Reisenotizen aus dem Logbuch der SAMIRA
Pazifik Vanuatu (Santo - Gaua)
18. Juni 2005 bis 25. Juni 2005
18. Juni 2005
Gestern habe ich einen kleinen Riss im Grossbaum geklebt und dabei festgestellt, dass die
Achse, die den Baum mit dem Lümmelbeschlag verbindet gebrochen ist, ein Einzollrohr glatt
abgeschert. Zum Glück finde ich bei meinen „Raritäten“ ein Stück dickwandigeres, rostfreies
Rohr der selben Dimension. Es ab zu sägen und die Löcher für die Splinten zu bohren wäre in
einer Werkstatt einfacher als an Bord, aber die Reparatur gelingt.
Gegen Abend gehen wir ins Ressort, bezahlen die Rechnung für die Mooringsboje und
genehmigen uns einen Sundowner. Die perfekte Inszenierung: Wir sitzen in bequemen Stühlen
auf der Terrasse, einen schön dekorierten Drink vor uns und sehen zwischen den Kokospalmen
unser Boot im glitzernden Wasser vor dem farbigen Abendhimmel. Sabina trägt ein schönes
neues T-Shirt auf dem „Yachting“ steht. So stellen sich doch alle Segeln vor!

19. Juni 2005
Als ich, noch in dunkler Nacht, aufstehe ist es praktisch windstill und ein wunderbarer, leicht
süsser Geruch von Holzfeuer und frisch getrockneter Kopra liegt in der Luft.
Nach dem Frühstück holen wir das Dingi an Bord und legen von unserer Boje ab. Wind gibt es
noch keinen und so motoren wir durch die Passage nach Westen. Ein leichter Gegenstrom bremst
uns etwas und das Schiff tanzt in den Wirbeln Walzer. Der Himmel ist von einem leichten
Schleier bedeckt und erst als wir zum Ausgang der „Georges Philippar Passage“ kommen erhebt
sich ein leichter SE Wind. Wir umrunden unter vollen Segeln das Cape Mata’avea und gehen vor
dem Dörfchen Tasariki vor Anker. Allerdings sehen wir kein einziges Haus, nicht einmal Rauch
steigt zwischen den Palmen und Urwaldbäumen auf. Die Bucht mit dem schwarzen Sandstrand
und der üppigen Vegetation dahinter scheint vollkommen unberührt. Erst mit dem Fernglas
entdecke ich ein Kanu am Strand. Mit diesem rudert später Zorro zu uns hinaus und bringt und
etwas frische Kresse und zwei Eier.
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Schildkröten tauchen neben dem Schiff, die Sonne geht unter und der Mond auf. Kein einziges
Licht ist am Strand zu sehen. So liegt die Bucht seit Jahrtausenden hier. Nur das Rauschen der
Brandung liegt in der Luft.

20. Juni 2005
Wir schleppen eben unser Dingi den Strand hinauf, rennt Kevin in seinem orangeroten T-Shirt
schon dem schwarzen Strand entlang um uns zu helfen. Er begrüsst uns freundlich und geleitet
uns barfuss, immer dem Strand entlang bis zu einem schmalen Fusspfad, der zu seinem Haus
führt. Eine neue, wunderschön geschnitzte Laplapschale hängt da an einem Nagel. Weiter geht
es, immer dem Trampelpfad entlang, vorbei am Kindergarten nach Belmol, einem sehr
ursprünglichen Dorf. Inzwischen begleiten uns einige junge Männer und Kinder. Zuerst zeigt uns
Kevin die kleine hübsche Presbyterianische Kirche.
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William, der Sekretär der Kirchgemeinde sieht meinen Fotoapparat und geht sich umziehen für
das Bild, das ich zu machen habe. Sabina und ich sitzen derweil in der Kirche, betrachten deren
nette Proportionen und schwatzen mit den Dorfbewohnern. Die Kirche wäre noch so viel
schöner, wäre sie hübsch angestrichen. So beschliessen Sabina und ich eine kleine Spende für
Farbe zu überreichen. Der Sekretär ist sehr überrascht und fragt, ob wir auch Laplap essen.
Zusammen mir einer grösser werdenden Gruppe Leute besichtigen wir das saubere Dorf und
landen im Nakamal, dem Versammlungshaus. Eine Bank wird zurechtgerückt und wir dürfen
uns an einen Tisch setzen. Eine Frau bringt einen Teller Laplap, hier gestampftes Taro mit
frischer Kokosmilch übergossen. Eine andere bringt Yams mit „Island Cabbege“ ,so wird alles
grüne Blattgemüse in Bislama genannt, eine Weitere Yams aus dem Erdofen. Zum Dessert steht
ein Teller mit süssen Grapefruitschnitzen bereit. Wir sind überrascht und freuen uns. Noch mehr
überrascht sind wir, als einige Männer Flöte spielen und einen traditionellen Tanz für uns
aufführen.

