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Versteckte Perlen im Pazifik
Die Lau-Gruppe, ein zum pazifischen Staat Fidschi gehörender Archipel,
wird nur selten von Touristen besucht. Für Segler ist der Weg wegen
der vorherrschenden Winde meist eine grosse Herausforderung. Doch
diese lohnt sich: Einheimische Rituale und familiäre Kontakte krönen
den Aufenthalt.
Angela Resch |
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Reto Valaer

Ich sitze am Steuerstand und wische mir den Schlaf aus den
Augen. Gerade fängt meine letzte Nachtwache der 10 Tage
dauernden Überfahrt von Neuseeland nach Fidschi an. Noch
20 Seemeilen bis Savusavu. Bald haben wir es geschafft! Mein
Blick fällt routinemässig auf den Radar. Ein grosser roter Fleck
schreckt mich auf, denn er nähert sich zügig. Beunruhigt wecke
ich meinen Partner Reto mit den Worten «da kommt was, lass
uns das Segel runternehmen». Er reagiert sofort, schlüpft auf dem
Weg nach draussen in seine Rettungsweste und obwohl ich das
Schiff noch nicht mal ganz in den Wind gesteuert habe, lässt er
das Segel runterrauschen. In der gleichen Sekunde fängt es an
zu blasen, ich sehe 40 Knoten Wind auf der Anzeige. Uff, das
war mehr als knapp!
Komplett ohne Segel machen wir noch sechs Knoten Fahrt,
die Küste von Savusavu nähert sich schneller, als uns lieb ist.
Nach zwei Stunden ist klar, dass das etwas Grösseres ist. Wir
drehen bei und verlangsamen auf anderthalb Knoten Fahrt. Die
einzige Gefahr nun sind die anderen Yachten, die rund um uns
herum mit dem gleichen Ziel in der gleichen Misere stecken.
Morgens um 4, nach sechs Stunden, ist der Spuck vorbei, der
Wind geht zurück von sieben auf fünf Beaufort. Dann wird es
hell und wir laufen erschöpft in Savusavu ein. Irgendwie v errückt:
In den letzten drei Tagen sind wir dicht an allen Inseln der LauGruppe vorbeigesegelt, die wir später besuchen möchten. Wir

wissen, dass der Weg zurück dorthin gegen die vorherrschenden
Passatwinde nicht einfach werden wird. Doch zuerst müssen
wir in Fidschi einklarieren, sonst blühen uns saftige Strafen.
Savusavu ist ideal, um die Vorräte aufzufüllen. Die zwei
Marinas bieten Moorings und ein paar wenige Liegelätze am
Steg. Ein Laden und der Obst- und Gemüsemarkt sind in weniger als fünf Minuten zu Fuss erreichbar. Ganz wichtig und
prominent auf unserer Einkaufsliste markiert sind einige Bündel Kava – die Wurzel eines Pfeffergewächses, aus der das
Nationalgetränk in Fidschi gemacht wird.
Essen und Trinken «aus der Erde»
Nach dem stürmischen Empfang auf Fidschi und den Einkäufen
nutzen wir die Gelegenheit, als der Wind nach Süd dreht: Wir
segeln in den Osten in die Viani Bay gegenüber von Taveuni.
Tagsüber erkunden wir die Unterwasserwelt, am Abend
werden wir von den Einheimischen in die lokalen kulinarischen
Gepflogenheiten eingeweiht. Ein Lovo (Erdofen) wird mit
heissen Steinen bestückt, dann kommen ganze, in Bananenblätter gewickelte Hühner und Fische sowie Gemüse und Wurzeln darauf. Eine Stunde Garzeit und fertig ist das Essen.
In der Zwischenzeit sehen wir zu, wie die Einheimischen Kava
zubereiten. Kava ist ein Zeremonialgetränk, das vorwiegend bei
kulturellen Anlässen, aber auch als Genussmittel konsumiert
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01 Blick auf das wunderschöne Aussenriff.
02 Die Ruhe nach dem Sturm – Die «She San»
an der Mooring in Savusavu.

