: „nun 
ist Papua schon über 40 Jahre bei indonesien ... noch immer sind wir die 
ärmsten Menschen in ganz indonesien!“12

CHRiStEntuM VERSuS iSlAM AlS nEuE 
KOnFliKtDiMEnSiOn?

Zirka 85% der ungefähr 230 Millionen indonesierinnen deklarieren sich dem 
islam zugehörig. in Papua ist der islam jedoch weitaus weniger verbreitet 
als in den meisten anderen Regionen indonesiens. Vorwiegend konzentrieren 
sich die muslimischen Siedlungsgebiete auf die Küstenregionen, wobei die 
großzahl der Musliminnen in den Städten Sorong, Fakfak und Jayapura lebt. 
Zur demographischen Verteilung lässt sich hinzufügen, dass die indigene 
meist christianisierte Bevölkerung mehrheitlich im landesinnern von Papua 

 11 Freeport betreibt in Papua nicht nur die größte goldmine der Welt, sondern auch jene 
Kupfermine mit den weltweit niedrigsten Förderkosten. Ferner erbringt Freeport mehr 
als die Hälfte des Bruttoinlandproduktes von Papua.

 12 interview am 20.02.2007: „Papua sudah 40 tahun lebih ikut indonesia … masih kami 
orang termiskin di seluruh indonesia.“
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bzw. an der Peripherie der urbanen Zentren lebt, während muslimische 
transmigrantinnen großteils die Städte der Küstenregionen und zunehmend 
auch das zentrale Hochland besiedeln. 

Verschwindend klein ist der Anteil muslimischer Papuas. Sie finden sich 
unter den nachkommen multiethnischer Ehen zwischen muslimischen 
transmigrantinnen und Papuas, die jedoch nur sehr selten geschlossen wer-
den. in gebieten mit vergleichsweise dichter muslimischer Bevölkerung ist 
jedoch auch die Anzahl der zum islam konvertierten Papuas höher. So ist 
beispielsweise in der Küstenstadt Fakfak die Anzahl muslimischer Papuas, 
die ohne Heirat den islam angenommen haben, relativ hoch. laut Aussage 
einiger indigener Studenten der Cenderawasih universität konvertieren Pa-
puas auch aus karrierestrategischen gründen zum islam. Die Maximierung 
beruflicher Chancen ist in diesem Fall vordergründig. 

Aus Sicht meiner christlichen informantinnen basiert der gegenwärtige 
Papua-Konflikt nicht nur auf wirtschaftlicher Ausbeutung, politischer Aus-
grenzung, ethnischer Diskriminierung, landenteignung und sozialer Margi-
nalisierung sondern, in den letzten Jahren vermehrt, auch auf der fort-
schreitenden islamisierung.13 Hinzuzufügen sei an dieser Stelle jedoch, dass 
nicht nur die islamisierung sondern auch die Christianisierung rasch voran-
schreitet. Es kann hier durchaus von einem Wettbewerb zwischen den Reli-
gionen gesprochen werden. Dass eine derartige Konkurrenzsituation zweier 
sich voneinander distanzierender Religionsgruppen ein Konfliktpotential in 
sich birgt, wird in Papua immer offensichtlicher. 

Besonderes Augenmerk auf die Konstruktion von religiösen grenzen 
sollte auch auf das Hochland – insbesondere die Stadt Wamena – gelegt 
werden. Die indigene Bevölkerung dieses schwer zugänglichen und nur per 
Flugzeug erreichbaren gebiets gilt nicht nur unter den transmigrantinnen, 
sondern auch unter den Papuas der Küstenregionen als „primitiv“ und daher 
als „missionierungsbedürftig“. in Bezug auf Religion, insbesondere Chris-
tentum und islam, äußerte sich ein in Sorong lebender 50 jähriger ethnischer 
Dani14 aus Wamena: „Viele haben noch keine Religion. Sie müssen den 
christlichen glauben annehmen, nicht den islam. Sie wissen ja nichts. Des-
halb gibt es die Missionare. Jetzt aber kommen auch die Musliminnen … 
Das ist sehr schlecht!“15 Diese Aussage illustriert den großen Einfluss christ-

 13 islamisierung führte bereits während der holländischen Kolonialzeit in Papua zu Kon-
flikten mit dem Christentum (siehe dazu Steenbrink 1993).

 14 Die ethnische gruppe (suku) der Dani lebt im Hochland rund um Wamena.
 15 interview in Sorong am 20.02.2007: „Banyak belum punya agama. Mereka harus men-

ganut agama Kristen, tidak islam. Mereka tidak tahu apa apa. Oleh karena itu ada orang 
missionaris. Saat ini orang Muslim datang juga....buruk sekali!“
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licher Missionare sowie ein ausgeprägtes religiöses Bewusstsein und eine 
starke Ablehnung des islam unter jenen Papuas, die bereits missioniert 
wurden.

Wamena ende der 1990er Jahre

Bereits im Jahr 1997 fiel mir im Rahmen meines ersten Feldforschungsauf-
enthalts in Papua das stark ausgeprägte religiöse Bewusstsein der durch 
christliche Missionare „bekehrten“ ethnischen Papuas auf, aber auch das der 
großteils muslimischen transmigrantinnen. Schon damals stellte sich mir 
die Frage, inwiefern die interreligiösen Beziehungen den Papua-Konflikt 
mitbestimmen. Damals arbeitete ich an einem Dokumentarfilm über die 
christliche Mission und deren soziale und kulturelle Auswirkungen auf die 
Bewohnerinnen des Baliem-tals im zentralen Hochland. Dieses gebiet mit 
seiner administrativen Hauptstadt Wamena ist vorwiegend christianisiert und 
weist einen geringen, aber steigenden Anteil muslimischer Zuwandererinnen 
auf. Die bis ins frühe zwanzigste Jahrhundert vom Rest der Welt praktisch 
abgeschnittenen Hochlandbewohnerinnen blicken auf eine dementsprechend 
junge christliche tradition zurück und lehnen den islam nahezu kollektiv 
ab. 

