Reisenotizen aus dem Logbuch der SAMIRA
Pazifik, Tuvalu Nukufetau - Funafuti
16. Oktober 2003 bis 22. Oktober 2003
16. Oktober 2003
Für die Kinder haben wir nun schon etwas an Attraktivität verloren und so können wir uns freier
auf der Insel bewegen. Gemächlich durchstreifen wir den Nordteil der des kleinen Paradieses,
grüssen hier und dort und sprechen mit Frauen in ihren schönen palmwedelgedeckten
Kochhütten Die Einen breiten Pandanusblätter zum trocknen aus andere flechten Matten. Alle
wirken freundlich aber eher scheu. Auf der Leeseite der auffallend sauberen und gepflegten Insel
stehen viele geräumige Gehege mit kleinen behaarten Schweinchen. Kein übler Geruch geht hier
von den Tieren aus.

Durch wadentiefes Wasser waten wir zur Nachbarinsel. Auf ihr steht ein kleines Kühlhaus zu
dem die Fischer ihren Fang bringen. Hier erstehen wir zwei schöne Fische und treffen den
jungen Polizisten der Insel. Er lädt uns in sein Haus ein, bietet uns gekühlte Trinknüsse an und
schenkt uns Papayas und gekeimte Kokosnüsse, Sabinas Lieblingsspeise. Offensichtlich nimmt
er ernst, was der Zolldirektor ihm gefaxt hat: "Appreciate if you could help them."
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Als wir gegen Abend am Strand sind, zieht eine Regenbö auf. Der Sekretär bittet uns in sein Fale
und beantwortet dort unsere Fragen. Eine durchschnittliche Familie braucht zum Übeleben hier
etwa 30 - 50$AUS pro Monat. Reis gibt es nur für die Kinder, Erwachsene leben von Fisch,
Kokosprodukten, Papayas, Pulaka und Brotfrüchten. Zu besonderen Gelegenheiten wird ein
Huhn oder sogar ein Schwein geschlachtet. Aber auch hier werden Steuern fällig, 10$AUS pro
Kopf! Pro Jahr!
Wieder am Strand höre ich eine Stimme über mir. Hoch im Wipfel der Palme steht ein Mann und
beschäftigt sich mit zwei Flaschen in welche Toddy von angeschnittenen Blütenständen tropft.
Wird der süsse Saft eingekocht, entsteht ein unvergleichlicher Blütenhonig mit einem leichten
Zitronengeschmack. Wir kommen mit February ins Gespräch und er schenkt uns eine kleine
Flasche davon.
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17. Oktober 2003
Während der Siesta hält ein Aluboot mit zwei Mann auf uns zu. Wortlos streckt der eine uns
einen schönen, frisch gefangenen Bonito entgegen. Ich gebe ihm zwei Angelhaken und die
Beiden fahren weg. Wer war das? Etwas später hält ein Boot mit vier Erwachsenen und 11
Kindern bei uns an. Sie fahren für das Wochenende nach Motolalo am Südrand der Lagune und
laden uns ein dorthin.
Gegen Abend besuchen wir February am Strand. Ich bringe ihm einige Angelhaken für den
wunderbaren Toddy, den er uns geschenkt hat. February arbeitet im Elektrizitätswerk in Funafuti
und verbringt jetzt hier bei seiner Familie die Ferien. Heute Abend gibt die Gemeinde, wir jedes
Jahr, ein Festessen mit Musik und Tanz für alle, die auswärts arbeiten. Dafür erhält das Dorf eine
kleine Spende von den Verdienenden.
Zusammen mit February, seiner Frau und seinen Kindern tasten wir uns als einzige Fremde
durch das um 18.30h schon stockfinstere Dorf zur Versammlungshalle. Das grosse, offene
Gebäude ist hell erleuchtet. Am Boden sind Pandanusmatten ausgebreitet. Der High Chief sitzt
an der Stirnseite des Raumes. February, Sabina und ich setzen uns im Schneidersitz auf eine freie
Matte. Vor uns stehet das Essen. Hinter uns sitzen Frauen und Kinder.
Alle sind ganz ruhig und leise beginnt ein mehrstimmiges Lied. Dann erhebt sich der
Zeremonienmeister und spricht ein Gebet. February gibt uns einen Teller und einen Löffel und
die Männer, Sabina und ich beginnen mit den Fingern ruhig zu Essen. Acht Schüsseln gefüllt mit
riesigen Mengen stehen vor uns. Brotfrucht, Taro, Pulaka, roher und gekochter Fisch, Kokos,
Reis, in Toddy getränktes Gebäck und Trinknüsse stehen zur Auswahl. Als ich mit einer Geste
bedeute, dass ich genug habe, bringt uns eine Frau eine Schüssel mit Wasser und ein Handtuch.
Die Speisen werden abgetragen und Frauen und Kinder hinter uns beginnen zu essen.
Die erste Ansprache hält nun der High Chief, dann folgen weitere Ansprachen. Jeder der oft sehr
massig und ausgesprochen männlich wirkenden Sprecher zieht vor dem Speech den Blütenkranz,
den er um den Kopf trägt ab. Viel wird gelacht bei der Ansprache des Ingenieurs, der in Funafuti
das Regierungsgebäude baut.
Nun tragen 4 Männer die Box in die Mitte des Raumes. Die Box ist ein 20cm hohes und etwa 1m
x 1m messendes Podium aus Holz. Der High Chief, der second Chief und 4 weitrer Männer
setzen sich rund um diesen Holzkasten. Alle anwesenden Männer und wir legen nun unsere
Matten im grossen Kreis um die Trommler. Die Frauen und Kinder bilden den dritten grossen
Kreis. February gibt Sabina und mir einen Parfümzerstäuber und bittet uns die eintreffenden
Tänzerinnen und alle Anwesenden zu besprayen. Das tun auch einige andere und bald sitzen wir
alle, von einer grossen süssen Wolke eingehüllt, wieder mit verschränkten Beinen auf unseren
Matten. Irgend einer stimmt ein Lied an und alle fallen sorgfältig ein. Die Trommler klopfen auf
der Box mit den flachen Händen den Rhythmus, erst leise, dann immer lauter und schneller. Alle
Anwesenden singen jetzt mit ihren vollen Stimmen mehrstimmig und klatschen im Rhythmus.
Das ganze steigert sich und endet mit einem lauten Schlag. Niemand patzt.
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Unterdessen haben sich je fünf Tänzerinnen links und rechts in einer Reihe aufgestellt. Alle sind
sie gesetztere Damen mit den südseeüblichen, sehr fülligen Figuren. Über ihren blumigen
Röcken und Blusen tragen sie ein geschmücktes Baströckchen! Sie wiegen sich zum Lied und
bewegen grazil ihre Hände und Arme. So folgt Lied auf Lied, jeweils nach einer kleinen Pause.
Nach etwa 6 der melodischen und kraftvollen Songs hält einer eine Ansprache und dann folgt die
nächste Liedergruppe. Eine Frau hinter mir laust gelassen ihr Töchterchen, das auf ihrer Schoss
schläft.
Etwa drei Stunden sitzen wir schon hier im Schneidersitz und die anwesenden sehen grossmütig
darüber hinweg, wenn wir in einem geeigneten Moment die Beine strecken, weil uns der Krampf
plagt. Palangis dürfen das, obwohl es sonst als ausgesprochen unhöflich gilt.
Kurz vor 9h hält der High Chief seine zweite Ansprache, dann schliesst der Zeremonienmeister
das Fest mit einem Gebet und alle gehen durch das dunkle Dorf zu ihren Häusern zurück.

