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Sand im Wasser, Sand im Himmel, Sand im Sand
Auf der Suche nach Surf in der Westsahara

Chief From Across The Sea
Entdeckungsreise in den Norden Fidschis 
Abgetaucht in Sumatra
Brodelnde Keyholes am Ende der Welt

Monstermännchen auf Retroshapes 
Glacelöve und die Kunst des Glasens
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Bula Fiji
Fidschi – Mit dem Inselstatt im Südpazifik verbinden wir üblicherweise die weltklasse 
Spots Cloudbreak und Restaurants. Doch Fidschi hat weit mehr zu bieten als die Wellen 
der kleinen Insel Tavarua. Abseits der ausgetretenen Pfade erwartet den neugierigen 
Surfreisenden ein Fidschi, wie es sonst nur die Einheimischen kennen – ungezähmt, 
geschichtsträchtig, konfliktreich und doch wunderschön und voll unentdeckter Schätze. 
Eine Truppe kalifornischer Surferinnen rund um die Longboarderin Jennifer Flannigan 
hat sich auf dieses Fidschi eingelassen – und wurde belohnt.

TEXT Jennifer flanigan~ÜbErsETzung SiMOne felSBerger~FoTos TiM BurgeSS & COllin erie
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“God created the heavens and 
the Earth, then created 
Fiji.”—Josephato Lingairi

Versammelt vor einem gewaltig schwankenden An-
legeplatz, flankiert von ins Alter gekommenen 

Schiffen, gewöhnen sich die angestrengten Augen nur 
sehr langsam an den strahlenden Ort voll Sonnenlicht 
und glitzerndem Salzwasser. Überall reger Tumult. Dun-
kelhäutige Hafenarbeiter beschäftigen sich auf den 
Docks, zanken und lachen, der brütenden Hitze trotzend. 
Von Fischdampfern leeren sie Eistruhen voller Thun-
fisch, schon fertig gebunden für den Markt. Frachter 
spucken oxidierte Geräte, veraltete Autos und anonym 
abgelagerte Gegenstände von der anderen Seite der See 
aus. Was für eine Geschäftigkeit – es wird aufgetankt, 
Reparaturen in letzter Minute vorgenommen. An ein Seil 
gebunden, führt der Schatten eines Mannes einen Farb-
pinsel mit Dieselgemisch über den matten Bootsrumpf 
eines uralten, rostigen Tankers. 
Auch Schiffsleichen liegen hier. Sie grinsen anzüglich. 
Ihre schaurigen Bullaugen blicken wie Gespenster von 
den rostigen Skelett-Aufbauten an Deck. Einst waren 
sie berühmte Beispiele moderner Fertigung. Nun ver-
bringen sie ihre Tage im Ruhestand; an diesem abgele-
genen südpazifischen Seehafen in diesem Dritte-Welt-
Dunkel.
Der Zugang der Fähre klafft vor uns auf. Eine dunkle, 
schwarze Höhle – ein krasser Kontrast zum hellen Licht 
der schimmernden Meereslandschaft. Mehrere hundert 
Fidschianer eilen barfuß in den kühlen Rumpf der Fähre 