03

03 Glühende Steine, Fisch, Huhn und Gemüse
eingewickelt in Bananenblätter über dem
Erdofen «Lovo».
04 Das Kava-Pulver wird von Wasser ausgelaugt und
schon bald ist das Zeremonialgetränk fertig.
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wird. Zuerst zerkleinern sie die Wurzeln mit einem riesigen
Mörser zu Pulver. Mit Hilfe eines Stoffsacks waschen sie das
Pulver aus und kneten es im Wasser immer wieder durch.
Danach lernen wir das dazugehörige Ritual: Man klatscht in
die Hände und sagt «Bula» (Hallo), nimmt die Schale mit beiden
Händen an, trinkt die braune Sauce in einem Zug leer und sagt
zum Abschluss «Matha» (fertig). Dann sitzt man da und spürt,
wie die Zunge leicht pelzig wird und sich ein gewisses Gefühl
der Entspannung und Zufriedenheit breitmacht. Nach dieser
einzigartigen Erfahrung nutzen wir erneut das gute Wetter. Ein
weiterer Südwind bringt uns über Nacht nach V
 anua Balavu,
der nördlichsten Insel der Lau-Gruppe.

01
01 Die «Little Bay» macht ihrem Namen alle Ehre
– mit viel Mühe passen hier sechs Yachten rein.
02 Die She San und die Blue Lilly in der Mbavatu
Bucht in Vanua Balavu.
03 Die Kinder begrüssen die Fremden aufgeregt mit
«Palangi, palangi» (Weisse, Weisse).
04 Der Dorfchef beim Willkommensritual Sevusevu.
05 Die Touristen als Handwerker: Hier bei einer
erfolgreichen Reparatur eines alten
Röhrenfernsehers.
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06 Beladen mit Bananen und Wurzeln auf dem Rückweg vom Garten.
07 Tägliche Routine in der Schule - nach der Mittagspause müssen die
Kinder sich in Reih und Glied aufstellen, um anschliessend am Strand
die Zähne zu putzen.
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Nur mit der Erlaubnis des Dorfchefs
Umgeben von unzähligen dicht bewachsenen Inselchen aus
Kalkstein werfen wir unseren Anker in der Bay of Islands in der
Nähe von Daliconi. Obwohl es in Strömen regnet, machen wir
uns auf ins Dorf, denn wir müssen beim Dorfchef unser
«Sevusevu» machen. Das bedeutet, dass wir mit einem Bündel
Kava als Geschenk beim «Chief» anfragen, ob wir im Gebiet
des Dorfes ankern und verweilen dürfen. Der Chief oder der
Dorfsprecher «Turanga-ni-koro» murmelt dann ein paar Sätze
über dem Bündel Kava und am Ende zu uns und erlaubt uns
damit, zu bleiben. Wir verbringen ein paar Tage mit S chnorcheln
und Paddeln, dann verlegen wir uns in den Osten der Insel nach
Mbavatu und in die Little Bay. Die etwas abgelegene Bucht
gehört zum Gemeindegebiet von Mavana, das ein paar Kilometer
weiter südlich liegt. Wir richten uns in der kleinen Bucht ein
und plötzlich hören wir, dass uns jemand vom Strand aus ruft.
Tui und Sotia, die Verwalter der nahegelegenen Farm, erinnern
uns, dass wir auch hier unseren Sevusevu machen müssen. Im
gleichen Moment bringen sie uns aber auch einen Sack voller
Papayas, Bananen und Kokosnüsse – es ist der A
 nfang einer
wunderbaren Freundschaft. Das Päckchen Kava, das wir ihnen
schenken, wird gleich in flüssiger Form an uns zurückgegeben
und wir lernen nochmal ausführlich das Ritual, bringen ihnen
Zigaretten, Kava, T-Shirts und Kappen, werden dafür zum E ssen
eingeladen, zum Fischen mitgenommen, mit weiteren Früchten
versorgt und verbringen einen wunderbaren Abend mit dem
Trinken von Kava am Lagerfeuer.
Fünfzehn Meilen weiter südlich in Susui machen wir tags
darauf den Fehler, etwas zu blauäugig unsere Hilfe bei der
Reparatur von Elektrogeräten anzubieten. Denn wir verbringen
die nächsten Tage fast ausschliesslich mit der Reparatur von
Fernsehern, DVDs, Waschmaschinen und Invertern. Die Hilfe
wird leider nur von wenigen Familien gebührend Wert geschätzt. Wir vermuten, dass der Besuch von zu vielen Seglern
die Erwartungshaltung an die Crews der Yachten etwas zu sehr
erhöht hat.
Als sich ein Ostwind ankündigt, segeln wir die 120 Meilen
in Südrichtung nach Fulaga und ankern in der traumhaften
türkisblauen Lagune.
Bewaffnet mit unserem Bündel Kava gehen wir als erstes ins
Dorf und machen uns auf die Suche nach dem Chief. Aber irgendwie ist alles ruhig, wir sehen keine Menschenseele. Dann
kommen plötzlich zwei Männer auf uns zu, ein hagerer namens
Tui und ein Grosser namens Joe, beide in schwarz gekleidet.
Sie bitten uns, ein anderes Mal wiederzukommen, denn ihr
Chief sei gestorben.

