
Das Willkommensschild vor dem Bauernfield Flughafen bei Port Vila, Vanuatu. 
Foto: Ludwig Wälder

Diese freundliche, warme, farbenfrohe Begrüßung kann man lesen, wenn man in Vanuatu 
am Bauernfield Flughafen in der Nähe der Hauptstadt Port Vila ankommt und vor die Türen 
tritt: Willkommen in Vanuatu! Die Menschen dort gelten mit zu den glücklichsten weltweit 
– und stehen gleichzeitig vor den größten Herausforderungen. 

In diesem Rundbrief liegt der Schwerpunkt auf Vanuatu, dem Land des Weltgebetstages 
2021. Damit wollen wir über das weit entfernte, oft unbekannte Land informieren und 
aufklären. Viele der Themen aus Vanuatu sind auch in anderen pazifischen Ländern eine  
Herausforderung, die Geschichte und auch Kulturen sind sich sehr ähnlich. So könnte das 
Begrüßungsschild vermutlich auch vor anderen Flughäfen in Ozeanien stehen. 

Forum für Mitglieder und Freunde des Pazifik-Netzwerks e. V.
Februar 2021 Nr. 123 ~ 1/2021
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EDITORIAL 

Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde des Pazifik-Netzwerks,

wir laden herzlich ein für Samstag, den 20. März 2021, zu einer außerordentlichen digitalen 
Mitgliederversammlung zur Zukunft der Pazifik-Informationsstelle und der weiteren Zu-
sammenarbeit mit dem Pazifik-Netzwerk. Die Infostelle ist vor über 30 Jahren auf Initiative 
des Netzwerks gegründet worden und leistet seitdem wertvolle Arbeit. Gerade aufgrund 
des einzigartigen Charakters der Infostelle als zivilgesellschaftliches und ökumenisches 
Projekt sind die anstehenden Veränderungen sehr bedauerlich. Die Infostelle als Anlauf-
stelle zum Pazifik und als Partner des Netzwerks ist sehr wichtig, deshalb sollten wir alles 
tun, um den Fortbestand dieser wichtigen Institution zu ermöglichen.

Die reguläre Mitgliederversammlung und die gemeinsam mit der OSPG geplante Jahres-
tagung sind vorerst auf Juli 2021 verschoben – in der Hoffnung, dass eine Zusammenkunft 
dann auch physisch wieder möglich ist. 

Am 22. Januar 2021 ist der UN-Atomwaffenverbotsvertrag in Kraft getreten, der unter mas-
siver Mitwirkung der pazifischen Staaten ausgehandelt worden ist. Deutschland fehlt eben-
so wie andere wichtige Staaten in der Liste der Unterzeichnenden. Mit der beiliegenden 
Postkarte können Sie ein Zeichen dafür setzen, dass auch Deutschland den Vertrag unter-
zeichnen sollte. Dieses Ziel hatten auch Aktionen von ICAN, der auch das Pazifik-Netzwerk 
angehört. So wurden anlässlich des Inkrafttretens etwa Flaggen der unterzeichnenden 
Staaten gehisst, Blumen an Vertreter*Innen der unterzeichnenden Staaten überreicht. Ein 
herzlicher Dank gilt den Mitgliedern des Pazifik-Netzwerks, die sich bei dieser Aktion trotz 
der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie tatkräftig beteiligt haben. 

Auch die in Hamburg gestrandeten Seeleute aus Kiribati und Tuvalu haben sich an der 
Aktion beteiligt und stellvertretend Glückwünsche für unterzeichnenden Staaten entgegen-
genommen. Noch ist unklar, wie lange die Seeleute in Deutschland ausharren müssen, 
bevor sie in ihre Heimat zurückreisen dürfen. Umso wichtiger ist die Unterstützung dieser 
Menschen durch engagierte Mitglieder des Netzwerks!  

In diesem Jahr startet die UN-Dekade der Ozeanforschung für Nachhaltige Entwicklung. 
Damit wollen die UN darauf hinweisen, dass die Ozeane nur wenig erforscht und dringend 
mehr Daten – aber vor allem natürlich auch politisches Handeln – notwendig sind, um die 
Meere zu schützen. Wie wichtig die Ozeane nicht nur für das Klima, sondern für das Leben 
insgesamt sind, wird wohl an keiner Region so deutlich wie dem Pazifik. Deshalb hat sich 
das Netzwerk an einer Auftaktveranstaltung der Deutschen Meeresstiftung in Hamburg be-
teiligt, bei der es auch eine vom Netzwerk vermittelte Live-Schaltung zum Ozean-Aktivisten 
Neekhil Neetij Prasad nach Fidschi gegeben hat.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre des Rundbriefs - mit pazifischen Grüßen!
Oliver Hasenkamp, Vorstandsmitglied Pazifik-Netzwerk e.V.
oliver.hasenkamp@pazifik-netzwerk.org

mailto:oliver.hasenkamp@pazifik-netzwerk.org.
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NHALTSÜBERSICHT  

Liebe Lesende, 

während die Corona-Pandemie auch uns in der Pazi-
fik-Infostelle noch stark im Griff hat, wir deshalb meist 
im Home Office arbeiten, digitale Treffen durchführen 
und hoffen, dass ab Sommer alles wieder etwas „nor-
maler“ ist, geht das Leben trotzdem weiter – auch mit 
Veranstaltungen, wie zum Beispiel dem Weltgebetstag, 
der am 5. März weltweit gefeiert wird. Diesmal steht 
Vanuatu im Mittelpunkt – und das tut das Land auch 
in diesem Rundbrief: Von allgemeinen Infos zum Land 
über Kastom, Religion, Vulkane, Reisen oder Radio bis 
hin zu persönlichen Berichten können Sie viel über den 
Inselstaat lesen und hoffentlich Neues erfahren.

Aber auch vom Inkrafttreten des Atomwaffenverbots-
vertrages sowie den Aktionen rund um dieses Ereignis 
berichtet dieser Rundbrief, ein neuer Lagebericht der in 
Hamburg festsitzenden Seeleute aus Kiribati gibt aktu-
elle Einblicke und Aktionen rund um die Friedensdeka-
de können Sie hier nachlesen. 

Darüber hinaus finden Sie auch Informationen zur Mit-
gliederversammlung und Jahrestagung des Netzwerkes, 
Infos zu vielen (digitalen) Veranstaltungen und Ausstel-
lungen sowie Buchrezensionen und Medientipps für die 
Zeit daheim. 

Viel Spaß beim Lesen – ich freue mich wie immer auf 
ihre Rückmeldung, Kommentare und Kritik. 

Mit vielen fränkisch-pazifischen Grüßen, 

Steffi Haagen
Redakteurin 

Kurz notiert 

Kids for the Ocean
Eine große 
„Vier“ steht 
i n z w i s c h e n 
vor dem Wort 
„Auflage“ im 
I m p r e s s u m 
des Buches 
„Kids for the 
Ocean“ von 
Anne Mäus-
bacher, das 
im Verlag des 
Pazifik-Netz-
werkes e.V. 
e r s c h i e n e n 
ist – wir freu-
en uns sehr, 
schon die vier-
te Auflage in 
Druck haben geben zu können! 
Ein Grund dafür ist auch der 
Rotary Club Deutschland: In Ko-
operation mit der Organisation 
everwave aus Aachen haben 
sie ein Bildungspaket für Kin-
der und Jugendliche geschnürt, 
dass nun an 100 Rotary Clubs 
deutschlandweit verschickt wird 
– ein Teil des Inhaltes ist auch 
das Buch „Kids for the Ocean“, 
das praxisnah und gut recher-
hiert aufzeigt, was Plastik ver-
ursacht, wie man es vermeiden 
kann und was aus altem Plastik 
alles entstehen kann. 

Weitere Infos: 
www.beachcleaner.de/ und 
www.everwave.de/ und 
www.rdg-rotary.de/

Das Bildungs-
paket mit dem 
Buch aus dem 
Pazifik-Netz-
werk-Verlag. 
Foto: Rotary Club 
Deutschland. 

www.beachcleaner.de/
www.everwave.de/
www.rdg-rotary.de/
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Pazifische Berichte 

Die lachenden Frauen aus Vanuatu auf Platz Eins 
Von Steffi Haagen 

Rosemary strahlt. Warum? Einfach so! Weil es ihr gut geht. 
Und sie glücklich ist. Weil sie gerade in diesem Moment alles 
hat, was sie braucht und was ihr guttut. Nicht ohne Grund 
werden die Menschen in Vanuatu immer wieder als „die 
glücklichsten Menschen der Welt“ betitelt: 2006 und 2011 ist 
Vanuatu jeweils auf Platz Eins der Weltrangliste auf dem Hap-
py People Index. 
Dies bestätigt sich auch immer (wieder), wenn man Men-
schen in oder aus Vanuatu begegnet: Viele tragen ein Lächeln 
auf den Lippen, lachen ausgiebig und erfreuen sich ihres Le-
bens. Missmutige Mienen sind eher selten zu sehen. 

Aber warum sind die Menschen in dem kleinen Inselstaat, 
der gerade mal von rund 300 000 Einwohner*Innen bewohnt 
wird, so glücklich? Liegt es an den großen Distanzen zu an-
deren Inseln und Ländern und der damit verbundenen Abge-
schiedenheit? Liegt es am oft noch sehr traditionellen und in unseren Augen eher einfachen 
Leben? Liegt es an der hohen Fruchtbarkeit des Bodens, der zu jeder Jahreszeit reichlich Obst 
und Gemüse bereithält? Liegt es an der Nähe zum Äquator und den damit verbundenen 
vielen Sonnenstunden? Liegt es einfach an der Schönheit der Natur – nicht umsonst wird 
Vanuatu auch als „das letzte Paradies auf Erden“ angepriesen – mit all seinen exotischen 
Pflanzen und bunten Blumen und üppigen Regenwäldern? Liegt es am glasklaren blauen 
Wasser, das die Inseln einsäumt? Liegt es am Zusammenhalt der Dorfgemeinschaften und 

der Familien, wo je-
der für jeden sorgt 
und keiner alleine 
ist? 

Warum die Men-
schen in Vanua-
tu größtenteils so 
glücklich sind, kann 
ich leider nicht be-
antworten – viel-
leicht ist es eine Mi-
schung aus all dem 
Obengenannten. 
Aber ich weiß, dass 
Vanuatu ein Land 

Rosemary. Foto: Steffi Haagen

Dieses Haus wurde 2015 durch Zyklon Pam zerstört – und ist 
2018 immer noch nicht aufgebaut, obwohl es mitten 
in der Hauptstadt steht. Foto: Ludwig Wälder.
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der ersten Plätze ist; ein Land mit einer ungewöhnlichen Geschichte; ein Land mit vielen 
bis heute lebendigen Traditionen; ein Land mit überwiegend christlicher Bevölkerung; ein 
Land mit zum Teil bizarren Kulten – und vor allem ein Land, in dem die Menschen immer 
ein Lächeln auf den Lippen tragen. 

Der Klimawandel und seine Auswirkungen 
Vanuatu lag 2011 zwar auf dem ersten Platz des Happy People Index, liegt (gleichzeitig) aber 
auch auf dem ersten Platz, was die Gefährdung der Menschen durch den Klimawandel an-
geht. Im Weltrisiko-Index werden die Auswirkungen des Klimawandels sowie der Umgang 
damit und die Möglichkeiten der Menschen vor Ort untersucht. Das Ergebnis für Vanuatu 
ist verheerend: Schon heute sind viele Küstendörfer nicht mehr bewohnbar, die Böden 
sind durch die vielen starken Wirbelstürme und Sturmfluten versalzen, so dass nichts mehr 
angebaut werden kann, durch Überschwemmungen entstehen Erosionen, die die Küsten 
immer weiter abtragen, Stürme zerstören Häuser, Bäume und Infrastruktur. Das alles wie-
deraufzubauen, kostet Zeit, Ressourcen und Geld – und von allem hat Vanuatu nicht viel. 
Viele Menschen leiden deshalb schon heute extrem unter dem Klimawandel, nicht zuletzt 
wegen der schlimmsten Zyklone in der Geschichte der pazifischen Wetteraufschreibung, die 
im März 2015 (Zyklon Pam) und im April 2020 (Zyklon Harold) die Inseln trafen und Vieles 
zerstörten. 

Klage in Den Haag – erster Staat weltweit 
Da verwundert es nicht, dass die Regierung Vanuatus als erstes Land weltweit die Indust-
rienationen und großen globalen Unternehmen vor dem Internationalen Gerichtshof in Den 
Haag auf Schadensersatz verklagen will. 2018 wurde die Klage von Außenminister Ralph 
Regenvanu angekündigt, momentan laufen die Vorbereitungen für die erste Anklage-Sit-
zung. 

Ernährung und Mangelernährung 
Ein weniger positiver Aspekt ist, dass Vanuatu auf der Weltranglis-
te der Staaten mit Diabetes ganz weit oben steht. Obwohl in dem 
tropischen Land das ganze Jahr über alles wächst und eine große 
Bandbreite an vitaminreichen Früchten und Gemüse verfügbar ist, 
ernähren sich vor allem die Menschen in den Dörfern von dem, was 
in ihren Gärten wächst. Das Hauptnahrungsmittel sind überwiegend 
Knollenfrüchte wie Maniok, Yams, Taro oder Süßkartoffeln, alles 
stärkehaltige Nahrungsmittel. Proteine gibt es selten, dafür dreimal 
täglich Knollenfrüchte, die im offenen Feuer gekocht oder mit Kokos-
nussmilch verarbeitet werden. Viele der Nationalgerichte, wie z.B. 
Laplap, bestehen aus Yams oder Taro, die gerieben und mit Kokos-
nussmilch vermischt zu einem Pudding in einem Spinatblatt gewi-
ckelt im Feuer oder im Erdofen gegart werden. 

Die Situation der Frauen 
Auch Rosemary kocht täglich auf der einfachen Feuerstelle vor ihrem 
Haus. Aufgabe der Frauen war es schon immer, die Familie zu ver-

Ein junges Mädchen  
während einer Tanzzere-
monie im Dorf Yakel auf 
der Insel Tanna.  
Foto: Ludwig Wälder
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sorgen – dazu gehört neben dem täglichen Kochen auch die Garten- und Feldarbeit, der 
Haushalt, das Waschen im Fluss, das Feuerholz holen, die alten, kleinen und kranken Fa-
milienmitglieder versorgen und für den Mann da sein. Die Frauen tragen oft die ganze 
Last. Sie gehen teilweise nebenbei noch arbeiten, um etwas Geld zu verdienen und damit 
das Schulgeld für ihre Kinder zahlen zu können. Die traditionelle Rolle der Männer ist die 
Jagd, der Fischfang, der Häuserbau – und das Tragen der Verantwortung. Die Hierarchien 
sind klar geregelt: Es gibt Männer von hohem Rang, die früher in bestimmten Häusern auf 
Tabuplätzen lebten, so wie z.B. der Dorfvorsteher. Danach folgen die Männer im Dorf, dann 
weiter unten kommen dann die Frauen, ganz unten stehen die Kinder. Das hat zur Folge, 
dass Frauen ihrem Mann „gehorchen“ und ihm Respekt zollen müssen. Nicht immer geht 
es dabei konfliktfrei zu. In einer Studie von 2011 haben 60 Prozent der Frauen angegeben, 
schon mal physische, psychische und / oder sexuelle Gewalt, vor allem in der Familie, er-
lebt zu haben. Und gleichzeitig geben rund 40 Prozent der befragten Frauen an, dass es gut 
ist, dass der Mann in der Familie „das Sagen“ hat. Offiziell gehört Vanuatu zu den Ländern 
weltweit, in denen Frauen kaum Rechte haben und sehr viel Gewalt erfahren. Mittlerweile 
gibt es viele NGOs, die sich für die Rechte der Frauen einsetzen und gegen Gewalt gegen 
Frauen arbeiten. 

