
„Wer mir folgt, 
wird bekommen, was er will.“ 
 Chief Isaac One, Prediger der reinen Lehre von John Frum
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GOT T  
ist ein  

AMERIKANER

Auf der Insel Tanna im Südpazifik hält sich  
seit 70 Jahren eine schräge Religion: der Cargo-Kult.  

Seine Anhänger hoffen auf die Wiederkehr ihres Gottes.  
Er heißt John Frum und trägt die Uniform eines  

US-Soldaten. Ein Missverständnis? Oder Irrsinn?  
Ein Lehrstück über Verlockung, 

Macht und Ohnmacht des Glaubens.

Text: Tiemo Rink 
Fotos: Vlad Sokhin
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FEIERTAGSPROZESSION 
Weil ihr Gott wie ein US-Soldat ist, ahmen die Gläubigen nach, was G. I.s so tun.  
Also paradieren sie – mit Bambusstämmen anstelle der Sturmgewehre –, um dem Erlöser  
zu zeigen, dass sie längst bereit wären fürs Paradies.
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GRUNDSTEIN EINES GLAUBENS
John Meles am Denkmal für seinen Vater Tom, den Religionsstifter.  
Das Erbe wiegt schwer, der Cargo-Kult ist längst von innerem Richtungsstreit erschüttert.  
Erstaunlich: Auf der Stele wird aus John Frum plötzlich John Brum.
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IE K ATASTROPHE  beginnt Anfang 
März: Ein Tiefdruckgebiet über dem 
Südpazifik saugt feuchtwarme Luft aus 

seiner Umgebung an. Satellitenbilder zeigen, wie 
im Verlauf weniger Tage ein gigantisches spiral-
förmiges Wolkengebilde entsteht, in der Mitte das 
charakteristische Auge, in dem Windstille herrscht 
– ein Zyklon. Während das System nach Süden 
wandert, gewinnt es an Kraft, entfesselt Windge-
schwindigkeiten von bis zu 300 Stundenkilometern 
– und tost schnurgerade auf Vanuatu zu. Der Insel-
staat, drei Flugstunden nordöstlich von Australien, 
250.000 Einwohner auf 80 Inseln, ist arm und hat 
dem auf den Namen „Pam“ getauften Wirbelsturm 
nichts entgegenzusetzen.

Am 13. März erreichen die ersten Böen die 
Ostküste der Vanuatu-Insel Tanna. Panik bricht 
aus. Die Einwohner des Dorfes Lamakara drän-
gen in ihr „Hauptquartier“, in das einzige Stein-
haus im Dorf. Dann fegt Pam über die Bucht.

Als der Sturm sich legt, als Helfer auf ganz 
Vanuatu 27 Tote zählen und feststellen, dass in 
der Hauptstadt Port Vila jedes einzelne Haus be-
schädigt worden ist, kommen die Menschen in 
 Lamakara aus ihrer Steinhütte und reiben sich die 
Augen. Nur elf Häuser ihres Dorfes wurden zer-
stört. Im wenige 100 Meter entfernten Nachbar-
dorf Imale jedoch hat Pam sämtliche 13 Hütten 
umgeblasen.

Ein Wunder? „Als der Sturm kam, haben wir 
gebetet“, erzählt Isaac One dem Fotografen Vlad 
Sokhin, der das Dorf für Terra Mater eine Wo-
che nach dem Sturm erreichte. One ist ein alter 
Mann, der religiöse Führer von Lamakara. „Wir 
beteten zu John Frum, dass der Sturm uns ver-
schont. Und er hat geholfen, niemand wurde ge-
tötet oder verletzt.“ 

Wer hat geholfen? John Frum? Wer ist John?
Die Antwort in kurzen Worten: John ist ein 

amerikanischer Soldat. Und Gott.
Die Antwort in der Langfassung erzählt eini-

ges über Tanna und noch mehr über die mensch-
liche Sehnsucht nach Spirituellem, über das Poten-
zial von Religionen, das Leben ihrer Anhänger zu 
sortieren und – Unfrieden zu stiften. 

