Reisenotizen aus dem Logbuch der SAMIRA
Pazifik Solomonen (Tikopia)
14. August 2005 bis 15. August 2005
14. August 2005
Collin hat vor seinen Haus aus Wellblech einen kleinen Schatten spendenden, nicht eben
schönen Unterstand gebaut. Dort sitzen wir auf einer gelben Plastikplane statt auf der klassischen
Kokosmatte. Collin haut einen kleinen Baum um und seine ältere Schwester schält die Rinde
sorgfältig in einem Stück ab. Mit dem Messer schabt sie die äussere Borke weg und legt das nun
weisse Rindenstück auf ihr Hausdach zum antrocknen.

Unterdessen suchen wir mit Collin zusammen einige jüngere Nonibäumchen. Wir graben ihre
Wurzeln aus und waschen sie. Collins Schwester schabt die dünne äusserste Schicht der Rinde
weg. Sie Wurzeln sind nun mit einer dünnen gelben Rindenschicht überzogen. Diese Schicht
brauchen wir. Abgeschält und von Hand ausgepresst erhalten wir eine Flüssigkeit, die wie
Karottensaft aussieht. Collin streut eine winzige Prise ungelöschten Kalk darüber und rührt um.
Schlagartig verfärbt sich die orange Sauce zu einem tiefen Weinrot! Damit färben die Frauen
Pandanusstreifen um sie zur Verzierung in ihre Matten zu flechten uns andere Ziergegenstände,
zum Beispiel Gürtel um ihr Tapakleid zusammen zu halten.
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Das angetrocknete Rindenstück ist nun zur weiteren Bearbeitung bereit. Colins Frau setzt sich
dazu in ihrem Küchenhaus vor einen grossen, am Boden liegenden Balken. In der Hand hält sie
den Tapaschlägel (Te ike) und klopft damit langsam das ganze Rindenstück breit. Sabina und ich
dürfen das auch probieren, wobei sie uns zeigt, wie der Tapa für die Bearbeitung gefaltet wird.
So entsteht langsam unser erstes, selbst bearbeitetes Tapastück.
Auf dem Weg zurück zum Dingi betteln uns die Kinder endlos an. Sie verlangen Geld,
Süssigkeiten, Schreibstifte, Taschenlampen, Bücher, Magazine.... Das ist neu auf Tikopia. So
haben wir das bei unserem letzten Besuch nie erlebt. Tikopia steht im Moment am Scheideweg
zwischen einer stolzen selbständigen und unabhängigen Zukunft und einem Dasein als Bettler.
Klaus Hympendahl, der Segelautor, hat Geld gesammelt und der Insel nach dem katastrophalen
Hurrikan eine neue kleine Inselklinik gebaut, James Warrham wird den Leuten einen Katamaran
schenken, die UN lieferte nach dem Hurrikan Hilfsgüter und ein Segler bezahlt nach einer
kurzen Anfrage per Email, immerhin 5 Jahre nach seinem Besuch, das Schulgeld für drei Kinder,
immerhin 660.-EURO. Auch wir haben auf Ariki Tafuas Wunsch viel notwendiges Material auf
die Insel gebracht.
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Das alles sind äusserst vernünftige Projekte, sie machen es aber den Menschen auch leicht. Sie
brauchen nur zu bitten und das Gewünschte kommt ohne dass sie damit um zu gehen wissen. Die
Klinik wird nicht geputzt, Das Hilfsmaterial der UN vergammelt irgendwo verstreut, denn der
Lagerschuppen den die UN baute hat nach drei Jahren immer noch kein Dach da das Wellblech
fehlt. Auf meinen Hinweis, dass kein anderes Haus auf der Insel ohne Dach sei und einige
Männer doch einfach ein Palmblätterdach bauen könnten sehe ich grosses Staunen im Gesicht
meines Gesprächspartners. Hilfe mit Material allein scheint mir sinnlos wenn sie nicht mit
Ausbildung und einer Anleitung zur Selbsthilfe verbunden ist. Wer wird einen Sperrholzkat
unterhalten, wenn hier niemand Antifouling von Zweikomponentenfarbe unterscheiden kann?
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Am Nachmittag kommen drei Männer zu uns hinaus und wir tauschen eine Taroreibe gegen eine
schöne Tasche mit vielen guten Reissverschlüssen und geben dem eher scheuen Mann noch
einige Kleinigkeiten dazu. Ein Anderer steht so staunend vor all den Schätzen, dass er sich nicht
entscheiden kann und bittet mich für ihn aus zu suchen, was wir ihm für sein Gemüse und den
alten Nasenring aus Schildkrötenpanzer geben möchten. Wir versuchen immer gut Dinge ein zu
handeln und dafür eine faire Gegenleistung zu erbringen. Das anerkennt Das anerkennt sogar der
Chief, bei dem wir gegen Abend sitzen. Die Geschichte unseres kleinen „Trade Store“ hat sich
natürlich auch bis zu ihm herumgesprochen und er findet Tikopia sei so weit von Honiara, der
Hauptstadt entfernt, dass Waren für alle von viel grösserem Nutzen seinen als Geld.
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15. August 2005
Bereits um 06.30h sind wir in St. Mary, der kleinen Inselkirche, denn um diese Zeit beginnt der
Gottesdienst. Der Pfarrer Father Lesley, so sagt man uns, hat gerne den Tag frei nachher! Alle
singen und beten und auf dem Altar brennen sogar die Kerzen, die wir mitgebracht haben. Nach
der Messe sind wir im Häuptlingshaus eingeladen.

