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Kiribati – sinkende  
Inseln am Äquator 
Die Zyklonsaison im Südpazifik dauert offiziell von Anfang November bis Ende 
April. Um den gefährlichen Tiefdruckgebieten auszuweichen, bietet sich an,  
den Äquator Richtung Norden zu überqueren. Auch Angela Resch und Reto 
Valaer verlegten ihre «She San» von Fidschi nach Kiribati. 

…das beste Fondue, das ich  
jemals gegessen habe, und  

dies bei gut 30 Grad Celsius…

 Angela Resch |  Angela Resch, Reto Valaer

Von Fidschis Osten segeln wir über Funafuti in Tuvalu direkt 
nach Tarawa in den Gilbertinseln, dem heutigen Kiribati. 
 «Warum stoppt ihr denn nicht auf all den wunderschönen 
 Atollen und Inseln auf dem Weg dorthin?», mag ein aufmerk-
samer Leser oder eine neugierige Leserin vor dem aufgeschla-

genen Atlas fragen. In 
der Tat, fast die ganze 
Strecke wäre in Tages-
schlägen zu bewältigen. 
Aber  leider schreibt die 
 Regierung von Kiribati 

vor, in Tarawa einzuklarieren. Erst nach der Einreise auf dem 
Hauptatoll Kiribatis kann man die Genehmigung für andere 
Atolle beantragen. 

Am Mittag des ersten Segeltages erleben wir die speziellste 
Begegnung mit Delfinen unserer ganzen Reise: Hunderte der 
wunderschönen Tiere besuchen die She San und schwimmen 
und tauchen rund um uns herum. Nicht müde werdend 

01 Idyllische Ferienhäuschen in den Terau Beach Bungalows.

02 Hunderte von Delfinen begleiteten die She San stundenlang.

begleiten sie uns über eine Stunde, bis sogar noch eine zweite 
Delfinschule vor uns auftaucht. Nach dem Aufeinandertreffen 
der beiden Schulen wetteifern sie miteinander, wer die 
 spektakulärsten Sprünge und Pirouetten zeigt. Wir sind 
 fasziniert und sehen dem Spektakel eine weitere Stunde zu, 
bevor die Delfine wegschwimmen und wir uns wieder um 
 Segelstellung und Bordalltag kümmern.

Am zweiten Tag wird es diesig, der Himmel verfinstert sich 
rund um uns herum. In der Nacht fangen die Squalls an, mit 
uns Katz und Maus zu spielen, es blitzt und donnert überall. 
Uns war vor der Abfahrt bewusst, dass das kleine Tiefdruck-
gebiet unsere einzige Chance auf Wind in den nächsten  Wochen 
ist, daher haben wir das unbeständige Wetter in Kauf 
 genommen. In der vierten Nacht stellt der Wind komplett ab. 
Reto nervt sich über das Geflappe der Segel, wir nehmen sie 
runter und gehen einfach Schlafen. Als wir morgens gut erholt 
die Lage beurteilen, stellen wir fest, dass wir zwar einige  Meilen 
gemacht haben, nur leider in die falsche Richtung, nach  Osten. 
Daher ist für uns nach sechs Tagen mehr oder weniger Segeln 
die Entscheidung klar als der Wetterbericht totale Flaute 
 ansagt: Den Rest der Strecke muss der Motor leisten. Eine für 
die Position nicht ungewöhnliche Situation: auf 174 Grad Ost 
überqueren wir in der gleichen Nacht den Äquator zum  zweiten 
Mal mit der She San, diesmal von Süd nach Nord. Es gibt  einen 
Schluck Tequila für Neptun und für Reto, während ich mich 
auf die Nachtwache konzentriere.
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Nautisch Wissenswertes

Beste Reisezeit: Ganzjährig; Dezember bis März 
grösste Niederschlagsmengen.
Winde: Überwiegend Ostwinde.
Anreise: Nach Bonriki International Airport in Tarawa 
Atoll über Nadi, Fidschi.
Seekarten: Google Earth Kap Files mit OPEN CPN.
Navigation: Für die Einfahrt in und die Durchfahrt 
durch Atolle ist Navigation auf Sicht und bei passen-
dem Sonnenstand empfohlen.
Internet: Vodafone Empfang auf den grösseren Inseln.