All das ist auf Tanna besser zu studieren als 
irgendwo sonst auf der Welt, weil hier auf engs-

D

tem Raum und innerhalb kürzester Zeit bis heute 
neue, konkurrierende Kulte entstehen. So ist John 
Frum nur einer von vielen jungen Göttern, die 
hier  angebetet werden. Auch Philip, Prinzgemahl 
der Königin im fernen Großbritannien, gilt eini-
gen Tannesen als potenzieller Erlöser.

Längst haben Scharlatane die scheinbar 
leichtgläubigen Insulaner für ihre Streiche ent-
deckt, und Religionswissenschafter erforschen die 
Vielfalt der Glaubensrichtungen. 

Australien, Neuseeland
Neukaledonien
Vanuatu

RELIGION

50 



Doch warum ausgerechnet die rund 20.000 
Tannesen so empfänglich sind für neue Prophe-
ten und Heilsbotschaften, das wissen auch sie 
nicht. Trägt vielleicht die isolierte Lage dazu bei? 
Oder ist der Vulkan Yasur im Süden der Insel 
schuld, der seit 800 Jahren Lava und heiße Dämp-
fe spuckt? Liegt es daran, dass die Menschen hier 
Dinge erlebt haben, die ihnen so fremd und unbe-
greiflich erschienen, dass sie Zuflucht im Irratio-
nalen suchen mussten? Oder sind die zahlreichen 

Religionen nur Ausdruck eines erbitterten Kultur-
kampfes zwischen alter und neuer Zeit?

Ein Weg zu einer Antwort führt in die Ver-
gangenheit. Rückblende ins Jahr 1839. Die ersten 
Missionare erreichen jene Inseln, die heute den 
Staat Vanuatu bilden. Sie werden auf traditionelle 
Weise begrüßt, zwei von ihnen landen im Koch-
topf. Doch der Widerstand nützt nichts, von den 
vollen Mägen der Insulaner einmal abgesehen: Im-
mer mehr Christen kommen, schließlich noch 

Entwurzelter Baum 
auf Tanna. Als im 
März der Zyklon 
„Pam“ die Insel er-
reichte, brach Panik 
aus. Alle überlebten. 
Und viele glauben 
jetzt, dass ihr Gott 
sie beschützt hat.
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britische und französische Kolonialherren. Sie 
unterdrücken die Tannesen, bekämpfen die  alten 
Bräuche, die heiligen Steine, den berauschenden 
Kava-Trunk, den Tanz. Lokale Chiefs, die nicht 
davon lassen wollen und Widerstand leisten, wer-
den verhaftet und in der über 200 Kilometer ent-
fernten Hauptstadt Port Vila eingekerkert – eine 
Praxis, die sich bis weit ins 20. Jahrhundert hinein 
hält. Für die Tannesen beginnt die Zeit des War-
tens. Eines Tages wird einer kommen, der uns alle 
befreit, sagen die Alten.

Als der Zweite Weltkrieg ausbricht, landen 
die Amerikaner auf den Nachbarinseln, bauen Mi-
litärbasen für den Kampf gegen die Japaner. Auf 
Tanna waren sie nie. Aber die Tannesen kommen 
zu den Amerikanern, arbeiten für die Soldaten 
und kehren dann nach Hause zurück. So gelangt 
auch John nach Tanna, als Erzählung über einen 
G.  I., der sich den Tannesen vermutlich als „John 
from America“ vorstellt. Daraus wurde John Frum.

Tannesen sind dunkelhäutig, und auch Johns 
Haut war dunkel, sagt die Legende. War er also 
einer von ihnen? Und gab er nicht sogar seinen 
hellhäutigen Kameraden Befehle? John Frum war 

mehr als nur ein Soldat. Er war die Verheißung. 
Aus guten Gründen: Die Amerikaner verteilten 
Kostbarkeiten unter den Einheimischen. Medizin, 
Dosenfleisch und Kartoffelchips. Und sie besaßen 
technische Geräte, die kaum ein Tannese vorher 
gesehen hatte: Kühlschränke und Radios, Sturm-
gewehre und Lastwagen. 