Wan smol bag 
Unter anderem tut dies die Theatergruppe „Wan smol bag“, die in kurzen Theaterszenen 
sowohl Aufklärungsarbeit zu Gewalt und Lösungsstrategien als auch zu Krankheiten und 
den Umgang damit darstellt. Die Darstellenden fahren mit ihren Pickups in die Dörfer und 
führen die Stücke live auf oder lassen die Szenen auf der Leinwand erscheinen. Mit dieser 
einfachen und eindrücklichen Aufklärungs- und Präventionsarbeit leistet die Theatergruppe 
einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag. 

Plastikverbot 
Ebenfalls einen positiven Beitrag für die Gesellschaft und vor allem für die Umwelt leistet 
das Plastikverbot, das seit 2018 bereits gilt – und damit ist Vanuatu wieder auf Platz Eins 

Platz der Weltrangliste. Seit zwei Jahren dürfen nun 
keine Plastiktüten, Strohhalme, Styropor und andere 
Einweg-Plastikgegenstände verwendet werden, seit 
Dezember 2020 gilt dieses Verbot auch für Einweg-
Windeln für Babys. Das führte bereits dazu, dass 
wieder vermehrt traditionelle Taschen aus Palm-
blättern, getrockneten Rinden oder Naturfasern ver-
wendet werden, die die Frauen in oft stundenlanger 
Feinarbeit hergestellt haben. Statt Plastiktellern ver-
wenden die Frauen Bananenblätter als Unterlage für 
ihr Essen. Nachdem aufgegessen ist, wird das Blatt 
einfach in den Busch geworfen, wo man sich sicher 
sein kann, dass es innerhalb weniger Wochen zu 
Kompost wird. Kein Wunder, dass die Frauen lachen, 

wenn sie mit den ihnen zur Verfügung stehenden Materialien aus der Natur arbeiten, dabei 
Ressourcen schonen und Traditionen weitergeben!

Eine Frau zeigt stolz ihre selbstge-
machten Taschen aus Naturmateriali-
en – wer braucht schon Plastiktüten? 
Foto: wikipedia 
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Weltweit höchste Sprachendichte 
Rosemary ist gerade dabei, ihren Töchtern das Flechten von Körben aus Palmblättern für 
den Erntegang in den Garten beizubringen. Neben ihr sitzt eine Frau von einer anderen 
Insel Vanuatus, die ebenfalls mit ihren Töchtern hübsche Körbe flicht. Dabei wird fleißig 
der neueste Tratsch ausgetauscht – und zwar in Bislama, einer der Amtssprachen Vanuatus. 
Die Kreolsprache ist entstanden, als europäische Händler auf die Inseln kamen und sich 
mit der einheimischen Bevölkerung unterhalten wollten. So findet man in der einfachen 
Kunstsprache englische, französische, deutsche, spanische, portugiesische wie auch viele 
indigene Wörter, die in anderen Kreolsprachen, wie in Papua-Neuguinea, ebenfalls ver-
wendet werden. Mit ihren Töchtern allerdings spricht Rosemary in Axamb – einer der 110 
eigenständigen Sprachen des Inselstaates. Und damit sind wirklich eigenständige Sprachen 
gemeint, Dialekte kommen jeweils noch dazu. Die aus dem austronesischen stammen-
den Sprachen werden oft nur von wenigen Menschen gesprochen, teilweise nur von 1000 
Menschen – und doch handelt es sich bei allen noch um lebende und lebendige Sprachen. 
Damit hat Vanuatu die höchste Sprachendichte weltweit – und ist wieder mal auf Platz 
Eins.  

Und Rosemary lacht und freut sich. Warum? Weil heute einfach ein guter Tag ist. 

Zur Autorin: Steffi Haagen hat während ihres Semesters in Fidschi viele Ni-Vanuatu kennen 
und schätzen gelernt. Nicht zuletzt durch die „gemeinsame“ Sprache (Tok Pisin und Bisla-
ma sind sich relativ ähnlich) waren anregende Gespräche möglich und so konnte sie auch 
ohne einen Aufenthalt in Vanuatu (bis jetzt) viele Infos über das Land sammeln. 

Fröhlichkeit nach dem Gottesdienst. Foto: Katja Dorothea Buck. 
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Kastom, Kirche und Klischees
Vanuatu steht vor enormen Herausforderungen. Welche Rolle können Kastom und 
Kirche dabei spielen?

Von Katja Dorothea Buck 

Wer kennt es nicht!? Das Motiv vom weißen Missionar, der im Kochtopf sitzt und gleich von 
wilden, dunkelhäutigen Männern im Bastrock gefressen werden soll – ein Klischee, das den 
Clash zweier Welten veranschaulicht, die nicht zusammenpassen. In Vanuatu hat es solche 
Szenen im 19. Jahrhundert tatsächlich gegeben. Für die Christen des südpazifischen Archi-
pels sind sie bis heute Teil des kollektiven Gedächtnisses. „Mein Volk hat die ersten Missio-
nare getötet und dann aufgegessen“, antwortet beispielsweise der Präsident des Vanuatu 
Christian Council, Allen Nafuki, auf die Frage, wie der christliche Glaube zu den Menschen 
auf den Neuen Hebriden, so der koloniale Name Vanuatus, gekommen sei. 

Aber auch Nicht-Theolog*Innen reden ganz unbefangen vom Kannibalismus früherer Zei-
ten. „Damals waren wir Kannibalen, heute sind wir Christen“, fasst ein junger Mann die 
Geschichte seines Landes für eine Gruppe Touristen*Innen zusammen, die er durch ein 
„Kastom“-Dorf auf der Hauptinsel Efaté führt. Im traditionellen Bastrock erzählt er selbst-
bewusst vom naturnahen Leben in seinem Dorf, erklärt die Techniken seines Volkes, wie 
es seit Jahrhunderten Fische und Vögel fängt, Hütten baut oder „Desaster Food“ anlegt als 
Notreserve für die ersten Wochen nach einem heftigen Zyklon. „Kastom“ sei aber noch viel 
mehr, sagt der junge Mann am Ende der Führung. Es sei die Grundlage für die Gemein-
schaft, ohne die der Einzelne nicht überleben könne. 
 
Kastom – mehr als Tradition 
Wer mit Ni-Vanuatu ins Gespräch kommt, wird über kurz oder lang etwas über „Kastom“ 
hören. „Kastom“ durchzieht die Gesellschaft in allen Bereichen. Es gibt die Spielregeln im 

Kinder in einem Kastom-Dorf. Alle Fotos in diesem Artikel: Katja Dorothea Buck. 
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Umgang miteinander vor, wie zum Beispiel das Rollen-
verständnis zwischen den Geschlechtern und Genera-
tionen. Kastom ist auch das System, in dem Konflikte 
in der Familie oder zwischen Nachbarn gelöst werden, 
oder in dem entschieden wird, wer wen heiratet. Kas-
tom legt fest, wer wie Chief werden kann und welche 
Aufgaben ein Chief für die Gemeinschaft erfüllen muss. 

Dass der junge Mann im Bastrock in der geflochtenen 
Tasche, die er über der Schulter trägt, ein Smartphone 
mit sich führt, mit Freunden über Facebook und What-
sApp kommuniziert und nachdem die Touristen gegan-
gen sind, sich wieder Shorts und T-Shirt anziehen wird, 
macht ihn nicht unglaubwürdig. Kastom ist nicht Folk-
lore, es ist Identität. 

Deswegen hat Kastom auch im modernen Staat von Va-
nuatu seinen Platz. Der „Mal Vatu Mauri“, der nationale 
Rat der Chiefs, ist als Institution in der Verfassung ver-
ankert und hat seinen Sitz direkt gegenüber dem Par-
lament in der Hauptstadt Port Vila. Bei allen Fragen, 
welche die gesamte Nation betreffen, muss er beratend 
hinzugezogen werden.
Oft wird Kastom mit „einheimischer Kultur“ oder „lo-
kaler Tradition“ erklärt. Doch diese Begriffe greifen zu 
kurz. Denn in ihren Zeremonien, in Musik, Tanz, Klei-
dung, in ihren Überlieferungen und vor allem in der 
Sprache unterscheiden sich die BewohnerInnen auf den 
67 bewohnten Inseln des Archipels sehr stark. Kastom 
ist vielmehr ein gemeinsames Wertesystem, nach dem 
sich Gesellschaft seit Menschengedenken organisiert. 
Und es gilt heute noch, nicht etwa, weil die Ni-Vanuatu 
rückwärtsgewandt wären. Kastom ist vielmehr der Kitt, 
der die Gesellschaft auch heute zusammenschweißt, 
der eine gemeinsame Identität schafft. 

Verbindung Nummer zwei: Der Glaube 
Nun gibt es in Vanuatu seit dem 19. Jahrhundert aber 
noch ein weiteres, identitätsstiftendes Wertesystem: 
Den christlichen Glauben. Wie in anderen Weltgegen-
den kamen im Schlepptau der Kolonialherren westliche 
Missionare nach Vanuatu. Nur die ersten mussten mit 
ihrem Leben bezahlen. Ihre Nachfolger hatten mehr 
Erfolg. 83 Prozent der Ni-Vanuatu sind Christen, die 
meisten nicht nur auf dem Papier, sondern aus fester 

Eine alte Frau mit ihren  
Enkeln vor einer  
Tanzaufführung 
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Überzeugung. Das zeigen die 
vollen Kirchen am Sonntag und 
das große ehrenamtliche Enga-
gement innerhalb der Gemein-
den. Die Kirche genießt ein hohes 
Ansehen in der Gesellschaft. Das 
hängt auch mit ihrer tragenden 
Rolle in der Unabhängigkeitsbe-
wegung in den 1970er Jahren zu-
sammen. 
Christentum und Kastom sind in 
Vanuatu keine Antipoden. „Wir 
stehen mit einem Bein in der 
Kirche, mit dem anderen in Kas-
tom“, beschreibt es jener junge 
Mann aus dem Dorf. Er sei froh, 

dass die Missionare damals gekommen seien. Sie hätten dem Kannibalismus und den 
Stammesfehden ein Ende gesetzt und mit dem Evangelium den Gedanken der Versöhnung 
gebracht. 

Kirche und Kastom sind die tragenden Säulen der Gesellschaft in Vanuatu 
Beide haben zum Beispiel bei nationalen Feiertagen gleichberechtigte Rollen, sei’s durch 
ein offizielles Gebet, sei’s durch eine traditionelle Zeremonie. Beide Wertesysteme ergän-
zen sich. Muss ein Chief in seinem Dorf Streit schlichten, mischt sich der Pfarrer nicht ein, 
so wie der Chief sich nicht in den Gottesdienst einmischt.  
Doch Vanuatu steht im 21. Jahrhundert vor Herausforderungen, auf die weder Kastom noch 
Kirche Antworten haben: Der Klimawandel ist nur eine davon. Hinzu kommen ein rasantes 
Bevölkerungswachstum, eine hohe Arbeitslosigkeit, insbesondere bei der jungen Genera-
tion, sowie die starke Landflucht Richtung der Hauptinsel Efaté mit allen damit verbunde-
nen Problemen wie Armut, Elendsvierteln, steigender Kriminalität, Drogenmissbrauch oder 
Teenagerschwangerschaften. All dies sind Phänomene, die mit der Moderne zu tun haben. 
Und die hat mit der Kolonisierung ihren Anfang genommen. 
Die Annahme, eine Rückbesinnung auf das seit Menschengedenken geltende Wertesystem 
Kastom könne angesichts all dieser Probleme eine Lösung sein, ist realitätsfern. Es wäre 
vermessen, insbesondere von der jungen Generation zu fordern, das Rad zurückzudrehen. 
Längstens ist sie über Computer, Internet und soziale Medien Teil der modernen, globali-
sierten Welt. Und die jungen, zum Teil gut ausgebildeten Leute wollen an ihr teilhaben. 

Auch die gegenteilige Forderung, Kastom ganz abzuschaffen, weil es nicht mehr zeitgemäß 
sei, weil es wenig Raum für Individualität lasse und ein Rollenverständnis zementiere, 
unter dem vor allem Frauen leiden, schrammt an der Lebenswirklichkeit der Menschen in 
Vanuatu vorbei. Sie sind stolz auf das, was ihnen die Vorfahren überliefert haben. 
Genauso muss der Vorwurf, mit der Missionierung sei viel vom eigentlichen Kastom ka-
puttgegangen, differenziert betrachtet werden. Wenn zwei unterschiedliche Kulturen auf-
einanderprallen, kommt es immer zu Verlusten. Es entwickelt sich aber auch Neues, le-

Frauen singen im Gottesdienst 
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benzerstörende Praktiken wie 
Kannibalismus, Stammesfeh-
den, das Töten von erstgebore-
nen Töchtern oder die Lebend-
bestattung von Witwen hören 
auf. 

Die Frage darf nicht heißen, 
welche Antworten Kastom oder 
Kirche auf die Herausforderun-
gen einer globalisierten Welt 
haben. Was das Land braucht, 
sind Lösungen, die auf dem fu-
ßen, was Identität schafft und 
die Gesellschaft stark macht: 
Kastom und Glaube. Beides 
kann sich weiterentwickeln. 
Und genau darin liegt die Chan-
ce. 

Zur Autorin: Katja Dorothea Buck ist Religionswissenschaftlerin und 
Politologin. Seit 2008 arbeitet sie als freie Journalistin zu den Themen 
Kirche, Ökumene und Dialog. Einen Namen hat sie sich vor allem mit 
ihren Reportagen und Berichten über Christen*Innen im Nahen Osten 
gemacht. Im Frühjahr 2020 hat sie Vanuatu für das deutsche Weltge-
betstagkomittee bereist und darüber auch das Buch „Vanuatu – Kleines 
Land im großen Meer“ geschrieben – Rezension erscheint im kom-
menden Rundbrief.
 

Eine Frau bereitet mit ihrer Tochter das Essen für Gottes-
dienstbesucher*Innen vor.

Ein Mann isst nach einer Tanzzeremonie auf traditionelle 
Art und Weise 

Vanuatu Meer
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Religion und ökumenische  
Zusammenarbeit in Vanuatu 
Von Manfred Ernst 

Bei einer Gesamtbevölkerung von gegen-
wärtig rund 300 000 Einwohner*Innen, die 
in etwa der Einwohnerschaft von Augsburg 
in Deutschland entspricht, ist der Inselstaat 
geprägt durch eine vielfältige Kirchenland-
schaft. 

Übersicht Religionszugehörigkeit 
Presbyterianische Kirche/ Presbyterian Church of Vanuatu (seit 1848)  27,9 %
Anglikaner/Anglican Church (seit1850)     15,1 %
Siebenten-Tags-Adventisten/Seventh-Day Adventist Church (seit 1912)  12,5 %
Römische Katholiken/Roman Catholic Church (seit 1887)   12,4 % 
Versammlungen Gottes/Assemblies of God (seit 1968)     4,7 %
Apostolische Kirche/ Apostolic Church (seit 1946)      4,5 %
Gemeindekirchen/Churches of Christ in Vanuatu (seit 1890))     3,1 %
Neil Thomas Ministry (Evangelikal)       2,2 %
Traditionelle Religionen           3,7%
Weitere Glaubensgemeinschaften      12,6 %
Ohne Religionsangehörigkeit        1,1 %

Verbundenheit Kirche und Staat 
Schon kurz nach der Beendigung des Zweiten Weltkrieges spielten die drei ältesten Kirchen 
in den Jahren vor der Erlangung der Unabhängigkeit 1980 eine wichtige Rolle: In der anti-
kolonialen Bewegung und bei der Ausarbeitung der neuen Verfassung. Auf der Basis eines 
gemeinsamen, befreiungstheologisch orientierten Ansatzes wurde die politische Agenda 
auf dem Weg zur politischen Unabhängigkeit aktiv von Repräsentanten der Kirchen mit-
gestaltet und beeinflusst. In dem ersten Parlament des neuen Staates Vanuatu saßen eine 
Reihe von jetzigen oder ehemaligen Geistlichen - Katholiken, Anglikaner und Presbyteria-
ner - sowie viele theologisch gebildete Laien.  Der erste Premierminister, Walter Hadye Lini 
(1942-1999), war ein anglikanischer Priester. 

