Reisenotizen aus dem Logbuch der SAMIRA
Pazifik, Kiribati (Abemama)
13. Januar 2004 bis 25. Januar 2004
13. Januar 2004
35°C, 90% Luftfeuchtigkeit, kein Hauch Wind und 25 Fliegen, pro Quadratdezimeter natürlich,
so empfängt uns die kleine Insel Bike Island am Westrand von Abemama. Wir ankern auf 5m
Sandgrund, baden im kristallklaren Wasser und fahren dann mit dem Dingi an Land. Die Fliegen
verhindern eine Mittagsruhe. Trotzt der Hitze umrunden wir zu Fuss die Insel, auf der im
Moment nur eine Familie lebt. Wir suchen am Strand nach Muscheln, obwohl wir das schon oft
getan haben, ist das immer wieder ein Abenteuer. In einer traditionellen, unbewohnten Hütte
ruhen wir uns am Schatten aus. An der Nordspitze finden wir viele Kohlenstücke am Strand. Sie
scheinen vom Wrack der TAMBO zu kommen, die seit bald 100 Jahren am Eingang des Passes
liegt.
Auf dem Schiff zurück, zaubert die untergehende Sonne eine richtige „Fototapete“ mit
glühendroten Wolken über die scherenschnittartigen Palmen der abendlichen Insel. Eine
Abendbrise bringt etwas Kühlung und verscheucht einige Fliegen.
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14. Januar 2004
Vor etwa drei Tagen hat sich bei mir eine Zahnkrone gelöst. Das ist ungünstig, denn auf
Abemama gibt es keinen Zahnarzt und in Tarawa soll es nach den Informationen unseres
Reiseführers auch keinen geben. Der nächste soll nach diesen Unterlagen in Fiji zu finden sein.
Das wäre, wie wenn jemand aus Basel schnell nach Istanbul zur Zahnbehandlung fliegen müsste!
In weiser Voraussicht haben wir natürlich das in Zeitschriften angepriesene miese und zu teure
Zahnreparaturset „First aid kit for teeth“ in unserer Reiseapotheke. Ich studiere sorgfältig die
Gebrauchsanweisung, da Sabina meint, diesmal könne ich nicht vorgehen, wie nach dem Kauf
eines neuen Gerätes!
Der erste Klebeversuch schlägt fehl, die Krone hält nicht. Bei den nächsten zwei Versuchen sind
wir noch viel sorgfältiger und versuchen zu arbeiten wie Dr. Roth. Ich kratze alle
Kleberrückstände aus der Krone. Wir trocknen Krone und Zahn, stopfen die Backe mit
Gazerollen aus und legen eine Rolle neben die Zunge; Kleber 10 Sekunden mischen, auf Zahn
und Krone auftragen, Krone aufdrücken, auf ein Stück Gaze beissen und 10 Min warten.
Brechreflexe würgen mich, aber ich halte 10 Min. durch. Sabina kratzt mit dem schäbigen
Plastikinstrument den überschüssigen Kleber ab und ich warte weitere zwei Stunden bevor ich
sorgfältig etwas esse und die Krone wieder heraus nehme.
In einem Mail nach Tarawa frage ich Mike, ob es dort unterdessen einen Zahnarzt gäbe. Seine
Antwort ist kurz und bündig:
Hallo Stefan,
Zahnarzt ist in Bikenibeu beim Spital und hat,
im Gegensatz zum Spital, keinen schlechten Ruf.
Gruss
Mike
Dummerweise sind es 75sm bis nach Tarawa, eine Tagesreise und das mitten in der Saison der
nicht vorhersagbaren Weststürme, gegen die der Ankerplatz dort völlig ungeschützt ist. Die
Fähre kommt nur unregelmässig etwa alle drei Wochen und Flüge mit dem Inselhüpfer, der
dreimal in der Woche kommen sollte sind in den nächsten zwei Monaten ausgebucht, da das
Flugzeug längere Zeit defekt war. Wenn wir nur den richtigen Kleber hätte, Den Klebevorgang
haben wir unterdessen im Griff!
Da der Wind auf Ost zurückgedreht hat und etwas auffrischt fahren wir nach Kariatebike an der
Ostseite der Lagune zurück.
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15. Januar 2004
Den ganzen Morgen verbringe ich wie ein braver Büroangestellter am Computer, schreibe Briefe
und kopiere selbst aufgenommene Musik auf CDs. Sabina arbeitet an der Nähmaschine. Am
späteren Nachmittag sammeln wir im Sand versteckte Muscheln, von den Einheimischen Te Bun
genannt, für ein delikates Nachtessen.