Das größte Wunder aber: Der ganze Über-
fluss, in dem die amerikanischen Soldaten lebten, 
fiel ihnen einfach in den Schoß. Wenn sie Nach-
schub brauchten, setzte sich ein Soldat an einen 
Tisch, hielt sich Kopfhörer an die Ohren, sprach 
Worte wie Roger, over and out – und kurz darauf 
kam ein Flugzeug und warf ab, was immer die 
Amerikaner wollten. Irgendwo in der Südsee reg-
nete Manna vom Himmel. 

Sie hatten das Paradies geschaut. Bete, so die 
Schlussfolgerung, bete zu John Frum, und deine 
Wünsche gehen in Erfüllung!

Doch die Amerikaner gewannen den Krieg 
und flogen wieder weg. John wurde zum Geist. 
Und dann schlug die Stunde der Propheten. 

Anfang der 1950er-Jahre kamen die inhaftier-
ten Dorfchefs endlich frei. Einer von ihnen, Tom 

1
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3

4
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Meles, erklärte bei seiner Rückkehr nach Tanna, 
dass John ihnen im Gefängnis erschienen sei. Er 
habe ihnen den Weg ins Paradies gezeigt. 

Und siehe, John Frum hatte die gleiche Agen-
da wie die Widerstandskämpfer: Kehrt zurück zu 
den alten Werten, habe John gesagt. Bewahrt die 
alten Bräuche. Folgt nicht den Christen, lebt im 
Einklang mit der Natur, verbrennt das Geld und 
verachtet das Eigentum! Wenn die Tannesen das 
befolgten, dann kämen die Arzneien, die Nahrung 
und die Chips. Die Rückkehr der Güter – das Cargo 
– würde den Anbruch des Paradieses markieren.

Um den Flugzeugen die Landung zu erleich-
tern, dürfe man durchaus ein wenig nachhelfen, 
predigten die Propheten. Tut es den Amerikanern 
gleich, ruft die Flugzeuge, erzwingt das Cargo!

Und so schlugen die Tannesen Schneisen in 
den Dschungel, errichteten Tower aus Bambus-
rohren und Flugzeuge aus Holz. Und sie hielten 
sich Kokosnussschalen an die Ohren, sprachen 
Worte wie Roger, over and out.

Heute liegt das Zentrum der John-Frum- 
Bewegung in der Schwefelbucht im Südosten der 
Insel. Hier warten sie seit mittlerweile 70 Jahren 

auf die Wiederkehr des John Frum, auf den An-
bruch des Paradieses. Oder zumindest auf Cargo 
vom Himmel. Und jedes Jahr am 15. Februar fei-
ern sie den John Frum Day, den Tag seiner erhoff-
ten Rückkehr, obwohl ihnen streng genommen 
auch jeder andere Tag im Jahr recht wäre. 

Dann hissen sie die amerikanische Flagge, 
spielen die amerikanische Hymne und paradie-
ren in Marschformation mit ihren Holzgewehren 
über die Festplätze und hoffen darauf, dass ihre 
Zeichen höheren Ortes erkannt werden.

1: Tänzer in Festtagskleidung: Traditionelle Röcke aus Bast sollen  
an die reiche Geschichte der Tannesen erinnern.

2: Trance für den Glauben: Später wird die Frau erzählen, einen Tiger 
gesehen zu haben. Und damit nützlichen Orakel-Rohstoff liefern.

3: Schweinezucht ohne Stall in Lamakara: Mensch und Tier sollen  
zusammenleben. Das verlangt John Frum von seinen Anhängern.

4: Marschieren als religiöse Praxis: Jedes Jahr am 15. Februar feiern 
die Menschen den Tag der erhofften Rückkehr ihres Messias.

5: Eine US-Flagge wird gehisst: Weil Gott ein Amerikaner ist, werden 
ihn die Stars and Stripes bestimmt gnädig stimmen.

5
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 Hohepriester im Hauptquartier: gemalte 
Religionsgeschichte, mehrmals redigiert. 

 Tägliches Glaubensbekenntnis: Wer lebt 
wie John Frum, kommt ins Paradies.

RELIGION
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 Jonathan Tiru über der Schwefelbucht: 
Sektenvielfalt auf engstem Raum.

