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Reisenotizen aus dem Logbuch der SAMIRA 

Pazifik Vanuatu (Efate - Ambrym) 
28. Mai 2005 bis 2. Juni 2005 

28. Mai 2005 
Nach einer ungemütlichen Nacht bei zunehmendem auflandigem Wind starten wir im ersten 
Tageslicht. Graue Wolken hängen tief und das Meer glänzt silbergrau wie sonst nur im Norden. 
Überhaupt scheint heute die ganze Welt um uns in allen Schattierungen von Grau zu leuchten. 20 
bis 25 Knoten Wind von schräg achtern bringen uns rasch voran. Sogar als wir die Abdeckung 
der Insel verlassen gleitet unsere SAMIRA mit bis zu 7,5 Knoten über den wogenden Seegang 
sogar die Sonne scheint durch erste Wolken Wolkenlücken. Leider können wir nur die Genua 
und den Besan Setzen, denn Martin hat am Lümmelbeschlag des Grossbaumes einen Schaden 
entdeckt, den wir zuerst reparieren müssen. 
 

 

 
Am frühen Nachmittag laufen wir in die Rivolieu Bay ein und ankern im schwarzen Vulkansand. 
Ein süsser Duft von tropischer Vegetation weht vom Land herüber. Wir sitzen in der Plicht und 
fragen uns, wie es wohl sein wird an einen Ort zurück zu kommen, den wir schon einmal besucht 
haben. 
 



Reisenotizen aus dem Logbuch der SAMIRA Basel 

28. Mai 2005 bis 2. Juni 2005  Seite: 2 von 10 

Text und Bilder Copyright© by Sabina und Stefan Jäger 2000 

 

 

29. Mai 2005 
Zuerst besuchen wir mit unseren kleinen Geschenken das Haus von Chief Charly, der für uns bei 
unserem letzten Besuch traditionelle Lieder gesungen hat. (siehe 24. – 27. Juli 2004). Seine Frau 
erwartet uns am Eingang ihres Hauses mit Tränen in den Augen. Chief Charly lebt nicht mehr! 
Später erfahren wir von Lucy, dass er im letzten September von Feinden umgebracht worden sei. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Später an diesem Sonntag Vormittag sitzen wir zusammen mit dem ganzen Dorf in der 
gemütlichen kleinen Holzkirche und lauschen den Gesängen, den Gebeten und der viel zu langen 
Predigt. Ich muss immer an den Mord am grossen Chief denken, für bis jetzt den niemand zur 
Verantwortung gezogen wurde. Wie dünn und verletzlich die Schicht aus Christentum und 
Modernität hier doch noch ist! Dieses Verbrechen geht mit wirklich nahe. Wären wir 
abergläubisch und glaubten wir an schwarze Magie, so könnten wir leicht all die Missgeschicke 
mit den Aufnahmen Chief Charlys erklären: Der Film mit seinen Fotos blieb in der 
Entwicklungsmaschine in Port Vila stecken und die Minidiskaufnahmen seiner Gesänge verloren 
wir, als unser Gerät alle Trackmarken in seinen Gesängen löschte! (Einige Fotos konnten wir 
später retten, doch die Rettung seiner Gesänge steht noch aus.) Es ist wie verhext! 
Am Ausgang der Kirche geben wir allen die Hand, wie sich das gehört, und werden dann sofort 
vom Lehrer zum Mittagessen eingeladen. Im Hause seines Bruders werden wir zu Tische 
gebeten und jede Familie des Dorfes tritt etwas von ihrem Sonntagsmenü für uns ab. Da werden 
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Laplap aus gestampftem Taro mit Kokosrahm, in Island cabbage eingerolltes Taro und 
Grapefruitschnitze aufgetragen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Am Nachmittag machen wir uns zusammen mit Lucy auf den Weg um John Lesley zu besuchen. 
Wir kennen zwar den Weg, doch Lucy begleitet uns, da es für Südseemenschen nichts 
schlimmeres gibt, als allein gelassen zu werden. John ist nicht zu Hause, er feiert zusammen mit 
seiner Verwandtschaft in der Nähe seiner Kirche den Muttertag. Nach einer kleinen Wanderung 
in Richtung Norden finden wir ihn dann, vom Genusse des Kavas schon ziemlich angesäuselt. 
Wir werden sofort in den Kreis der versammelten Frauen, Männer und Kinder aufgenommen 
und nochmals zu Tische gebeten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Reisenotizen aus dem Logbuch der SAMIRA Basel 