Der Vanuatu Council of Churches 
Aus dem schon 1967 gegründeten vormaligen Christenrat der Neuen Hebriden entstand im 
Jahre der Unabhängigkeit 1980 mit dem nationalen Christlichen Kirchenrat in Vanuatu (Va-
nuatu Council of Churches, VCC) der gegenwärtig aktive nationale Kirchenrat, der aus den 
folgenden fünf Vollmitgliedern besteht: Presbyterian Church of Vanuatu, Anglican Church in 
Vanuatu, Catholic Church in Vanuatu, Conference of Churches of Christ of Vanuatu und der 
Apostolic Church of Vanuatu.

Die presbyterianische Hauptkirche in Port 
Vila. Foto: Ludwig Wälder
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Weitere Mitglieder mit Beobachterstatus sind die protestantischen Freikirche der Seventh-
Day-Adventists und die pfingstlerische Assemblies of God Church.     
Darüber hinaus gibt es eine Zusammenarbeit mit einer Reihe von assoziierten Mitgliedern, 
wobei es sich um auf dem christlichen Glauben basierende Organisationen wie World Vi-
sion, Bible Society of Vanuatu, Scripture Union, Summer Institute of Linguistics handelt, die 
außerhalb der etablierten kirchlichen Strukturen konfessionsübergreifend vor allem in den 
Bereichen Sozialfürsorge, Evangelisierung, Erziehung und Gesundheit tätig sind.

Bezüglich der Religionszugehörigkeit lässt sich seit den 1990er Jahren eine zunehmen-
de religiöse Fragmentierung in Vanuatu, wie auch anderen pazifischen Inselstaaten sowie 
weltweit, feststellen. Nach Angaben des Statistischen Amtes in Vanuatu ist die Zahl der 
registrierten Kirchen in den letzten 30 Jahren kontinuierlich auf rund 80 gestiegen. Dabei 
haben viele dieser neuen registrierten Kirchen lediglich 100 bis 500 Mitglieder und operie-
ren nur auf einer Insel oder in einem Dorf. 

Die in Vanuatu registrierten Religionen lassen sich in 4 Kategorien unterteilen: 
1. Die historisch ältesten und etablierten Kirchen 
2.  In den letzten 30 Jahren registrierte „neue“ kirchliche Gruppierungen (überwiegend An-

hänger der Pfingstbewegung und Evangelikale)
3.  Weltweit agierende Kirchen mit Anhängern von zusätzlichen Lehren, Auslegungen und 

Gründungsmythen wie zum Beispiel Siebenten-Tag-Adventisten, Mormonen und Zeugen 
Jehovas 

4.  Nichtchristliche Religionen (Bei den nicht-christlichen Religionen stellen die traditionel-
len Gruppierungen, mit Anhängern aus der schon vor der Ankunft der ersten Missionare 
praktizierten Religion, mit rund 5 000 Menschen, den größten Teil. Darüber hinaus gibt 
es ca. 2 000 Bahá’í, und 100-200 Hindus und Muslime.) 

Während die im Nationalen Kirchenrat repräsentierten Mitgliedskirchen vor rund 30 Jahren 
mit 78,7 Prozent mehr als Dreiviertel der Gesamtbevölkerung repräsentierten, ist dieser 
Anteil bis heute auf 70,5 Prozent zurückgegangen, was vor allem auf die kontinuierlich 

Die anglikanische Kathedrale in Port Vila. Gemeinsames Singen im Sonntags-Gottes-
dienst in festlicher Kleidung ist wichtig.  
Foto: Katja Dorothea Buck
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sinkenden Mitgliedszahlen der historisch ältesten Kirchen zurückzuführen ist. Generell lässt 
sich feststellen, dass die oft erfolgreichen Abwerbungsversuche neuerer evangelikaler, cha-
rismatischer und pfingstlerischer Kirchen die ökumenische Zusammenarbeit erschweren. 

Ökumenische Zusammenarbeit auf lokaler Ebene
Zusammenfassend erfolgt die ökumenische Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen 
durch die in der Folge stichwortartig aufgeführten Aktivitäten:

• Regelmäßige Treffen von Geistlichen der VCC Mitgliedskirchen zum Austausch in länd-
lichen Gebieten und in den Städten.

• Organisation einer jährlich stattfindenden Konferenz der Kirchenführenden. 
• Kooperation bei der Organisation und Durchführung von Religionsunterricht in staat-

lichen Schulen, Seelsorge in Krankenhäusern, Kasernen und Gefängnissen.
• Gemeinsame Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen (Nationalfeiertage, Interna-

tionale Ereignisse wie Weltgebetstag 2021).
• Zusammenarbeit im Bereich Theologische Ausbildung. So nimmt das Talua College 

der PCV auf der Insel South Santo auch Studenten von anderen VCC Mitgliedskirchen 
auf.

• Gemeinsame Stellungnahmen zu aktuellen sozialen und politischen Fragen.

Zum gegenwärtigen Stand ökumenischer Zusammenarbeit in Vanuatu
Der christliche Kirchenrat in Vanuatu ist nur beschränkt handlungsfähig. Es gibt zwar ein 
Büro mit fünf Stabsstellen (Generalsekretär*In, Finanzsekretär*In, Rezeption, Training Offi-
cer, Koordination Frauenarbeit und Koordination Jugendarbeit) doch aufgrund einer chroni-
schen Unterfinanzierung, die unter anderem darauf beruht, dass nicht alle Mitgliedskirchen 
ihre jährlich festgelegten Beiträge zur Finanzierung von Gehältern und Mieten bezahlen, 
sind nicht alle Stellen permanent besetzt. Außerdem ist es ist schwierig, qualifiziertes Per-
sonal zu finden, da die Gehälter auf der untersten Stufe der lokalüblichen Gehälter für 
ähnliche Positionen liegen. Aufgrund der mangelnden lokalen Ressourcen besteht darü-
ber hinaus eine große Abhängigkeit von externen Geldgebern in Übersee (Partnerkirchen 
und Partnerorganisationen), wobei aus verschiedenen Gründen die Verfügbarkeit externer 
Mittel kontinuierlich zurückgeht. Theologische Differenzen innerhalb der Mitglieder des 
nationalen Kirchenrates in Fragen des Verständnisses von Evangelisierung und Mission 
behindern oft gemeinsame Aktivitäten. Mit der Präsenz der VCC Mitgliedskirchen in den 
Städten bis in die entlegensten Regionen verfügt der nationale Kirchenrat mittels Gottes-
dienste und Versammlungen zwar über ein enormes Potential, um die Gesamtbevölkerung 
zu übergreifenden Themen wie Gewalt gegen Frauen, Jugendarbeitslosigkeit, Korruption 
und Umweltprobleme zu erreichen. Leider wird dieses Potential aufgrund der vorgehend 
genannten Probleme nur unzureichend genutzt.

Ökumenische Zusammenarbeit auf regionaler Ebene
Die Entwicklung zur Ökumene in der Region lässt sich bis in die Zeit zurückverfolgen, als 
mit dem 1948 gegründete Ökumenischen Rat der Kirchen/ÖRK die weltweite Ausbreitung 
ökumenischer Zusammenarbeit begann. Mit der Gründung der Pazifischen Kirchenkon-
ferenz (Pacific Conference of Churches, PCC) als Dachverband der Kirchen im pazifischen 
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Raum, sowie der einzigen ökumenischen Hochschule in der Region (Pacific Theological 
College, PTC) 1965/66, begann die bis heute anhaltende koordinierte ökumenische Zusam-
menarbeit. Mit dem Beitritt der katholischen Missionen im Pazifik zum PCC im Jahre 1976 
entwickelte sich kontinuierlich eine ökumenische Identität, indem die Mitgliedskirchen ge-
meinsam Forderungen nach politischer Unabhängigkeit, Umweltgerechtigkeit und sozialer 
Gerechtigkeit stellten. Beispiele dafür sind das Engagement des PCC bei der Abschaffung 
von Atomwaffentests, die zwischen 1966 und 1996 in Französisch-Polynesien durchgeführt 
wurden, das Engagement für die Unabhängigkeit und Rechte der einheimischen Bevölke-
rung des von Indonesien im Jahr 1969 formal annektierten westlichen Teils von Papua-Neu-
guinea, sowie aktuell Lobbyarbeit und Aktivitäten in Zusammenhang mit den negativen 

Auswirkungen des Klimawandels in der Region.
Faktoren bezüglich des Niederganges ökumenischer Zusammenarbeit
Der Rückgang der Mitgliedsbeiträge ist ein Problem, welches bei allen anderen nationa-
len Kirchenräten der Region sowie bei den drei ökumenischen Institutionen in der Re-
gion in den letzten drei Dekaden stark zugenommen hat. Auf regionaler Ebene zahlt rund 
die Hälfte der Mitgliedskirchen mittlerweile keine oder nur teilweisen Mitgliedsbeiträge, 
partizipiert nicht in regionalen Aktivitäten und schickt auch seit Jahren keine Student*In-
nen mehr an die einzige regionale ökumenische Ausbildungsstätte in Suva/Fidschi. Der 
allgegenwärtige Geldmangel führt dazu, dass einige Mitgliedskirchen sich aus der prak-
tischen ökumenischen Zusammenarbeit komplett verabschiedet haben und sich auf den 
Erhalt ihrer eigenen Kirche konzentrieren. Dies führte in den letzten Jahren zu erheblichen 
Verstimmungen bei den zahlenden Mitgliedskirchen, die fordern, dass nicht zahlenden Mit-
gliedern die Stimmrechte entzogen werden, was bislang nicht erfolgt ist. Es ist weitverbrei-
tet, dass Kirchen sich an ökumenischen Aktivitäten beteiligen, solange damit keine Kosten 
verbunden sind. 
Neben den allgegenwärtigen finanziellen Problemen gibt es auch andere Faktoren wie 
Misswirtschaft innerhalb einzelner Kirchen, oft aufgrund von Führungsschwächen auf der 
Entscheidungsebene und mangelnder Qualifikation von Kirchenpersonal auf allen Ebenen. 
Obwohl die meisten Kirchen ein großes Potential an Land und Infrastruktur besitzen, sind 

Teilnehmer*Innen eines Leadership and Management Seminar in Port Vila 2015.  
Foto: Manfred Ernst
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sie aufgrund eines Mangels an qualifiziertem Personal oft nicht in der Lage diese Vermö-
genswerte zu erhalten, geschweige denn Überschüsse zu erwirtschaften. 
Bei alledem spielt auch der stetige Verlust von Mitgliedern der historisch etablierten Kir-
chen an vor allem charismatisch-pfingstlerische neue Kirchen, die vor allem Frauen und Ju-
gendliche, mit lebendigen spirituell aufgeladenen Gottesdiensten und flachen Hierarchien 
ansprechen, zunehmend eine wichtige Rolle. 

Ausblick
Der frühere Moderator der Pazifischen Kirchenkonferenz, Erzbischof Patelision Finau aus 
Tonga, hat die Situation ökumenischer Zusammenarbeit in Ozeanien schon in den 1990er 
Jahre - damals wie heute zutreffend - wie folgt beschrieben: 
„Es gibt eine weitverbreitete Apathie und Frustration, gepaart mit einem Mangel an sicht-
baren Fortschritten in der ökumenischen Zusammenarbeit. Generell sind der Klerus und 
die Kirchenführenden so sehr mit dem Erhalt des bisher Erreichten beschäftigt, sodass für 
Belange bezüglich der Mission der Kirche in der Gesellschaft und ökumenische Zusammen-
arbeit keine Zeit bleibt.“
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass den 
Kirchen und ökumenischen Einrichtungen in 
Vanuatu und auf den anderen pazifischen In-
selstaaten eine große Verantwortung für die 
Bewältigung der vielfältigen Herausforderun-
gen der Gegenwart zukommt. Die Erfüllung 
ihrer Verantwortung erfordert nicht weniger 
als eine gründliche Überprüfung eingefahre-
ner Denk- und Handlungsmuster. Dabei gilt 
es neue, für den jeweiligen Kontext relevante 
Wege für das Verhältnis zwischen Kirche und 
Gesellschaft zu erörtern, sowie neue Wege 
zur Überwindung von Spaltungen und eine 
inspirierende Vision finden. Dabei geht es 
unter anderem auch darum das die Kirchen 
gemeinsam erörtern und entscheiden, wie sie nicht nur auf spiritueller, sondern auch auf 
sozio-politischer Ebene, angesichts der vielfältigen Probleme in den Bereichen Armut, Aus-
wirkungen des Klimawandels, Schutz natürlicher Ressourcen, einen größeren Beitrag zu 
deren Überwindung leisten können.
 
Zum Autor: Manfred Ernst, Dipl.Pol, PhD Universität Hamburg (2014 Ernennung zum Profes-
sor for Research and Social Analysis), arbeitete zwischen 1998 – 2016 insgesamt 21 Jahre als 
Dozent. Projektmanager (ab 2008 als Direktor des Institute for Research and Social Analysis), 
an der einzigen regionalen ökonomischen Hochschule der Pazifischen Inseln, dem Pacific 
Theological College, in Suva, Fidschi. Er ist Autor, Co-Autor und Herausgeber zahlreicher Artikel 
und Buchveröffentlichungen in den Bereichen Internationale Politik und Entwicklung und Re-
ligionssoziologie. In den Pazifischen Inseln ist er vor allem bekannt für seine Forschungsarbei-
ten und Veröffentlichungen zu den Themen Neue Religiöse Bewegungen, Auswirkungen der 
Globalisierung auf Kirchen und Gesellschaft und Perspektiven ökumenischer Zusammenarbeit.

Eine Kirche in einem Inseldorf.



19

Der etwas über vierzig Jahre junge Staat Va-
nuatu blickt nicht nur auf eine bewegte jün-
gere Geschichte zurück, sondern fand in den 
vergangenen Jahrzehnten immer wieder 
den Weg in die Schlagzeilen der Weltpresse. 

Unabhängig und frei in Allem 
Der Gründungsvater des aus 67 bewohnten 
Inseln bestehenden Inselstaates, Walter 
Hayde Lini, hatte als erster Premierminister 
des Landes seit 1980 – dem Jahr der Unab-
hängigkeit – eine Politik betrieben, die sich 
von allen anderen Inselstaaten der Region 
unterschied. 1983 entschied er den Beitritt 
seines Landes zur Blockfreien Bewegung 
und vermied folglich jede Bindung an die 
beiden Blöcke. Dies galt damals bei den 
Nachbarstaaten, die sich alle als dem Wes-
ten zugehörig deklarierten, als gewagt. Als 
Lini auch Beziehungen zum sozialistischen 
Kuba aufbaute und 1987 einen einjährigen 
Fischereivertrag mit der Sowjetunion aus-
handelte, galt der Inselstaat – aus westli-
cher Sicht – als unberechenbarer Partner. 
Eine Zeit lang fürchteten die USA und Aust-
ralien, dass die Sowjets einen Marinestütz-
punkt auf Vanuatu errichten könnten, was 
sich jedoch mit dem Zusammenbruch der 

Vanuatu – Vom „enfant terrible“ zum geachteten Staat
Von Hermann Mückler

UdSSR von selbst löste. Besonderes Auf-
sehen erregte in den 1980er-Jahren die 
Verbindung zu Muammar Gaddafis Libyen. 
Vanuatu entsandte Soldaten zum Training 
nach Libyen und es war sogar kurzzeitig 
die Eröffnung eines libyschen Verbindungs-
büros in der Hauptstadt Port Vila geplant. 
Auch Linis Nachfolger verfolgten eine Au-
ßenpolitik, die weltweit jede Form von Ent-
kolonisierung sowie das Recht auf Selbstbe-
stimmung unterstützte. So anerkannte der 
Inselstaat den politischen Arm der Polisario 
Front in ihrem Recht auf Selbstbestimmung 
gegenüber Marokko in der West-Sahara. 
Aus gleichem Grund wurden 1989 der pa-
lästinensische Staat sowie 2010 der Kosovo 
anerkannt. 2011 anerkannte Vanuatu die 
kaukasische Region Abchasien als unab-
hängigen Staat.