06
Bei jedem Besuch im Dorf
halten wir am Haus unserer
Gastfamilie an, setzen uns und
plaudern über unsere Pläne
und darüber, was im Dorf läuft.

07
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01 Das (zur Zeit) letzte
Segelkanu in Fulaga.
02 Sonnenuntergang in einer
absoluten Traumbucht.

05

03 Perfekter Ankerplatz in
Fulaga am «Sandspit».

01

04, 05 Tradition: Vor
dem Haus des
Chiefs bewachen
Männer den
Leichnam, im
Haus selber
Frauen.
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03

es gibt ein grosses Festessen. Bei jedem Besuch im Dorf halten
wir am Haus unserer Gastfamilie an, setzen uns und plaudern
über unsere Pläne und darüber, was im Dorf läuft. Sonntags
nach der Kirche ist ein gemeinsames Mittagessen Tradition,
natürlich dürfen wir weder beim Gottesdienst (immer in der
Sprache der Fidschianer) noch beim Essen fehlen. Übrigens ist
es den Kindern untersagt, am Sonntag zu spielen und es darf
kein Kava getrunken werden.
Das besondere an der Insel Fulaga ist ihre Form: Wie ein U
liegt sie da und ist bespickt mit verschiedenen Hügeln und
pilzförmigen Felsen. Yachten können bei jeder Windrichtung
komplett geschützt ankern. Ausserdem ist die Insel von einem
Korallenriff umgeben. Es gibt unzählige Ankerplätze mit türkis
blauem Wasser und interessanten Kalksteinfelsen – einer
traumhafter als der andere. Stundenlang kann man mit dem
Paddelboard leise durch das Wasser gleiten und die Umgebung erforschen. Bei der richtigen Tide ist der Pass ein idealer
Ort zum Schnorcheln, die Anzahl und Vielfalt an Fischen und

Etwas später besucht uns Joe in einem Longboat. Er ist auf
der Suche nach Kava, der bei Begräbnissen traditionell ge
trunken wird. Er kauft uns zwei Bündel ab und lädt uns zu der
Trauerfeier am nächsten Tag ein. Die kommenden Stunden verbringen wir damit, passende dunkle Kleidung für uns zu s uchen,
denn Knie und Schultern müssen bedeckt sein und auch der
Mann trägt einen Sulu, eine Art Rock. Eine Stunde vor dem
Gottesdienst nähern wir uns dem Dorf und werden zum
Männerzelt geleitet. Über 50 Männer in dunkelblauen oder
schwarzen Kleidern sitzen stumm in einem Kreis um die riesige
Kavaschüssel, leicht betäubt und müde, denn sie waren wohl
die ganze Nacht hier. Der Dorfälteste akzeptiert unser Sevusevu,
wir dürfen uns dazusetzen und bekommen natürlich auch erst
mal einen ordentlichen Schluck aus der Schüssel gereicht.
Im Haus des Chiefs wachen die Frauen über den Leichnam,
drei Männer wechseln sich ab, das Triton-Horn (eine grosse
Muschel) zu blasen. Ein junger Mann mit traditioneller Waffe
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bewacht den Eingang, denn ausser den Triton-Bläsern dürfen
sich nur Frauen in dem Haus aufhalten. Nach dem G ottesdienst
wird der Sarg zum Friedhof getragen, währenddessen die
Triton-Hörner weitergeblasen werden.

06
06 Bis zum Ende der Zeremonie
muss das Triton Horn
geblasen werden.
07 Eine Einwohnerin in der
traditionellen Tracht am
Begräbnistag mit ihrem Sohn.
08 Ein Anemonen- oder
Clownfisch.
09 Eine Barrakuda-Schule.

07

08

09

Aufgenommen in die Familie und ins Dorf
Im Anschluss an die Zeremonie lernen wir unsere Gastfamilie
kennen, denn in Fulaga ist es üblich, dass reihum die Familien
des Dorfes die hier ankommenden Segler betreuen. Unsere
Familie sind Tara und Joe mit den Enkelkindern Jonny und
Bossi, die bei ihnen leben, während die Eltern in Suva a rbeiten.
Von ihnen erfahren wir auch über die Aktivitäten der n ächsten
Tage, denn die Trauerfeierlichkeiten dauern noch fast eine
Woche an. Die Männer sitzen jede Nacht um die K
 avaschüssel
und die Frauen wachen weiterhin im Haus des Chiefs. Erst am
fünften Tag nach der Beerdigung ist es erlaubt, wieder lustig
und laut zu sein. Die Einheimischen schlachten Schweine und
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Vanua Levu