28. Mai 2005 bis 2. Juni 2005  Seite: 4 von 10 

Text und Bilder Copyright© by Sabina und Stefan Jäger 2000 

 

 
Auch zwei Schalen Kava trinke ich, lehne dann aber höflich weitere ab. Wir fühlen uns wohl 
unter diesen Menschen und wirklich willkommen. Sie haben unsere Briefe mit den Fotos vom 
letzten Jahr erhalten und alle wissen das. So bitten mich die Frauen ein „Muttertagsbild“ von 
ihnen auf zu nehmen. Sie fragen Sabina, ob sie auch Kinder habe und nehmen sie sofort in ihre 
Runde, als sie bejaht. 
 

 

 

30. Mai 2005 
Lucy wartet bereits am Strand um uns zum Kindergarten und dann zum Grab ihres 
Schwiegervaters, Chief Charly zu begleiten. 
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Der schmale Fussweg windet sich durch lockere Palmhaine, vorbei an Kakaosträuchern in den 
Busch. Charly selbst wurde noch im Busch geboren und ist dort aufgewachsen. Erst später zog er 
mit seiner Familia an die Küste. Daher beschlossen die alten Chiefs ihn im Busch zu beerdigen. 
Lucy erzählt uns, wie Charly im letzten September torkelnd wie benommen aus seinen Gärten 
nach Hause zurückkehrte, sich niederlegte und aus dem Koma nicht mehr erwachte, auch nicht 
als er auf die kleine Sanitätsstation und später mit der Fähre ins Spital gebracht wurde. Alle 
glauben er sei so mit Blättern und schwarzer Magie vergiftet worden! 
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Auf einer kleinen Anhöhe in einem flachen Tälchen unter uralten 
Laubbäumen und Kokospalmen liegt sein Grab. Maukia, die Frau Charlys, ist zusammen mit 
zwei Mädchen heute schon früh aufgebrochen um den Platz 
 für unseren Besuch schön her zu richten. Lange stehen wir still an dem Ort, der eine wunderbare 
Ruhe ausstrahlt. 
Am späten Nachmittag sitzen wir vor Lucys Haus an einem Tisch, den sie und ihr Mann Peter 
extra unter einem Palmblätterdach für uns aufgestellt haben. Laplap, Reis und zwei Hühner hat 
sie für uns gekocht. Peter ist eben dabei frisches Kava her zu stellen, Maukia schält zum Dessert 
süsse Grapefruits. Noch lange sitzen wir hier im Schein der Petrollampe, unterhalten uns und 
hören Peters Gitarre. Es ist nur selbstverständlich, dass uns Lucy und ein paar Kinder durch die 
stockfinstere Nacht, dem schwarzen Strand entlang zum Dingi begleiten. 

31. Mai 2005 
Lucy hat Sabinas Wunsch zu lernen wie sie die Feinen „Island Cabbage Rolls“ macht nicht 
vergessen. Auf dem Tisch in ihrem Garten steht alles bereit: geriebenes Taro, frische Blätter und 
die Kochgefässe. Es macht allen sichtlich Spass, Sabina so in die Inselküche ein zu weisen. 
 