Walter Hayde Lini. 
Foto: Wikipedia. 

Auch in unmittel-
barer Nachbar-
schaft engagierte 
sich Vanuatu. Das 
Land forcierte in-
nerhalb des Pacific 
Islands Forum die 

Zusammenarbeit der pazifischen Inselstaa-
ten. Die Unterstützung für die Unabhän-
gigkeitsbestrebungen der indonesischen 
Provinz Westpapua durch mehrere Regie-
rungen Vanuatus brachte das Land wie-
derholt in diplomatische Konfrontation zu 
Indonesien. Bereits Walter Lini hatte unter-
strichen, dass die „melanesischen Schwes-
tern und Brüder“ in Westpapua bei deren 
Kampf um Selbstständigkeit nicht vergessen 
werden dürften. Der Politiker und Ethno-
loge Ralph Regenvanu, der seit 2017 als 

Frauen feiern den Unabhängigkeitstag  
Vanuatuas am 30. Juli. Foto: Wikipedia.
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Außenminister Vanuatus amtiert, zählt zu 
jenen, die über viele Jahre hinweg eine 
Politik betrieben, welche eine zukünftige 
Unabhängigkeit Westpapuas unterstützte. 
Ähnlich aktiv hatte sich der Staat bei der 
Unabhängigkeit Osttimors von Indonesien 
engagiert.

Große Vielfalt im Land führt zu großer 
Offenheit auch nach außen 
Die Frage ist, warum Vanuatu hier so initia-
tiv war und ist. Es mag die eigene politische 
und kulturelle Fragilität des Landes sowie 
die permanente Notwendigkeit, einen Aus-
gleich zwischen den vielen unterschiedli-
chen ethnischen Gruppen im eigenen Land 
zu erzielen, dafür ausschlaggebend sein, 
dass man bezüglich der Rechte von Min-
derheiten in Mehrheitsstaaten eine größe-
re Sensibilität aufbringt. Bezogen auf die 
Gesamtbevölkerung von rund 300.000 Ein-
wohnern weist Vanuatu die weltweit größte 
Sprachenvielfalt mit 138 lebenden Lokal-
sprachen und ca. ebenso vielen lokalen kul-
turellen Besonderheiten auf, wie z.B. das 
Gol genannte „Bungee“-Springen auf der 
Insel Pentecost sowie zahlreiche (Geheim-)
Kulte und Cargokulte wie die legendäre 
John Frum-Bewegung auf der Insel Tanna. 
In vorkolonialer Zeit waren fast alle Inseln 
und oft jedes Dorf jeweils eigene politische 
Entitäten, was bei der Gründung des Staa-
tes 1980 dazu führte, dass es Sezessionsver-
suche auf der größten Insel Espiritu Santo 
sowie auf Tanna gab, und divergierende In-
teressen in den einzelnen Landesteilen bis 
heute für die Innenpolitik eine permanente 
Herausforderung darstellen.  

Einmalig weltweit: Das Kondominium ab 
1906 
Die koloniale Erfahrung trug dazu bei, die-
ser Fragmentierung eine weitere Facette 
hinzuzufügen. Gleich zwei Kolonialmäch-
te teilten sich die Inselgruppe: Die Briten 

und Franzosen, die beide ökonomische und 
strategische Interessen auf der Inselgruppe 
verfolgten, einigten sich bereits im 19. Jhdt. 
auf eine gemeinsame Verwaltung, die 1906 
in Form eines Kondominiums New Hebri-
des/ Nouvelles Hébrides formalisiert wurde. 
Damals bevölkerten rund 2000 Franzosen, 
1000 Briten und rund 65 000 indigene Insel-
bewohner*Innen die Inseln. Das Kondomi-
nium brachte für die Kolonisierten skurrile 
und unübersichtliche Lebensbedingungen. 
Die Verwaltung der Kolonie war dreiteilig 
und bestand aus zwei Residenturen sowie 
einem gemeinsamen Verwaltungsappa-
rat. Im Alltag herrschte eine strikte Zwei-
teilung: Schulen, Geschäfte, Spitäler und 
Gerichte gab es jeweils in zweifacher Aus-
fertigung. Ein Inselbewohner brauchte, um 
die Kolonie verlassen zu können, Stempel 
sowohl von der französischen als auch der 
britischen Behörde. Die Melanesier*Innen 
konnten keine der beiden Staatsbürger-
schaften erringen und waren meistens 
staatenlos. Zu den täglichen Rivalitäten zwi-
schen den beiden Kolonialmächten kamen 
damals die miteinander rivalisierenden 
französischen katholischen und britischen 
protestantischen Missionare. Nicht zufällig 
wurde dieses Kondominium von Walter Lini 
einmal als „Pandämonium“ bezeichnet. 

Gemeinsame melanesische Identität 
Die Ni-Vanuatu, wie sich die Bewohner des 
Landes selbst bezeichnen, haben daraus das 
Beste zu machen versucht. Viele sprechen 

Eine französische Briefmarke mit britischem 
Wert. Foto: Wikipedia.
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neben ihrer Lokalsprache und der Verkehrs-
sprache Bislama auch Englisch und/oder 
Französisch. Im unabhängigen Vanuatu ge-
lang es den wechselnden Regierungen im 
Einkammersystem entgegen aller Progno-
sen Außenstehender, das Land nicht nur vor 
einem Zerfall zu bewahren, sondern eine 
Politik umzusetzen, welche den jeweiligen 
regionalen und lokalen Bedürfnissen ent-
gegenkam. Vielfalt zuzulassen und gleich-
zeitig Gemeinsames zu schaffen war und ist 
die große Herausforderung. U.a. versuchte 
man durch die Stimulierung einer gemein-
samen melanesischen Identität, die auch 
über die Landesgrenzen hinaus ihre Wir-
kung entfaltet, Identität und Orientierung 
zu schaffen. Die 1986 gegründete und seit 
2007 in Port Vila angesiedelte Melanesian 
Spearhead Group beeinflusst(e) damit auch 
die im benachbarten Neukaledonien für 
eine Unabhängigkeit engagierten Kanaken 
deutlich – zum Missfallen Frankreichs. Die 

Jugendliche in Vanuatu. 
Foto: Katja Dorothea Buck. 

Bewahrung des inneren Zusammenhalts 
trotz potentiell zentrifugaler Kräfte und das 
weltweite Engagement für staatenlose Min-
derheiten (welches sich in den vergangenen 
fünfzehn Jahren weniger provokativ dar-
stellte aber insgesamt bestehen blieb), ha-
ben Vanuatu heute zu einem respektierten 
Partner innerhalb des Pazifiks und darüber 
hinaus gemacht.

Zum Autor: Hermann Mückler, Kultur- und 
Sozialanthropologe, ist Professor für Ethno-
logie an der Universität Wien mit dem Regio-
nalschwerpunkt Ozeanien und Australien. 
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Vulkane und Menschen in Vanuatu. Alle Fotos in diesem Artikel: Ulla Lohmann. 

Vanuatu - Eine Heimat am anderen Ende der Welt 
Von Ulla Lohmann 

Mit 19 war ich das erste Mal in Vanuatu. Alleine. Ich wollte eine Woche bleiben und blieb 
zwei Monate. Mittlerweile habe ich gut drei Jahre meines Lebens in dem Land verbracht. 
Warum? Ein Land am anderen Ende der Welt, von dem die meisten Leute noch nicht einmal 
genau wissen, wo es liegt. Auf Wikipedia steht, dass es aus 83 Inseln bzw. Inselgruppen 
besteht, erst seit 1980 unabhängig ist und knapp 300 000 Einwohner hat. 

Namensvetter 
Nein, es ist nicht die Natur (obwohl diese auch unglaublich schön ist: Dichter Dschungel, 
türkisfarbenes Meer mit Traumstränden oder spektakuläre Vulkane). Es sind die Menschen, 
die mich immer wieder nach Vanuatu zurückbringen. Die unglaublichen, freundlichen, 
herzlichen und großzügigen Menschen, die kaum etwas haben, aber alles mit mir teilen 
und mich mit offenen Armen aufnehmen. Mit 21 Jahren habe ich meine Adoptivfamilie ken-
nengelernt und darf seitdem „Papa“ zum Stammeshäuptling Chief Issak Wan in Lamakara 
sagen. Eigentlich sollte ich seinen Sohn Love heiraten, aber das ist eine andere Geschich-

te. Nun hat er seine erste Tochter nach 
mir benannt und mein Sohn trägt als 
Zweitnamen seinen Stammesnamen. 
Auf Ambrym, einer anderen Insel, hat 
mir Jimmy all sein Wissen über Vulka-
ne beigebracht. Ihm verdanke ich auch 
einen großen Teil meiner beruflichen 
Spezialisierung als Vulkanfotografin 
und – filmemacherin. Übrigens gibt es 
auch auf der Vulkaninsel eine kleine 
„Ulla“.  
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Das Wichtigste im Leben: Die Familie 
Diese freundlichen und fast immer fröhlichen Menschen sind es, die Vanuatu ausmachen. 
Natürlich gibt es auch Schattenseiten - wie so oft führen Konflikte zwischen der modernen 
Zivilisation und des traditionellen Stammeslebens zu Unruhen und Problemen, vor allem in 
der Hauptstadt Efate, wo man Geld zum Leben benötigt. Doch wer mit einem Leben im Dorf 
zufrieden ist (und das sind die meisten, sonst wäre Vanuatu nicht zum Land mit den glück-
lichsten Menschen der Welt gewählt worden), der lebt zufrieden mit dem, was er hat. Ich 
habe dabei gelernt, wie wenig man zum Leben braucht und nicht, wie viel. Das Wichtigste 
im Leben dieser Menschen ist nicht der Besitz, sondern die Familie. 
Ich habe noch viel mehr gelernt: Wie man seinen Grasrock wäscht (beim Baden im Fluss, 
anschließend wird er mit der Hand gekämmt), wie man lebende Maden isst (am besten 
mit Kopf voran, sonst beißen sie sich in der Zunge fest), wie man das Wetter beeinflusst 
(darf ich nicht sagen) und mit einem Vulkan spricht (ebenfalls geheim). Vor allem habe ich 
gelernt, dass es nicht das Äußere ist, was bei einem Menschen zählt, sondern das Innere - 
und wie man direkt durch die äußere Schicht der Kleidung und Besitztümer direkt ins Herz 
blickt. Nur, wenn man sich selbst ist, offen und ehrlich zu sich und seinen Fehlern steht, 
wird man dort angenommen. So wie man ist, und nicht, so wie man zu sein scheint. 

Ökotourismus-Touren 
Im Laufe des Jahres haben wir viele Filme in dem wunderbaren Land gedreht - eine Mög-
lichkeit für mich, immer wieder zurückzukommen zu meinen Freunden. 
Und um ihnen etwas zurückzugeben, haben wir Ökotourismus-touren ins Leben gerufen. 
Ein- bis zweimal im Jahr besuchen wir meine „Familien“ und bringen Reiselustige mit, die 
Einkommen und Lehrende zugleich sind. Sie kommen aus einer fremden Welt, die man in 
Vanuatu nur durch Berichte Reisender kennt, und die zum Teil idealisiert wird. Unsere Rei-
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seteilnehmende dürfen jedes Mal erzählen, was sie machen, wie sie leben, wer sie sind. 
Unvergessen sind die Beileidsrufe, als einer unsere Teilnehmer davon berichtet hat, dass 
er alleine in einem Penthouse in Frankfurt ganz oben wohnt und Manager ist. Kein Gar-
ten, keine Familie, und was? Manager? Spannenderweise waren auf dieser Reise mehrere 
unserer Teilnehmende im Management. Die berechtigte Frage kam, als ich erklärte, was 
ein Manager macht: Und wer führt die Befehle aus?

Spagat zwischen den Welten 
Ich habe viel über mein 
eigenes Land und meine 
Sicht der Dinge gelernt 
und kann nur jedem 
empfehlen, sich einmal 
auf eine Kultur einzu-
lassen, die noch eine 
traditionelle Lebenswei-
se hat und im Einklang 
mit der Natur lebt… hof-
fentlich bewahren die 
Menschen in Vanuatu 
ihre Liebe und Nähe zur 
Natur, denn auch hier 
kommt die westliche Welt in raschen Schritten, wie zum Beispiel mit der Einführung der 
Smartphones. 
Ich bin der Meinung, dass es durch gute Schulbildung gelingen kann, den Spagat zwischen 
den Welten zu schaffen und das Beste aus beiden Bereichen zu ziehen. Mit unserem Verein 
PPAF e.V. unterstützen wir seit über zehn Jahren Menschen in Vanuatu und Papua-Neugui-
nea und haben schon über 500 Kindern die Schulbildung ermöglicht. Ich hoffe, dass ich 
damit einen kleinen Teil davon zurückgeben kann, was mir diese Menschen für mein Leben 
geschenkt haben und damit Danke sagen kann, dass ich eine Heimat am anderen Ende der 
Welt gefunden habe.

Ökotourismus in Vanuatu
Möchten Sie selbst dieses faszinierende Land erleben? Möchten Sie in das “Herz der Erde” 
schauen; ins Innere eines aktiven Vulkanes? Kommen Sie mit auf Abenteuerreise und ler-
nen Sie die glücklichsten Menschen der Welt kennen. Zwei Traumwochen erwarten Sie, in 
der sie drei verschiede Inseln erkunden, in einem traditionellen Dorf wohnen, im tropi-
schen Meer baden und exotischen Dschungel mit großen Würgefeigen erkunden. Alles im 
Einklang mit der Natur und den Menschen vor Ort, die Sie durch Ihren Besuch unterstützen. 
Falls Sie möchten, können sie die einmaligen Eindrücke unter kundiger Anleitung mit Ihrer 
Kamera festhalten und Sie bekommen wissenschaftliche Vorträge mit viel Hintergrundwis-
sen, über Jahre gesammelt. Wir sind sicher - auch Ihnen wird das exotische Land bald ans 
Herz wachsen. Ein Teil des Reisepreises wird auch für PPAF e.V. gespendet und kommt den 
Menschen vor Ort zu Gute. 
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Zur Autorin: Ulla Lohmann, Expeditionsfotografin und -filmerin, u.a. für GEO, National Geogra-
phic, BBC, ARD, ZDF, Servus TV, Red Bull Media House..., von National Geographic Creative re-
präsentiert. Bücher und Vortragstouren, u.a. für Red Bull und National Geographic. Berufenes 
Mitglied der DGPh und des Explorers Club (New York), Lehrauftrag an der FH Kaiserslautern 
und bei Zentrum Bildung (Baden, Schweiz), Workshops und Expeditionen weltweit u.a. für 
National Geographic. Sie ist Botschafterin für der Verein PPAF e.V.

PPAF e.V. (www.pacific-people.com)
Der Verein wurde von ehemaligen Reiseteilnehmenden von Ulla Lohmann’s Reisen ge-
gründet und hat in knapp zehnjährigem Bestehen über 500 Schulkindern die Schulbildung 
über mehrere Jahre finanziert, hat den Bau vieler Schulgebäude und Krankenstationen mit-
getragen und unzählige Individualprojekte im Dorf unterstützt, die Familien ein gesichertes 
Einkommen ermöglichen.

Weitere Infos: www.ullalohmann.com;  Instagram: @ullalohmann 

Hilferuf aus Tuvalu 

Wir auf Tuvalu haben eine enge Verbindung mit unserer Umwelt und unserer Gemein-
schaft. Es ist wie das Paradies, es ist ruhig, Du spürst die Meeresbrise, die Luft ist rein. 
Jeden Morgen, wenn wir aufwachen, sind wir umgeben von einer unberührten Natur. Doch 
die Temperaturen und das Wasser steigen. Das Überleben wird für uns immer schwieriger. 
Unsere einzige Hoffnung ist, dass der rasanten Erderhitzung Einhalt geboten wird. Dazu 
hat sich die Weltgemeinschaft bereits vor 5 Jahren im Pariser Klimaabkommen verpflichtet. 
Umgesetzt wurde bisher viel zu wenig.