16. Januar 2004
Besonders schön sind hier in der Lagune Momente vor der viel zu kurzen Dämmerung. Die
Sonne brennt nicht mehr, eine Ruhe liegt über der Insel und im bauchnabeltiefen Wasser sehen
wir die Silhouetten von dunkeln Gestalten die Muscheln suchen. Vom Land her tönt Gesang.

17. Januar 2004
Eigentlich wollte ich nur schnell den Vorfilter der Seewasserentsalzungsanlage reinigen. Dabei
stellte ich fest, dass die Hochdruckpumpe nicht mehr richtig arbeitet. Ich wechsle sie also gegen
die Ersatzpumpe und nun liegt das Stück Mechanik auf dem Küchentisch und wartet auf die
Revision.

18. Januar 2004
Um 11h, die Tide ist eben hoch genug, fahren wir an Land. Tiata hat versprochen heute mit uns
den südlichen Teil des Atolls zu erkunden. Er und sein Sohn sind bereit uns auf dem
Gepäckträger zweier Honda 50ccm Kleinmotorräder herum zu führen. Erstaunt betrachte ich die
zwei Ruinen. Dort wo früher der Scheinwerfer war hängen viele Kabel heraus. Ein Motorrad
startet ohne weiteres, das andere muss man immer anschieben. Den immer tropfenden
Benzinhahn seiner eigenen Maschine hat Tiata noch schnell gewechselt. Die Bremsen
funktionieren an keinem der zwei Gefährte. Will man anhalten, so heisst das zurückschalten,
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vom Gas gehen, auskuppeln und vierfüssig auf der Naturstrasse bremsen. Mein Fahrer ist
selbstverständlich barfuss. So geht die Reise los. Sabina auf dem Gepäckträger des Vaters, ich
auf dem des Sohnes. Beide fahren ganz vorsichtig und wir danken es ihnen.

Den ersten Halt schaffen wir bei einem eigenartigen Monument. Einige Steine liegen im Kreis,
ein Busch grüner Kokosnüsse darin, Bruchstücke einer Riesenmuschel und Grünzeug zur
Dekoration. Es wirkt auf mich wie die Installation eines modernen Kunstwerkes. Hier sollen die
Gebeine der Vorfahren beerdigt sein. Den nächsten Halt machen wir an einer anderen
historischen Städte. Kurz nach einer Brücke zum nächsten Landstreifen kämpfen wir uns
scheinbar ohne System in den Dschungel. Ich verliere jegliches Gefühl für Richtungen, aber
plötzlich stehen wir vor einer Palme mit einem Durchschuss. Hier haben sich 22 Japaner im
zweiten Weltkrieg gegen die anrückenden Amerikaner gewehrt, bevor sie sich angesichts der
Übermacht selbst umgebracht haben. Für uns ein eindrucksvolles Denkmal für die Sinnlosigkeit
solcher „heroischer Kämpfe“.
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Weiter fahren wir bis zum Ende der Strasse. Ein kleiner, nicht befahrbarer Pass trennt hier den
Landstreifen der Hauptinsel von der ganz im Süden gelegenen Insel Kenna. Der Pass leuchtet in
allen Grün-, Türkis- und Blautönen.
Auf dem Rückweg halten wir im Südlichsten Dorf. Vor 200 Jahren muss es hier genau so
ausgesehen haben. Hütten aus Naturmaterialien, fröhliche Kinder und erwachsene, die im
Maneaba sitzen und sich unterhalten. Übrigens: lärmende Fahrzeuge wie Motorräder stellt man
ab und schiebt sie an einem Maneaba, in dem Leute sitzen vorbei, das verlangt die Höflichkeit!

Auf der Heimfahrt über ganz ursprüngliche Dschungelpfade rasten wir an der Ozeanseite kurz
hinter Kariatebike. Eine wunderbare, blau leuchtende Bucht lädt zum Baden ein. Die Leute, die
hier wohnten sind weggezogen. Das Land wäre zu kaufen. Etwa 3'000.-CHFR müssten wir
bezahlen um hier unsere Hütte zu bauen. Ein Gedanke, der uns doch unruhig macht.....
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19. Januar 2004
Etwas hastig gehen wir Anker auf als ich am Nachmittag von der Post zurückkehre. Der Wind
hat langsam aufgefrischt und weht nun kräftig aus NW. Es ist aber nicht der Wind, sondern der
Seegang, der unseren Ankerplatz ungemütlich werden lässt. Unter Maschine laufen wir langsam
gegen den zunehmenden Seegang 6 Meilen nach Norden zu unserem alten Ankerplatz. Hier
liegen wir ruhig, obwohl der Wind die Nacht über durchsteht. Schade, dass wir unseren neuen
Freunden vor unserer Abfahrt nicht Bescheid geben konnten, wir werden sie aber noch einmal
besuchen.