– eine sich bewegende Masse mit walnussfarbener 
Haut und skurril geschnittenen Frisuren. Unsere Gruppe 
verliert sich in der Menschenmasse, die über die Lan-
dungsbrücke flüchtet, um an Bord der Suilven zu gelan-
gen. Wenn auch etwas verstreut, wir sind kaum zu 
übersehen; unsere bleichen Gesichter stechen aus der 
Masse hervor. Man könnte uns mit vereinzelten Salz-
körnern im Pfefferstreuer vergleichen. Wir sind die ein-
zigen Fremden weit und breit. Beladen mit Kartons und 
Taschen, in den Armen quenglige Kinder oder Plastikbe-
hälter, die mit gekochtem Huhn und Taro gefüllt sind, 
bewegt sich der Fidschianer-Schwarm wie eine chinesi-
sche Drachenparade. Erst im Gänsemarsch Richtung 
Schiff, dann über enge Treppen an Deck, um sich 
schließlich für die Langstreckenreise einzurichten. 
Übermüdet, überhitzt und hungrig folgen wir apathisch 
der Masse in die Tiefen des Schiffes. Morgens, nach 
zehn rastlosen Stunden, erhaschen wir einen ersten 
Blick auf Fidschi. Das spärlich entwickelte, äquatoriale 
Archipel besteht aus 322 gebirgigen, malachitfarbenen 
Inseln, sowie 500 weiteren Sandinselchen, die verstreut 
im Osten Australiens im südlichen Pazifik liegen. Wir 
kommen vom fieberhaften Treiben des Flughafens in LA 
und landen direkt im Reisfeld. In der Beschaulichkeit 
Nadi´s, Fidschis Flughafen mit nur einem internationa-
len Terminal. Wir, das sind die Surfer Mary Osborne, Ka-
ley Swift, Holly Beck, Chandler Parr, Collin Erie - unser 

“Gott schuf Himmel und Erde, 
    danach schuf er Fidschi.” 
                      —Losefati Ligairi

Haufen Kamera-Equipment behindert, dürfen wir jedoch 
nicht ins Flugzeug. Also drängen wir uns zurück auf die 
Fähre und hängen zwei weitere Tage für den Trip auf die 
äußeren Inseln und zur Tui Tai dran.
Am oberen Deck der Suilven ziehen Locals Abdeckpla-
nen zurecht und Kissen aus ihren Rucksäcken. Sie ma-
chen es sich auf jeder verfügbaren flachen Oberfläche, 
unter Treppen, und auf Holztischen gemütlich, um dem 
klaustrophobischen Inneren des Bootes samt dem Ge-
stank von Erbrochenem zu entgehen. Eine einzige Toi-
lette befindet sich auf der Steuerbordseite des Schiffs – 
ein übelriechendes Höllenloch, beraubt von Seife und 
Papierprodukten. In der Kabine der Economy-Klasse 
verpestet ein Duftgemisch aus Schimmel und verschie-
densten Körpergerüchen die Luft. Ein nasses Tuch dient 
zur Luftbefeuchtung. Obwohl wir auf keine derartige 
Weiterführung der Reise vorbereitet sind, entscheiden 

wir einstimmig, uns den Umständen auszusetzen, statt 
den fraglichen Komfort einer Kabine zu genießen. Wir 
beanspruchen einen Stahltisch an Deck, um unsere 
schlaflose, vom Wind begleitete Spritztour durch die See 
verbringen zu können. Kaley liest Kingsolver. Mary ver-
sinkt in ihrem iPod. Ich tausche mit einem zwitterhaften 
Teenager in einem zu engen pinken T-Shirt Nettigkeiten 
aus. Die Temperatur fällt, als wir den Schutz der Bucht 
verlassen und auf offener See treiben. Das Meer beginnt 
zu peitschen. In unserer Nähe liegt eine Gruppe grau-
haariger Arbeiter auf einer blauen Vinylplane. Sie mi-
schen in einer Plastikschüssel Wasser mit einem groben 
Pulver, welches so aussieht, als wäre es ein Gemisch 
aus gemahlenen Knochen. Eine Kava Zeremonie be-
ginnt. Vor zweihundert Jahren war Fidschi als Kanniba-
lenmetropole der Südsee gefürchtet. Die Geschichte er-
zählt: Seine Feinde zu essen, bringe diese in eine 