Das Unfaire ist: Wir sind nicht schuld an der Klimakrise! Wir haben keine Fabriken und wir 
exportieren nicht. Dennoch sind wir die Ersten, die die Auswirkungen der Klimakrise am 
eigenen Leib zu spüren bekommen und deren Existenz bedroht ist. Der exzessive CO²-Aus-
stoß der Industriestaaten wird auf unseren Rücken ausgetragen.

Deswegen fordern wir: Die Industriestaaten müssen endlich ihrer Verantwortung gerecht 
werden! Für die Verschmutzung der Umwelt, für die Klimakrise und für unser Leid. Wir 
wollen unser Land nicht verlassen, Klimaflucht ist für uns keine Option. Wir wollen unsere 
Insel retten.

Maina Talia aus Tuvalu & das Grüne Kampagnenteam BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Weitere Infos: www.gruene.de.

www.ullalohmann.com
www.gruene.de
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Die Erde bebt 
Vulkane in Vanuatu 
Von Ulla Lohmann 

Die Erde bebt. Unaufhörlich. Ich habe schon viele Erdbeben erlebt, aber gegen dieses per-
manente Zittern sind sie fast beruhigend. Dazu erfüllt ein dumpfes Grollen die Luft, ver-
stärkt noch durch die Trichterform des Kraters. Rundherum ragen steile Felswände auf, 
beleuchtet nur von einem roten Glühen, das direkt aus der Hölle zu kommen scheint. 

Der Vulkan Benbow brodelt 
Wir befinden uns etwa 550 Meter tief im Krater des aktiven Vulkans Benbow auf der Süd-
seeinsel Ambrym und sind auf dem Weg zu dessen Lavasee, der irgendwo unter uns bro-
delt. Noch ist er nicht zu sehen, nur am ganzen Körper zu spüren. Ich höre mich durch die 
Gasmaske atmen. Vor uns liegt die Querung eines Gebiets mit rutschenden Blöcken, losem 
Geröll und die erschreckende Aussicht, beim kleinsten Fehltritt in der kochenden Lava zu 
landen.

Wir sind zu dritt: Der französische Vulkanologe Thomas Boyer, der sich seit mehr als zehn 
Jahren um die wissenschaftliche Untersuchung des noch weitgehend unerforschten Vul-
kankomplexes auf Ambrym kümmert; mein Mann und Kletterexperte Basti Hofmann und 
ich wollen das Ganze auf Fotos und Film dokumentieren. Was uns eint, ist die Begeisterung 
für Vulkane im Allgemeinen und für Ambrym im speziellen. Mehrmals haben wir gemein-
sam probiert, uns in den Krater abzuseilen. Und immer sind wir gescheitert, das letzte Mal 
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ein Jahr zuvor. Man will es angesichts der Südsee-Lage kaum glauben, aber das Problem 
war meist schlechtes Wetter. 

Der Vulkan bestimmt, wer wann in ihn steigen darf 
Auch diesmal hatte es anfangs gar nicht gut ausgesehen: Kurz nachdem wir das Basislager 
in einem kleinen Wäldchen am Rand der Caldera bezogen hatten, fing es an zu regnen. Und 
hörte drei Wochen nicht mehr auf. Die wissenschaftliche Erklärung dazu: Das Schwefeldi-
oxid aus dem Vulkan verbindet sich mit der Feuchtigkeit in der Luft und bildet ein Aerosol. 
Das heißt: Der Vulkan macht sich sein Wetter selbst. Die vier Einheimischen im Camp sa-
hen das anders: Der Vulkan habe etwas gegen uns, wir sollten doch den „Vulkanflüsterer“ 
Zakzak im Dorf Lalinda engagieren. Dazu muss man wissen: Ambrym ist in ganz Vanuatu 
für seine schwarze Magie berüchtigt. Man sagt, seine Bewohner*Innen könnten mit Ver-
wünschungen töten.
Und jetzt sitzen wir schon drei Wochen in durchnässten Zelten. Wir haben endgültig keine 
Lust mehr zu warten. Wissenschaft hin oder her. Wir schickten zwei Boten mit etwas Geld zu 
Zakzak. Verrückt, gewiss. Aber in der Nacht darauf hörte es zu regnen auf, und bei Tages-
anbruch lachte die Sonne vom Himmel. Abmarsch zum Krater, endlich. Wer auch immer da 
ein Einsehen mit uns hatte. 

Die Nacht im Vulkan
Der Lavasee liegt etwa 600 Meter im Innern des Vulkans. Dorthin führen drei Terrassen, 
getrennt jeweils von ca. 200 Meter hohen Steilwänden. Auf der ersten Ebene errichten 
wir unser Zeltlager auf einer kleinen Erhebung. Das erscheint uns sicherer, denn in einer 
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Senke könnte sich leicht Kohlenmono-
xid sammeln. Das tödliche Gas, das nicht 
riecht, ist schwerer als Luft und sackt nach 
unten. Dagegen hilft die Gasmaske übri-
gens nicht. Zur Sicherheit werden wir in 
der Nacht eine Kerze anzünden und Wa-
che halten: Die Flamme braucht Sauerstoff 
zum Brennen, falls sie ausgeht, stimmt 
etwas nicht. 

Wir legen gerade die Hitzeschutzanzüge 
für das Abseilen in den Krater zurecht, als 
die Nacht hereinbricht. Nach einer kurzen 
Zeit ist alles in ein magisches Rot getaucht 
und die Gase glühen. Der Lavasee ist deut-
lich zu hören. Es ist ein Tag vor Vollmond. 
Die Nacht ist klar und der Mond strahlt 
durch die rot leuchtenden Vulkangase. 
Ab und an sind funkelnde Sterne zu se-
hen. Was für eine Nacht! Viel zu schade, 
um im Zelt zu liegen! Doch ich muss fit für 
morgen sein. Ich setze meine Gasmaske 
auf und krieche in den Schlafsack. Thomas 
übernimmt die erste Kerzenwache, aber 
ich hätte gerne mit ihm getauscht. Wie soll 
ich jetzt nur einschlafen? Hier ist es viel zu 
schön, um auch nur eine Sekunde mit ge-

schlossenen Augen zu verbringen. Um mich herum ist alles rot, hell und wunderschön. 
Auf einmal muss ich unter meiner Gasmaske über meine Gedanken grinsen: Mir scheint 
es, als würde der Vulkan mich endlich zu sich einladen, nachdem er sich die ganze Zeit so 
feindlich gezeigt hat. Benbow kommt mir wie eine Persönlichkeit mit starkem, unwider-
stehlichem Charakter vor.  An diesem Ort lernt man, dass es bestimmte Dinge gibt, die man 
sich nicht erklären kann.  Warum sind ausgerechnet einen Tag nach unserem Austausch mit 
ZakZak die Bedingungen perfekt? Bevor ich weiter darüber nachdenken kann, übermannt 
mich der Schlaf. Trotz Gasmaske und leichtem Zittern der Erde verbringe ich eine erholsame 
Nacht in den Armen des Vulkans. Irgendwie fühle ich mich geborgen. Weil ich weiß, dass 
ich bei meinen geheimsten Träumen angekommen bin, die ich noch nicht einmal zu träu-
men gewagt habe. Ich bin dem Vulkan hilflos ausgeliefert, er kann mit mir machen, was er 
will. Trotzdem habe ich das Gefühl, gleichzeitig beschützt zu werden.  

Als ich aufwache, scheint die Sonne auf mein Zelt. Rasch springe ich auf - habe ich etwa 
verschlafen? Keiner hat mich für die Kerzenwache geweckt! Anscheinend bin ich die ein-
zige, die gut im Vulkan geschlafen hat. Die anderen sind müde und kommen nur langsam 
in die Gänge. Ich bin aufgeregt und kann es vor lauter Ungeduld nicht mehr abwarten. Jetzt 
ist der große Tag gekommen- hoffentlich! 



29

Der Abstieg beginnt 
Wir arbeiten schweigend, um die Seile einzurichten. Im vergangenen Jahr haben wir das 
schon einmal in den Vulkan abgeseilt, mussten aber auf halber Strecke abbrechen. Es fing 
an zu regnen. Wenn der Regen durch die vulkanischen Gase fällt, wird er zum sauren Re-
gen, der in kurzer Zeit Kletterseile zerstören kann. Um ein Haar hätten wir es nicht mehr 
rechtzeitig aus dem Krater herausgeschafft und wären für immer unten geblieben. Ich ver-
suche, nicht daran zu denken, die Gedanken wegzudrücken. Doch als wir gegen Mittag 
endlich alle Seile eingerichtet haben und Basti sich einbindet, meldet sich meine Angst: 
Was ist, wenn Basti oder Thomas etwas zustößt? Dann ist es ganz klar meine Schuld, ich 
habe sie überredet. Leider lässt sich mein Mann nicht davon überzeugen, dass ich die 
Abseilpiste zuerst teste. Ich küsse Basti, der mir versichert, dass er umdreht, wenn es zu 
gefährlich und brüchig wird. Er kennt sich so gut in alpinem Gelände aus. Ich muss ihm 
vertrauen und schlucke meine Sorgen. Angst blockiert nicht nur mich, sondern auch die 
anderen. Wir haben das Risiko sorgfältig abgewogen, kennen den Vulkan gut, haben ge-
nügend Erfahrung beim Abseilen in solchem Gelände und das Wetter spielt dank ZakZak 
auch mit. Autofahren ist gefährlicher! 

Basti schultert die Akku-Bohrmaschine und verschwindet rasch aus meinem Blickfeld. 
Nach einer gefühlten Ewigkeit Ungewissheit hören wir sein Bohren. Ich quieke vor Freude 
und falle Thomas um den Hals. Hurrah, es 
geht! Das Basti anfängt, Sicherungen ein-
zubohren, ist bestimmt ein gutes Zeichen. 
Mein Funkgerät knarrt und Basti meldet 
sich zu Wort: „Ja, alles ok, es scheint doch 
nicht so schlimm, wie befürchtet. Aber 
Ihr müsst höllisch aufpassen, keine Stei-
ne loszutreten. Dann seid ihr weg!“. Ich 
kann es kaum mehr erwarten, bis Basti 
alle Sicherungen angebracht hat. Eine 
halbe Stunde später hänge ich endlich in 
meinem Klettergurt kurz über der Kante, 
unter mir eine 200m Wand bis zur zwei-
ten Terrasse. Ich lockere mein Abseilgerät 
und schwebe nach unten. Wie beim ersten 
Mal drückt der schwere Rucksack auf mei-
ne Schultern und zieht mich nach hinten. 
Doch das ist mir egal. Ich darf wieder hier 
unten sein! Schon bin ich unten, diesmal 
war ein Überhang, die mir bei ersten Mal 
scheinbar unüberwindbar vorkamen, kein 
Problem. Welche Erleichterung! Ich jubele 
los, ohne daran zu denken, dass ich allen 
mit meinem Freudengeheul einen riesi-
gen Schrecken einjage. Während Thomas 
sich abseilt, hat Basti hat die nächste Stel-
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le schon ausgesucht. Ge-
meinsam richten wir alle 
zusammen die Seile für 
die nächste Terrasse ein.

Himmel und Hölle
Ich gehe den letzten 
Schritt. Endlich bin da. 
Am Rande des Lavasees, 
am Rande des Abgrunds, 
am Rande des Wahn-
sinns. Vor mir brodelt es, 
ein kochender, wütender 
Kessel voller Zerstörung. 
Wie kraftvoll die Lava 
nach oben spritzt, wie 
heftig die Erde bebt, wie 

die Gase zischen. Wie ein Lebewesen brodelt der See, er blubbert und spritzt. Diese Lava-
schlacken werden über den Rand des Sees geschleudert und treffen nur wenige duzend 
Meter unter uns auf. Wie, als ob der Vulkan ein Feuerdrache wäre, der seine glühenden 
Zungen nach uns ausstreckt. 

Dieses Züngeln wird von seinem heißen Atem begleitet: Direkt an der Kante ist es unbe-
schreiblich heiß. Das fällt mir jetzt erst auf! Vor lauter Staunen habe ich nicht gemerkt, dass 
mein Gesicht glüht. Ich habe den Eindruck, dass meine Wimpern verschmort sind und muss 
mir die Hände vor das Gesicht halten, weil ich nicht verbrennen will. Aber von hier sieht 
man den See am besten!  Wenn man sich nur ein kleines bisschen nach vorne lehnt und 
in den Aufwind der heißen Gase kommt, ist das nochmals eine ganz andere Welt. Hier hat 
man nun wirklich gar nichts mehr verloren!! Basti bereitet den Hitzeschutzanzug vor, um 
damit so nahe an die Kante gehen zu können, um eine Probe der frischen Lava zu nehmen. 
Im Hitzeschutzanzug sieht er aus wie ein Darsteller aus einem Weltraum-Katastrophenfilm. 
Die Messungen, die Thomas und er vornehmen, sind nur hier unten möglich, wo keine 
Gase die Ergebnisse verfälschen: Die Temperaturmessungen ergeben, der See wärmer ist 
als angenommen – 1.276 statt 1.200 Grad. Thomas vermisst seine Ausdehnung mit einem 
Laser, untersucht Fumarolen und nimmt mit einer „Lavabombe“ – ein erkalteter Lavastein 
an einem Stahlseil – Proben frischer Lava, sogenannte Zero-Samples. All das wird dabei 
helfen, Vulkane und das Geschehen im Erdinneren besser zu verstehen.

Ich hingegen genieße das intensive Gefühl, in die Hölle zu blicken. Und gleichzeitig den 
Himmel auf Erden zu erleben.

Zur Autorin: Ulla Lohmann, Fotografin und Filmemacherin. 
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Vanuatu und seine Radiosender: 
„Damals“ und heute
Von Manfred Rippich 

Satellitenempfang für 
Leaf FM. Copyright: 90 
Leaf FM via FB.

„You Are My Spe-
cial Angel“ schmalzt 
Bobby Vinton aus 
dem Lautsprecher. 
Es ist Dienstagabend, 
der 28. Novem-
ber 2017. Die Musik 
kommt aus einem 
Studio in Port Vila, 
15 700 Kilometer 

von mir entfernt. Die Radiostation nennt 
sich Buzz FM und ist noch relativ jung. Ihr 
Name lässt vermuten, dass sie die übliche 
„leichte“ Kost anbietet: Viel Geschrei, Ge-
winnspiele, Werbung, das nimmer enden 
wollende „Wir bringen die besten Hits“, 
„die Nachrichten zwei Minuten früher als 
andere“ - wir alle kennen das. Doch Buzz 
ist anders als vermutet. 

Zeitenwende: Die Neuen Hebriden vor 
und nach dem Zweiten Weltkrieg 
Die ersten Risse in der gemischten Verwal-
tung der Neuen Hebriden zeigten sich mit 
der Ankunft der Amerikaner im 2. Welt-
krieg: Zwischen 1942 und 1945 waren bis 
zu 250 000 Militärangehörige auf Efate und 
Espiritu Santo stationiert bzw. wurden von 
hier zu anderen Einsatzorten transportiert. 
Die Amerikaner brachten Arbeit und Ein-
kommen für viele der damals nur 46 000 
Einwohner*Innen. Die größte Bevölke-
rungskonzentration hatten damals – und 
haben noch heute – die Inseln Efate mit der 
Hauptstadt Port Vila und Santo. Auf genau 
diesen Inseln bauten die Amerikaner Flug-
plätze und Häfen, Lagerhallen, Treibstoffde-
pots und Casinos.