Auf dem Weg zurück zum Dingi begleiten uns neben den Kindern drei Männer. Sie helfen uns
all die Orangen, Grapefruits, Papayas, Bananen und die Feldfrüchte zu tragen, welche wir auf
unserem Rundgang geschenkt erhalten haben. Wir machen mit ihnen ab, dass wir gegen halb
fünf nochmals zum Strand kommen und den verschiedenen Familien einige Kinderkleider
bringen.
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21. Juni 2005
Bei leichtem Wind und glattem Wasser gehen wir Anker auf. Einige Meilen kommen wir
bequem mit 6.5 kn voran, dann halten die hohen Berge von Espiritu Santo den Passat ganz ab.
So motoren wir im Windschatten der Insel nach Norden. Auf 15°21.7S 166°39.3E ankern wir
wieder im schwarzen Sand, direkt vor dem Dörfchen Wusi. Sabina bereitet ein Mittagessen zu,
aber unter dieser Sonne, ohne Wind und mit der Bodenheizung durch den Motor ist es im Schiff
36°C heiss, Trotz des grossen Sonnensegels.

Diesmal sind es zwei Mädchen, die als erste mit ihren Kanus zu uns hinaus rudern. Naomi
verspricht uns Mandarinen, wenn wir dann ins Dorf kommen. Wie üblich begrüsst uns der Chief
am Eingang des Dorfes und sein Assistent geleitet uns auf einem ersten Rundgang. Als wir bei
seinem Haus vorbei kommen sehen wir einige Brotfrüchte im Feuer liegen. Wir fragen wie diese
hier genau zubereitet werden und sofort lädt er uns für morgen Mittag zum Kirakira ein. Als wir
bei Sonnenuntergang mit Trinknüssen und Orangen zum Dingi zurück kehren, rennt uns Naomi
mit einem Sack frischer, süsser Mandarinen nach!
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22. Juni 2005
Einzigartig an Wusi sind die vielen Rastplätze. Verteilt im Dorf, meist unter einem grossen
Mangobaum, stehen etwa 3m x 3m grosse, tischartige Bambusgestelle. Auf einem solchen
Rastplatz liegen einige schöne, ohne Töpferscheibe von Hand geformte Töpfchen. Darum herum
stehen und hocken einige Frauen und Kinder. In Ruhe und ohne irgendwie gedrängt zu werden
lassen sie uns die Kunsthandwerklichen Arbeiten begutachten. Zwischen 2 und 6.-CHFR sollen
sie Kosten. Dafür haben die Frauen den Lehm von einem Berg im Landesinneren hierher
geschleppt, geschlämmt, die Töpfe geformt und gebrannt. Wir wählen drei Töpfchen, von
verschiedenen Frauen, aus und bezahlen sie selbstverständlich ohne den zu handeln.
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Andrew, der Assistent des Chiefs hat uns für heute Mittag zum Brotfruchtessen eingeladen. Nun
erwartet er uns schon unter dem nächsten Baum. Zusammen besuchen wir noch eine andere
Familie. Die Kinder, die gestern noch geweint haben, als sie zum ersten Mal im Leben Weisse
sahen, sind heute schon weniger verängstigt. Wir setzen uns auf ihren Rastplatz und es dauert
recht lange, bis wir uns zu zwei weiteren Töpfchen entschieden haben.

Jede Art Topf hat ihren eigenen Namen, je nach dem ob er weit oder eng ist und ob die Griffe
Kinderfäustchen oder Ohren ähneln. Auch die Verzierungen spielen für den Namen eine Rolle,
sie können Blätter darstellen oder die kleinen Wellen im Sand, die bei Ebbe zurückbleiben.
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Unterdessen hat Andrew vier Brotfrüchte im Feuer geröstet. Wir kommen eben dazu, wie er sie
schält, zerteilt und die Samen herausschneidet. Dann stampft er sie mit einem Holzstössel in
einer schön geschnitzten, flachen Schüssel. So entsteht ein fester Teig. Um diesem die
endgültige Konsistenz zu geben wird er mit einer grünen Kokosnuss zu einer etwa zwei Finger
dicken Fladen geklopft. Mit einem Messer schneidet er den Fladen in kleine Quadrate. Einige
davon nimmt er aus der Mitte der Schüssel und presst in das entstandene Bassin frische
Kokosmilch. Wir sind überrascht, als er zwei glühend heisse Steine in diesen kleinen
Kokosmilchsee legt. Das Mal ist fertig und Andrew reicht uns eine Schüssel mit Wasser damit
wir die Hände waschen können. Wir essen die kleinen Quadrate von aussen nach innen und
tauchen sie dazu in die Kokosmilch. Rund um die heissen Steine ist die Kokosmilch etwas
eingedickt und schmeckt ähnlich wie frischer Rahm.
Auf dem Rückweg erstehen wir von einer älteren Frau noch einen sehr schönen Topf. Wir
fragen, ob wir denn wirklich darin kochen dürfen. Da erklärt sie uns, dass er dazu noch einmal
gebrannt werden müsse. Sie wird das heute Abend für uns tun.
Müde von den Ereignissen halten wir an Bord eine kleine Rast. Dann kommt Andrew mit seinem
Kanu um uns zu besuchen.

