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Reisenotizen aus dem Logbuch der SAMIRA 

Pazifik, Western Samoa (Savai) 
23. September 2003 bis 28. September 2003 

23. September 2003 
Bereits um 08h fahren wir mit Dean und Anneke an Land. In der Kochhütte brennt schon ein 
Feuer und Tommy ist am Brotfrucht schälen. Er empfängt uns lachend und lässt mich sofort 
seine Arbeiten ausprobieren. Dabei ist er ein guter Lehrer. Zuerst bereiten wir die Palusami vor, 
das sind eigentlich junge Taroblätter die in Kokosmilch gekocht werden. Wie aber geht so etwas 
in einem Steinofen und ohne Pfanne? 
 

 

 
Etwa 8-10 Taroblätter werden auf der Hand aufgeschichtet. Aus ihnen formt man eine Schale, 
die mit Kokosmilch gefüllt und oben zusammengerafft wird. Dieses Bündel wird in ein auf dem 
Feuer kurz gedämpftes und daher weiches Bananenblatt gepackt. Nun wird das ganze so in ein 
Brotfruchtblatt gewickelt, dass es oben mit dem Stiel des Blattes zusammengehalten wird. Jede 
Bewegung ist genau vorgeschrieben und nur so ist es möglich, dass die Taroblätter in der 
Kokosmilch garen können ohne dass diese im Steinofen ausläuft. 
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Wir lachen viel und lernen Technik um Technik: das Ausschaben der Kokosnüsse, das 
Auspressen der Kokosmilch, dann die Herstellung der Fa'aussi aus Papaya Mehl und etwas 
Kokosmilch, die Herstellung der Sauce dazu aus karamellisiertem Zucker und Kokosmilch. Zum 
Schluss legen wir alles auf die heissen Steine und bedecken es mit grünen Bananenblättern. Alles 
an der Zubereitung ist streng logisch und sehr rationell. Es entsteht kaum Abfall, alles wird 
wiederverwendet. Mit den Schalen der Kokosnüsse wird das Feuer unterhalten, die 
Bananenblätter, die beim Rüsten den Boden bedeckten decken am Ende den Steinofen, die 
ausgepressten Kokosraspeln werden den Hühnern und Schweinen verfuttert und die welken 
Bananen- und Brotfruchtblätter, in die beim letzten Essen die zu garenden Nahrungsmittel 
gepackt waren, werden am Schluss zur Wärmeisolation über die grünen Bananenblätter gelegt. 
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Als Tommy sieht, wie ich mich für einen aus einem Kokoswedel geflochtenen Korb interessiere, 
bricht er sofort ein Blatt von der nächsten Palme, setzt sich neben mich und lehrt mir die 
Technik. Er flicht einen Korb und ich flechte einen Korb, den ich am Schluss behalten darf. 
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Das Essen ist Samoanisch reichhaltig. Es gibt Brotfrucht, Palusami, Taro, Spanferkel und zum 
Dessert Fa'aussi, dazu trinken wir ein Getränk aus ebenfalls am Feuer gerösteten Kakaobohnen. 
Nie können wir die Mengen vertilgen, welche die Samoaner essen. Es stimmt was in einem Buch 
steht: Europäer essen bis sie satt, Samoaner bis sie müde sind. Auch wir sind nach dem Essen 
müde und schleppen uns aufs Schiff um etwas zu ruhen. 
 

 

 

24. September 2003 
Kurz vor 08h kommt der Bus, der uns nach Salelologa bringen soll. Es ist ein typisch 
Samoanischer Bus, auf einem Lastwagenchassis aufgebaut und mit Holzbänken. Ein ganz junger 
Chauffeur fährt zügig und hat seine selbst eingebaute Stereoanlage so eingestellt, dass alles 
ausser den dröhnenden Bässen und dem Schlagzeug sorgfältig weggefiltert wird. Das scheint 
keinen Samoaner zu stören. Der Bus vor uns hält an und wir überholen ihn. Auf offener Strecke 
überholt er uns, aber bald sind wir wieder schneller, es scheint ein Rennen im Gange. Als der 
andere Busfahrer vor uns anhält stellt, er sein Fahrzeug diagonal auf die Strasse, so dass wir 
nicht vorbei kommen. Unser Chauffeur steigt aus, geht auf den anderen Fahrer zu und sagt 
etwas. Alle Fahrgäste scheinen zu ahnen, was nun passieren wird. Sofort sind ein Dutzend 
ausgestiegen, sie beruhigen die Beiden, drängen sich zwischen sie und viel Hände ziehen die 
Kampfhähne auseinander. 
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Nach etwa ¾ Stunden kommen wir in Salelologa an. Wir hatten einen kleinen Hauptort erwartet, 
finden aber nur eine lose Ansammlung von Häusern und Geschäften um eine sehr ländliche 
Markthalle. Dort kaufen wir einige Zitronen, ein Parfüm, einen Teekessel aus Aluminium wie 
ihn alle hier benützen und trinken eine Tasse Samoanischen Kakao. Dann suchen wir eine 
Tauchermaske für Tommy. Er ernährt seine Familie mit Speerfischen, aber seine alte Maske ist 
wirklich unbrauchbar. 
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Auf dem Rückweg nach Avao hält unser Bus bei einem grossen Fale, in dem viele Frauen sitzen 
und Matten flechten. Sie begrüssen uns freundlich und zeigen uns ihre schönen Arbeiten. Als sie 
meine Kamera sehen fragt eine, ob ich nicht Bilder von ihnen machen könne. Sie lachen viel und 
es herrscht eine fröhlich ausgelassene Stimmung, als ich beginne zu fotografieren. Ais ich keinen 
Film mehr habe verspreche ich ihnen einige Bilder zu bringen, wenn sie entwickelt sind. Als wir 
endlich zu Tommy und Liua zurückkommen steht unser Essen bereit, Tommy strahlt mit seiner 
neuen Tauchermaske und wedelt mit einem Fächer die Fliegen vom Tisch während wir essen. 
Die Familie mit den vier Kindern hat alles zu Essen, was die Natur ihr grosszügig bietet, aber 
kaum Bargeld. Nie bitten sie uns direkt um etwas, nur im Gespräch erfahren wir, dass die 
Kleidchen für den weissen Sonntag der drei kleinen Töchter ein echtes Problem sind. 
 