Chief und Fotograf - und ich. Unsere Mission: Fidschi 
per Schiff erkunden. An Bord eines motorisierten 142-
Fuß Schoners, der Tui Tai heißt, wollen wir die typischen 
Lieblingsplätze der Surftouristen, Tavarua and Namotu, 
umschiffen. Wir wollen uns in Richtung Nordinseln und 
Atolle aufmachen, um in den isolierten Dörfern gespen-
dete Kleider, Schulsachen und zweiundsiebzig Zahnbür-
sten, die wir in unser Gepäck gestopft haben, zu vertei-
len. Irgendwo auf dieser Reise hoffen wir auf guten Surf.
Über vierzehn höllische Stunden tuckern wir auf der rie-
sigen Fähre durch die Koro See und das Bligh Gewässer. 
Unsere Route führt uns von Fidschis Hauptinsel Viti Levu 
zu der kleineren, etwas ruhigeren Nordinsel Vanua 
Levu, wo die Tui Tai vor Anker liegen soll. Normalerwei-
se fliegt man weitere dreißig Minuten, um an die äuße-
ren Inseln zu kommen, zu denen auch Vanua Levu zählt. 
Von dem Gewicht unserer sechs Boardbags und dem 
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Jahrhundert auf die Inseln. Als die Verträge aufgelöst 
wurden, blieben sie. Da ihnen das Recht auf Land über 
Jahrzehnte versagt wurde, konzentrierten sich die in-
dischstämmigen Fidschianer (Indo-Fidschianer) auf 
Handel, während sich die Einheimischen traditionellen 
Aktivitäten, wie Fischen und Landwirtschaft – Rohrzuk-
ker, Maniok, Reis und Bananen – widmeten. Sie waren 
reich an Land, hatten aber kein Geld. Die Fidschianer 
haben Angst, dass die Indo-Fidschianer ihren Vorsprung 
in sozialer und diplomatischer Dominanz ausnutzen. Die 
Indo-Fidschianer wiederum fühlen sich als Opfer von 
Rassismus und eines politischen Systems, welches die 
Fidschianer bevorzugt. Doch trotz ihrer Differenzen 
scheinen die Spannungen auf beiden Seiten gemäßigt zu 
sein – das empfinden zumindest Außenstehende so. 
Neugierig stichele ich den Taxifahrer und bohre nach. 
„Wir sind verschieden, aber wir alle sind Inselbewohner 
Fidschis” war alles was er sagen wollte. Danach wurde 
kein Wort gewechselt. Zwanzig Minuten außerhalb von 
Savusavu wird die asphaltierte zweispurige Straße zu 
Sand und Schotter. Ein scheinbar undurchdringbares La-
byrinth von Banyabäumen, Bananen und Palmen ver-
schwimmt am Horizont. Perlenartige Kokosnussaugen 
blicken vorsichtig, während wir in das Herz der Isolation 
rasen.
Mit einer Machete bewaffnet und einem Sulu bekleidet, 
– einem langen, Baumwollwickelrock, den gleicherma-
ßen Frauen und Männer tragen – bleibt ein Arbeiter ste-
hen, um zu winken. Er ruft ein enthusiastisches „Bula!” 
mit Betonung auf „Bu!“ - „Hallo” auf Fidschianisch. Aus 
dem Nichts düst ein fensterloser Bus um die Ecke, an 
uns vorbei, in Richtung Stadt. Die kurvige Straße führt 
zur Natewa Bay, der größten Deep-Water Bucht im Süd-
pazifik. 
Eine Handvoll Fischerhütten mit Schindeldächern spik-
ken die Küstenlinie. Um der Flut zu trotzen, stehen die 
hölzernen Fundamente der Hütten auf Stelzen. Taifune 