Zum Frühstück gibt es im Erdofen gebackenen Wahoo und Taropudding. Ich esse in winzigen
Stückchen, denn Fisch so früh an Morgen bin ich nicht gewohnt.
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Als wir aus dem Haus robben werden Sabina und ich für das Fest noch besser geschmückt. Ich
trage über meinem Tapa noch ein weiteres, von einem Gurt gehaltenes Tapastück und am
Rücken einen Blätterzweig. Meine Backenknochen werden mit gelb leuchtendem Tumerik
bemalt. Sabina trägt ihr gelbes Tapastück mit dem roten Gurt und eine Halskette nach hiesigem
Brauch. Sie besteht aus traditionellen Fischhaken, gefertigt aus Schildkrötenpanzer.
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Als wir in unserem ungewohnten Aufzug auf dem Festplatz erscheinen sitzen alle auf
Kokosmatten im Schatten. Das zweite Frühstück wird eben aus Blätterbündeln ausgepackt.
Fisch, Taro, Yams... alles Inselessen ohne Salz und Gewürze schmeckt für unsere Begriffe sehr
fad und es gibt kaum etwas, das man richtig kauen muss.
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Ariki Tafua eröffnet den Tanzwettbewerb mit einer grossen Ansprache und einem Gebet. Nun
beginnt das Ritual, das wir vom letzten Jahr her kennen, dessen Regeln wir aber noch immer
nicht ganz durchschauen. Die Bewohner dieser Seite der Insel tanzen zwei Tänze, die der
anderen Seite zwei und so geht es immer weiter. Die dazu gesungenen Lieder sind für uns nur
schwer zu unterscheiden.

Während alle voll mit den Tänzen beschäftigt sind begebe ich mich zur kleinen Inselklinik, die
Klaus Hympendahl hier gebaut hat. Es gab da in letzter Zeit einige Schwierigkeiten und Klaus
hat mich gebeten bei der Organisation etwas mit zu helfen. Nancy , die Schwesternhilfe welche
hier arbeitet ist ganz alleine dabei das ganze Gebäude heraus zu waschen. Die Herren des
Klinikkomitees, die vor Tagen so grossmäulig Ordnung schaffen wollten sind auch heute
nirgends zu entdecken.
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Zurück beiden Tänzen, sitzen Sabina und ich eine Weile auf der Matte Ariki Taumakos. Der
dritte Chief, der auf der andern Seite der Insel hinter dem Kratersee wohnt lädt uns für morgen
zu sich ein.
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Später, zurück auf dem Schiff tippe ich für Ariki Taumako Schulgeldmails und bereite ein
weiteres Treffen mit dem Spitalkomitee vor. Sabina bäckt einen Schokoladekuchen, denn
morgen kommen Ariki Tafua und Patteson mit Familie aufs Schiff.
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