01 Angekommen in den Kalmen…

02 Der Damm zwischen Betio und Bairiki auf Tarawa im Abendlicht.

03 Erinnerungen an blutige Zeiten in Tarawa  
am Strand von Betio.

Einklarieren
Am siebten Tag nähern wir uns endlich Tarawa und halten 
 einige hundert Meter Abstand vom äussersten Ende des Riffs. 
Etwas später am Ankerplatz feiern wir Wiedersehen mit den 
niederländisch-schwedischen Freunden der «Foxy Lady» und 
der amerikanischen Crew der «Free Spirit». Am nächsten 
 Morgen haben wir zunächst mal keinen Stress. In Kiribati muss 
man sich über Funk bei den Behörden melden, worauf eine Zeit 
für einen Besuch an Bord vereinbart wird. Da sie selbst kein 
Boot haben, holt Reto die Beamten mit unserem Dinghi im 
 Hafen ab und kommt schwer beladen mit der «Boarding Party», 
bestehend aus Zoll, Polizei, Quarantäne und Biosecurity,  zurück 
an Bord. Die Leute von der Immigration haben nichts gewusst, 
deshalb müssen wir sie im Anschluss selbst aufsuchen. Ausser-
dem müssen wir dort einen schriftlichen Antrag einreichen, auf 

dem wir auflisten, welche anderen Atolle wir besuchen  möchten. 
Später erfahren wir, dass wir Glück hatten mit unserer  Boarding 
Party. Die junge kanadische Familie auf der «Oceanna» und 
Jean-Claude, der französische Einhandsegler, wurden beide bis 
in die letzte Ecke durchsucht. 

Da die Bearbeitung unserer Bewilligung für die anderen Atolle 
dauert, haben wir Zeit, Tarawa kennenzulernen und die  üblichen 
Erledigungen wie Wäsche waschen, fünf Kanister Diesel 
 auffüllen etc. zu erledigen. Mit den frischen Lebensmitteln ist 
es wie erwartet: Es gibt keine. Einmal sehe ich einen halb 
 verdorrten Kohlkopf und ein paar runzelige Karotten, die  jedoch 
noch sieben Dollar pro Kilo kosten sollen. Ich verzichte gerne. 
Einzig ein paar Minibananen finden wir, ich freue mich und 
kaufe sofort den ganzen Bestand auf.

Kontraste
Bei einem Besuch des Hauptortes von Tarawa, Betio, werden 
wir durch die Ruinen der Bunker und die verbleibenden  Kanonen 
an die blutige Geschichte erinnert. Am 20. November 1943 
griffen hier die Alliierten unter Führung der USA die Japaner 
an und lieferten sich drei Tage lang einen bitteren Kampf. Auf 
den Seiten der USA war vor allem die Falscheinschätzung der 

Abaiang

Kiribati

Tarawa

Betio

Koinawa
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Tide Grund für die grossen Verluste, denn die Soldaten  mussten 
aus den Booten auf das Riff, wo sie für die japanischen  Schützen 
ein leichtes Ziel waren. 

Betio selbst ist nicht sonderlich reizvoll. Die Menschen sind 
zwar freundlich, doch müssen sie hier dicht gedrängt in trost-
losen Betonklötzen zusammenleben. Die Strände sind eher 
schmuddelig und werden, so sagt man jedenfalls, traditionell 
als Toilette benutzt. 

Einen Tagesschlag entfernt liegt das Atoll Abaiang. Hier 
 fühlen wir uns auf Anhieb wohl, genau so haben wir uns ein 
Südseeparadies vorgestellt: Die Häuser sind alle traditionell 
mit natürlichen Materialien aus Kokosnuss und Pandanuss-
blättern gebaut und wunderschön in die Kokospalmenland-
schaft integriert. Es sieht nicht nur sehr natürlich aus, sondern 
ist auch sehr schlau: Erstens fällt so die teure Beschaffung von 
Beton und Wellblech weg und wenn ein Haus seinem  Schicksal 
übergeben wird, integriert es sich zweitens automatisch  wieder 
in die Natur und bleibt nicht als Müllruine zurück. Zudem sind 
die Matten viel besser luftdurchlässig, da schon eine leichte 
Brise eine automatische Belüftung erzeugt.