bestimmte Abhängigkeit. Auf Festen rösteten halbnack-
te Ureinwohner Kriegsgefangene und unglückliche Seg-
ler, die zufällig in deren Gefilden gestrandet waren. 
Welch Glück, dass sich die Zeiten geändert haben! Fid-
schianer sind heute für ihre Gastfreundschaft bekannt, 
nicht dafür, Fremde auf hölzernen Spießen scharf anzu-
braten. Eine Gruppe von Männern reicht einen Becher 
aus Kokusnussschale herum. Abwechselnd schlürft ein 
jeder gierig das milchig trübe Kava - dieses narkotisie-
rende Getränk, welches Euphorie und Müdigkeit auslöst. 
Nach jedem Schluck klatschen sie dreimal in die Hände. 
Als es langsam seine Wirkung entfaltet, entspannen sie 
sich und breiten sich über dem Deck verteilt aus. Wäh-
rend ich sie dabei beobachte, wälze ich mich unbequem 
auf meinem stählernen Schlafplatz und tausche mit Col-
lin einen neidischen Blick aus. Uns geht der gleiche Ge-
danke durch den Kopf: Wie viel Kava bedarf es wohl, um 
uns vierzehn Stunden außer Gefecht zu setzen? Jetzt 
würde ich es wohl mit Kannibalen aufnehmen, um ein 
paar Stunden schlafen zu können. In Taxen gequetscht, 
fahren wir auf dem Hibiscus Highway in Richtung Bucht, 
wo die Tui Tai seit Tagen auf uns wartet. Die Lautspre-
cher im Taxi dröhnen. Sie spielen eine Hindu-Playlist, 
ein Mix aus Bollywood- und Indie-Pop-Songs. Die Stra-
ße ist voller Schlaglöcher. Unerwartet müssen wir 
Schulkindern ausweichen. Hindu Amulette von Shiva 
und Ganesh hängen nicht ganz sicher am Rückspiegel 
und krachen in einem undefinierbaren Rhythmus per-
manent gegen die Innenseite der Windschutzscheibe. 
Sie erinnern uns daran, dass hinter der PR-Fassade von 
Fidschis Sandstränden und schwingenden Palmen Kul-
turen aufeinander prallen. Die Einwohner Fidschis haben 
ihren Ursprung größtenteils auf der Insel. Vor 3500 Jah-
ren besiedelten Melanesier das Land. Sie gelten als die 
Ureinwohner Fidschis. Wirtschaftlich gesehen wurde 
das Land bald von indischen Immigranten über-
schwemmt. Englische Kolonialisten brachten sie im 18. 

           “Wir muessen den erstrebenswerten Zustand  
    unserer Entwicklung erreichen, wo Unterschiede   
      und Vielfalt nicht Quellen von Teilung und  
   Misstrauen sind, sondern von Staerke und Inspiration!
                           —Josefa Iloilo, fruehere Praesidentin von Fidschi 

lieben die in der Gegend wachsenden Mangroven. 
Durch das sich lichtende Dickicht fällt unser Blick zum 
ersten Mal auf die Tui Tai – liebevoll Chief from Across 
the Sea genannt. Fünfunddreißig Stunden nach Ankunft 
auf Fidschi haben wir es endlich geschafft. 1980 auf Fid-
schi erbaut, war die Tui Tai ursprünglich als Fähre mit 
einem Fassungsvermögen von dreihundert Passagieren, 
ausschließlich für Inseltransfers gedacht. Nach ausgie-
bigen Renovierungsarbeiten wird sie nun als „Luxus-
abenteuerklasse” kategorisiert und fasst nicht mehr als 
vierundzwanzig Gäste. Diese werden in einer Mischung 
aus Prunkgemächern und altmodischen Kabinen unter-
gebracht. Die Crew besteht aus einem zwölfköpfigen 
Einheimischen-Team. Obwohl der Schoner hauptsäch-
lich von einem Motor angetrieben wird, schmücken ihn 
drei Masten, ähnlich einem Piratenschiff. Die Tui Tai ge-
hört Tige und Morika Young, einem Kalifornier und sei-
ner fidschianischen Frau und ist das einzige Touristen-
schiff im weiten Norden Fidschis. Es bedient 
Abenteuerlustige mit allerlei Outdooraktivitäten. Die 
Youngs möchten ihr Angebot auf den Surftourismus er-
weitern. Um die nötigen Details auszutüfteln, haben sie 
uns zu einer jungfräulichen Surfreise eingeladen. 
Korallenriffe mit über 4000 Quadratmeilen machen Fid-
schi zu einer beliebten Surf-Destination. Dennoch ist der 
Surf-Tourismus fast ausschließlich auf die leicht er-
reichbaren Inseln beschränkt, weit weg von Viti Levu, 
auf Inseln wie Tavarua und Namotu. Wie es auf den ab-
gelegenen Inseln und Atollen Nordfidschis um Surf be-
stellt ist, hoffen wir in den kommenden Tagen herauszu-
finden. 
Fünf Tage umrunden wir nun schon die Inseln Qamea, 
Rabi und Taveuni. Keine surfbare Welle in Sicht. Das 
Warmwasser Barrier Reef und das felsige Küstenlinien-
Set-up sind vielversprechend. Aber es fehlt der nötige 
Swell, um das Gebiet in einen Surf-Spielplatz zu ver-
wandeln. In südlicher Richtung schippern wir durch den 