 Heiliger Vulkan: Unter dem Krater soll 
sich die Pforte in den Himmel befinden.
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Wer nach Tanna reist, landet im Westen der 
Insel, im Städtchen Lenakel. In Stoßzeiten setzen 
hier zwei kleine Propellermaschinen pro Tag auf. 
Im Ort gibt es eine Polizeiwache, einen Geldauto-
maten und ein paar Betten für die Touristen, die 
sich für den Vulkan interessieren.

Entlang der Straße vom Flughafen in die 
Schwefelbucht an der Ostküste: Kirchen, überall. 
Unscheinbare Wellblechhütten bis hin zu Häusern 
aus Stein. Wenn irgendetwas auf Tanna auch nur 
entfernt an die USA erinnern sollte, dann wären 
es die religiösen Werbeschilder am Straßenrand: 
Billboards wie in einer Kasinostadt. Und hier wie 
dort gibt es nichts umsonst, nicht einmal ein we-

nig Seelenheil. Es sieht so 
aus, als schickten die Kir-
chen der Welt ihre Mis- 
sionare zum Seelenfischen 
nach Tanna.

Ankunft in der 
Schwefelbucht. Verglichen  
mit der bescheidenen In-
frastruktur in Lenakel gibt 
es hier nichts. Keine Po-

lizei, kein Bargeld, keine asphaltierten Straßen. 
Bemerkenswert: Die Menschen hoffen auf die 
 Segnungen der westlichen Konsumgesellschaft – 
und haben sich am weitesten von ihr entfernt. 

Rund um die Bucht liegen drei Dörfer: Lama-
kara, Ipeukel und Imale. Und jedes Dorf hat sei-
nen eigenen religiösen Führer mit Geltungsdrang. 
Zwar spielt John Frum überall eine zentrale Rolle, 
doch zwischen den Anführern herrscht Konkur-
renz um die wahre Lehre und Zwietracht. Was hat 
die John-Frum-Gemeinde gespalten?

Die neuen Zeiten – sie haben vor 15 Jahren 
begonnen. Als ein Mann namens Fred aus der 
Schwefelbucht auf einem Fischerboot in See stach. 
Das war an sich nichts Besonderes, die meisten 
hier haben ein Fischerboot, versorgen sich aus 
dem Meer, zusätzlich zu ihren Gärten oder den 
Kokospalmen, die überall herumstehen, für jeden 
frei verfügbar.

Auch nicht weiter auffällig war, dass dieser 
Mann schnell zurückkam in die Schwefelbucht 
und erklärte, er habe eine Vision gehabt: Der See 
am Fuße des Vulkans werde über die Ufer treten 

und das Dorf Ipeukel überschwemmen. Visionen 
sind auf Tanna nichts Außergewöhnliches, dafür 
treten sie zu häufig auf. Auch Naturkatastrophen 
sind keine Besonderheit auf Tanna, der Sturm 
Pam ist nur das jüngste Beispiel dafür.

Die Besonderheit war: Fred hatte recht. 
Die Dämme brachen. 
Erst die des Sees, dann die der Beherrschung. 

5.000 Menschen, etwa jeder vierte Tannese, folg-
ten dem neuen Propheten auf einen Berg in der 
Nähe des Vulkans. Dort angekommen verkündete 
Fred die neuen Regeln: John Frum sei entmachtet 
und ab sofort zum Apostel degradiert. Jesus sei der 
neue John, sagte der Prophet; die neue Religion 
heiße „Unity of John and Jesus“. Es sah so aus, als 
hätte die christliche Kirche nach langer Zeit end-
lich einen Fuß in die Tür bekommen. 

Was aber sollte geschehen mit den traditio-
nellen Tänzen zu Ehren John Frums, die bisher 
jede Freitagnacht veranstaltet wurden? Sie werden 
vorverlegt, sagte Fred. Auf Mittwoch. Tagsüber. 

Drei Tage müsse man ausharren auf dem 
Berg, sagte der Prophet, dann werde man ins Pa-
radies auffahren. Als nach drei Tagen die ersten 
Zweifel laut wurden, sagte der Prophet, dass sich 
Ungläubige unter die Anwesenden gemischt hät-
ten. So lange sie da wären, würde es nichts werden 
mit dem Paradies.