23. Juni 2005
Es ist kühl und angenehm luftig am Rastplatz unter dem Mangobaum, wo wir und mit Manna
unterhalten, der Frau welche unser Töpfchen noch einmal gebrannt hat. Sie ist Witwe und hat
zwei Söhne, der eine studiert an der USP (University of South Pacific) in Santo, der andere
besucht die Primarschule. Das Hauptproblem der Familie sind das Schulgeld und die
Studiengebühren. Während Manna spricht streicht sie unablässig Pandanusstreifen glatt, die sie
zum Mattenflechten braucht.
Am Nachmittag kommt Rosset mit seiner kleinen Tochter und einer Bananenstaude mit dem
Kanu zum Schiff. Er möchte so gerne einmal ein Schiff besichtigen. Wir haben bisher nur selten
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ein Haus in Vanuatu von innen gesehen. So handeln wir aus, dass ich ihm das Schiff zeige, wenn
er uns sein Haus zeigt. Als er mit seinem verängstigten Töchterchen in der Plicht sitzt, erzählt er
freimütig, dass ihn seine Frau mit Bananen und Kind losgeschickt hat. „Vielleicht erhältst du ja
ein Geschenk für unser Kind!“ Es hat sich wohl herumgesprochen, dass wir einige Kinderkleider
ins Dorf brachten.
Später an Land zeigt er uns voller Stolz sein neues Haus. Wir dürfen es sogar betreten und sehen
vorerst einmal – nichts! Das Haus hat nur ein einziges, winziges Fenster. Sonst fällt das Licht
nur durch die Ritzen im Bambusgeflecht aus dem die Wände bestehen. Langsam gewöhnen sich
unsere Augen ans Dämmerlicht. Das ganze Haus ist in drei Räume unterteilt und jeder ist leer.
Im Vorraum sitzt man wenn es regnet, im Schlafraum liegen zwei geflochtene Matten am Boden,
nur im dritten Raum wo das Töchterchen schläft hat es ein Moskitonetz. Irgendwo liegt ein Sack
Erdnüsse zum verschiffen bereit und über einem Bambusrohr hängen einige Kleider. Wir sehen
keine Uhr, keine Petrollaterne, keinen Radio, keine Besitztümer irgendwelcher Art.
Im Kochhaus nebenan stehen einige Pfannen, zwei oder drei Alubecken stehen auf dem Platz vor
dem Haus und ein Buschmesser trägt Rosset immer bei sich.
Wir kommen uns so unendlich reich vor. Waren wir wirklich grosszügig genug? Könnten wir
nicht mehr abgeben? Was von unseren Besitztümern brauchen wir wirklich?

24. Juni 2005
Unterwegs gegen Norden sind wir alsbald im dichten Regen. Alles ist grau und das Ufer, dem
wir in der Flaute entlang motoren ist kaum mehr zu sehen. Erst stunden später hellt es auf und an
der Nordspitze der Insel empfängt uns ein leichter Passat, so dass wir die ganze Nacht segeln
können. In den ersten goldenen Sonnenstrahlen eines frischen Morgens geleiten uns Delphine
zum Ankerplatz, der Lakona Bay in Gaua.

25. Juni 2005
Chief Henry begrüsst uns sofort nach dem Ankermanöver von seinem Kanu aus und heisst uns
willkommen. Wir bitten ihn um die Erlaubnis sein Dorf Dolav besuchen zu dürfen und legen uns
erst einmal schlafen.
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Am späteren Nachmittag führt uns Levi stolz durch sein Dorf. Alles ist sauber und gepflegt und
überall um die Häuser blühen Blumen. Es fällt uns auf, dass es die Frauen kaum wagen uns zu
begrüssen das ganz im Gegensatz zu Wusi, wo alle sehr selbstbewusst wirkten. Patteson, ein
alter Mann, der noch im Busch geboren wurde ist für alle traditionellen Bräuche zuständig. Wir
werden sehen, was er uns erklären kann.
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