    "So ist das Leben:       
       Manchmal scheint 
   die Sonne, manchmal 
           regnet es.“ 
      —Fidschianisches Sprichwort.
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sagenumwobenen namenlosen, walförmigen Fleck zu 
finden, der auf unserer Meereskarte eingezeichnet ist.
Es dämmert langsam. Auf der Längsseite unseres 
Schoners hat ein knapp ein Meter langer Wahoo ange-
bissen. Der Fisch wird nach Luft ringend an Bord gezo-
gen, der Koch springt an Deck, um ihn sich zu krallen. 
Später wird er ihn uns als Mittagsmenü servieren. 
Chandler sieht missbilligend zu, doch seine Miene hellt 
auf, als eines der Besatzungsmitglieder bemerkt, dass 
Wahoos nur beißen, wenn ein Swell auf dem Weg ist. 
Wir legen in der Nukubalavu Bucht an, beladen das 
Schlauchboot mit unseren Boards und machen uns auf 
den Weg zur offenen See. Als wir den Trip antraten war 

Georgia Kanal. Vorbei an der Insel Rabi, der Heimat von 
Flüchtlingen der winzigen zentralpazifischen Insel Bana-
ba. Nachdem dort im frühen 19. Jahrhundert riesige 
Phosphatablagerungen entdeckt wurden, siedelten die 
Briten deren Einwohner um. Weit weg von ihrer ur-
sprünglichen Heimat leben sie nun in kleinen Dörfern 
oder isolierten Außenposten, in mit Stroh bedeckten 
Hütten.
In einer schlichten Siedlung an der Küste von Alberts 
Bay, wo wir kurz Halt machen, bittet uns eine zahnlose, 
ältere Dame Platz zu nehmen. Sie erzählt uns die Ge-
schichte ihrer Vertreibung, als wäre es erst gestern ge-
schehen. Die Zeit steht still in Banaba. Im verrauchten 

Dunkel ihrer Palmwedel-Hütte versucht die alte Dame 
später Holly weis zu machen, wie wichtig gewebtes 
Vlies für eine glückliche Ehe sei. Unterdessen kräht 
draußen heiser ein Hahn. Er meint wohl die Diskussion 
über das heutige Abendessen wäre noch nicht vom 
Tisch. Dann lassen wir die alte Frau alleine – ein paar 
bedruckte T-Shirts und Zahnbürsten bleiben bei ihr – 
und machen uns auf den Weg zurück zum Boot, das, be-
laden mit iPods und Satellitentelefonen, auf uns wartet. 
Nach fünf Tagen erfolgloser Suche hungern wir nach 
Surf. Wieder checken wir die Vorhersagen: Ein mäßiger 
Nord-Swell ist angekündigt. Der Motor treibt uns über 
Nacht in Richtung Qamea. Dort hoffen wir den 