Während meines viermonatigen Aufenthalts im Hochland von Papua 
wohnte ich bei einer ethnisch javanischen, katholischen Zuwandererfamilie. 
Diese Familie verkörperte die in der Ära der neuen Ordnung enthusiastisch 
propagierte Mittelklassefamilie, also den inbegriff einer glücklichen, wohl-
habenden und nationalbewussten Familie. Die Familienidylle strahlte nicht 
nur durch drei Kinder, von denen das Älteste damals in Yogyakarta stu-
dierte und die zwei jüngeren die örtliche Mittelschule besuchten. Auch die 
damals vierjährige Adoptivtochter Dani zählte zu dieser prosperierenden 
Familie.16 Der lebensmittelpunkt der Familie befand sich in Wamena, dem 
administrativen Zentrum des Hochlandes von Papua. Die Mutter arbeitete 
als teilzeitkraft bei einer örtlichen katholischen Missionsstation, während 
der Vater seiner tätigkeit als Mittelschullehrer nachging. Die Familie ist 
im Rahmen des transmigrationsprogramms nach Papua umgesiedelt, wo 
sie sich als angesehene Mitglieder der katholischen gemeinde von Wame-
na bereits seit ungefähr 20 Jahren verdienen. unterstützt werden sie in 
ihrem Haushalt durch die Haushaltsgehilfinnen lisa und Maria (ethnische 
Dani und missionierte Christinnen). Vorwiegend war es die gesprächige 
Mutter, die mir öfters über das leben in Wamena und ihre Beziehungen 

 16 Dani ist in diesem Fall der Rufname von Daniela.
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zu den dortigen Menschen erzählte. Die Familie lebte relativ in sich ge-
schlossen und pflegte tiefere soziale Kontakte vorwiegend innerhalb ihrer 
Religionsgemeinschaft. Der sonntägliche Kirchgang bildete den Höhepunkt 
der Arbeitswoche. im Anschluss an die heilige Messe trafen sich die Frau-
en im privaten Kreis zum gospelgesang. Das gemeinsame Singen kirchli-
cher lieder und Rezitieren biblischer textpassagen dauerte meist einige 
Stunden und endete in unterhaltungen und Diskussionen über aktuelle 
geschehnisse. 

Wie in den meisten Regionen indonesiens ist es auch in Wamena gesell-
schaftliche Konvention, religiösen Pflichten nachzukommen. in diesem 
Sinne unterschied die Mutter beispielsweise weniger zwischen Christinnen 
und Musliminnen als zwischen religiösen und nichtreligiösen Menschen. 
letzteren sprach sie nahezu kategorisch das Vorhandensein moralischer 
Werte ab. Aus dieser Auffassung heraus erklärte sie auch die Hauptursache 
des Papua-Konflikts, der mehr oder weniger alle Menschen in Wamena 
betrifft. Verantwortlich seien der fehlende „integrationswille“ der einhei-
mischen Bevölkerung und deren nicht vorhandene Fähigkeit an einem mo-
dernen und „zivilisierten“ leben teilzuhaben. Dieser Problematik kann nach 
ihrer interpretation nur durch Erziehung und Bildung entgegengetreten wer-
den, die mit klassischer Missionsarbeit Hand in Hand geht.17 insofern ließ 
sie in ihrer Wahrnehmung des Konflikts sehr deutlich erkennen, dass es der 
Religion bedarf, um den Konflikt zu entschärfen. So definierte sie auch den 
Begriff Bildung ganz im Sinne des Missionsgedankens, nämlich das Wort 
gottes zu verbreiten und dadurch die „ungläubigen“ Menschen in ein bes-
seres leben zu führen, was letztendlich auch zur Milderung des Konflikts 
führen würde. Obwohl selbst nicht Missionarin, doch aber als Administra-
tionskraft für eine Missionsstation arbeitend, sah sie ihre Aufgabe ebenfalls 
darin, die Menschen zu bekehren. in manchen von Melancholie geprägten 
Augenblicken, in denen sie sich nach ihrer Heimatinsel Java sehnte, recht-
fertigte sie sich kurz darauf, aus gutem grund in Papua zu sein, nämlich um 

 17 Missionierung erfolgt auch in Papua in enger Verbindung mit dem Aufbau von infra-
struktur und dem Bestreben Allgemeinbildung in Form von Missionsschulen auch in 
isolierteste gebiete zu bringen. Es sollte jedoch dabei nicht vergessen werden,  
dass dieses karitative Bestreben oft dem Anspruch der Missionierung untergeordnet ist. 
Die entlegenen gebiete im und um das Hochland von Papua werden vorwiegend von 
missionseigenen Kleinflugzeugen angeflogen. Diese dienen zwar der Versorgung der 
über das gebiet verstreuten Missionsposten, bieten aber auch Dienstleistungen für die 
einheimische Bevölkerung an, die jedoch in den meisten Fällen gegen Bezahlung er-
folgen.
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am Aufbau indonesiens mitzuwirken und dabei zu helfen, das Wort gottes 
zu verbreiten.18 

Ähnlich wie die meisten Zuwandererinnen fühlten sich die Familienmit-
glieder als Pioniere, die von der aus ihrer Sicht hochgelobten Zivilisation in 
die Wildnis zogen, um am Aufbau und der Erschließung indonesiens mit-
zuwirken. Dieser Aufbau indonesiens darf jedoch nicht nur in Form tech-
nologischer und wirtschaftlicher Entwicklung verstanden werden, durch die 
das land modernisiert und an führende industrienationen herangeführt wer-
den sollte. Beim Aufbau indonesiens gehe es im Fall Papua eben auch um 
die „Zivilisierung“ von Menschen, die den glauben an einen höchsten gott 
voraussetzt. Dennoch, auch nach bereits erfolgter Missionierung bzw. Chris-
tianisierung wird die indigene Bevölkerung von den meisten Zuwandere-
rinnen als inferior wahrgenommen und dementsprechend diskriminierend 
behandelt (siehe Bensley 1994).19 