Das Leben hier spielt sich aber sowieso weitestgehend auf 
den offenen überdachten Pfahlplattformen vor dem Haus ab. 
Man sitzt hier zum Essen, Trinken, Plaudern oder Schlafen. 
Schon bei unserem ersten Besuch an Land werden wir von der 
Mutter der Familie, die neben dem Steg lebt, gebeten auf  ihrer 
«Veranda» Platz zu nehmen und erhalten einen Tee. Eine  andere 
Familie begrüsst uns von ihrer Plattform aus, die Mutter  bietet 
uns zwei Stühle an und serviert uns je eine Kokosnuss. Obwohl 

sie kaum Englisch sprechen und wir nicht mehr als «Mauri» 
(Hallo) kennen, verbringen wir eine halbe Stunde beim Small-
talk mit Händen und Füssen. Zum Abschied schenken wir dem 
Papa Tabak aus Fidschi und der Mama ein paar Crèmes und 
Seifen, wofür sie mich fest drückt und ihren Sohn nochmals 
auf die Kokospalme schickt, um uns weitere Nüsse mit aufs 
Schiff zu geben.

Schweizer-Treffen in Abaiang
Vom Schiff aus sehen wir mehrere Häuschen, die ins Wasser 
gebaut sind. Es sind die «Terau Beach Bungalows» von Tinaii. 
Neuseeländische Freunde haben uns schon begeistert von Tinaii 
erzählt, die auch den Seglerinnen und Seglern für fünf 
 Australische Dollar ein komplettes Abendessen serviert. Wir 
suchen sie auf und lernen die fleissige junge Mutter kennen. 
Als sie hört, dass wir aus der Schweiz sind, sagt sie begeistert: 
«Da müsst ihr ja gleich mal Nick besuchen, der wohnt nur ein 
paar hundert Meter weiter unten am Strand.» Das machen wir 
prompt. Wir identifizieren das Häuschen an der nicht zu über-
sehenden Schweizer Fahne und rufen laut «Hallo». Lisa, Nicks 
Frau, macht gerade das Gästehäuschen sauber und erklärt uns, 
Nick sei gerade am Flughafen und hole Gäste aus der Schweiz 
ab. Wir sollten doch einfach in zwei Stunden wiederkommen. 
Wir wollen nicht stören, doch Lisa bleibt beharrlich.

Zwei Stunden später setzen wir mit dem Dinghi direkt zu 
dem Haus über. «Khömmand ina»,  begrüsst uns Nick freund-
lich vom Balkon aus und wir fühlen uns unmittelbar wohl. Nicks 
84-jährige Mutter Anni und ihr Mann Pete erzählen von ihrer 
48-stündigen Reise aus der Schweiz über Fidschi nach Kiribati. 
Höchsten Respekt! 

In den nächsten Tage verbringen wir viele Stunden auf dem 
Balkon der gastfreundlichen Familie. Lisa zeigt mir, wie man 
die Muscheln aus dem Strand sammelt und zubereitet, 
 während ich ihr vom Kefirpilz abgebe und zeige, wie man 

01 Die Häuser in Abaiang sind fast ausschliesslich aus natürlichen Materialien  
wie Kokos- und Pandanuss erbaut.

02, 03 Die Kinder in Betio kennen keine Scheu vor Fremden.

04 Die freundliche Familie im Süden der Insel verwöhnte die Reisenden.

05 Der Blick aufs Paradies.

 damit Kefir und Frischkäse zubereitet. Lisa ist ursprünglich 
hier auf ge wachsen, hat aber viele Jahre in der Schweiz  gelebt, 
bis sie sich  zusammen mit Nick dafür entschieden hat, nach 
 Abaiang zurückzukehren.