Bald starben die ersten, krank oder erschöpft. 
Sie waren Sünder und konnten deshalb nicht mehr 
weiterleben, lautete die Erklärung. 

Nach einem Jahr und zwölf Toten schickte 
die Regierung Polizisten aus Port Vila auf den 
Berg. Sie vertrieben die Jünger und brannten die 
Hütten ab. Doch war die neue Religion damit 
auch ausgelöscht? Nachschau in der Schwefel-
bucht, an einem John Frum Day, lange vor Pam. 

Oben auf dem Berg 
warteten die Gläubigen 
auf den Anbruch  
des Paradieses.  
Bald starben die ersten. 

1

RELIGION

56 



Erster Schauplatz: das Dorf Imale, nördlich 
der Bucht auf einem Hügel gelegen. Jonathan Tiru  
war einer derjenigen, die bis zur Polizeiaktion  auf 
dem Berg beim Vulkan ausgeharrt hatten. Die 
Unity-Lehre von John und Jesus hat er dort oben 
verinnerlicht. Freds bester Mann ist jetzt hier un-
ten der Chef in religiösen Fragen. Doch seine Bot-
schaft wird leicht überhört, besonders wenn sie im 
Nachbardorf gerade ihren John Frum Day bege-
hen und dabei ständig via Lautsprecherboxen die 
US-Hymne Star-Spangled Banner heraufblasen.

Aber plötzlich hat auch Tiru seine Attrak-
tion: Eine Frau verfällt in Trance. Sie verdreht die 
Augen, nimmt einen Stock und rammt ihn in den 
Boden. Klatscht in die Hände, knurrt, ihr Körper 
krampft. Als es vorbei ist, setzt sie sich neben Jona-
than. Ein Tiger sei der alten Frau erschienen, er-
klärt Jonathan – und das, obwohl es keine Tiger 

auf Tanna gibt. Er schlich umher in den Nachbar-
dörfern, wo die Abtrünnigen wohnen. Schnüffelte 
an den Hütten, ein hungriger Menschenfresser auf 
Beutejagd. „Das ist eine Warnung von Jesus“, ora-
kelt Tiru. Der Tiger sei die USA, und die Nach-
barn seien in großer Gefahr. 

1: Abendrot nach Tanna-Art: Der Widerschein der Lava lockte einst 
den Entdecker James Cook hierher. 

2: Ehrentribüne am John Frum Day: Prediger aus ganz Tanna nehmen 
die Parade ihrer Anhänger ab. Ganz links: Isaac, ihr Anführer.

3: Verspielte Zukunft: Der Cargo-Kult verlangt Widerstand gegen die 
Modernisierung. Deshalb besucht hier kaum ein Kind die Schule.

4: Erinnerung an einen Religionsgründer: Tom Meles saß als  
Widerstandskämpfer im Gefängnis und machte John Frum zum Gott. 

2

3

4

 57



Nikau Moli, Sohn von 
Isaac One, in vollem  

Ornat. Er könnte seinem 
Vater folgen und der 

nächste religiöse Führer 
der Insel werden. 

 Schließlich war Cargo-
Kult schon immer ein  

Familienunternehmen.
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Punkt für Jonathan Tiru. Lange kann er sich 
darüber nicht freuen. Denn jetzt läuft ein kleines 
Mädchen vorbei und singt: „John wird kommen 
und uns holen. Hinein in die Neue Welt, hinein 
in die Neue Welt.“ Jonathan schaut dem Mädchen 
hinterher, ein stechender Blick. „Dieses Lied gibt 
es bei uns nicht“, sagt er; im Hintergrund grollt 
der Vulkan. Dann zittert der Boden, und eine 
Aschewolke steigt in den Himmel. Danach wieder 
blecherne Klänge aus der Bucht. Diese Hymne, 
immer diese verdammte Hymne!

Dass sie ausgerechnet aus Ipeukel herüber-
tönt, ist für Tiru besonders ärgerlich. Denn dort 
unten mischen sich die Religionen, da hat eigent-
lich auch er mit seinem Jesus-und-John-Mix etwas 
mitzureden. Und jetzt diese ausschließlich an John 
Frum adressierte Zeremonie! Was ist da los?

