Marquesas - Französisch Polynesien

!Anfang Juli bis Ende August 2015
!Nach einer insgesamt sehr guten und angenehmen Überfahrt kommen wir ausgeruht und

wohlbehalten in den Marquesas an.
Die Ankunft in Fatu Hiva ist für uns sehr speziell. Wir finden es absolut empfehlenswert, diese Insel
als erstes anzulaufen, auch wenn Bussen durch die Marine drohen, denn der Aufenthalt ist ja
immer noch illegal; einklarieren kann man da nicht. Und die Behörden machen anscheinend ab
und zu Kontrollen, vielleicht auch nur einmal jährlich, niemand weiss es so genau. Nach den
Formalitäten wieder dahinfahren, ist wegen der vorherrschenden Windrichtung schwierig,
respektive es kann sehr mühsam sein.
Auf Fatu Hiva gibt es nichts, ausser traumhafter Szenerie. Und diese sieht immer wieder anders
eindrücklich aus. Die imposanten, mit viel grün bewachsenen Felsen sind mal mit, mal ohne
Wolken, mal mit Regenbogen oder nur einfach mit tiefblauem Himmel eine Augenweide für sich.
Wir können uns nach all den vielen Blautönen an den verschiedenen saftigen Grüntönen fast nicht
sattsehen.

Und wir bewegen auch endlich wieder mal unsere Beine, machen einen Spaziergang durch ein
grünes Tal mit nur sehr wenigen Einwohnern zu einem schönen Wasserfall mit kleinem Pool.

Da die meisten Segler hier noch keine französisch-polynesischen
Francs haben, sind die Einheimischen aufs Handeln und Tauschen eingestellt. Unser erster
Besucher am Schiff hätte denn auch gerne Rum oder Wein, der hier recht teuer ist, eingetauscht
gegen einen Sack voller Pampelmusen. Wein haben wir, Pampelmusen noch keine und sie sollen
fantastisch schmecken, also tauschen wir. Und die übergrossen „Grapefruits“ schmecken
hervorragend!!

Das Problem mit unserem nicht mehr funktionierenden Volvo Penta aber können wir hier nicht
lösen, auf der Insel gibt es natürlich auch keinen Dieselmotoren-Spezialisten. So heben wir bald
schon wieder den Anker, schieben die Red Harlekin mit dem Beiboot aus der Bucht raus und
segeln zur Südküste der nächsten Insel, Hiva Oa. Dort werden wir von befreundeten Seglern in
ihren Beibooten empfangen, die uns zum Ankerplatz reinziehen und uns beim Ankern helfen.