Zu erwähnen sind hier jedoch auch die durch Religion geschaffenen Ver-
bindungen zwischen indigener Bevölkerung und transmigrantinnen. Denn 
Religion hat auch das Potential, ethnische grenzen zu transzendieren und 
damit dem vielschichtigen Papua-Konflikt eine konsensorientierte Dimension 
zu verleihen. Dieser durch den gemeinsamen glauben geschaffene religiöse 
Konsens betraf jedoch nur die Minderheit der christlichen Zuwandererinnen. 
Bei einem sonntäglichen Kirchenbesuch entsteht in der tat der Eindruck 

 18 Ergänzend möchte ich an dieser Stelle erwähnen, dass in indonesien lokale Religionen 
nicht anerkannt sind. im ersten grundsatz der offiziellen Staatsideologie Pancasila ist 
verankert, dass alle indonesischen Staatsbürgerinnen an einen einzigen höchsten gott 
glauben müssen. insofern ist die Zugehörigkeit zu einer der staatlich anerkannten Reli-
gionen für indonesierinnen verpflichtend. Die Verbreitung des Wort gottes, die Missio-
nierung und Bekehrung ist also von staatlicher Seite nicht nur erwünscht, sondern genau 
genommen auch gefordert. Vor diesem Hintergrund ist auch die Auslegung meiner infor-
mantin leichter nachvollziehbar. Eine Religion zu haben ist verpflichtend und obliegt 
nicht der freien Entscheidung. Menschen ohne Religion oder Menschen, deren religiöse 
Vorstellungen und Praktiken keine staatliche Anerkennung bekommen, sind demnach 
nicht nur unmoralisch, sondern bewegen sich auch in einer Art staatlich geschaffener 
illegalität. Der ursprung dieser illegalität geht zurück in das Jahr 1965. unter Suharto 
bedeutete es, keiner offiziellen Religion anzugehören, als Kommunist identifiziert zu 
werden. in unmittelbarer Verbindung damit stand das hohe Risiko entweder eingesperrt 
oder umgebracht zu werden (Sidel 2006: 189).

 19 Ein weiteres Beispiel für Diskriminierung und Abgrenzung der transmigrantinnen ge-
genüber den Papuas zeigt sich auch in der Betonung der eigenen Kulinarik. im gegensatz 
zur hochgelobten eigenen Küche wird die Kulinarik der Papuas gemeinhin als ungenieß-
bar und „primitiv“ bezeichnet. im Rahmen meiner Feldforschungen zur Diplomarbeit 
stellte ich 1997 eine nahezu kollektive Ablehnung indigener kulinarischer Errungenschaf-
ten und Praktiken seitens der transmigrantinnen fest (siehe Warta 2003).
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einer harmonischen glaubensgemeinschaft, die keine unterschiede zwischen 
ihren gläubigen macht. Dieses Bild schwindet jedoch meist recht schnell 
außerhalb der Kirchentüren, wenn sich im Alltag die gesellschaftlichen Po-
sitionen abermals an ethnischer Zugehörigkeit erkennen lassen. Die lang-
fristig entstandene Marginalisierung der indigenen in nahezu allen Bereichen 
bleibt auch trotz gemeinsamer Religion bestehen. So erzählte mir ein junges 
Dani-Mädchen, dass der Besuch in der Kirche am Sonntag immer der Höhe-
punkt ihrer Woche sei.20 nicht nur könne sie dann gott nahe sein, sondern 
sie würde in ihren schönsten gewändern gekleidet für eine kurze Zeit der 
Realität entgehen können. Die Harmonie in der Kirche zwischen indigenen 
und Zuwandererinnen ist für das Mädchen also nicht teil der gesellschaftli-
chen Realität, sondern eine an illusion grenzende Ausnahmesituation.

Jayapura 2007

Jayapura ist als Provinzhauptstadt Papuas Sammelpunkt für Menschen aus 
ganz Papua aber auch aus ganz indonesien. Kaum sonst wo in Papua treffen 
so viele unterschiedliche ethnische gruppen aufeinander wie in Jayapura. 
Was die meisten Zuwandererinnen in Jayapura vereint, ist die Hoffnung auf 
ein besseres leben. transmigrantinnen aus fast allen Regionen indonesiens 
kommen nach Jayapura, um dort einen neuanfang oder eine Existenzgrün-
dung als selbstständige unternehmer zu wagen oder für ein bestehendes 
unternehmen zu arbeiten. unterschieden werden muss hier jedoch zwischen 
der staatlich organisierten Migration und den nicht staatlichen Migrations-
bewegungen. Auch Papuas reisen aus allen Regionen der Provinz an. Sie 
sind auf der Suche nach Arbeit, haben aber in der Regel nur Aussichten auf 
schlecht bezahlte Handlangerjobs. Ethnische Kriterien machen sich am Ar-
beitsmarkt stark bemerkbar. Als Selbständige bzw. geschäftsbesitzer haben 
Papuas in Jayapura nahezu keine Chance. Eine zweite gruppe indigener 
Zuwandererinnen findet sich unter den Studentinnen und jungen intellektu-
ellen, welche die Cenderawasih universität im Stadtteil Abepura besuchen. 
Für diese gruppe bieten sich durch den seit der Sonderautonomie stetig 
wachsenden Beamtenapparat (laut Aussage eines Regierungsbeamten ar-
beiten im gouverneursamt in Jayapura alleine zirka 2000 Beamte), weitaus 
bessere Berufschancen. Viele von ihnen bekleiden nach ihrem Studium di-
verse Positionen in der Verwaltung. 