Also hinunter ins Tal, hin zu den Laut-
sprecherboxen. Hin zur Wirkungsstätte des Ex-
Häftlings Tom Meles. Was wurde aus seinem 
Lebenswerk? 

Auf einer Bank sitzt ein Mann und versucht 
dem Erbe gerecht zu werden. Er trägt die Uniform 
von Tom Meles: eine hellbraune Tracht mit dem 
„U. S. Army“-Aufnäher auf der linken Brustsei-
te, einem grellbunten Greenpeace-Abzeichen auf 
der rechten. Dazu ein Basecap vom U. S. Marine 
Corps, ein paar Ordensspangen und eine Schärpe, 
aber keine Schuhe. Der Mann ist John Meles, er ist 
der Sohn des Religionsstifters.

Zu den Klängen der Hymne paradiert vor 
ihm der kümmerliche Rest der einstmals gro-
ßen Glaubensgemeinde: die marschierende Dorf- 
jugend, die sich drei Buchstaben auf die nackte 
Brust gemalt hat: U. S. A.; die erwachsenen Tänzer, 
wenige in Uniformen, die meisten in Baströcken. 
Vielleicht 200 Menschen haben sich versammelt, 
dabei wäre der Festplatz groß genug für Tausende.

Ein paar Meter von John Meles entfernt ste-
hen die Masten, Festtagsbeflaggung, am größ-
ten die Fahne der USA. Neben den Masten eine 
meterhohe Stele, weiß getünchter Beton, auf der 
ein rotes Kreuz prangt. Es ist das Zeichen der 
John-Frum-Bewegung, in Anlehnung an das Rote 
Kreuz, die damaligen Spezialisten in Sachen Medi-
zin-Cargo. Dazu die Inschrift in Bislama, dem Pid-
gin-Englisch, das die meisten Tannesen sprechen. 

In Gedenken an John Brum sei dieses Denkmal 
errichtet, an den Widerstand gegen die Werte der 
Christen. John Brum? Eine Variation von Frum, 
inspiriert von der Bislama-Version des englischen 
Wortes „Broom“ – der Besen? John Brum, der die 
Missionare hinwegfegt? 

Doch das Gesicht von John Meles ist ein ein-
ziger Zweifel. Seht her, scheint es zu sagen, ich tra-
ge die Zeichen, ich habe die Fahnen, ich spiele das 
heilige Lied. Will denn niemand auf mich hören? 

Längst schon haben sich fremde Missionare 
in seinem Dorf ausgebreitet, folgen die Menschen 
den Mormonen, den Adventisten, den Katholiken, 
den Presbyterianern.

Fred, den Propheten vom Berg, haben sie 
auf dem Kirchhof der presbyterianischen Kirche 
beigesetzt. Der Pastor hat Blumenzwiebeln ge-
pflanzt, um sein Andenken 
zu ehren. Aber wenn es 
Nacht wird, dann kommen 
die freilaufenden Schweine 
aus der Nachbargemeinde 
Lama kara und buddeln die 
Zwiebeln wieder aus. Und 
der Pastor oder Freds An-
hänger müssen neue pflan-
zen. So geht es immer wei-
ter, eine Sisyphusarbeit gegen ein paar Schweine. 

Warum die Schweine immer wieder kom-
men? Weil Isaac One aus Lamakara sie herüber-
schickt, sagen sie in Ipeukel.

Darin steckt sogar ein Fünkchen Wahrheit. 
Isaac One gibt in Lamakara den Ton in Glau-
bensfragen an und hat über all die Jahre das 
ganze Dorf auf einem streng orthodoxen John-
Frum-Kurs gehalten. Und weil sie in Lamakara 
nur an John Frum glauben, glauben sie auch, dass 
Mensch und Tier miteinander leben sollen – so 
wie in alten Zeiten.