Das beste Käsefondue auf zwei Grad Nord
Spontan sprechen wir darüber, was ein jeder von uns  traditionell 
zu Weihnachten isst und kommen auf das Thema Raclette  
und Fondue. Nick lädt uns darauf für den nächsten Tag zum 

marina@marina.ch • www.marina.ch 
Tel. 031 301 00 31 • Tel. Abodienst: 031 300 62 56

marina@marina.ch • www.marina.ch 
Tel. 031 301 00 31 • Tel. Abodienst: 031 300 62 56



01 02

03

marina.ch | März 2022 März 2022 | marina.ch68 69

Seaside | Kiribati Kiribati | Seaside

Fondue ein, eine besondere Ehre, denn der Käse ist natürlich 
importiert aus der Schweiz und limitiert: Der flüssige Käse ist 
hervorragend gewürzt, das frisch gebackene Graubrot noch 
leicht warm und knusprig und der gut gekühlte Weisswein 
fliesst ordentlich. Ich stelle fest, dass es das beste Fondue ist, 
das ich jemals gegessen habe, und dies bei gut 30 Grad  Celsius 
knapp zwei Grad nördlich des Äquators.

Um das Fondue abzutrainieren, mieten wir tags darauf zwei 
Fahrräder von Tinaii. Wir möchten die anderen Dörfer auf 

Abaiang kennen lernen. In Koinawa findet ein Treffen der Clans 
zur Weihnachtszeit statt, die Grossfamilien treffen sich in den 
«Manaebas» (Gemeinschaftshäusern) und campieren dort zwei 
Wochen lang. In dieser Zeit finden Wettkämpfe und  traditionelle 
Tänze zwischen den Clans statt. Als wir unsere Fahrräder bis 
zur grossen Wiese inmitten der Gemeinschaftshäuser stossen, 
läuft gerade ein Fussballturnier. Der Einsatz ist gross trotz der 
Mittagshitze, das Publikum verfolgt wie gebannt den Verlauf 
des Spiels.

Ein paar Kilometer weiter nördlich stossen wir auf das 
 verlassene Dorf Tebunginako, das in unserer Informations-
broschüre über Abaiang als das erste Opfer des Klimawandels 
beklagt wird. Wir radeln mitten durch und sehen, wie das 
 Wasser über eingefallene Dämme bis weit zwischen die  Häuser 
reicht. Die Häuser sind heute unbewohnt. Nur am Gemein-
schaftshaus treffen wir auf eine kleine Gruppe sich langwei-
lender Jungs, die sich hier einen Spielplatz eingerichtet haben. 
Alle diese Inseln mit nur wenigen Metern über Meereshöhe 
sind sensibel gegenüber jeder Veränderung des Ozeans, der sie 
umgibt. Auch wir haben schon beobachtet, wie aus einer  kleinen 
Sandinsel mit wenigen Palmen in wenigen Wochen eine 
 Sandinsel ohne Palmen wurde. Im Internet lesen wir später, 
dass die South Pacific Applied Geoscience Commission in  ihrem 
Bericht den Grund für die Flutung in natürlicher Erosion und 
der Tatsache sieht, dass das Dorf nahe an einem durch einen 
Damm blockierten Wasserkanal lag.

Gerne wären wir noch viel länger in Abaiang geblieben, doch 
mahnt uns der Wetterbericht zum Aufbruch: Den letzten 
 sichtbar beständigen Wind der nächsten Wochen müssen wir 
für die Weiterfahrt nutzen, denn im Anschluss drohen in der 
Konvergenzzone wochenlang Flauten und Gewitter.  Schweren 
Herzens verabschieden wir uns von Lisa und Nick und verspre-
chen, bald wiederzukommen.

01 Ganz weit draussen liegt die 
She San vor Anker, 
fotografiert vom Strand von 
Abaiang.

02 Das beste Fondue der Welt 
bei gut 30 Grad Celsius.

03 Das Fussballturnier ist Teil der 
Weihnachtsfestlichkeiten, die 
während zweier Wochen vor 
und nach Weihnachten in 
Koinawa stattfinden.

04 Muscheln sammeln und  
zubereiten.

04