Jayapura ist die Heimat einer multikulturellen gesellschaft, die aus allen 
teilen indonesiens aber auch aus Papua stammt. Jayapura ist aber auch eine 

 20 interview im Rahmen der Diplomarbeit in Wamena am 27.07.1997.
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Stadt, deren Bevölkerung mit ständiger militärischer und polizeilicher Prä-
senz lebt. Die Menschen sind misstrauisch und niemand spricht gerne offen 
über politische themen. indigene Menschenrechtsaktivistinnen, die oft 
selbst Opfer staatlicher gewalt waren, sprechen von ständiger Überwachung 
durch Spitzel. ihr leben und das ihrer Familien seien ständig in gefahr.

Die Provinzhauptstadt ist aber auch ein Zentrum der beiden großen Re-
ligionen. Einen ersten Eindruck der auffallenden Bedeutung von Religion 
liefert bereits die städtische Architektur. in Jayapura – wie in anderen Städ-
ten Papuas – entstehen gotteshäuser wie am Fließband. Ein regelrechter 
Bauboom an Moscheen und Kirchen der unterschiedlichsten Konfessionen 
legt architektonisches Zeugnis einer Konkurrenz der Religionen ab. Die 
neuentstehenden Kirchen und Moscheen sind in ihrer größe und Dimension 
darauf ausgerichtet, einander zu übertreffen und einen Eindruck von „über-
ragender“ Macht zu hinterlassen. gebaut werden jedoch nicht nur Prestige-
objekte, die im wahrsten Sinne des Wortes und im Vergleich zur restlichen 
urbanen Architektur in den Himmel ragen, sondern auch zahlreiche kleine 
meist privat finanzierte gotteshäuser. Wie auch im restlichen indonesien ist 
es unter Musliminnen auf Papua eine prestigeträchtige Ehre, geld in den 
Bau einer Moschee zu investieren.

Doch nicht nur zwischen den Religionen, auch innerhalb des Christen-
tums besteht ein Konkurrenzverhalten. neben Katholiken und Protestanten 
haben auch eine große Menge an Freikirchen wie u.a. Evangelisten, Ad-
ventisten, Baptisten, lutheraner, Zeugen Jehovas und Pfingstgemeinden den 
Anspruch zu wachsen und sich stärker zu etablieren. in der Vergangenheit 
teilten sich die verschiedenen christlichen Konfessionen oft ganze Regionen 
untereinander auf. Ein Beispiel für eine solche Aufteilung ist die Region um 
die Paniai-Seen im westlichen Hochland, die 1938 „entdeckt“, und an-
schließend administrativ erschlossen wurde. nachdem die niederländer ih-
ren ersten Außenposten in Enarotali etablierten, folgten im selben Jahr die 
ersten römisch-katholischen Missionare. ihnen folgten kurz darauf die ersten 
amerikanischen protestantischen Missionare. um sich nicht in die Quere zu 
kommen, beschloss man das sogenannte gentleman-Agreement. im Rahmen 
dieses Abkommens wurde das westliche Hochland kurzerhand in zwei  „areas 
of operation“ aufgeteilt, ungeachtet der sozialen und kulturellen Auswirkun-
gen auf die Hochlandbevölkerung. Die Katholiken übernahmen das gebiet 
um den tigi-See und den tage-See, sowie die Moni-Enklave von Kugapa 
im Osten und die Protestanten übernahmen das Ekari-territorium an der 
Küste des Paniai-Sees (Muller 1996).

Anders als den regen Kirchenbau betrachten meine christlichen infor-
mantinnen in Jayapura die neu errichteten Moscheen mit Skepsis und beto-



Christian Warta284

nen stets die massive Präsenz des islam sowie die fortschreitende islamisie-
rung, die in Jayapura ein geläufiges thema ist, aber meist nur hinter vor-
gehaltener Hand angesprochen wird. Manchmal werden aber auch auf der 
Straße religiöse gegensätze im Kontext von Missionsbestrebungen zur Spra-
che gebracht (zur linguistischen Dimension von Missionierung siehe Schief-
felin/Makihara 2007) und lösen teilweise heftige Reaktionen aus. Am Hafen 
von Jayapura konnte ich zum Beispiel Zeuge folgender Auseinandersetzung 
werden:

Die günstigste Reiseform von und nach Jayapura ist das Schiff. tagtäg-
lich bewegt das größte staatliche Schifffahrtsunternehmen PElni21 eine 
Vielzahl an Passagieren zwischen den inseln des indonesischen Archipels. 
Wie die meisten Häfen übt auch der Hafen von Jayapura eine starke An-
ziehungskraft auf Menschen aus. Vor allem hier, am Hafen der Provinz-
hauptstadt, zeigt Papua sein multiethnisches gesicht. Vorwiegend sind es 
Reisende und deren Familienangehörige, Hafenarbeiter, tagelöhner, 
Ojek22-Fahrer und geschäftstreibende, die das bunte und lebendige Bild 
dieses Hafens gestalten. Sie alle verbringen oft lange Zeit damit, auf das 
An- und Ablegen von Schiffen zu warten. Sobald ein Passagierschiff in den 
Hafen einläuft, beginnen sich die Menschen um das schmale Eingangsgitter 
vor dem Schiffsanlegeplatz zu drängen, wo sie mitunter einige Stunden auf 
dessen Öffnung warten. Diese dicht aneinander gedrängten und nahezu 
bewegungslosen Menschenmengen eignen sich perfekt als „unfreiwillige“ 
Zuhörerschaft. Sie sind das Publikum für eine in letzter Zeit vermehrt den 
Hafen aufsuchende Berufsgruppe mit „Berufung“, nämlich den Predigern. 