Bug- und Heckanker ist hier üblich, damit der beschränkte Raum möglichst gut genutzt werden
kann und man auch in dem oft hier reindrückenden Schwell einigermassen angenehm liegt. Von
der Maluhia, die für uns das Ankern organisiert hat, werden wir auch noch mit einem GourmetBegrüssungsgeschenk empfangen, Baguette, Rotwein, Leberpaté und Weichkäse. Die
Delikatessen verspeisen wir gleich genussvoll zum Abendessen und fühlen uns wie neugeboren;
es ist ein „Leben wie Gott in Frankreich“. Nun wissen wir es definitiv, wir sind in französisch
Polynesien angekommen.
Gleich am nächsten Tag spüren wir den Schwell eindrücklich. Draussen bläst der Wind kräftig aus
Ost bis Südost und die durch den Wind verursachte Welle mag um die Ecke rein in die sonst gut
geschützte Bucht drücken. Mit dem Beiboot anlanden wird zur Herausforderung. Es gibt kein
Schwimmsteg, nur ein grober Beton- und ein Holzsteg, beide je nach Gezeitenstand gar nicht
Dinghy freundlich. Die Alternative ist nur, das Beiboot an der Einwasserungsrampe aus dem
Tidenbereich hinauszutragen. Aber mit Motor ist unser Dinghy zu schwer, also heisst es, paddeln
und raustragen. Das funktioniert gut, aber nicht für lange. Erwin verletzt seine kleine Zehe und
darf, damit die Wunde im tropisch feuchtwarmen Klima gut heilen kann, mit seinem Fuss nicht
mehr ins Wasser stehen. So fahren wir an den Holzsteg, fixieren das Heck des Beibootes mit einer
langen Leine an einer Boje, damit es nicht am Holzsteg scheuern oder einklemmen kann.
Der Ort Atuona liegt etwa zwei Kilometer vom Hafen entfernt. Will man in den Ort und möchte nicht
unbedingt dahin spazieren, hält man den Daumen raus und wird von den freundlichen
Inselbewohnern in ihren Pick-ups gerne mitgenommen.
Im kleinen Ort gibt es fast alles, was man braucht. An Lebensmitteln ist ein grosses Sortiment
erhältlich zu annähernden Schweizer Preisen. Wir geniessen den unerwarteten Luxus. Einklarieren
können wir bei der Gendarmerie, simpel, schnell und gratis. Dafür haben wir in anderen Ländern
auch schon ein kleines Vermögen ausgegeben!
Wir kontaktieren den lokalen Motorenmechaniker. Vincent, ein junger dynamischer Franzose aus
dem Westen Frankreichs arbeitet am kleinen Flughafen und wartet die Inselhüpfer. Er versteht
auch etwas von Dieselmotoren und so hoffen wir… Am übernächsten Tag schon streckt er seinen
Kopf in unseren Motorenraum und stellt nach diversen Tests die gleiche Vermutung, die wir auch
hatten: eine nicht durchgängige Einspritzpumpe. Und obwohl er sich mit speziell diesem Teil nicht
sehr gut auskennt, nimmt er es mit und bringt es repariert und gereinigt wieder. Unser Dieselmotor
läuft wieder, wir atmen auf, was für eine Erleichterung!!
Da er nicht nur am Flughafen arbeitet, sondern auch selber einen vierplätzigen Motorflieger
pilotiert, ist für uns der Inselrundflug gebucht. Es ist fantastisch, Hiva Oa und das benachbarte
Tahuata mit all den schönen Buchten und faszinierenden Bergen von oben zu betrachten.

!!
!!
!

Der 14. Juli, der französische Nationalfeiertag, ist ein weiteres Highlight. Schon kurz nach 8.00 Uhr
morgens beginnen die Feierlichkeiten mit Paraden des hier stationierten französischen Militärs, der
Feuerwehr und verschiedener anderer Gruppierungen. Auch die am Vorabend neu gewählte „La
plus Belle Maman“ zusammen mit den anderen lokalen Schönheiten zeigt sich.
Die Menschenmenge verschiebt sich zur Festwiese mit einigen darum herum errichteten
Mehrzweckgebäuden und Restaurants. Ansprachen, verschiedene Darbietungen, Tänze und
Wettkämpfe für Gross und Klein finden den ganzen Tag lang statt. Es ist ein toller Tag und auch wir
haben zur Feier des Tages unser Schiff geschmückt mit diversen Flaggen.

Zusammen mit einem deutschen Paar mieten wir ein Auto und besichtigen die Tiki-Stätte ganz im
Nordosten in Puamau. Die erste Abzweigung dorthin ist klar und ausgeschildert. Bei der nächsten
schon wissen wir nicht mehr weiter. Kein Wegschild hilft uns weiter, die Strasse existiert auf der
sonst auf dem IPAD einwandfrei funktionierenden „Citymap2go“-Karte nicht und weit und breit ist
keine Menschenseele zu sehen. Der Strassenbelag ist nur noch Erde und Schotter. Wir fahren
nach Bauchgefühl weiter und finden bald darauf Forstarbeiter, die uns weiterhelfen. Wir sind
richtig, aber das Ziel ist noch weit entfernt, obwohl Hiva Oa nun wirklich keine grosse Insel ist. Aber
Kreten müssen überwunden und Buchten umfahren werden, die Aussicht ist toll und lädt zu
mehrmaligen Fahrtunterbrüchen ein.

Endlich erreichen wir Puamau. Die Tiki-Stätte mit dem auf den Marquesas wohl grössten Tiki, er ist
weit über zwei Meter hoch, liegt gleich oberhalb des Ortes.

Wieder zurück in Atuona, darf eine Besichtigung des Friedhofes auch nicht fehlen, denn Paul
Gauguin und Jacques Brel liegen hier begraben. Beide haben sich für ihre letzten Lebensjahre
diese schöne Insel als Wohnort ausgesucht.