Nagriamel 
Eine Bewegung sollte eine extrem starke 
Wirkung auf das Land haben als es der Car-
go-Kult (hauptsächlich) auf Tanna hatte. Die 
Rede ist von Nagriamel (auch: Na-Griamel). 
Gegründet wurde die politische Organisa-
tion in den späten 1960er Jahren von Moli 
Jimmy Tupou Patuntun Stevens. Der um 
1927 geborene Stevens hatte – wie im vollen 
Namen zu erkennen ist – polynesische, me-
lanesische und europäische Vorfahren: Der 
Vater Schotte, die Mutter Tongaerin. Seine 
Organisation hatte besonders auf den nörd-
lichen Inseln, namentlich Malakula, Santo, 
Aoba, Pentecost und Malo ihre Anhänger: 
1969 sollen es um die 10 000 gewesen sein, 
was knapp einem Viertel der damaligen Ge-
samtbevölkerung der Neuen Hebriden ent-
sprach. Im Vorfeld der Unabhängigkeit 1980 
waren 1979 Wahlen abgehalten worden. 
Als klarer Sieger ging die Partei von Pfarrer 
Walter Hadye Lini, die Vanua’aku Pati (Va-
nuatu Partei) hervor. 

Auch auf den von Nagriamel dominierten 
Inseln gewann Linis Partei, wenn auch nur 
knapp. Walter Lini wurde Chefminister. Er 
und seine Partei standen der anglophonen 
Schutzmacht nahe; Stevens hingegen wurde 
von französischen Siedlern und Geschäfts-
leuten unterstützt. Linis Wahlsieg brachte 
Stevens‘ „auf die (Kokos)Palme“: Er stachel-
te seine Anhänger*Innen zum Widerstand 
gegen die anglophon-dominierte Zentral-
regierung auf. Ein Lautsprecherwagen fuhr 
durch Luganville, den Hauptort Santos. Die 
Ansage war unmissverständlich: „Auslän-
der, verlasst Santo. Geht nach Hause oder 
sonst wo hin!“

Mit Gesandten auf dem Weg zur  
Unabhängigkeit 
Im Mai 1980 erklärte die von der Vanuatu-
Partei geführte Verwaltung, dass die Neu-
en Hebriden am 30. Juli unter dem Namen 
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„Vanuatu“ ihre Unabhängigkeit erlangen 
werden. 
Wochen zuvor machten sich zwei Delegatio-
nen auf, um die Bevölkerung auch im letz-
ten Winkel des Landes über die anstehende 
Unabhängigkeit zu informieren. Das Nord- 
und Süd-Team hatte jeweils einen franko- 
und einen anglophonen Beamten dabei. 
Über Radio Vila waren zuvor die Orte und 
Ankunftstage bekannt gegeben worden. Die 
Abgesandten hatten Flaggen dabei, die am 
Unabhängigkeitstag vom jeweiligen Dorf-
oberhaupt gehisst werden sollten. Die Män-
ner hatten eine denkbar schwierige Mission 
zu erfüllen und wurden nicht immer freund-
lich aufgenommen. Wie will man Menschen 
auf abgelegenen Inseln, die nichts von Poli-
tik und Verwaltung verstehen, klarmachen, 
was am 30. Juli geschehen, was sich ändern 
wird? 

Königreich Vemerana und der Coconut 
War 
Auf der Insel Santo hatte die Nagriamel-
Partei am 28. Mai 1980 die „Republik Ve-
merana“ ausgerufen; sechs Tage darauf er-
kannte Frankreich Vemerana an; am 5. Juni 
wählten Stammeshäuptlinge Santos den 
ehemaligen französischen Botschafter Phi-
lippe Allonneau zum „König von Vemerana” 
(König einer Republik: welch Ironie!); Jim-
my Stevens wurde Ministerpräsident.

Von Vila angestrebte Verhandlungen ka-
men nicht zustande. Mehrmalige Versuche 
wurden im Keim erstickt: Erst hieß es aus 
Luganville auf Santo, dass man den zwei 
Chefunterhändlern Bescheid geben würde, 
wenn sie auf Santo landen können, dann 
aber musste die Air Melanisie-Maschine 
eine halbe Stunde über der Insel kreisen, 
ohne das OK für eine Landung zu bekom-
men: Die Rollbahn war mit Fässern blockiert 
worden. Um eine Eskalation zu verhindern, 
wurden 100 französische Paras unter dem 

Kommando von Oberst Jacques Vidal von 
Frankreich via Neukaledonien zu den Inseln 
geschickt. Die doppelte Anzahl Royal Mari-
nes wurde auf Bitte des britischen Beauf-
tragten (Commissioner) in Port Vila, Andrew 
Stuart, vom südenglischen Plymouth zu den 
Inseln verlegt. Die Truppen blieben bis zum 
19. August; am 18. des Monats waren 450 
Soldaten der Papua New Guinea Defence 
Force auf Santo eingetroffen, wo sie die 
Lage binnen kurzer Zeit zugunsten der Zen-
tralregierung in Vila unter Kontrolle brin-
gen konnten. Der als „Coconut War“ in die 
Geschichte eingegangene Konflikt war nur 
von kurzer Dauer, weil ungleiche Gegner 
aufeinander trafen: Stevens‘ Anhänger wa-
ren nur mit Pfeil und Bogen, Äxten und ein 
Paar Flinten bewaffnet; die Eingreiftruppe 
mit modernen Waffen. Eine nicht unwich-
tige Rolle spielte zudem der Fakt, dass die 
Papua-Neuguinis wie die Bewohner*Innen 
Santos Melanesier sind. Der lokale Konflikt 
forderte (nur) drei Todesopfer, unter ihnen 
ein Sohn Stevens‘. 

Marie-No-
elle Kaltack 
moderiert 
die Vor-
mittags-
sendung 
auf VBTC. 
Foto: VBTC 
via FB

38 Jahre 
später: Radio in Vanuatu im Jahr 2018 
Um stets die neuesten Neuigkeiten mitzu-
bekommen, verfolge ich die Website der 
Daily Post in Port Vila. Da ist beispielswei-
se die Gründung von „Leleon Vanua“ – der 
ersten Frauenpartei im Land – im Juli 2018: 
Die Rolle der Frau soll gestärkt werden, be-
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sonders in der Politik. Während anderswo 
(in Malaysia, Sierra Leone, Nigeria, selbst 
im islamischen Oman) gleich mehrere 
Frauen Ministerposten bekleiden, sitzt im 
52-köpfigen Parlament Vanuatus nicht eine 
einzige Frau. Dr. Andrina Thomas, die sich 
in einem bürgerlichen Netzwerk engagiert, 
sagt: „Wenn wir über Geschlechtergleich-
heit und soziale Inklusion sprechen, müs-
sen Frauen zwangsweise ein beachtlicher 
Teil des Prozesses sein; sie machen immer-
hin 49 Prozent der Bevölkerung aus.“

Ein völlig anderes Bild zeigt sich bei den 
Rundfunkstationen im Land: Hier spielen 
Frauen hinterm Mikro und am Schreibtisch 
eine wichtige Rolle, z.B. präsentiert Dorin-
da Mabon bei der Vanuatu Broadcasting 
& Television Corporation (VBTC) die „Gud-
morning Vanuatu“-Show. Bei Capital FM107 
sind zwei von fünf Presentern weiblich und 
bei Buzz FM sind auch zwei Frauen unter 
den Moderatoren*Innen zu finden. Wie viel 
mag so eine Radiomoderatorin wohl ver-
dienen? Schwer einzuschätzen. Ich schätze 
Buzz FM und die mit ihr liierte „Daily Post“ 
als guten Arbeitgeber ein. Sie werden ihren 
qualifizierten Mitarbeitern bedeutend mehr 
als den gesetzlich vorgeschriebenen Min-
destlohn von 200 Vatu (VUV), was nur 1,53 
EUR entspricht, zahlen.

Hightech und Aberglaube
Was kann man nun bei 107FM, Buzz und 
der VTBC erfahren? Im Oktober 2017 wurde 
beispielsweise berichtet, dass zwei Wasser-
taxen, die Passagiere von Kreuzfahrtschiffen 
transportierten, am 22. Oktober miteinan-
der kollidierten. Es gab eine Zuschaltung 
zu John Tonner, Geschäftsführer von South 
Seas Shipping. Der Name des Schiffes wur-
de nicht genannt, doch laut Kreuzfahrt-
kalender für Port Vila muss es sich um die 
„Carnival Spirit“ gehandelt haben. 
Wie inzwischen bei vielen Hörfunk- und 

TV-Kanälen üblich, wird eine bestimmte 
Sendung von einer Firma gesponsert. In Va-
nuatu ist das beispielsweise der Telekom-
Marktführer Digicel, der die Sportnachrich-
ten bei Capital 107 unterstützt. Die hörte ich 
im November 2017 mit einigen O-Tönen in 
Bislama. Es folgte das Wetter und die von 
einer Frau gemachte Stationsansage „FM 
One O Seven – The Pulse of the Nation.“
Englisch ist die vorherrschende Sprache 
auf allen Kanälen. Darauf folgt Bislama, 
Französisch gibt es nur wenig. Die „Nius“ 
dauern bei 107FM am Nachmittag (14 Uhr) 
etwa sechs Minuten. Danach oft Werbung 
eines Kreditinstituts, beispielsweise für eine 
neue App, mit der man online seine Bank-
geschäfte erledigen kann: „Am Strand, auf 
Urlaub in Übersee, im Büro, zu Hause – 24 
Stunden.“

Zum Autor: Manfred Rippich schreibt seit 
Jahren über Inseln, die sonst kaum erwähnt 
werden. 

Weitere Infos zu den Radiosendern: 
www.vbtc.vu und www.vanuatufm107.com und 
www.fm96.vu. 

Hinweis: Der Artikel Vanuatu und seine Radio-
sender: „Damals“ und heute“ wurde erstmals 
im „Radio Kurier. Weltweit hören – alle Länder 
– alle Sender“, Nr. 2/2020 vom Februar 2020 
veröffentlicht. Dieser Nachdruck geschieht mit 
freundlicher Genehmigung von Radio Kurier 
und dem Autor. 

Elizabeth 
Graham von 
Radio Vanuatu 
arbeitet seit 
über 12 Jahren 
beim Rundfunk. 
Foto: VBTC 
Webseite.
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Atombomben: 
„Früher oder später wird uns das 
Glück verlassen“
Neue Hoffnungen nach Inkrafttreten des  
UN-Atomwaffenverbotsvertrags
Von Ingrid Schilsky 

„Sooner or later our luck will run out“ steht 
in einem offenen Brief von 56 ehemali-
gen Staats- und Regierungschefs aus dem 
September 2020. Die ehemaligen Premier-
minister, Präsidenten, Außen- und Verteidi-

gungsminister*Innen aus 20 NATO-Staaten 
sowie aus Japan und Südkorea drängen 
auf weitere Ratifizierungen des UN-Atom-
waffenverbotsvertrags, weil die Risiken des 
Einsatzes von Atomwaffen in den letzten 
Jahren eskaliert seien, „ob durch Unfall, 
Fehlberechnungen oder Fehlkonstruktion“.

Deutschland, Büchel und seine  
Atomwaffen 
Deutschland macht sich selbst zur Zielschei-
be mit seinem atomaren Depot – von dem 

Tänze aus Kiribati im kalten Hamburg. © Ingrid Schilsky.

wir nicht einmal wissen, vor wem es uns 
schützen soll. Aus einer aktuellen Green-
peace-Studie: „Die in Büchel stationierten 
Kernwaffen sind Bomben, das heißt sie 
fallen nach Abwurf antriebslos zu Boden. 
In Deutschland sind derzeit Flugzeuge des 
Typs PA-200 (Tornado) als Trägersysteme 
vorgesehen. Unter idealen Bedingungen 
wird für diese Flugzeuge ein Kampfradius 
von 1390 Kilometern angegeben. Damit kön-
nen kaum Ziele außerhalb von NATO-Staa-
ten erreicht werden. […], der Kampfradius 
der aktuell als Ersatz diskutierten F/A-18E/F 

beträgt rund 1300 Kilometer“, der geplante 
Ersatz kostet Milliarden. Welch ein Irrsinn!
84 Prozent der Bundesbürgerschaft sind für 
einen Abzug der etwa 20 US-Atombomben 
aus Büchel, 92 Prozent sind laut einer re-
präsentativen Umfrage aus dem Juli 2020 
für die Unterzeichnung des UN-Atomwaf-
fenverbotsvertrags. Für beides findet sich 
in Deutschland bisher keine Politikermehr-
heit. Doch es gibt Hoffnung, dass mit dem 
Inkrafttreten des Verbotsvertrags der Druck 



35

der Unterzeichnerstaaten gemeinsam mit 
der Zivilgesellschaft zunehmen wird. 
Der „Treaty on the Prohibition of Nucle-
ar Weapons (TPNW)” ist im Oktober 2020 
vom 50. Staat ratifiziert worden (aktuell: 52 
Staaten) und deshalb am 22. Januar 2021 
in Kraft getreten. An vielen Orten, auch in 
Hamburg, wurde dies gebührend gefeiert.

Glückwünsche an Palau und Samoa 
In Hamburg hatte sich ein Bündnis verschie-
dener Friedensgruppen (u.a. mit IPPNW, 
ICAN, Greenpeace, Gewerkschaftsgruppen, 
DFG-VK, Hamburger Forum) gebildet, um 
mit einer Überreichung von Blumensträu-
ßen und einem Live-Stream Vertreter derje-
nigen Länder zu beglückwünschen, die mit 
ihrer Ratifizierung des Atomwaffenverbots-
vertrags zu seinem Inkrafttreten beigetragen 
haben. Unsere Hamburger Pazifikgruppe 
hat dabei die Pazifischen Inseln übernom-
men, die Honorarkonsuln von Samoa und 
von Palau erhielten Blumensträuße. Sowohl 
Dr. Ascan Silvester Pinckernelle (für Samoa) 
als auch Dr. Wulf-Dietrich Köpke (für Palau) 
haben sich mit beeindruckenden Reden 
beim nachmittäglichen Live-Stream dafür 
bedankt.
Ursprünglich war für den Nachmittag eine 
medienwirksame Veranstaltung auf dem 
Hamburger Rathausmarkt geplant, bei der 
die Forderung nach einem Beitritt Deutsch-
lands zum Verbotsvertrag im Mittelpunkt 
stehen sollte. Coronabedingt musste dies 
in ein digitales Event umgewandelt wer-
den. Zu diesem Live-Stream war kurzfristig 
als interessantester Redner Dr. Peter Huber, 
Österreichs Botschafter in Berlin, dazu-
gekommen. Österreich war engagiert und 
federführend am Zustandekommen des 
Atomwaffenverbotsvertrags beteiligt gewe-
sen, der am 7. Juli 2017 mit den Stimmen von 
122 UN-Mitgliedern angenommen worden 
war. Dr. Huber sprach seinen besonderen 
Dank an ICAN aus (die Internationale Kam-

pagne zur atomaren Abrüstung, die 2017 
den Friedensnobelpreis erhielt und zu de-
ren Mitgliedern auch das Pazifik-Netzwerk 
e.V. gehört) und hob diese einmalige Zu-
sammenarbeit von Staaten (zu denen hier 
b e s o n d e r s 
noch Mexiko 
und Irland 
zählten) und 
zivi lgesel l-
schaftlichen 
Organisatio-
nen für das 
Z u s t a n d e -
kommen des 
Vertrags her-
vor. Es geht, 
so Dr. Huber, 
darum, die 
k a t a s t r o -
phalen Aus-
w i rku n ge n 
eines Atom-
waffeneinsatzes zu vermeiden: „Wir dürfen 
uns nicht auf dem Erfolg ausruhen, son-
dern müssen weiterhin die anderen Staaten 
drängen, den Verbotsvertrag ebenfalls zu 
ratifizieren, besonders die atomwaffenbe-
sitzenden Staaten.“ Über das Engagement 
in Hamburg zum 22. Januar freute sich Dr. 
Huber sehr und ermunterte uns alle, tat-
kräftig weiterzuarbeiten.