Ausgerüstet mit einem elektrisch verstärkten Megaphon erdrängte sich 
ein indigener christlicher Prediger einen Platz auf der Rampe, die ähnlich 
einer Bühne die wartende Menge überragte. Seine Stimme schallte schmerz-
haft laut aus dem Megaphon und auch seine Worte schmerzten, zumindest 
für die Musliminnen unter den Zuhörerinnen. in seiner aggressiven Predigt 
richtete sich der Mann aus Wamena vehement gegen muslimische trans-
migrantinnen, die seiner Meinung nach das Christentum auf Papua zu Fall 
bringen wollen. in Anbetracht der angespannten Stimmung, die sich mit 
jeder Minute weiter aufheizte, war es nur eine Frage der Zeit, bis es zu 
ersten Handgreiflichkeiten kommen würde. immerhin gelang es dem Mann, 
trotz empörter Zuhörerinnen, länger als 15 Minuten seine Ansichten zu ver-
künden, als ihn plötzlich eine Faust voll ins gesicht traf. in Sekunden-

 21 PElni ist das Akronym für Pelayaran nasional indonesia [nationale Schifffahrt(sgesell-
schaft) indonesiens].

 22 Ojek ist die Bezeichnung für Motorradtaxi.
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schnelle drängten sich mehrere Männer um den erzürnten Mann, während 
der Prediger sich etwas zittrig und angeschlagen aufrichtete. Abermals setz-
te er seine Predigt mit noch lauterer Stimme gegen die Musliminnen fort 
und fühlte sich scheinbar bestärkter denn je. Es vergingen nur ein paar Se-
kunden und der Prediger ging durch dieselbe Faust abermals zu Boden. im 
selben Moment stürzte sich eine gruppe erzürnter Christen auf den An-
greifer und schlug aus voller Kraft auf ihn ein. Die Auseinandersetzung fand 
schließlich ein jähes Ende, als die Absperrung geöffnet wurde und die 
Menschenmenge hastig an Bord des in der Zwischenzeit ausgeladenen 
Schiffes drängte. Zweifelsfrei handelte es sich bei diesem Vorfall um keine 
einmalige religiös motivierte gewalttätige Auseinandersetzung. Wie mir von 
Augenzeugen berichtet wurde, kommen derartige Zusammenstöße vermehrt 
vor. 

Religiöse Spannungen in den Beziehungen zwischen Christinnen und 
Musliminnen zeigen sich nicht nur in gewalttätigen Auseinandersetzungen, 
wie jener am Hafen von Jayapura. Diese Spannungen sind auch in den 
Beziehungen der einheimischen Bevölkerung zu Militär und Polizei spürbar. 
So wurde am großzügig angelegten gelände der Eliteeinheit der Polizei 
(Brimob) im Stadtteil Abepura mit dem Bau einer Moschee begonnen. 
Diese bauliche Maßnahme wurde und wird von den christlichen Papuas 
heftig kritisiert: „Da sind nur indonesier beim Militär und bei der Polizei, 
alles Muslime. Warum bauen die eine Moschee dort? Warum steht dort 
keine Kirche? Das ist gefährlich für uns Papuas.“23 So äußerte sich eine 
ältere, aus Sorong stammende Frau in Abepura und kritisierte somit die 
muslimische Dominanz bei Militär und Polizei. Obwohl es unter den Sol-
datinnen und Polizistinnen auch indigene Papuas und Christinnen gibt, fühlt 
sich die Frau durch den islam bedroht: „Militär und islam ist ein und die-
selbe Sache.“24 

im Verständnis dieser älteren Frau ist es das eindeutige Ziel des indonesi-
schen Staates – vertreten durch das Militär und die Polizei – Papua zu islami-
sieren. Diese tiefsitzende Vorstellung geht sogar bis hin zur Mutmaßung über 
weit reichende Pläne der Regierung: „Bis zum Jahr 2020 will das indonesische 
Militär, dass aus Papua eine islamische Provinz wird. Klar, 2020 ist nur eine 
Frist, vielleicht brauchen sie auch länger.“25 Die Strategie ist laut Aussage der 

 23 interview in Jayapura am 30. März 2007: „Orang indonesia saja di pos tentara, di polisi 
juga...Muslim semua. Kenapa mereka bangun Mesjid disana? Kenapa tak ada gereja? ini 
berbahaya untuk orang Papua.“ 

 24 Ebenda: „Militer dan islam sama.“
 25 Ebenda: „Sampai tahun 2020 militer indonesia mau Papua menjadi provinsi islam. Be-

gitu, 2020 ada jangka waktu saja, mungkin mereka membutuhkan waktu agak lama.“
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informantin immer dieselbe: „...zunächst errichtet das indonesische Militär 
eine Moschee, obwohl es noch gar keine Muslime dort gibt. Später benach-
richtigen sie Jakarta, um wieder Muslime zu schicken. So ist die Strategie.“26 
Diese Verschwörungstheorie zeigt allzu deutlich, wie sich in den Vorstellungen 
mancher indigener das indonesische Militär systematisch der islamisierung 
Papuas verschreibt. Für diese ältere Frau ist das indonesische Militär aus-
führendes Organ einer gezielten, von der indonesischen Regierung geplanten 
islamisierung und Verdrängung der Papuas, die sie als ausschließlich christlich 
definiert. Während die Papuas das Christentum vertreten, wird der indonesi-
sche Staat als Agent der islamisierung wahrgenommen.27 

Wie dieses empirische Beispiel verdeutlicht, spielt Religion eine wichtige 
Rolle für die Konstruktion von grenzen zwischen Papuas und den transmi-
grantinnen. Diese grenzziehungen nehmen in einigen Fällen die Form eines 
„we are good, so they are bad“ Denkens an, welches gerd Baumann (2004: 
19) in seinen Überlegungen zu „grammars of identity/Alterity“ als „black-
and-white grammar of binary opposition“ identifiziert. Bei der Konstruktion 
von identität unterscheidet Baumann hierbei drei grammars of identity/Alte-
rity, die trotz unterschiedlicher Konzeption eine wesentliche gemeinsamkeit 
aufweisen: die Existenz der Anderen wird grundsätzlich akzeptiert und ihnen 
können sogar positive Eigenschaften zugeschrieben werden. Brechen die 
grammars of identity/Alterity jedoch zusammen, d.h. wenn diese implodie-
ren, dann kommt es laut Baumann (2004: 42) zur Explosion von gewalt:

Everyone knows such examples, and they are easy to find under key-
words such as genocide, ethnocide, political, racial or religious extermi-
nation or annihilation. Each of these spells a breakdown of all three 
grammars and a return to the anti-grammar of: ‘we are good, so they are 
bad’ with the genocidal conclusion: ‘we must live, so they must die’.