Nach einem letzten Einkauf hieven wir die gut im sandigen Schlick steckenden Anker hoch und
fahren zur nahe gelegenen Insel Tahuata. Die Bucht Hanamoenoa auf der Westseite von Tahuata
ist ein kleines Paradies auf Erden. Lieblich, friedlich und schön ist die Umgebung und auch das
Liegen hier (nur die marquesischen Namen sind für uns zungenbrecherisch….). Klares
türkisfarbenes Wasser, bei dem man den sieben Meter unter uns liegenden sandigen Grund
problemlos sieht. Ein goldgelber Sandstrand mit dahinter wachsenden Palmen säumt das Ufer.

!Die Bucht ist bekannt für Mantas. Aber wir sehen sie immer nur vom Schiff aus. Schnorchelnd dem

seitlichen felsigen Ufer folgend sehen wir viele Fische, Adler- und andere Rochen und kleine
Schwarspitzenhaie, aber leider keine Mantas! An diesem schönen Ort verbringen wir auch den 1.
August, zusammen mit Kim und David von der Maluhia. Wieder ist das Schiff mit unseren Flaggen
über Top feierlich geschmückt und zum Abendessen gibt es ein typisch innerschweizerisches
Gericht mit nicht original schweizerischen Zutaten. Aber es schmeckt trotzdem.
Noch zwei Buchten im Süden besuchen wir. Im Dorf Hapatoni schenken uns Einheimische einen
ganzen Sack voll Pampelmusen, Mangos und apfelähnlichen Früchten. Der Shop jedoch kann
nichts mehr verkaufen. Alle warten sehnsüchtig auf das alle drei Wochen vorbeikommende
Versorgungsschiff, entweder die Aranui 3, die auch noch einige Kojen für Passagiere anbietet oder
die Taporo 3, die nur Fracht laden kann.
An der Nordwestecke von Hiva Oa, in der Bucht Hanamenu, warten wir auf günstige Winde für die
knapp über 60 sm lange Überfahrt nach Ua-Pou. Die Bucht soll ruhig sein zum Liegen, aber trotz
ruhiger Wetterlage drückt Schwell aus Norden rein. Das Wasser ist nicht klar, aber die Szenerie mit
Canyons, kargen Bergzügen und üppigem Tal wieder beeindruckend.

Noch einige Stunden ausruhen, dann, mitten in der Nacht, fahren wir aus der Bucht raus. Schon
bald segeln wir gemütlich gegen Nordwesten. Auch Oa-Pou bietet mit den markanten Felsnadeln
eine spektakuläre Anfahrt und ein nicht weniger faszinierendes Liegen in der Bucht von Hakahau,
dem grössten Ort der Insel. Die Felsnadeln wurden alle erst in den 90-er Jahren von deutschen
Bergsteigern erstbestiegen.

!

In der untiefen Bucht verkriechen wir uns ganz nach hinten, direkt vor den Sandstrand, denn die
Aranui 3 soll in den nächsten Tagen hier eintreffen. Da im Hafen gebaut wird, weiss niemand so
genau, wie das Schiff manövrieren wird, also heisst es, ihr möglichst nicht im Wege zu stehen.
Der drittgrösste Ort der Marquisen versteckt sich dezent zwischen üppig grünen Bäumen, sehr
viele Leute können hier nicht wohnen. Ungefähr 300`000 sind es in ganz französisch Polynesien,

davon wohnen etwa 80% in Papeete, das sagt doch schon alles. Schnell finden wir die Bäckerei
und auch diverse kleine Lebensmittelläden. Gas und Benzin/Diesel ist nicht mehr erhältlich, das
soll mit der Aranui 3 wieder angeliefert werden. Aber sonst kann man sich immer noch gut
versorgen. Und frische Früchte und lokale Produkte erhält man bei der „société cooperative
agricole“. Von Montag bis Freitag wird da auch um 11.00 Uhr ein fantastisches Buffet aufgestellt
und für wenig Geld erhält man tolle lokale Spezialitäten in einer enormen Auswahl. Immer dabei ist
„poisson cru“, der in diversen Saucen zubereitet immer wieder exzellent schmeckt. Auch Internet
Zugang haben wir hier, wenn auch einen sehr langsamen, was uns insgesamt dennoch veranlasst,
fast täglich kurz vor 11.00 Uhr da aufzutauchen….
Die Aranui 3 mit ihren 117 Metern Länge manövriert beim ersten Tageslicht kurz vor 6.00 Uhr völlig
problemlos im kleinen Hafen zu ihrer ungewohnten Anlegestelle. Es ist faszinierend, ihr
zuzusehen, wie sie auf engstem Raum dreht!