es Winter in Nordamerika. Den Äquator zu überqueren 
bedeutete Sommer. Jetzt war es Vorsaison an Fidschis 
trendigen, südwestlich gelegenen Breaks, nahe Viti 
Levu. November bis Ende April ist im Nordpazifik die be-
ste Zeit, um Swells zu scoren – auch wenn wir davon 
bisher wenig bemerkt haben. Wir paddeln über wilden 
Korallenformationen und knallbunten Fischen. Das 
Wasser ist eine fleckige Platte aus bodenlosem navy-
blau und türkis. Der Horizont wirkt kalkfarben und wogt 
uns entgegen – der angekündigte Swell ist da. Von Pas-
satwinden und tropischen Stürmen geboren, reisen die-
se Wellen unzählige Meilen über den offenen Ozean, um 
sich in einem Akt von brutaler Schönheit über die Koral-
lenriffe zu stürzen. Vor uns braust ein solides sechs Fuß 
großes Set heran, das sich vom Tiefwasser kommend 
auf die seichte Felsplatte der farbenfrohen Unterwas-
serwelt wirft. Vom Kanal aus beobachten wir zwei wei-
tere Sets – dann springen wir los. Schwere Wasserwän-
de rollen immerzu in Richtung Riff. Wieder zieht diese 
temperamentvolle Südseewelle ihren Rock hoch, atmet 
ein und schiebt sich kraftvoll über die Korallen. 
Ein rechtzeitiger Take-Off ist der Schlüssel. Sobald man 
einen Moment zögert, hat man ein Rendezvous mit dem 
Riff. Holly paddelt die Wellen am tiefsten an. Sollte sie 
zu spät dran sein, wird sie sich weh tun. Der Rest von 
uns bewundert ihren Mut und wählt die Wellen 

Eines ist sicher, die einzigartigen   
      Barrier Reefs von Fidschi sind 
 erstklassige Surfgegenden. 
     Willkommen im Paradies, Bro.“ 
                   —Surfline.com
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bedachter. Die meisten fahren eine hohe Line und 
schnurstracks Richtung sicheres Tiefwasser und Kanal. 
Am Ende zahlt sich Hollys Kühnheit aus. Sie scored die 
tiefste Tube des Trips: Sie steht einen steilen Drop, 
duckt sich schnell unter die heranfliegende Lippe und 
verschwindet in den hohlen Tiefen. Man sieht einzig ein 
bisschen blond und ein paar Schaumflecken – dann 
spuckt die Tube sie wieder aus. Als wir erschöpft zurück 
zur Tui Tai paddeln, entscheiden wir uns den Spot 
„Wahoo“ zu taufen; nach dem verheißungsvollen Fang 
heute morgen und dem Hinweis des Besatzungsmit-
glieds, der sich bewahrheitet hat. Zurück an Bord ist es 
Zeit für ein paar Fisch-Tacos. Lächelnd und in einem 
Mischmasch aus übergroßen, farblich nicht harmonisie-
renden Second-Hand T-Shirts und mit Blümchen be-
druckter Sulus, lädt uns eine Gruppe fidschianischer 
Frauen in eine lebhaft bemalte Dachschindelhütte ein – 
eine Art kommunaler Treffpunkt aus Holzplanken, anti-
ken Fenstern und offener Tür, umringt von schüchter-
nen, neugierigen Kindern. Wir haben sie mit unserem 

Besuch überrascht. Die Männer sind bei ihrer Arbeit auf 
den Feldern. Sie kultivieren Maniok und Tarock, den sie 
später verkaufen oder gegen Dinge tauschen, die sie 
selbst nicht produzieren können: Benzin, Kaffee, Schu-
he. Wir sitzen auf kunstvoll gewebten Pandanblätter-
Matten im Kreis und wissen nicht was uns erwartet, als 
die Frauen und Kinder zu singen beginnen. Die älteste 
Frau im Kreis, eine barfüßige Bubu Yalewa (Großmutter) 
steht auf und beginnt langsam zu tanzen, ihre Hände in 
den Hüften. Sie zwinkert und nähert sich listig Collin, 
packt seine Hand und verwickelt ihn in einen Taura Tale, 
einen typisch fidschianischen, walzerähnlichen Tanz. Sie 
schüttelt ihren Sulu. Collin kann kaum mithalten. Die 
Kinder schütteln sich vor lachen. Noch so ein erfri-
schendes Erlebnis.
Bereits früher am selben Tag entdeckten wir an der 
nordöstlichen Spitze Vanua Levus, das entlegene, acht-
undzwanzig Köpfe zählende Dorf Namukailau. Während 
wir kristallklare ein Meter hohe Wellen genossen, über-
reichten unsere Crew-Mitglieder dem Dorfvorstand Se-