Bezogen auf die Vorstellungen der informantin aus Sorong lässt sich eine der-
artige „black-and-white grammar“ erkennen. Sie fürchtet als christliche Papua 
die totale Verdrängung durch muslimische transmigrantinnen. Diese unter 
christlichen Papuas geläufige Meinung bzw. die damit verbundene Ablehnung 
der transmigrantinnen und des islam wurde schließlich von dem Prediger am 
Hafen, den ich oben vorgestellt habe, in die Öffentlichkeit getragen, was zu 

 26 Ebenda: „...pertama-tama militer indonesia membangun mesjid walaupun tidak ada orang 
Muslim disana. nanti mereka diberitahukan Jakarta untuk mengirim orang Muslim lagi. 
ini strategi.“ 

 27 Siehe auch Farhadin (2005: 74), der eine ähnliche Wahrnehmung des indonesischen 
Staates unter christlichen Dani in Jayapura ausmacht.
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einer gewalttätigen Auseinandersetzung führte. An Beispielen wie diesen wird 
deutlich, dass in Papua durch das Zurückgreifen auf religiöse grenzziehungen 
eine latente gefahr zur gewaltvollen Konfliktaustragung besteht.

Dass der gegenwärtige Papua-Konflikt religiös motivierten Konfliktstoff 
in sich birgt, wird auch anhand eines anderen markanten Beispiels deutlich. 
in Manokwari28 wurde im März 2007 eine christlich inspirierte, lokale ge-
setzgebung, die perda injil, eingeführt. Diese ist vorwiegend als Reaktion 
auf die Einführung von perda syariah, also einer von der Scharia inspirier-
ten gesetzgebung in anderen teilen indonesiens im Kontext der Autonomie-
gesetzgebung zu sehen. Einige dieser gesetze auf Bezirksebene, die auf den 
texten der Bibel bzw. des Evangeliums basieren, werden von Musliminnen 
stark kritisiert und als diskriminierend betrachtet.29 Dabei handelt es sich um 
folgende gesetzestexte30: 

Punkt 14: Allgemeine Vorschrift: Das Evangelium ist die frohe Bot-
schaft. 
Artikel 25: Die geistige Schulung richtet sich nach der lokalen Kultur, 
die der christlichen Religion folgt. 
Artikel 26: Die Regierung darf religiöse Symbole an öffentlichen Plätzen 
und Bürogebäuden anbringen. 
Artikel 30: Verbot der Errichtung von gotteshäusern anderer Religionen, 
wenn es schon eine Kirche gibt.
Artikel 37: Verbot des tragens von Kleidung, die religiöse Symbole 
zeigt, auf öffentlichen Plätzen.31

Artikel 37 bezieht sich beispielsweise auf das tragen von Kopftüchern im öf-
fentlichen Raum – ohne freilich dieses allgemein als islamisch identifizierte 

 28 Manokwari liegt an der nordküste Papuas, zwischen Sorong und Jayapura und zählt 
zirka 60.000 Einwohner. Dieses vorwiegend von Christinnen besiedelte gebiet war u.a. 
auch die erste Region Papuas, in der christliche Missionare tätig wurden. Ferner ist 
Manokwari die Hauptstadt der neu gegründeten Provinz West-Papua.

 29 Siehe auch iCg Report (2008) nr. 154, S. 2-7.
 30 Der folgende Auszug der Bezirksgesetze wurde in der indonesischen tageszeitung Re-

publika am 23 März 2007 publiziert, ist aber online nicht mehr verfügbar. Auf mehreren 
perda injil bezogenen Websites sind diese gesetzestexte jedoch ebenfalls – mit Quellen-
verweis auf die Zeitschrift Republika – publiziert worden, u.a. auf: http://www.opensub-
scriber.com/message/ppiindia@yahoogroups.com/6342188.html.

 31 Butir 14 Ketentuan umum: injil sebagai kabar baik 
  Pasal 25: Pembinaan mental memperhatikan budaya lokal yang menganut agama Kristen
  Pasal 26: Pemerintah dapat memasang simbol agama di tempat umum dan perkantoran 
  Pasal 30: Melarang pembangunan rumah ibadah agama lain jika sudah ada gereja
  Pasal 37: Melarang busana yang menonjolkan simbol agama di tempat umum
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Kleidungsstück explizit zu nennen. im Kontrast dazu wurde in anderen indo-
nesischen Regionen das tragen muslimisch-religiöser Kleidung per gesetz 
von den lokalregierungen als verpflichtend erklärt. lokale gesetzgebungen 
wie diese tragen jedoch bewusst zu einer scharfen religiösen grenzziehung bei. 
Die tatsache, dass die Einführung der perda injil ausgerechnet in Papua und 
nicht in anderen mehrheitlich christlichen gebieten indonesiens erfolgte, weist 
auf einen starken christlich-fundamentalistischen Einfluss in diesem teil indo-
nesiens hin, der sich bisher jedoch nicht so selbstbewusst präsentierte.