!Maximal 200 Passagiere bringt sie und diesmal auch den neuen Administrator der Marquesas. Er
wird vom Bürgermeister empfangen und geehrt, Ansprachen werden gehalten, es ist alles sehr
feierlich. Danach werden Tänze aufgeführt und die lokalen Kunsthandwerke gezeigt. Wir
geniessen das alles natürlich mit.

!

Im Dorf lernen wir auch zwei junge Gendarmen kennen. Tibo und Justin kommen aus dem
Nordwesten Frankreichs und haben die Chance genutzt, während ihrer Ausbildung drei Monate
hier verbringen zu dürfen. Es ist ein lockerer Job, denn echte Kriminalität gibt es hier keine.
Zwischendurch mal ein Nachbarkrach oder ein Diebstahl, aber damit hat es sich dann. Und obwohl
die Tänze der Männer recht kämpferisch anmuten, sind die Marqueser ein friedfertiges Volk.
Auch auf eine lokale Lehrerin treffen wir, ebenfalls aus Frankreich. Nebst ein bisschen
Englischunterricht liegt ihr Schwerpunkt aber vor allem auf dem Verbessern der französischen
Sprache. Für die Einwohner ist das ja auch wie eine Fremdsprache und die grammatikalischen
Unterschiede zum Französischen sind enorm. Marquesisch wird nur gesprochen und hat einzig 13
Buchstaben mit einem damit verbundenen eher einfachen Wortschatz. Anscheinend wird auch

nicht viel gesprochen in den Elternhäusern, weswegen die Kinder erst lernen müssen, sich im
Französischen korrekt „auszudrücken“.
Jerome, ein weiterer Franzose und ehemaliger Soldat, verheiratet mit einer Marquesin, betreibt die
Pension Pukuee mit Restaurant und macht auch geführte Touren. Er hat sich intensiv mit der
marquesischen Kultur und auch den Bedeutungen der Tatoos auseinandergesetzt und kann uns
viel darüber erzählen. Die Tatoos können wir auch gleich an seinem Körper anschauen. Er hat sie
sich selber gestochen…Je länger wir hier sind, desto interessanter und faszinierender erscheinen
uns die Marquesas. Aber die Zeit rast, und langsam machen wir uns einen Zeitplan, denn gegen
Ende November müssen wir im über 1000 sm entfernten Raiatea sein, die „Red Harlekin“ kommt
während der Zyklonsaison auf ein Trockendock und wir fliegen in die Schweiz. Und vorher wollen
wir noch die letzte Marquesas-Insel Nuku Hiva, einige Atolle in den Tuamotus und Tahiti
besichtigen….
So verholen wir die Red Harlekin bald darauf um die Nordseite der Bucht nach Hakahetau. Dabei
passieren wir den kleinen Flugplatz, auf dem die bis zu 30 Passagiere transportierenden
Inselhüpfer landen. Nur 10 Piloten dürfen diesen Flugplatz anfliegen! Kein Wunder, so wie die
Piste angelegt werden musste. Sie geht den Hang rauf!! Ist bestimmt ein Adrenalin-Kick, darauf zu
landen und zu starten!!
Am nächsten Morgen kurz vor 8.00 Uhr fahren wir an Land. Auf der Hafenmole findet eine
Feierlichkeit statt, Hochzeit oder sonst ein Fest?? Wir fragen und werden aufgeklärt. Heute ist der
15. August, also wird Maria Himmelfahrt gefeiert. Wir katholischen Banausen!