Den anschließenden Rednern Dr. Pincker-
nelle und Dr. Köpke wurde von verschiede-
nen Diskussionsteilnehmenden besonders 
gedankt, weil die Zuhörerschaft viel über 
eine Weltregion erfahren habe, die sonst 
nicht im Fokus steht. Dasselbe galt aber 
auch für die folgenden Beiträge. So war 
weitgehend unbekannt gewesen, dass Cos-
ta Rica, wie dessen Generalhonorarkonsul 
Joachim F.W. Ulrich ausführte, seit 1949 ein 
Land ohne Militär ist, das auf den Schutz 
durch Diplomatie und internationales Recht 

Glückwünsche für den Ho-
norarkonsul von Samoa, Dr. 
Ascan Silvester Pinckernelle, 
überbracht von Siegfried 
Zinser und Wolfgang Meister.
Foto: Wolfgang Timm
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vertraut. Wie massiv die Bevölkerung von 
Kasachstan noch immer unter den Folgen 
von 467 russischen Atombombentests (da-
runter 120 oberirdischen) leidet, berich-
tete Honorarkonsul Dr. Johann Killinger. 
Aus Sowjetunion-Zeiten hatte Kasachstan 
das Atomwaffentestgelände Semipalatinsk 
geerbt, sowie das viertgrößte Atomwaf-
fenarsenal der Welt, das die kasachische 
Regierung 1991 nach der Unabhängigkeit 
Kasachstans verschrottete. Die gravieren-
den Gesundheitsprobleme in der Testregion 
waren mit ein Grund für den Vertrag von 
Semei, in dem fünf zentralasiatische Staa-
ten 2006 eine große atomwaffenfreie Zone 
schufen. 

Atomwaffen – Realität im Pazifik
Eine Besonderheit des Atomwaffenverbots-
vertrags ist, dass er die nukleare Vergan-
genheit einschließt. In Artikel 6 geht es um 
die medizinische Versorgung, Rehabilita-
tion und psychologische Unterstützung für 
Personen, die vom Einsatz von Atomwaffen 
im Kriegs- und Testfall betroffen sind (dies 
umfasst auch geschädigte Nachkommen) 
und um die Sanierung radioaktiv verseuch-

ter Gebiete. Allein im Pazifik sind etwa 315 
Atombombentests durchgeführt worden. 
Neun pazifische Inselstaaten (Fidschi, Kiri-
bati, Palau, Samoa, Vanuatu, Niue, Tuvalu, 
Nauru und Cook Islands) sowie Neuseeland 
(mit Tokelau) gehören zu den 50 Staaten, 
mit deren Ratifizierung der Verbotsvertrag 
in Kraft treten konnte. 
Der Premierminister von Fidschi, Frank 
Bainimarama, hat anlässlich des Inkrafttre-
tens des Verbotsvertrags von seinem Vater 
berichtet, der 1957 zusammen mit ande-
ren Soldaten aus Fidschi einen britischen 
Wasserstoffbombentest auf Malden Island 
(das heute zu Kiribati gehört) beobachten 
musste. Bis zum heutigen Tag seien die Fol-
gen für Gesundheit und Umwelt nicht ge-
klärt und das verheerende Erbe immer noch 
gegenwärtig: „In honour of all the Pacific 
Islanders touched by this painful past, Fiji 
was proud to sign the nuclear ban. It will be 
a long time until these weapons are gone 
for good – but it is important that nations 
likes ours lead the world in pursuing that 
safer future today.”
Während die fast 200 französischen Atom-
tests auf den Atollen Moruroa und Fan-

Blumengrüße für den Honorarkonsul von Palau, Dr. Wulf-
Dietrich Köpke, überreicht von Marion Struck-Garbe.  
© Eckart Garbe. 

Ein für Kiribati typischer Sitztanz.  
© Ingrid Schilsky.



37

gataufa noch mehr in Erinnerung sind, 
weil sie erst 1996 endeten, und sich die 67 
US-Tests rund um das in Stücke gerissene 
Bikini-Atoll mit dem Namen für die Bade-
bekleidungsfetzen ins kollektive Gedächtnis 
prägten, sind die Atombombenexplosio-
nen in der ehemaligen britischen Kolonie 
„Gilbert Islands“ selten ein Thema. Auf 
und nahe Christmas Island wurden 1957/58 
sechs Atombomben gezündet, auf der süd-
licher gelegenen Insel Malden drei atomare 
Sprengladungen. Beide Inseln sind heute 
Teil des Staates Kiribati. Im Jahr 1962 folgten 
25 Atomtests der USA auf und nahe Christ-
mas Island („Kiritimati“ in der Landesspra-
che). 

Kiribati feiert das Inkrafttreten auch in 
Deutschland 
Kiritimati ist, was die Landfläche angeht, 
das größte Korallenatoll der Erde. Hier gab 
es nach den Atomtests nie irgendwelche 
gesundheitlichen Untersuchungen der Be-
völkerung, nur viele vorher unbekannte Er-
krankungen und Missbildungen - das wur-
de aus meinen eigenen Befragungen 1987 
vor Ort ersichtlich, und das hat sich seither 
nicht geändert. Nur dass die Einheimischen 
inzwischen nicht nur von Krebserkrankun-
gen und Leukämie berichten, sondern auch 
von Krankheiten nachfolgender Generatio-

nen. Die Insel Kiritimati liegt fast 3300 km 
östlich von Tarawa, der Hauptinsel von Kiri-
bati. Dennoch kennen die jetzt in Hamburg 
gestrandeten Seeleute dieses dunkle kolo-
niale Kapitel mit all seinen Zerstörungen 
aus Erzählungen älterer Verwandter. 
  
Mit den Seeleuten konnten wir, dank einer 
Spende von Ludwig Wälder, die Ratifi-
zierung des Atomwaffenverbotsvertrages 
durch Kiribati und Tuvalu mit einem ge-
rösteten Spanferkel feiern. Unter den in 
Hamburg gestrandeten Seeleuten sind auch 
einige aus Tuvalu, und mit den weit über 
hundert Seeleuten aus Kiribati lebt derzeit 
ein Promille der Gesamtbevölkerung von Ki-
ribati in Hamburg. Als Dank haben die See-
leute uns – coronabedingt im Freien – Tänze 

Besondere Anlässe werden auf fast allen pa-
zifischen Inseln mit einem Schwein gefeiert. 
© Ingrid Schilsky
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aus Kiribati präsentiert. Besonders beein-
druckt waren wir von dem aus Karton- und 
Plastikverpackungen gebastelten Brust- und 
Kopfschmuck, der den Originalen aus Pflan-
zenfasern in nichts nachstand. Aron Teb-
watia als ein Sprecher der Seeleute schlug 
in einer kurzen Rede den Bogen von dem 
einen der zwei wichtigsten Probleme der 
Menschheit, der wachsenden Bedrohung 
durch einen Atomkrieg, zum zweiten, den 
Umweltauswirkungen durch die globale 
Erwärmung, die auf seinen flachen Atollen 
schon besonders spürbar geworden sind. 
Und auch hier ist auf das Glück kein Verlass, 
es muss mehr geschehen, damit uns die 
ganz großen Katastrophen auch in Zukunft 
verschonen.

Zur Autorin: Pazifik-Netzwerk-Mitglied Ingrid 
Schilsky war im August 1985 auf Rarotonga 
(Cook Islands), als dreizehn Pazifische Staaten 
mit dem „Vertrag von Rarotonga“ eine riesige 
„nuclear free zone“ ohne Atomwaffen, Atom-
tests und Atommüllversenkung im Südpazifik 
schufen. Heute hofft sie, dass sich in diesem 
Sommer wieder viele Pazifik-Netzwerk-Mit-
glieder an den Protesten vor dem Atombom-
bendepot Büchel beteiligen.

Aktionspostkarte für den  
Bundestagswahlkampf
Meine Stimme für das 
Atomwaffenverbot!
Von Simon Bödecker 

Nordwestlich von Cochem an der Mosel liegt 
idyllisch der Ort Büchel – Heimat des Takti-
schen Luftwaffengeschwaders 33. Den dort 
stationierten Pilotinnen und Piloten und 
ihren Tornados kommt eine ganz besondere 
Aufgabe zu: Sie werden dafür ausgebildet 
und trainiert, im Kriegsfall US-Atombom-
ben ins Ziel zu fliegen und abzuwerfen.
Nukleare Teilhabe heißt dieses Konzept, mit 
dem die NATO im Kalten Krieg ihr Abschre-
ckungspotenzial vergrößern wollte – und 
das bis heute Bestand hat. Dazu gehört, 
dass 20 Atombomben des Typs B 61 direkt 
vor Ort in Rheinland-Pfalz stationiert sind. 
In den kommenden Jahren sollen sie durch 
moderne, lenkbare B 61-12 mit variabler 
Sprengkraft ersetzt werden. Dafür ist dann 
auch der Ersatz der in die Jahre gekom-
menen Bundeswehr-Tornados nötig. Das 
Bundesverteidigungsministerium will 30 
neue Jagdbomber vom Typ F/A-18F Super 
Hornet beim US-Hersteller Boeing ordern – 
Kostenpunkt: Mehrere Milliarden Euro. Die 
endgültige Entscheidung darüber soll nach 
der Bundestagswahl 2021 fallen.

Warnung an potenzielle Koalitionspartner
Für Unionsfraktionsvize Johann Wadephul 
ist das Vorhaben gesetzt. Die US-Atomwaf-
fen werden auch in Zukunft in Deutschland 
bleiben, da ist sich der CDU-Politiker sicher. 
„Nur wer da nicht wackelt, ist regierungsfä-
hig“, sagte er unlängst mit Blick auf mögli-
che Koalitionspartner nach der Bundestags-
wahl 2021. Das darf durchaus als Warnung 
verstanden werden. 
Denn bei Grünen, Linken und SPD werden 
die Stimmen immer lauter, die einen deut-
schen Beitritt zum UN-Atomwaffenverbots-
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vertrag fordern – was das Ende der „Nuk-
learen Teilhabe“ bedeuten würde. Mehr als 
570 Abgeordnete aus Bundestag, Landta-
gen und EU-Parlament haben mittlerweile 
die ICAN-Abgeordnetenerklärung unter-
zeichnet. Die meisten davon stammen aus 
diesen drei Parteien – darunter durchaus 
auch prominente Vertreter*Innen. Mit ihrer 
Unterschrift geloben die Abgeordneten, auf 
die Unterzeichnung und Ratifizierung des 
UN-Atomwaffenverbotsvertrages hinzuwir-
ken, „da wir die Abschaffung von Atomwaf-
fen als ho-
hes, globales 
öf fent l iches 
Gut begreifen 
und als einen 
wesentlichen 
Schritt zur 
F ö r d e r u n g 
der Sicherheit 
und des Wohls 
aller Völker.“ 
(mehr dazu unter www.icanw.de/
abgeordnetenerklaerung und im vorherge-
henden Bericht). 

92 Prozent der Deutschen sind für das 
Atomwaffenverbot
Beschlüsse ähnlichen Inhalts haben auch 
vier Landesparlamente und über 100 Städte, 
Gemeinden und Landkreise in Deutschland 
gefasst. Sie wissen die Mehrheit der Be-
völkerung auf ihrer Seite: Bei einer reprä-
sentativen Umfrage im Juli 2020 sprachen 
sich 83 Prozent der Befragten für den voll-
ständigen Abzug aller US-Atomwaffen aus 
Deutschland aus. Gefragt, ob Deutschland 
den UN-Vertrag für ein weltweites Atom-
waffenverbot unterschreiben sollte, ant-
worteten ganze 92 Prozent mit „Ja“!
All diese Entwicklungen – begleitet durch 
intensive Überzeugungs- und Aufklärungs-
arbeit der deutschen ICAN-Partner – haben 
zur Folge, dass die Forderung nach einem 

atomwaffenfreien Deutschland im politi-
schen Berlin immer neue Debatten erzeugt. 
Beispielsweise besserten die Grünen nach 
scharfer Kritik noch kurz vor dem letzten 
Parteitag ihr Grundsatzprogramm nach und 
ergänzten ein klares Bekenntnis zum Atom-
waffenverbot. 

Aktionspostkarte an die Parteien
Am 26. September 2021 ist nicht nur der 
„Internationale Tag für die vollständige Ab-
schaffung von Atomwaffen“, sondern auch 

die nächste Bundes-
tagswahl. In Kürze 
beginnt der Wahl-
kampf. Schon jetzt 
arbeiten die Parteien 
an ihren Wahlpro-
grammen und legen 
in internen Diskussi-
onen den künftigen 
Kurs fest – auch in 

der Atomwaffenfrage. Des-
halb haben Ohne Rüstung Leben und seine 
Partnerorganisationen die Aktion „Meine 
Stimme für das Atomwaffenverbot!“ ge-
startet. Die Aktionspostkarte kann ab sofort 
an verschiedene Parteien gesendet werden, 
um die atomwaffenkritischen Argumente zu 
unterstützen und klarzustellen: Der Beitritt 
Deutschlands zum Atomwaffenverbotsver-
trag ist für uns wahlentscheidend!
Eine Aktionspostkarte „Meine Stimme für 
das Atomwaffenverbot!“ liegt der gedruck-
ten Version dieses Rundbriefs bei. Weitere 
Postkarten zum Verteilen und weiterge-
ben können Sie kostenlos bestellen unter  
www.ohne-ruestung-leben.de/mitmachen. 

Zum Autor: Simon Bödecker ist verantwort-
lich für die Öffentlichkeitsarbeit von Ohne 
Rüstung Leben.

Weitere Infos: www.ohne-ruestung-leben.de/
aktuell.html

www.ohne-ruestung-leben.de/mitmachen
www.ohne-ruestung-leben.de/aktuell.html
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Tagungs- und Veranstaltungsberichte 

Auf einem Geisterschiff
Von Ingrid Schilsky 

„Mindestens Größe 43, besser 45 oder grö-
ßer”: Bei winterfesten Schuhen fangen die 
Probleme an, die Kleiderkammern in Ham-
burg müssen bei diesen Anforderungen pas-
sen. Warme Winterkleidung ließ sich etwas 
leichter beschaffen, die Seemannsmission hat 
sich hier mächtig ins Zeug gelegt. Aber die 
viel größeren Probleme spielen sich im Kopf 
ab: 
Manche der inzwischen etwa 130 in Hamburg 
gestrandeten Seeleute aus Kiribati warten 
schon seit neun Monaten auf die Rückkehr zu 
ihren Familien. 