Also hinein ins einzige Dorf der Schwefel-
bucht ohne Schweinestall: hin zu den zirka 300 
Bewohnern und ihrem staubigen Festplatz, wo am 
John Frum Day rund 1.000 Menschen stehen, an-
gereist aus ganz Tanna und von Nachbarinseln. 
Und alle blicken gespannt auf den alten Mann, 
der auf einem Stuhl Platz genommen hat. Blaue 
Uniform, goldene Epauletten, Uniformmütze,  

Nur Isaac One  
hat seine Gemeinde 
über die Jahre  
auf einem orthodoxen  
John-Frum-Kurs gehalten.
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sogar Schuhe: Das ist Chief Isaac. Der größte le-
bende Führer des John-Frum-Kultes. Er blickt zu-
frieden auf die wehenden US-Fahnen am Mast, die 
Leibwächter im Tarnfleck hinter ihm. Wer mir 
folgt, wird bekommen, was er will – das hat er im-
mer gesagt. Seit damals, als die Dämme brachen 
und die einen auf den Berg gingen und die ande-
ren mit Isaac hier ihr neues Dorf bauten. 

Und heute ist es endlich so weit, die Prophe-
zeiung ist wahr geworden. Das Cargo ist da.

Große Seesäcke voller US-Uniformen sind 
angekommen. Die Menschenmenge präsentiert 
ihre geschnitzten Gewehre, die Frauen wedeln mit 
ihren Fächern, die aussehen wie Kellen zum Ein-
winken von Flugzeugen. 

Und da marschiert eine Hundertschaft ein, 
passiert das Tor zum Festplatz. In den Händen 
Bambus-Gewehre, angespitzt, das Bambus-Bajo-
nett rot lackiert. Ihre nackten Füße dröhnen auf 
dem Boden, und Isaac nimmt die Parade ab. Es 
ist wie damals, wie in echt, eine marschierte Ein-
ladung an John: Wir sind so weit, was ist mir dir? 

Was wäre eigentlich, fragt man sich, wenn je-
mand ein Flugzeug chartern würde, über das Dorf 
flöge, ein paar Kleidersäcke abwürfe und mit dem 
Fallschirm hinterherspränge? Wäre er dann Gott? 

Genau diese Frage hat sich auch ein amerika-
nisches Fernsehteam gestellt, das jetzt auf dem 
Festplatz vorfährt. Ein fleischiger Ami steigt aus 
einem Jeep und läuft linkisch zur Ehrentribüne. 
„Hier kommt Mister Kevin, der Repräsentant der 
USA“, ruft Isaacs Sprecher, die Zuschauer jubeln. 

Man drehe einen Film darüber, wie die Ein-
heimischen Kevin als Gott anbeten, sagt ein Ka-
meramann später, als niemand hinhört. Sie waren 
es, die die Seesäcke geschickt haben, die Unifor-
men, sogar ein paar neue US-Fahnen. 

Weiße Männer, die in der Südsee Gott spie-
len – nichts Neues. So sind die Menschen in der 
Südsee: Sie machen, was wir wollen. Das glauben 
die TV-Menschen. Aber sie irren sich. Tatsäch-
lich sind sie hier, weil Isaac One eine Depesche 
an  Barack Obama geschickt hat: Dieser möge 
einen Boten mit neuem Cargo nach Tanna schi-
cken; wen auch immer. So sind die Menschen in 
den USA: Sie machen, was Isaac One will. Das 
glauben sie hier. Und Mister Kevin? Ach, sagen 
sie, das ist doch nur ein Journalist. 

Wer lacht hier eigentlich über wen?
Am Festplatz steht das Steinhaus. Es ist Isaacs 

Hauptquartier, die feste Burg. Ein Fels, auf dem 
er seine Kirche bauen kann. Hier lagern außer-
halb der Feiertage die alten Reliquien: Schutzhül-
len für Gewehre, die Uniform von Isaac und die 
erste Fahne, die die Propheten aus Port Vila nach 
Tanna mitgebracht hatten. Manche glauben, John 
Frum persönlich habe sie den Männern in die 
Hand gedrückt.