!Die Leute sind alle hübsch und sonntäglich gekleidet, die !Frauen tragen allesamt entweder einen

Blumenkranz auf dem Kopf oder Blumenschmuck im Haar. Es wird mit voll- und wohltönenden
Stimmen wunderschön gesungen und während der Prozession an verschiedenen Stellen
angehalten, bevor es zur Kirche weitergeht. Wir aber möchten noch vor dem bei „chez Pierrot“
gebuchten Mittagessen zum Wasserfall wandern. Es ist nicht sehr weit und so dehnen wir die
Wanderung noch etwas aus und besuchen „Manfred ville“. Ein ausgewanderter Deutscher mit
Namen Manfred, der schon so lange hier lebt, dass er zuerst französisch mit uns spricht und erst
nach und nach ins Deutsche findet. Er ist in vielen Bereichen Selbstversorger und da er auch
raucht, zieht er sich sogar die Tabakpflanzen selber. Not macht erfinderisch…Er zeigt uns sein
Grundstück mit all den schönen Fruchtbäumen, seine mit Wasserkraft betriebene Stromanlage,
seine Alkoholbrennerei….wir könnten den ganzen Tag hier verbringen, so interessant ist es. Mit
selbst hergestellter schwarzer Schokolade und einem Sack voller Früchte machen wir uns auf den
Rückweg ins Dorf. Dort erwartet uns ein hervorragendes Mittagessen. Ziegenragout und
geräuchter und gebratener Fisch mit Gemüse und Reis, superfein. Pierrot, der Besitzer und Koch,
heisst mit Nachnamen Ragusa und ist sizilianischer Abstammung. Italienisch spricht er zu seinem
Bedauern nicht mehr. Seine Familiengeschichte ist abenteuerlich. Seine Urgrosseltern waren nach
Algerien immigriert und im Jahr 1962, bei der Unabhängigkeitserklärung Algeriens und unter
Frankreichs Präsident de Gaulle musste die Familie dann innerhalb weniger Tage nach Frankreich
ausreisen und alles Hab und Gut in Algerien zurücklassen….

Unser nächstes Ziel ist die 25 Seemeilen weiter nördlich gelegene Insel Nuku Hiva. Kurz vor der
Buchteinfahrt von Hakatea rauscht unsere Angelleine aus. Ein riesiger, ca. 1,5m langer Sailfisch ist
dran. Obwohl es ziemlich aussichtslos erscheint, versuchen wir, ihn reinzuziehen. Im gleichen
Moment, in dem unsere superstarke Kevlarangelleine reisst (!), fällt unsere Steuerung aus!
Automatik und Handsteuerung mit dem Steuerrad (hydraulisches System) funktionieren nicht
mehr. Der verloren gegangene Fisch interessiert uns nun nicht mehr…Innerhalb weniger
Sekunden haben wir die Notpinne installiert und fahren sicher in die Bucht rein. Sie ist unter
Seglern bekannt als Daniels Bay, weil einmal ein Daniel da gewohnt hat…
Am ruhigen Ankerplatz haben wir dann Zeit, unserem Problem auf den Grund zu gehen. Wir haben
kein Hydrauliköl mehr im System; das wahrscheinliche Leck finden wir relativ schnell, es ist ein
Dichtungsring im Hydraulik-Zylinder…kleine Ursache-grosse Wirkung! Reparieren können wir es
hier nicht, wir müssen uns zuerst über dieses Teil genauer informieren via Internet. Und das gibt es
erst in Taiohae, im Hauptort der Insel.
Wuchtig und steil erheben sich die Felsen aus dem Wasser. Zusammen mit den an den hohen
Gipfeln gestauten Wolken ergibt das eine dramatische Szenerie. Am frühen nächsten Morgen
paddeln wir ans Ufer, finden den Fussweg rüber zur nächsten Bucht mit einigen wenigen Häusern
und schönen Gärten.

!Nach dreimaligem Durchqueren des immer mächtiger dahinrauschenden Baches, das Wasser

reicht uns schon fast bis Mitte Oberschenkel und es regnet zeitweise in Strömen, gelangen wir
nach fast zwei Stunden Fussmarsch zu einem Schild mit Hinweis auf Steinschlag. Die Schlucht ist
mittlerweile sehr eng geworden, die Felsen steigen senkrecht auf.