 
 

25. September 2003 
Heute sind wir nicht so früh unterwegs. Erst nach einem gemütlichen Frühstückskaffee fahren 
wir mit dem Dingi an Land. Tommy erwartet uns schon und verankert unser Beiboot sorgfältig. 
Er fragt, was wir vor haben und wann wir zum Essen Kommen! Wir sagen, dass wir erst am 
späteren Nachmittag zurück seien und machen uns zu Fuss auf den Weg. Immer dem Strand 
entlang nach Westen führt die kaum befahrene Strasse, der wir folgen. Am Strassenrand stehen 
rote Holzschilder mit den Namen der Dörfer; Avao, Manase, Safotu, Samauga, Lefagaoalii und 
andere lesen wir, aber das sind alles nur ganz lose Ansammlungen von Fales, wie die 
Samoanischen Häuser heissen. 
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Diese offenen Häuser, die meist nur aus einem Dach auf Pfählen bestehen, faszinieren uns 
immer wieder. In ihnen leben Familien mit ganz wenig Einrichtung. Typischer weise sehn wir 
einige geflochtene Matten auf denen die Leute schlafen, ein kleiner Kasten mit etwas Geschirr, 
moderner weise einige selbstgezimmerte Stühle und vielleicht sogar ein Bett. Dort, wo bei 
unseren Häusern die Aussenmauern stehen hängen selbst geflochtene Matten aus Palmwedeln, 
die die Bewohner bei Regen herunter lassen. Neben den Fales stehen meist Brotfruchtbäume und 
blühende Pflanzen oder solche mit bunten Blättern. Bleiben wir stehen, so winken uns die 
Bewohner zu und die Kinder rufen: "Good Morning!" 
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Zwischen zwei Dörfern finden wir einen kleinen Friedhof. Das ist in Samoa eine grosse 
Ausnahme. Hier werden nur Papalagis (Fremde) und ganz arme Leute beerdigt, solche die kein 
eigenes Land besitzen. Alle anderen werden direkt neben den Fales auf ihrem eigenen Boden 
beigesetzt, so sind sie nahe bei den Lebenden. Diese oft geschmückten und nur wenige Schritte 
vom Haus entfernten Gräber wirken sehr eigenartig auf uns. 
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Kurz vor Sasina steht eine moderne, geschmackvoll gebaute Schul- und Kirchenanlage. Ein etwa 
13 jähriger Schüler im blauen Lavalava sagt uns dass sie, wie viele andere hier, von den 
Mormonen errichtet wurde. In der Südsee ist im Moment eine zweite riesige Missionswelle im 
Gange. Verschiedene Amerikanische Sekten mit viel Geld, eigenen Radiostationen und 
Gratisschulen für die Kinder versuchen den Traditionellen Kirchen ihre Schäfchen ab zu jagen 
und haben viel Erfolg dabei. Vo den Regierungen wird das toleriert oder sogar gerne gesehen, 
denn diese Sekten setzen sich, im Gegensatz zu Katholiken und Protestanten, nicht für soziale 
Gerechtigkeit ein. Ihre oftmals abstrusen Lehren sind ganz auf "Wiedergeburt" und ein ewiges 
Leben ausgerichtet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Sasina winkt uns ein 14 jähriges Mädchen zu sich. Sie ist eben daran Kakaobohnen auf einem 
Stück Wellblech zu rösten. Da ihre Eltern gestorben sind, muss sie zusammen mit ihrer 
Grossmutter für ihre 5 Geschwister sorgen. 