Religion spielt in Papua eine immer größere Rolle bei der Konstruktion 
von kollektiven identitäten, die sich voneinander scharf abgrenzen und oft 
auf Vorurteilen gegenüber den „Anderen“ aufbauen (siehe Eriksen 1993; 
Barth 1994; Baumann/gingrich 2004). im heutigen Papua, so konnte ich 
während meines Aufenthaltes Anfang 2007 feststellen, wird das Wir-gefühl 
zunehmend durch Religionszugehörigkeit konstruiert. Wurde ich vor zehn 
Jahren von Menschen auf der Straße angesprochen, fragten diese meist nach 
Herkunft und Familienstand. Heute werde ich zuallererst nach meiner Re-
ligionszugehörigkeit gefragt. Bei zahlreichen ungezwungenen unterhaltun-
gen in sowohl muslimischen wie auch christlichen Privathaushalten von 
indigenen und zugewanderten Familien ließ sich eine klare grenzziehung 
erkennen, die sich durch verstärkte Kritik an den lebensweisen der Ange-
hörigen der jeweils anderen Religion äußerte. in der Regel handelt es sich 
um ein dichtes netz an Vorurteilen, ohne eigentlich genau über die lebens-
weise der anderen Menschen Bescheid zu wissen. Die interpretationen bau-
en also vorwiegend auf Vermutungen auf, da der Kontakt auf ein Minimum 
beschränkt wird. Vorurteile haben jedoch auch unter den indigenen Bevöl-
kerungsgruppen von Papua eine lange tradition.32 Besonders in den schwer 
zugänglichen gebieten, in denen Menschen teilweise durch nahezu unüber-
windbare natürliche Barrieren als gewissermaßen „kontaktlose“ nachbarn 

 32 Sowohl Papua neuguinea wie auch das indonesische Papua charakterisieren sich durch 
eine enorme ethnische, kulturelle und auch linguistische Vielfalt. insgesamt werden auf 
der zweitgrößten insel der Erde zirka 750 Sprachen und etwa 1000 Dialekte gesprochen. 
Der undurchdringlichste Regenwald der Welt, die dichten Sumpfgebiete in den niede-
rungen und die massiven, zerklüfteten gebirgszüge im landesinneren ließen nur ein 
geringes Maß an Mobilität und Kulturkontakten zu. Ein wesentliches Kennzeichen na-
hezu aller ethnischen gruppen in Papua ist deren stark ausgeprägte Kriegskultur, die 
jedoch unter dem Einfluss der Missionierung nur mehr in Oraltraditionen und Schau-
kämpfen weiter besteht. gewalttätige Konflikte haben in Papua also tradition; sie sind 
nicht neu. Ausgetragen wurden diese Konflikte bzw. Stammesrivalitäten meist durch 
(ritualisierte) Kriege und Kämpfe. Vorwiegend im landesinneren bzw. in den weniger 
erschlossenen gebieten kam es häufig zu derartigen – oft tödlichen – Auseinanderset-
zungen (vgl. Berndt 1964; Koch 1974; godelier 1986).
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leben, sind Ängste vor „Anderen“ normalität. Ein klassisches Beispiel dafür 
ist die Anthropophagie, die in den Oraltraditionen vieler Papua-gruppen 
noch immer präsent ist. Prinzipiell – so die gängigen Aussagen – sind immer 
„die hinter dem Berg“ Kannibalen. Ergänzend sei an dieser Stelle zu erwäh-
nen, dass ausschließlich Papuas der Anthropophagie bezichtigt werden.

in den urbanen Zentren gibt es jedoch nicht weniger Vorurteile, wie ich im 
Folgenden zeigen möchte. Der unterschied besteht nur in der Art der Barrie-
ren, welche die Menschen von einander abgrenzen bzw. durch die sie sich 
bewusst voneinander distanzieren. Die in den Städten gängigen Stereotype 
beziehen sich hauptsächlich auf die Beziehungen zwischen transmigrantinnen 
und Papuas und weniger auf die Differenzierungen unter den Papuas selbst. 
Die Dichotomie „zivilisierte“ transmigrantinnen versus „unzivilisierte“ Pa-
puas ist nach wie vor wahrnehmbar. im Vergleich zum Papua in der Suharto-
Ära erkenne ich heute allerdings eine verstärkte Bereitschaft zu religiösen 
Vorurteilen, sowohl der Papuas wie auch der transmigrantinnen. Die Palette 
der Vorurteile reicht von imaginierten Verschwörungstheorien des islam gegen 
das Christentum bis zu vergifteten Whisky- und Wodkaerzeugnissen, um die 
Konsumentinnen (die vorwiegend Christinnen sind) zu ermorden. 

Meine jüngsten untersuchungen führte ich in Jayapura im Kampong Cloo-
vekamp durch. Dort bezog ich auch für ein Monat mein Quartier. Der nahezu 
ständige Kontakt mit den dort ansässigen Menschen ermöglichte nicht nur 
tiefere Einblicke in das Alltagsleben, sondern auch intensive und offene ge-
spräche. Das kleine von Schimmel befallene Zimmer gehörte zum Haus eines 
aus Sulawesi kommenden, mittlerweile pensionierten Militärbediensteten. 
Sein Sohn Mustafa arrangierte dieses kurze Mietverhältnis für mich. ich 
lernte Mustafa zufällig auf der Straße kennen, als ich ihn nach einer günstigen 
Wohnmöglichkeit angesprochen hatte. Er ist Makassar aus Süd-Sulawesi und 
Muslim. im laufe der tage des Kennenlernens vertieften sich unsere ge-
spräche, in denen schließlich auch die einheimischen Papuas ein thema 
wurden. Den Ausschlag für die intensivierung unserer diesbezüglichen un-
terhaltungen gab jedoch eine an mich gerichtete Warnung seinerseits, nämlich 
mich nicht zu weit in das Siedlungsgebiet der Papuas zu wagen. Eigentlich 
hatte ich durch einige einheimische Kinder von einem Flusspool erfahren, 
welches von Papuas zur Körperhygiene aber auch zum Schwimmen benutzt 
wird. Mein Plan mit diesen zirka 20 Kindern und Jugendlichen zum Schwim-
men zu gehen, wurde von Mustafa heftig abgelehnt. Es sei einfach zu gefähr-
lich, da dort nur Papuas wohnen. Auf die Frage, worin denn die gefahr genau 
bestünde antwortete er: „Das sind Christen. Die dürfen Bier und Wodka 
trinken“. Alles läge laut Mustafa daran, dass den Christen das trinken von 
Alkohol erlaubt sei. Besonders an den Wochenenden werde bei den Christen 
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getrunken. Sobald sie getrunken haben, würden sie gefährlich werden. Sie 
würden dich mit ihren Fäusten schlagen und auch ihre Waffen einsetzen. 
niemand würde dort hinauf gehen (gemeint war der Flusspool). in seiner 
heftigen, emotionalen Warnung ging Mustafa mit keiner einzigen Silbe auf 
ethnische Faktoren ein. Vielmehr zeichnete sich seine Sicht der im Kampong 
spürbar angespannten Situation zwischen Papuas und transmigrantinnen 
durch einen Rückgriff auf Religionszugehörigkeit aus. Mustafa macht Reli-
gion verantwortlich für die von ihm empfundene unmittelbare gefahr vor 
seiner Haustüre. im gegensatz dazu zirkuliert unter den Papuas das Vorurteil, 
dass ethnische Makassar und Bugis aus Sulawesi religiöse Fanatiker sind.