Vita Levu
Lau-Inseln

01

Revier-Infos

02
03

Beste Reisezeit: Mai bis Oktober, ausserhalb der Zyklonsaison.
Wind und Wetter: Beeinflusst von den Wetter
systemen in Neuseeland gibt es oft südöstliche Passatwinde von 15-20 Knoten.
Literatur und Seekarten: Soggy Paws Kompendium
Fiji, Internet Download. Die Elektronischen Seekarten
wie zum Beispiel diejenigen von Navionics sind nur auf
der Hauptinsel im Gebiet Nadi genau. In allen anderen
G ebieten empfiehlt sich die Navigation mit Google Earth
Karten und auf Sicht.
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04

Korallen ist gewaltig und je nach Strömung fliegen wir langsam oder schnell über die Korallen hinweg.
Immer wenn der Wind etwas schwacher bläst, packen wir
die Tauchausrüstung ins Dinghi, denn draussen an der Riff
aussenseite gibt es unendlich viel zu entdecken. Während die
zerklüfteten Abhänge und Schluchten landschaftlich interessant
sind und vor allem Rifffische anziehen, finden wir am Eingang
des Passes regelmässig Schulen von Barrakudas und Schnappern, Adlerrochen und Haie sowie Zackenbarsche. Wenn am
Schluss noch Luft übrig ist und ich noch nicht vor lauter Kälte
bibbere (wir sind hier im fidschianischen Winter!), dann gibt
es den Pass noch als krönenden Abschluss hinterher.
Innerhalb der Lagune ist das Wasser eher etwas trüb, aber
auch hier kann das Schnorcheln lohnenswert sein. So zeigt uns
unser Freund Sikeli, wie wir den Oktopus ausfindig machen
und was wir tun müssen, um daraus ein zartes Festmahl zu
zaubern. Mir ist das Ganze von Anfang an unheimlich, ich beschränke mich auf die Fotodokumentation und gebe noch ein
paar Tipps bei der Zubereitung, muss aber am Ende gestehen,
dass das Ergebnis superlecker geworden ist.
(Fast) unabhängig vom Festland
Das Versorgungsschiff komme in ein paar Tagen, heisst es in
unserer ersten Woche in Fulaga. Ganze drei Wochen später ist
es dann endlich soweit, insgesamt sieben Wochen nach dem
letzten Schiff aus der Hauptstadt trifft es endlich ein. Kein
Wunder also, verlassen sich die Menschen hier auf sich selbst:
Auf den Feldern werden vor allem Maniok, Yams und Süss
kartoffeln angebaut, der eine oder andere hat ausserdem Kürbis
und Kohl im Garten. Kokosnüsse gibt es genügend, auch Früchte
wie Bananen und Papayas sind vorhanden. Gefischt wird je
nach Saison entweder mit den Netzen in der Lagune oder mit
der Leine nach Zackenbarschen und grösseren Fischen. Das
Brennholz zum Kochen am Herd stammt aus dem Wald, für
den Erdofen werden alte Kokosnussschalen zum Anheizen der
Steine verwendet. Zwei Tage nach Ankunft des Versorgungsschiffes besuche ich erwartungsvoll einen der Dorfläden. Die
Regale sind gefüllt. Verkäuferin Tani strahlt mich an, ich strahle
zurück und freue mich über frische Eier, Zwiebeln, Nachschub
an Milchpulver und Zucker. Geschätzte fünfmal frage ich, ob
es ok ist, wenn ich etwas kaufe. Ich möchte keinesfalls, dass
die Dorfbewohner dadurch zu kurz kommen. Tani versichert
mir, dass es gut ist, wenn ich Geld bringe, denn hier wird sonst
meist nur mit Waren getauscht. Ich fülle also unsere Vorräte
für unsere Weiterfahrt. Nach insgesamt zehn Wochen in der
Lau-Gruppe fällt es uns unendlich schwer weiterzusegeln, vor
allem die Menschen, aber auch die Natur haben uns verzaubert
und uns gelehrt, dass man nicht viel braucht, um glücklich und
zufrieden zu sein.

01 Zwei Fische braten in der Pfanne über offenem Feuer.
02, 03 Der Oktopus ergibt sich keineswegs kampflos.
Ist er erst einmal geschlagen, muss er vor der Zubereitung
weichgeklopft werden.
04 Endlich kommt das Versorgungsschiff an – mit drei
Wochen Verspätung.
05 Der ausnahmsweise gefüllte Dorfladen enthält nicht
viele Luxusartikel.
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