16. Oktober 2003 bis 22. Oktober 2003
Text und Bilder Copyright© by Sabina und Stefan Jäger 2000

Seite: 4 von 11

Reisenotizen aus dem Logbuch der SAMIRA Basel

18. Oktober 2003
Um 8h hören wir, wie jeden Tag den Wetterbericht von Wilfried. Die Hurrikanzeit naht und die
ITC ist über uns aktiv. Nach dem Abzug einer Regenbö segeln wir die 4 Meilen über die Lagune
nach Motolalo. Freudig empfangen uns die zwei Ehepaare und die vielen Kinder, die hier das
Wochenende verbringen. Als Gastgeschenk bringen wir eine ganz grosse Dose Cornedbeef mit.
Dann erst sehen wir, dass Famasino schon ein Schwein geschlachtet hat.
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Auf der Karte ist eine lange Flugpiste verzeichnet, die die Amerikaner 1943 hier gebaut haben.
Mit Famasino und der ganzen Kinderschar betreten wir auf einem schmalen Fusspfad den
dichten, feuchten Dschungel auf der Suche nach der Piste. Plötzlich bückt sich Famasino und
klopft mit einem Stein auf verwitterten Beton, die Landepiste für Bomber! Der Urwald hat sie
sich zurückgeholt.
Nach weiteren Erkundungen am Strand und einem üppigen Mittagessen besucht uns das eine
Ehepaar, Sabakuka und Makatala, an Bord. Obwohl Sabakuka als Seemann gearbeitet hat, hat er
noch nie eine Yacht von innen gesehen.

19. Oktober 2003
Für heute hat Famasino, der letzte im Atoll der noch Kanus bauen kann, sein Auslegerboot bereit
gemacht. Zusammen mit ihm darf ich auf der Lagune segeln. Ich sehe dabei, wie beim Wenden
der Mast zum anderen Ende des Kanus getragen werden muss. Das Heck des Bootes wird so
zum Bug. Das Boot gleitet, immer mit dem Ausleger in Luv, erstaunlich schnell und stetig durch
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das glitzernde Wasser der Lagune. Zurück auf dem Strand erklärt uns Famasino jedes Einzelteil
des Kanus.