Auf einem Wandbild haben sie die Geschich-
te ihrer Religion aufgeschrieben, festgehalten. Eng 
stehende Buchstaben in Bislama, ein Bild, mehrere 
Quadratmeter groß. In der ganzen Schwefelbucht 
gibt es nur dieses eine Bild, das die Geschichte 
von John erzählt. Es sieht aus wie eine komplette 
Geschichte, von den Ahnen bis zur Gegenwart, 
wie aus einem Guss. Aber der Eindruck täuscht.

Der beste Weg zum Sieg über Konkurrenten 
war noch nie das Leugnen ihrer Fähigkeiten, son-
dern das Tilgen ihrer Namen. Als hätten sie sich 

Wiederaufbau nach 
dem Sturm: Einzelne 
Dörfer wurden  
durch Zyklon Pam 
komplett zerstört. 
Hatten die Bewohner 
am Ende zum fal-
schen Gott  gebetet?

Was wäre,  
wenn jetzt jemand  
Kleidersäcke aus  
einem Flugzeug abwirft?  
Wäre er Gott?
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nicht geirrt, sondern nie gelebt. Das ist die wah-
re Macht der Propheten: andere Propheten ver-
schwinden zu lassen. 

Und wer weiß, vielleicht tritt Isaac One 
manchmal etwas näher an das Bild, fährt mit 
dem Finger über die Buchstaben und streicht über 
die Stellen, wo sie das Bild übermalt haben. Das 
Hauptquartier und das Bild sind keine zwei Jahre 
alt, aber schon jetzt sind die ersten Gründerväter 
ausgelöscht. Mehr noch: John Frum ist nicht mehr 
John Frum. Sie haben seinen Namen geändert, 
aber der Farbstrich ist zu dünn, die Änderung er-
kennbar. Aus Frum wurde Prum.

Aber Isaac, ist John nicht schon auf dem Ge-
denkstein in Ipeukel der christenfegende Besen 
und nennt sich dort Brum? Alles falsch, sagt Isaac, 
nur bei mir ist alles richtig.

Ein alter Mann in einer zu großen Uniform, der 
größte Führer von John Frum. Wie wird man sich 
an ihn erinnern, wenn er einmal tot ist? Wie lange 
wird sein Name an der Wand stehen? 

Ein paar Tage später werden die ersten Vor-
würfe laut: Isaac habe den Festbesuchern Geld für 
ihre Anreise versprochen, und jetzt zahle er nicht. 
Wie lange werden sie Isaac noch folgen?

Als diese Frage auftaucht, hat Ben Kassara, 
ein Anhänger Isaacs von der Nachbarinsel, das 

Dorf schon längst wieder verlassen. Kassara ist 
sein Sekretär, schreibt Isaacs Briefe an das Weiße 
Haus. Wann Obama denn endlich Truppen nach 
Tanna sende, als Schutzmacht für Isaac, damit er 
seine Lehre in der ganzen Welt verbreiten könne?  
Auf seine erste Nachricht kam postwendend die 
Antwort: Er möge sich bitte in einer Woche noch 
einmal erkundigen. Natürlich schrieb Kassara  eine 
Woche später den nächsten Brief. Seitdem war-
tet er auf Antwort. Die Amerikaner sind un sere 
Freunde, also werden sie Soldaten schicken, sagt 
Kassara. So geht Cargo-Kult in einem Satz. Aber 
wann? Bald, sagt Kassara, bald. 

Als Pam sich verzogen hatte, kamen wieder 
Flugzeuge. Überflogen die Insel, um die Zerstö-
rungen festzustellen, die der Sturm hinterlassen 
hatte. Und bald darauf kamen Helfer nach Lama-
kara zu Isaac One. Ein paar Säcke Reis hat er von 
ihnen angenommen, sonst nichts. „Wir brauchen 
kein Geld, um unsere Häuser wieder aufzubauen, 
dafür haben wir Bäume und Blätter“, habe er ih-
nen gesagt. Die Reissäcke waren eine Ausnahme. 
Bis die eigenen Gärten wieder Früchte tragen. 
„Wir wollen nicht abhängig sein von den Weißen“, 
sagt Isaac One.

John Frum hatte dunkle Haut.

Oh, my God! Im  
Süden von Tanna 
wird Prinz Philip 
von Großbritannien 
als Gott verehrt.  
Genauer: als Bruder 
von John Frum.
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