Reisenotizen aus dem Logbuch der SAMIRA Basel 

23. September 2003 bis 28. September 2003  Seite: 10 von 11 

Text und Bilder Copyright© by Sabina und Stefan Jäger 2000 

26. September 2003 
Früh an Morgen sind wir wieder mit dem Bus unterwegs um unsere Filme entwickeln zu lassen. 
Leider wird das ein Flop. Alle Gesichter sind übel grünstichig. 
Auf dem Rückweg bringen wir trotzdem einige Bilder den Frauen, die wir beim Mattenflechten 
fotografiert haben. Sie haben eine Riesenfreude und schenken uns Bananen und Papayas. Tilli 
zeigt uns die fast fertige Babymatte, die sie für uns flicht. Eine solche Schlafmatte für 
Kleinkinder ist ein traditioneller Samoanischer Haushaltgegenstand und wird sonst nie für 
Touristen hergestellt. 
 

 

27. September 2003 
Heute schaffen wir es erst gegen Abend an Land zu gehen. Sabina macht den Haushalt, wäscht 
und bäckt Brot. Ich Wechsle die Dieselfilter und zerlege die Toilette, da im Seegang scheinbar 
etwas aus den Necessairekästchen hineingefallen ist. 

28. September 2003 
Heute ist Sonntag und um halb acht sind wir schon bei unserer Familie. Liu und die kleinste 
Tochter bleiben zu Hause, die anderen machen sich schön für die Kirche. Die Mutter gibt 
Tommy und den Kindern eine Münze für die Opferung. Dann machen wir uns auf den Weg. Die 
Kinder halten beim kleinen Laden schnell an und erstehen sich einen Kaugummi mit dem Geld 
und bald stehen wir vor der Methodistenkirche. Die Glocke läutet, das heisst jemand schlägt mit 
einem Knüppel an eine aufgehängte alte Sauerstoffflasche. 
Bevor der Sekretär der Kirchgemeinde sich neben das Hauptportal setzt, die Kirchenspenden 
einsammelt und aufschreibt wer wie viel bezahlt, sitzen wir schon in der Kirche und warten. Der 
Organist spielt auf einem Keyboard und nach und nach füllt sich die Kirche mit lauter weiss 
gekleideten Menschen. Viele Frauen tragen weisse Hüte. Während des Gottesdienstes wird viel 
gesungen und der Sekretär verliest aus seiner Liste; wer wie viel gespendet hat und auch wer 
nichts! Tommy flüstert Sabina zu: "Wir haben nichts bezahlt.". Vor der Predigt wechselt der 
Pastor die Sprache, begrüsst uns und erzählt uns das Gleichnis vom verlorenen Sohn in Englisch. 
Dann fährt er in Samoanisch weiter. Tommy empfiehlt uns am Ausgang dem Pastor die Hand zu 
geben und ihm eine Kleine Kirchenspende zu überreichen, was wir natürlich tun. 
Am späteren Nachmittag sind wir bei Tommy und Liua zu einem Abschiedsessen eingeladen. 
Auch Liuas Schwester Tilli bringt ein von ihr gekochtes Gericht mit. Es scheint, dass wir schon 
fast zur Familie gehören, denn schliesslich ist die Tochter des Bruders von Liu mit Deans 
ältestem Bruder verheiratet und wir sind Freunde Deans! 
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Tommy legt uns duftende Blütenkränze über die Schultern, Tilli schenkt Sabina eine schöne 
Muschelkette und dann setzen wir uns zum Essen. Die eher arme Familie hat alles aufgetrieben, 
was irgendwie erreichbar ist. Wir haben fast Hemmungen zu zu greifen. Bei Sonnenuntergang 
sitzen wir auf der Terrasse und schauen über die Bucht auf unser Schiff. Da die Familie zwar 
viel zu Essen hat, aber kaum an Bargeld kommt, schlagen wir Tommy vor für Yachties 
traditionell Samoanisch zu kochen. Dazu müsste er nur einen kleinen Dingisteg bauen und alle 
Boote die die Bucht anlaufen würden bei ihm anlanden. Damit er einen Grund hat einen ersten 
Kontakt mit den Schiffen auf zu nehmen, hat Sabina ihm ein "Yacht Recording Log" wie wir es 
z.B. in Penrhyn gesehen haben gemacht. Das ist ein Buch in das sich Yachten eintragen können. 
Die Leute bringen dann das Buch zu ihm zurück, er könnte auf die Beiboote aufpassen und ein 
erster Kontakt wäre hergestellt. 
Der Abschied wird dann sehr emotional. Die Frauen Weinen, Tommy hält das Dingi in den 
Wellen und die Kinder tragen unsere Wasserkanister zum Boot. Dann fahren wir in die Nacht 
hinaus. 
 