Schon vor dem Morgengrauen hat er für uns Kokoskrabben gesammelt und nun wartet wieder
ein delikates Mittagessen auf uns. Erstaunt entdecken wir unsere Cornedbeefdose, geleert und
abgewaschen in der Kochhütte, während noch mehr als genügend vom gebratenen Schwein übrig
ist!
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Bevor wir zur Siesta an Bord gehen fragt Salani, die Frau des Kanubauers, ob die Kinder auf
dem Heimweg auch unser Boot anschauen dürfen. So kommt es, dass am Nachmittag ein
Aluboot mit 11 Kindern und 4 Erwachsenen an der SAMIRA anlegt und alle aufs Boot
Krabbeln. Wir haben für die Kinder auf dem Küchentisch eine abgezählte Anzahl von
Schreibstiften und SAMIRA Schlüsselanhängern ausgebreitet. Jedes Kind darf das Eine oder das
Andere mitnehmen, so erkläre ich und ein Mädchen übersetzt das auf Tuvalu. Einige Zeit
herrscht nun ein fröhliches Gewusel auf dem Schiff, dann fährt die ganze Schar mit viel Winken
ins Dorf zurück. Wir räumen auf und siehe da, kein Kind hat zwei Sachen mitgenommen!
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20. Oktober 2003
Zurück auf der Hauptinsel sehen wir zwei Mannschaften unter der brennenden Mittagssonne
Kricket spielen, ein für Nichtengländer schwer verständliches Spiel. Was uns aber auffällt: die
eine Mannschaft trägt rote, die andere blaue Wickelröcke und dazu Blütenkränze im Haar!

Zum Nachtessen sind wir bei February eingeladen. Mit untergeschlagenen Beinen sitzen wir in
seinem offenen Fale mit Blick auf die abendliche Lagune. Ich darf mich dabei an einen
Dachpfosten lehnen, das sei das Vorrecht der "Old Man", ein Ehrenplatz also. Aha!
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21. Oktober 2003
Am Vormittag bringt uns February einen frisch gefangenen und ausgenommenen Thunfisch. Da
wir keine Kühltruhe haben zeigt er uns genau wie wir den Fisch schneiden und salzen müssen
um ihn an Deck zu trocknen. Dann bringen wir seiner Familie unsere Gastgeschenke für ihre
gestrige Einladung und wie selbstverständlich steht für uns ein Mittagessen bereit. Nach der
Siesta machen wir im Dorf die Runde um uns zu verabschieden und werden nochmals reich
beschenkt. Salani gibt uns Palmhonig, eine ganz alte Frau hängt uns Muschelketten um den Hals
und krönt Sabina mit einem Muschelkrönchen. Die Mutter Februarys hat im Feuer eigens für uns
einen Kuchen gebacken und February hat für uns frische süsse Trinknüsse von seiner Palme
geholt. Auch dieser Abschied fällt uns schwer.

Die Abendsonne steht bereits im Westen und wir haben Gegenlicht im Pass des Atolls. Wir
können aber unserer alten GPS Spur folgen und so kommen wir gut ins offene Wasser. Die
Mondlose Nacht ist stockfinster, die Kimm nicht aus zu machen und der Wind schläft ganz. Im
Meer spiegeln sich die Sterne. So motoren wir zurück nach Funafuti.

22. Oktober 2003
In der Lagune von Funafuti ankern wir vor Amatuku. Dieses kleine Motu beherbergt eine
Seemannsschule, das Tuvalu Maritime Training Institute. Da ich selbst Leiter der
Schweizerischen Schifffahrtsschule war interessiert mich dieser intelligente Beitrag zur
Entwicklung des armen Inselstaates besonders. Kapitän Jonathan Gayton, ein englischer
Seemann alter Schule wie es scheint, führt uns persönlich durch sein Institut, dessen Gebäude
das ganze Motu belegen. Viel Aufbauarbeit hat er noch zu bewältigen. Das beginnt schon mit der
Stromversorgung. Drei kräftige Generatoren stehen zur Verfügung, aber das Verteilernetz ist so
schwach, dass der Tiefkühlraum der Küche nicht benutzt und mit Gas gekocht werden muss! Der
Betrieb der Schule aber läuft makellos, die 60 angehenden Seeleute sind alle sehr stolz auf ihre
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Uniform und ihren neuen Beruf. Sie werden eine sichere Anstellung bei der deutschen Columbus
Reederei erhalten. Dass alles sehr militärisch organisiert ist sehen wir bei der strammen
Flaggenparade am nächsten Morgen.
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