Kurz vor erreichen des 350 m hohen Falls, es soll weltweit der dritthöchste sein, drehen wir um.
Das Risiko des Steinschlages erscheint uns bei diesem heftigen Regen doch zu gross. So
bestaunen wir ihn vom Fussweg aus etwas weiter unten und sehen ihn am nächsten Tag bei
aufgelockertem Wolkenbild nochmals beim Hinaussteuern aus der Bucht.
Zur nur wenige Seemeilen entfernten Hauptbucht von Taiohae steuern wir ebenfalls mit der Pinne,
gegen Wind und Welle. Nicht angenehm, aber es ist zum Glück ja nicht weit.
Gleich beim Dinghydock säubern und filetieren die Fischer ihren Fang, grosse Wahoo und
Thunfische liegen auf den Tischen. Die Überreste wie Kopf, Haut, Innereien etc. fliegen ins
Wasser. Das erfreut andere…etwa zwei Meter lange Haie streiten sich um diese Überbleibsel und
nichts bleibt übrig! Nicht weit entfernt planschen Kinder am Sandstrand im Wasser!! Anscheinend
hat es hier noch nie einen Unfall mit Haien gegeben, sie sollen Personen nicht angreifen, obwohl
es doch einige recht stattliche Exemplare darunter hat! Auf der anderen Seite des Docks hat es
einen Imbiss, den Snack Vaeaki, mit hervorragendem Essen, freundlichem Service und leidlich
gutem Internet. Im Youtube (eine tolle Sache!) wird Erwin fündig, kann einen Film herunterladen,
wie man diesen Hydraulik-Zylinder öffnet und die Dichtungen ersetzt. Sieht einfach aus. In Praxi ist
es das natürlich nicht. Und wie es auch immer ist, trotz grossem Sortiment an diesen Ersatzteilen,
fehlt uns der exakt passende O-Ring…Aber nicht nur die fehlenden Dichtungen sind das Problem.
Das Zylindergehäuse weist leichte Druckstellen auf und führt zum Blockieren des Kolbens. Alles
„Basteln“ hilft da nicht weiter. Die Alternativen sind jetzt nur, den ganzen Zylinder ersetzen, sofern
wir einen passenden finden und übers Internet bestellen können, oder den Weg nach Raiatea von
Hand steuern…
Nebst diesem Problem informieren wir uns im lokalen Gesundheitszentrum auch noch über Filaria.
Diese Krankheit ist in der Südsee weitverbreitet. Französisch Polynesien, das im Bereich
Gesundheit selbst bestimmen kann (Aussenpolitik und andere Themen werden von Frankreich
behandelt), versucht, diese auch durch Mücken übertragene üble Krankheit in den Griff zu
bekommen und bietet der Bevölkerung eine jährliche Prävention an. Davon dürfen auch Ausländer
profitieren, die sich länger in der Region aufhalten. Immer im Frühjahr findet eine sogenannte
einmalige Pillenaktion statt, die gleichzeitig präventiv und therapeutisch wirkt.
Und wir erfreuen uns an der Insel, machen wieder mit Christiane und Norbert von der Spica eine
tolle Inselrundfahrt mit einem 4x4 Pickup. Den Allrad braucht`s auch wirklich, denn bei einem
kurzen Regenguss werden die lehmigen, kurvenreichen und steil angelegten Strassen ziemlich
rutschig. Von kargen Höhen geht es runter in grüne Täler und auch die Rückfahrt quer durch die
Insel ist teilweise atemberaubend.

!

Für uns ist es immer wieder bereichernd, auch vom Landesinnern etwas zu sehen und nicht nur
am Ankerplatz zu sein…Das Schiff ist für uns unser mobiles Zuhause, mit dem wir uns
fortbewegen und fremde Länder und Leute kennenlernen dürfen.
Viel Zeit aber verbringen wir momentan im Internet. Das Finden, Bestellen und Bezahlen dieses
Hydraulikzylinders gestaltet sich als schwierig. Hoffentlich passt er dann auch…Wir sind auf jeden
Fall gespannt, wie wir bis nach Raiatea kommen. Zu den Tuamotus sind es etwa fünf Tage, die wir
selber steuern müssten. Das wäre dann wohl eine strengere Überfahrt, als wir es gewohnt
sind…..mal sehen!