 
Später, auf dem Weg zur Kalalaplantation kommt uns John Lesley entgegen. Unser Mittagsmahl 
sei fertig! Die Begrüssung vor seinem Küchenhaus erfolgt dann ganz in der alten Südseetradition 
mit Speeches und Kränzen. Sabina wird sogar ein Grasröckchen umgebunden. 
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Vor dem Essen kommen wir nicht darum herum eine Schale Kava zu trinken. Sie schmeckt 
etwas anders, leicht frischer, als das üblich gereichte Getränk. Und sie wirkt ganz anders! 
Während ich meist kaum etwas von der versprochenen Wirkung spürte, fährt die Wirkung 
diesmal schlagartig ein. Mir wird schwindlig, der mit den Speisen beladene Tisch vor mir dreht 
sich und die etwa 12 Bewohner der Kalalaplantation beobachten mich genau. Sorgfältig schöpfe 
ich mir einen Teller, esse ganz langsam und mit der Zeit fühle ich mich wieder besser. John 
Lesley hat vor dem Essen 6 Schalen Kava getrunken und muss sich von seiner Tochter stützen 
lassen, als wir uns alle auf den Weg zur SAMIRA machen. Sie haben sich diesen Besuch 
gewünscht, denn obwohl einige Schiffe pro Jahr die Revolieu Bay besuchen, haben sie ausser 
der SAMIRA noch nie ein Segelboot von innen gesehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Dämmerung hat bereits eingesetzt und die Petrollaterne brennt, als wir nochmals an Lucys 
Tisch sitzen. Sie hat die „Island Cabbage Rolls“, die Sabina gewickelt hat unterdessen 
zusammen mit Kokosrahm gelocht und trägt sie nun auf. Als uns später die ganze Familie zum 
Dingi begleitet, trägt jeder irgendwelche Früchte, Gemüse oder Kokosnüsse als Geschenk für 
uns. Sabina wird sich mit all dem Yams, Taro und den Kokosnüssen etwas einfallen lassen! 

1. Juni 2005 
Gut 50 sm haben wir heute vor uns, so starten wir früh. Kinder winken am Strand als wir die 
Rivolieubay verlassen. Erst als wir aus der Abdeckung von Epi kommen beginnt der Südostwind 
uns vorwärts zu treiben. Plötzlich läuft die Angel aus und wir fangen eine kleine Makrele, 
immerhin. Natürlich hoffen wir noch auf einen grösseren Fang und hängen unser 
Plastiktintenfischchen wieder ins Wasser. Als die Angel das nächste Mal ausläuft, kann ich sie 
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kaum bremsen. Dann ein Ruck und der Zug lässt nach. Köder, Vorfach und Wirbel, alles ist 
abgerissen. Der war wohl zu gross für uns! 
Der Himmel ist immer noch bedeckt als wir in den Windschatten von Ambrym kommen, das 
Wasser wird wieder glatter und eine Schule Delfine geleitet uns zum Ankerplatz. 
 

 

2. Juni 2005 
Vom Ankerplatz aus ist kaum ein Haus am Ufer zu erkennen, obwohl die Karte uns hier Dörfer 
zeigt. Mühsam schleppen wir unser Dingi auf den rabenschwarzen Sandstrand und finden einen 
Weg, der immer der Küste entlang führt. 
 

 

 
Die Häuser stehen alle hinter der ersten Baumreihe. Kinder grüssen von der Schule her, Männer 
versuchen uns Schnitzereien zu verkaufen und Frauen arbeiten im Garten. Wir folgen eine 
knappe Stunde dem schmalen Fusspfad, vorbei an grossen Banyanbämen bis nach Ranvetlan. 
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Die Bewohner grüssen uns freundlich und ein etwa 12 jähriges Mädchen führt uns durchs Dorf. 
Auf einem kleinen Platz haben sich viele Frauen versammelt, die alle irgendwelche Feldfrüchte, 
Bananen oder Hühner bei sich haben. 
 

 

 
Es sind Besucherinnen aus einem anderen Dorf, die zu einen Geburtstagsessen eingeladen und 
die sich jetzt mit den Gegengeschenken wieder auf den Weg nach Hause machen. Verschwitzt 
und müde und durstig kehren wir zum Dingi zurück. Zum Glück verkauft uns ein Mann 6 
Trinknüsse. 
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