SCHluSSFOlgERungEn

gegenwärtig lassen sich in Papua vermehrt Spannungen zwischen den An-
gehörigen unterschiedlicher Religionen feststellen. Vor allem die Beziehun-
gen zwischen Christinnen und Musliminnen sind stark von Vorurteilen ge-
prägt und dementsprechend angespannt. Diese Spannungen sind in den 
letzten zehn Jahren spürbar stärker geworden. Vorwiegend in den Küsten-
städten mit hohem muslimischem Bevölkerungsanteil (aber auch zuneh-
mend in Wamena) beginnt der religiöse Diskurs in altbekannte Konflikt-
dimensionen hineinzuwirken. Bisher gebräuchliche Diskurse – die u.a. die 
Rückständigkeit der Papuas oder Separatismus zum inhalt hatten – werden 
zunehmend vom religiösen Diskurs überlagert. Die Konfliktlinien bleiben 
die gleichen – Papuas vs. Migrantinnen, nationalstaat vs. Seperatistinnen, 
indigene vs. multinationale Konzerne – die Diskurse hingegen ändern sich, 
d.h. werden um die religiöse Dimension erweitert. 

Ängste einer langsam fortschreitenden islamisierung sind weit verbreitet. 
Die stetige Besiedlung Papuas durch vorwiegend muslimische transmigran-
tinnen unterstreicht die Ängste der Papuas, zur ethnischen aber auch zu-
nehmend religiösen Minderheit im eigenen land zu werden. Sehr anschau-
lich zeigt auch die Verschwörungstheorie der informantin aus Sorong die 
tief verwurzelte, in Anbetracht der Menschenrechtsverletzungen auch nach-
vollziehbar Angst vor indonesischen Militäreinheiten. Mit ihrer Annahme, 
das indonesische Militär führe eine groß angelegte islamisierungsoperation 
und die bewusst geplante Verdrängung christlicher Papuas durch, zeigt sie 
sehr deutlich, wie die nationalistisch-separatistische Konfliktdimension ge-
genstand des religiösen Diskurses wird.

Physische Auseinandersetzungen, wie jene am Hafen von Jayapura, zeigen 
ebenfalls das Konfliktpotential zwischen den Religionen in Papua. Beleidi-
gungen von Andersgläubigen und Hasspredigten, in denen u.a. Musliminnen 
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als Feindbild der christlichen Papuas dargestellt werden, gefährden das fried-
liche Zusammenleben zwischen den religiösen gruppen. Auch die Vorurteile 
muslimischer Zuwandererinnen, wie u.a. des ethnischen Makassar Mustafa, 
zeigen deutlich die Verlagerung religiöser Diskurse auf bereits bestehende 
Konfliktlinien. und wie der gesetzesentwurf der perda injil in Manokwari 
deutlich demonstriert, ist religiöser Fundamentalismus kein Monopol des is-
lam und nicht nur auf jene gebiete indonesiens, die bisher durch religiöse 
Konflikte in die Schlagzeilen der Presse gerieten, beschränkt. Die von gerd 
Baumann (2004) als „black and white grammar“ bezeichnete Konstruktion 
von identität und Alterität, die in der ständigen gefahr steht, in gewalt um-
zuschlagen, ist auf Papua in der Verbindung mit Religion häufig anzutreffen. 

im gegensatz zur indonesischen Regierung, die den Papua Konflikt wei-
terhin vorwiegend in nationalistischen Kategorien denkt (King 2006) und 
Papuas als Separatisten wahrnimmt, sehe ich ein bislang weitgehend unbe-
achtetes Potential religiöser Spannungen. Wie neben der Regierung in Jakar-
ta, insbesondere dem Militär, christliche und muslimische institutionen zu-
künftig auf die Situation reagieren, wird ein zentraler Faktor im weiteren 
Verlauf des Papua-Konflikts sein (Hernawan 2006, Saud 2006). Aber auch 
die Einflussnahme der meist kirchennahen Menschenrechtsorganisationen 
und der in Papua aktiven großen muslimischen Organisationen indonesiens 
– wie Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia Papua (Falaakh 2001) und 
Muhammadiyah (Abdullah 2001) – wird die gegenwärtige Situation mitbe-
stimmen. Den Vertretern der Religionsgemeinschaften kommt somit eine 
große Verantwortung zu, den tendenzen der instrumentalisierung von Reli-
gion entgegenzuwirken. Denn die Konstruktion von religiösen grenzen und 
deren Verteidigung ist eine ernst zu nehmende Dimension im gegenwärtigen 
Papua-Konflikt. Die sich verhärtenden identitäten haben das Potential, die 
bekannten Konfliktdimensionen zur Religionssache werden zu lassen.
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