20. Januar 2004
Die Unterhaltsarbeiten beschäftigen uns nun immer mehr. Trotzdem besuchen wir am
Nachmittag Tokibwara und Tiema mit ihrer 11 jährigen Enkelin. Wieder sitzen wir in seinem
Haus und hören seine Geschichten. Er singt uns alte Tanzlieder vor und verspricht, sie für eine
Aufnahme nochmals zu singen.

21. Januar 2004
Eine Familie im Dorf ist eben daran sich ein neues Haus zu bauen. Da sie genügend Land besitzt,
kostet das keinen einzigen Dollar. Die Männer schlagen das Holz mit der Machete und schälen
es, während die Frauen aus Kokosfasern Schnüre drehen und aus Pandanusblättern Dachteile und
Matten fertigen. Heute können wir zuschauen, wie die Männer das Dach decken.
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Sehr spät in der Nacht stehe ich auf und sehe überlall auf der Insel Feuer brennen. Alle trocknen
noch schnell das frisch gesammelte Kopra, denn die Inselfähre liegt in der Lagune vor Anker
und Kopra wird aufgekauft. Der Hauptgrund ist aber, dass in zwei Wochen die Schule beginnt
und das Schulgeld fällig wird!

22 Januar 2004
Heute Abend um 18h Kiribatizeit, also etwa um 20h Imatangzeit (Imatamg sind Ausländer)
beginnt im kleinen Maneaba die Jährliche Sammlung für die Kirche. Da die meisten Leute hier
kaum über Geld verfügen wird in der Kirche am Sonntag kein Opfer eingezogen. Eine
Kirchensteuer gibt es nicht und trotzdem müssen die Kirchenausgaben irgendwie bezahlt
werden. So ist also heute Abend „Found rising“ angesagt. Wie gewohnt sitzen wir im
Schneidersitz in der ersten Reihe. Nach einem Gebet werden schöne, von Frauen hergestellte
Blumenkränze versteigert, die sich alle auf den Kopf setzen. Selbstverständlich steigern auch wir
mit und treiben die Preise in die Höhe. Fünf Australische Dollar, (4.50CHFR) bezahlen wir pro
Kranz! Dann folgt Spiel um Spiel, alles Gesellschaftsspiele, wie man sie auch mit kleinen
Schülern zum Reaktionstraining machen könnte. Jeder, der einen Fehler macht bezahlt 20 Cents.
Die Stimmung ist heiter und gelöst alle lachen und freuen sich von Herzen wenn einer bezahlen
muss. Am Ende kommen etwas über 120.-AUS$ zusammen.
Die lange Rückfahrt mit dem Dingi gegen den Wind und gröber werdenden Seegang in
Stockfinsterer Nacht ist nass.
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25. Januar 2004
Endlich kommen wir dazu weitere Gebiete des Atolls zu erkunden. Zuerst durchstreifen wir das
Land Tokibwaras und staunen, wir kunstvoll die Dachbalken seines alten, jetzt verlassenen,
Hauses zusammen gebunden sind. Neben dem alten Haus in der Mitte seines Landes liegt immer
noch die gigantische Hälfte einer Riesenmuschel, in der die Schweine gefüttert wurden. Gegen
die Ozeanseite hin treffen wir Tikobwara, der mit seiner Grosstochter Kokosnüsse für die
Kopraproduktion sammelt.
Zu Fuss wandern wir, immer der Aussenseite des Atolls nach bis zur Nordspitze. Der Strand
besteht aus hellem, feinem Sand. Zu unserer Linken sehen wir Kokos- und Pandanuspalmen, zu
unserer Rechten brandet die Ozeandünung am Aussenriff. Wir finden nur wenige Muscheln am
Strand, vielleicht ist das Atoll wirklich zu abgelegen für eine Besiedelung vielfältiger Art. Dafür
finden wir einige wunderschöne Schalen, die wir Seifenschalen nennen.
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Für den langen, heissen Rückweg benützen wir Pfade im Innern des Landstreifens und kommen
so an alten Kopraplantagen, verlassenen Häusern und Babaipits vorbei. Plötzlich stehen wir vor
dem Maneaba Mamous. Er bittet uns herein, serviert uns Trinknüsse, wie das der Brauch ist und
scheint unendlich Zeit zu haben. Als wir schon aufgebrochen sind sagt er, er käme mit uns. Er
müsse um drei Uhr im grossen Maneaba bei einer wichtigen Versammlung sein. Bei Verspätung
müsse er drei Dollar bezahlen. Drei Uhr ist aber längst vorüber.
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