vusevu, ein kleines Geschenk. Erst nach dessen Über-
gabe erhielten wir die Erlaubnis an Land zu gehen. 
Als wir die Insel schließlich betreten, warten schon la-
chend und winkend Frauen und Kinder. Sicher sind wir 
die ersten Fremden, die dieses Dorf je gesehen hat: 
Eine Handvoll primitiver Häuser und Gebäude stehen 
da, um eine große, grüne Wiese. Der Tui des Dorfes 
(das Dorfoberhaupt) kommt um uns willkommen zu 
heißen. Wir werden nach draußen gebeten und setzen 
uns in einen Kreis. Kava wird vorbereitet und uns 
schließlich angeboten. Wir wechseln uns ab. Der Be-
cher aus Kokosnussschale wird herumgereicht und 
während wir daran nippen, geben wir bei jedem 
Schluck höflich vor, dass es uns mundet. Wir lassen 
uns nicht anmerken, dass Schlamm nicht anders 
schmecken kann. Die Kinder versammeln sich um uns, 
die Teenager sind selbstbewusst und neugierig. Im per-
fekten Schulbuchenglisch fragen sie uns, wie wir hei-
ßen und ob wir verheiratet sind. Die jüngeren verstek-
ken sich hinter Mamas Rockzipfel. Dann versammeln 

sie sich grüppchenweise. Sie wollen, dass wir ein Foto 
von ihnen machen. Als sie ihre Gesichter auf den LCD 
Displays sehen, lachen sie wie verrückt laut auf. Sie 
wurden noch nie fotografiert und für sie scheint in den 
kleinen Metallböxchen Magie am Werke zu sein. 
Gegen Ende unseres Treffens taucht plötzlich ein sehni-
ges Mädchen neben mir auf. Sie sagt ihr Name sei Vero-
nica. Sie spricht ihn aus als hätte er extra Silben. Ge-
schmeidig wie ein Kokusnussbaum nimmt sie mich an 
der Hand und führt mich aus dem Dorf hinaus, um mir 
den „grünen Pool“ zu zeigen – eine Vertiefung im Kalk-
stein, die von ihren Vorfahren dazu genutzt wurde, Re-
genwasser als Trinkwasser zu sammeln. Ein paar Kin-
der laufen uns hinterher, einige voraus. Sie sind ganz 
gespannt darauf, uns die mysteriöse mit Schleim und 
Wasser gefüllte Formation zu zeigen. Ihr wird nachge-
sagt, sie besitze übernatürliche Heilkraft und könne je-
den, der in ihrem Wasser bade, von seinen Leiden erlö-
sen. Auch wenn wir daran denken, keiner von uns taucht 
hinein. Nach stundenlangem Tanz und Gelächter mit un-
seren neuen Freunden sind unsere Hände schon ganz 
wund vom Klatschen und unsere Bäuche voller Grog. Es 
ist an der Zeit an Bord zurück zu kehren. Traurig, dass 
die Party zu Ende geht, fragt unser Gastgeber, ob wir die 
Nacht nicht auf Grasmatten unter freiem Himmel ver-
bringen möchten. „Wir können für Euch kochen,“ bieten 
sie uns an. Doch wir müssen zurück zu unserem Chief 
From Across The Sea, um langsam die Heimreise anzu-
treten.
Am Ufer winken die Frauen, bis die Entfernung zu groß 
wird und nichts bleibt, als die Erinnerung. ~

“Die Sinnes-Empfindungen, in der Reihenfolge 
    ihres Auftritts, sind: leichte Zungen- und  
Lippenbetaeubung, entspannte Muskeln und 
     ein Gefuehl des Wohlseins. Der Konsument   
  wird muede und schlaeft innerhalb von 
 30 Minuten tief und fest ein!” 
             —Erowig.com, zur Auswirkung des Konsums der Kava Wurzel.
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