Und die Heimat ist nicht in Sicht. Die Maschi-
nen- und Decksleute sind nach ihren Fahrzei-
ten auf den Schiffen Hamburger Reeder irgendwo im warmen Afrika, in Kalifornien oder 
Asien von Bord gegangen. Von dort hatten sie keine Möglichkeit, nach Hause zu fliegen. 
Ihre Regierung hat Angst vor Covid-19. So haben verschiedene Reeder ihre Seeleute in 
Hamburg sammeln lassen, wo sie nun gemeinsam der Dinge harren, eine große Reederei 
ließ ihre Leute nach Kopenhagen fliegen. In Europa sind die meisten von ihnen zuvor nie 
gewesen, jetzt erleben sie Hamburg von seiner tristesten Seite, grau, mit Nebel und Regen, 
kalt. Und alles ist im Corona-Lockdown geschlossen. Wenigstens hat es jetzt ein Mal ge-
schneit!
Die Reeder bemühen sich nach Kräften um die Heimkehr, sogar über das Chartern von 
Flugzeugen wurde nachgedacht, auch gibt es hier viel Engagement von kirchlicher Seite. 
Aber so lange die Regierung von Kiribati keine Bestätigungen ausstellt, dass die Seeleu-
te einreisen dürfen, kommt niemand nach Hause. Dabei würden die Seemänner liebend 
gerne auch noch so viele Wochen in Corona-Quarantäne verbringen, im vertrauten Fidschi 
und/oder in einem abgesperrten Gebiet auf ihren Heimatinseln - wenn sie nur ihren Fa-
milien näher kämen. 
Mag es einleuchten, dass derzeit fast coronafreie Staaten wie Fidschi ungern Leute aus 
Europa einfliegen lassen, so bleibt absolut unverständlich, warum sich die Regierung von 
Kiribati nicht in den vielen zurückliegenden Monaten um ihre Landsleute gekümmert hat. 
Die Seeleute, die seit vielen Monaten nicht nach Hause zurückkehren können, standen und 
stehen natürlich auch für weitere Einsätze auf ihren Schiffen nicht zur Verfügung. Die Ree-
dereien beschäftigen jetzt – notgedrungen – stattdessen Seeleute aus den Philippinen. Ob 
die nun in aller Welt gestrandeten Seeleute jemals wieder Beschäftigungsmöglichkeiten 
auf den Schiffen deutscher Reeder finden werden, steht in den Sternen. Dabei bildeten 

Aus dem Umfeld der Hamburger Pazifik-
gruppe gespendete große Schuhe werden 
anprobiert. Alle Fotos in diesem Artikel: 
Ingrid Schilsky.
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die Rücküberweisungen der im letzten Jahr 
noch etwa 550 auf Schiffen deutscher Ree-
der arbeitenden Seeleute immer einen be-
achtlichen Wirtschaftsfaktor in Kiribati. 
Bisher hat Kiribati auch in anderer Hinsicht 
von der guten Ausbildung in der – auch mit 
hohen finanziellen Mitteln aus Neuseeland 
– bestens ausgestatteten Seefahrtsschu-
le auf der Hauptinsel Tarawa profitiert. So 
mancher an Schiffsmotoren ausgebildete 
Seemann hat sich nach etlichen Jahren auf 
den Weltmeeren anschließend zu Hause mit 
einem kleinen Reparatur-Shop selbständig 
gemacht. Wird die Seefahrtsschule Bestand 
haben, wenn die dort trainierten Seeleute keine Beschäftigung mehr finden?
Vielleicht verspricht sich Präsident Taneti Maamau ja Hilfe aus China; eine seiner ersten 
größeren Amtshandlungen war gewesen, die diplomatischen Beziehungen zu Taiwan zu 
beenden und Beziehungen zu China aufzunehmen.

Reizarmer Alltag, ohne Perspektive
Die ersten Gruppen von Seeleuten, die nach Hamburg geflogen wurden, kamen in der 
Seemannsmission unter. Aber diese war bald zu klein. Mit der Jugendherberge „Horner 
Rennbahn” wurde ein größerer Ort gefunden, die Reeder kommen für Unterkunft und Ver-
pflegung auf (und die Seeleute erhalten zur Unterstützung ihrer Familien auch einen Teil 
ihrer sonst üblichen Heuer). Jede*r vom Pazifik-Netzwerk, der bei unserer Hamburger Ta-
gung vor einigen Jahren die neugebaute Jugendherberge kennengelernt hat, weiß, dass 
diese zwar ein angenehmes Tagungszentrum abgibt (wofür sie übrigens derzeit gleichzeitig 
auch von Firmen genutzt wird), aber in einer wenig attraktiven Gegend liegt. Zudem ist die 
JH auf Gäste eingestellt, die nur einige Tage bleiben. Und obwohl in Kiribati das Essens-
angebot nicht sehr abwechslungsreich ist, können sich die Seeleute immer weniger damit 
abfinden, dass sich die Speisenfolge in kurzen Abständen wiederholt. In den drei Monaten, 
seit die erste Gruppe dort einquartiert wurde, hat es noch kein einziges Mal Fisch  gegeben. 
Seemannspastor Matthias Ristau, der sich weit über seine Arbeitszeit hinaus sehr engagiert 
einsetzt, hat Spendenzusagen für Fischkäufe erhalten und bemüht sich jetzt um eine Ko-
operation mit der Küche. Kleine Schritte, um den reizarmen Alltag etwas aufzuhellen.

Die „Freizeit”-Möglichkeiten in der und um die JH herum sind sehr eingeschränkt. Mit 
der zeitweisen (sehr teuren) Anmietung eines zusätzlichen Aufenthaltsraums, die der See-
mannspastor kürzlich den Reedern abgerungen hat, werden künftig kleine Kursangebote 
möglich sein, großes Interesse besteht an Deutschkursen. Hoffentlich ein kleiner Lichtblick, 
denn die kaltgraue Szenerie und die absolute Ungewissheit, wie lange dieser Zustand noch 
anhalten wird, nagen an der Psyche der Seeleute – und auch für Außenstehende wird 
nachvollziehbar, dass manche Seeleute den ganzen Tag im Bett verbringen oder sogar 
manchmal verzweifelte und unbedachte Aktionen entstehen.
Unter den gegenwärtigen Corona-Bedingungen (dieser Text wird Ende Januar geschrie-

Beliebtes Fotomotiv: Die Hamburger Contai-
nerterminals 
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ben) sind nur äußerst begrenzte Aktivitäten erlaubt: In 
Kleingruppen die gesunde Hamburger Luft genießen. 
Einige Seeleute finden, das sei selbst bei Regen immer 
noch besser als den ganzen Tag drin herumzusitzen, und 
so gibt es seit Anfang Dezember Ausflugsangebote von 
Pazifik-Netzwerk-Mitgliedern in die stillgelegte Stadt. 
Durch einen Zeitungsartikel hat sich eine weitere Aus-
flugsbegleiterin gefunden. 

Als sehr beliebt stellten sich Fahrten mit den Hafen-
fähren heraus (diese können mit den von uns privat ge-
spendeten ÖPNV-Karten kostenlos benützt werden), da 
sind die Seeleute in ihrem Element. Gerne wird das In-
nere von Kirchen bewundert (und hier ist es trocken). Er-
staunlich ist für uns „Guides” oft das Interesse an Details 
am Wegesrand, die wir selbst noch nie wahrgenommen 
haben, und wo wir auf entsprechende Fragen dann pas-
sen müssen. Auch das Fernsehen hat sich für unsere 
Exkursionen interessiert, ein Ausflug von Eckart Garbes 
Gruppe ist von TV-Journalisten des Hamburg-Journals 
begleitet worden. Warum so viele Seeleute auf eine baldige Öffnung des Tierparks hoffen, 
war uns zunächst nicht so klar. Bis wir aus einem Linienbus heraus auf eine Pferdekoppel 
blickten und sich einige Seeleute freuten, das erste Mal in ihrem Leben Pferde sehen zu 
können. 

Kontakt immerhin übers Internet 
„Wir müssen das Beste daraus machen, wenn wir jetzt unfreiwillig in Hamburg sind”, 
meint Utara Kiriata. Er stammt von dem äußerst kargen Eiland Tamana ganz im Süden von 
Kiribati, lebt mit seiner Familie allerdings auf der Hauptinsel Tarawa. Sein Sohn war vier 
Monate alt, als Utara seinen Dienst im Maschinenraum der „Hansa Coburg” antrat. Kurz 
nach Weihnachten wurde sein Sohn zwei Jahre alt. Wenigstens kann er jetzt, wie die ande-
ren Seeleute auch, mit seiner Familie über Internet kommunizieren. 
Früher haben die Seeleute aus Kiribati auf die Frage, wie sie sich auf einem riesigen Con-
tainerschiff fühlten, wo sie doch von kleinen Inseln kommen, geantwortet: „Auf dem Schiff 
ist rundherum Meer, auf unseren kleinen Inseln ist rundherum Meer – das ist kein großer 
Unterschied!“. Jetzt fühlen sie sich wie auf einem großen Geisterschiff, das orientierungs-
los im Meer treibt: „We are lost at sea“. Und wir können nur mit ihnen hoffen, dass der 
Heimathafen bald in Sicht kommt. 

Zur Autorin: Pazifik-Netzwerk-Mitglied Ingrid Schilsky hat vor langer Zeit für anderthalb Jahre 
in Kiribati gelebt und ist beschämt darüber, dass einige Seeleute schon nach kurzem Zwangs-
aufenthalt in Hamburg viel mehr aus der deutschen Sprache aufgeschnappt haben als sie 
selbst jemals in der einheimischen Sprache erlernte. 

Utara Kiriati bringt sich mithilfe 
seines Handys selbst Deutsch 
bei.
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Friedensbewegung fordert:  
Abrüsten statt Aufrüsten
Aktionstag am 5. Dezember in Nürnberg
Von Julia Ratzmann 

Beim bundesweiten Aktionstag „Abrüs-
ten statt Aufrüsten“ am 5. Dezember 2020 
anlässlich der Haushaltsberatungen im 
Deutschen Bundestag haben sich in Hamburg 
auch Pazifik-Netzwerk-Mitglieder den Forde-
rungen angeschlossen, den Rüstungsetat zu 
senken und soziale und politische  
Probleme zu lösen. Foto: Ingrid Schilsky. 

„Abrüsten statt aufrüsten” – Unter diesem 
Motto hat sich ein breites Bündnis aus Poli-
tiker*Innen, Künstler*Innen und Wissen-
schaftler*Innen zusammengetan, um sich 
gegen eine Erhöhung des Verteidigungs-
haushalts der Bundesrepublik auszuspre-
chen. Am Samstag, den 5. Dezember 2020 
hatte das Bündnis zu einem bundesweiten 
Aktionstag aufgerufen. In Nürnberg fand die 
zentrale Kundgebung vor dem Denkmal für 
Flucht und Vertreibung am Hallplatz statt. 
Trotz der strengen Corona-Auflagen waren 
rund 60 Menschen zur Demonstration ge-
kommen, u.a. Mitglieder des Nürnberger 
Evangelischen Forums für den Frieden und 
des Friedensmuseum Nürnberg - beides 
Kooperationspartner der Pazifik-Infostelle, 
u.a. beim jährlichen Hiroshima-Gedenken. 

Bei der Kundgebung wurde ein Grußwort 
des 100-jährigen Benjamin Berell Ferencz 
verlesen. Der 1920 in Siebenbürgen gebo-
rene und nach New York ausgewanderte 
Jurist war 1947/48 Chefankläger bei den 
„Nürnberger Prozessen“ gegen die Nazis. 

Ferencz sagte wörtlich: „Nun blicke 
ich als Hundertjähriger darauf zu-
rück und während ich hier spreche, 
gehen die Kriege weiter. Überall auf 
der Welt werden Menschen getötet. 
Wir planen massive Angriffe. Wir ge-
ben täglich Milliarden von Dollar für 
die Herstellung von Waffen aus, um 
noch mehr Menschen zu töten. Und 
wir schicken junge Menschen in die 
Welt, um andere junge Menschen zu 
töten, die sie nicht einmal kennen, 

die womöglich noch nie jemandem etwas 
zu leide getan haben. So versuchen wir, 
unsere wie auch immer gearteten eigenen 
Interessen zu wahren. Das ist eine Form des 
Wahnsinns. Manche mögen sagen, ich sei 
verrückt, aber ich denke, es ist genau an-
ders herum.“

„Wir vergessen nicht“ 
Anschließend sprach Reiner Braun. Braun 
(Jahrgang 1952) ist Journalist, Historiker 
und Aktivist. Ich habe ihn in seiner ehema-
ligen Funktion als Geschäftsführer der IA-
LANA (International Association of Lawyers 
against Nuclear Arms) bei einer internatio-
nalen Tagung zu den Folgen der Atomtests, 
u.a. mit Vertretenden japanischer Hibakus-
ha kennengelernt. Derzeit ist er geschäfts-
führender Direktor des International Peace 
Bureau in Genf. In seiner fulminanten, 
positiv agitatorischen, doch stets sachlichen 
Rede, verwies Braun auf die hohen geplan-
ten Rüstungsausgaben und schilderte, wo-
für man das Geld besser ausgeben sollte: 
„Wir vergessen nicht: Jeden Tag gehen 1 Mil-
liarde Menschen hungrig ins Bett! Für uns 
sind Armut, verhungernde Kinder, Slums, 
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Massenarbeitslosigkeit menschengemachte 
Skandale, sie können durch Menschen be-
seitigt werden – Abrüstung ist dafür unver-
zichtbar.“
Braun, der im vergangenen Jahr eine aus-
gedehnte private Reise in den Pazifik (u.a. 
nach Vanuatu, Französisch-Polynesien und 
nach Fidschi) unternommen hatte, um sich 
vor Ort über die Folgen der Atomwaffen-
tests für Mensch und Umwelt zu informie-
ren, ging auch kritisch auf die mangelnde 
Bereitschaft der Bundesregierung ein, den 
Atomwaffenverbotsvertrag zu ratifizieren. Er 
erklärte dazu: „Die Welt stand noch nie so 
nahe am Rande eines Atomkrieges – auch 
wenn die deutsche Bevölkerung das noch 
verdrängt. Die Doomsdale Uhr (die Atom-
uhr) steht auf 100 Sekunden vor 12, noch nie 
war sie so nahe bei 12. Die USA und NATO, 
deren Nuklearstrategie den Ersteinsatz vor-
sieht, bereitet die Stationierung neuer stra-
tegischen Atomwaffen, B 61-12, in Europa, 
in Deutschland in Büchel vor. Für 8 Milliar-
den sollen dazu neue Atomwaffen tragende 
Kampfflugzeuge angeschafft werden.“

Braun richtete auch einen eindringlichen 
Appell an alle Friedensbewegten. „Die Frie-
densbewegung muss sich die Straßen und 
Plätze (wieder)erobern, auch um demokra-
tische Rechte zu verteidigen und wieder-
herzustellen. Der Protest gegen die wahn-
witzige Aufrüstung, die Konfrontations- und 
Kriegspolitik muss wieder öffentlichkeits-
wirksam auf der Straße artikuliert werden.“

Damit sprach er den anwesenden Demonst-
rierenden aus der Seele.
Eine kleine Anekdote am Rande. Zur Kon-
trolle der Corona-Auflagen war auch die 
Polizei vor Ort. Die jungen Beamten standen 
neben mir, als Reiner Braun sprach, und 
äußerten sich sehr leise im Privatgespräch 
mit Anerkennung zu den Fakten und Zah-
len, die Braun für seine Ansprache zusam-
mengetragen hatte. 

Letzte Info: In seiner letzten Sitzung vor den 
Weihnachtsferien hat der Haushaltsaus-
schuss der Bundesregierung den Bundes-
haushalt für 2021 verabschiedet. Der Vertei-
digungshaushalt soll im kommenden Jahr 
auf 46,93 Milliarden Euro steigen. Die zu-
sätzlichen Ausgaben von 120 Millionen Euro 
sind vor allem für die weitere Beschaffung 
von Munition für die Streitkräfte vorgesehen, 
dafür wurden weitere rund 114 Millionen 
Euro eingeplant. Größere Verschiebungen 
gab es beim Eurofighter, von denen die Be-
schaffung von 38 neuen Maschinen bereits 
beschlossen ist, und bei der so genannten 
Eurodrohne: Für die Kampfflugzeuge wur-
den für kommendes Jahr 248 Millionen, für 
die Entwicklung des unbemannten Waffen-
systems MALE UAS 232 Millionen Euro zu-
sätzlich vorgesehen.

Zur Autorin: Julia Ratzmann hat für die Pazi-
fik-Infostelle an der Kundgebung in Nürnberg 
teilgenommen. 
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Zehn Jahre: Schule trifft Mission
Von Katharina Wittenberg 

Im Jahre 2008 habe ich im Hinblick auf den 
Weltgebetstag (WGT) 2009 Papua-Neugui-
nea besucht. Danach entstand ein Büchlein 
„Leben im Land der Paradiesvögel“.  In den 
Schulen in meiner Umgebung hielt ich da-
raus viele Lesungen. Daran schloss sich an 
der Gräfenberger Schule eine lose „Arbeits-
gemeinschaft“ SCHULE TRIFFT MISSION an, 
die 2020 ihr zehnjähriges Jubiläum feierte. 
Es traf sich gut, dass damals von Mission 
EineWelt, Neuendettelsau ein neues Pro-
gramm mit dem Titel „Teaching / Prea-
ching“ begann. Unser erster Gast war Herr 
Penga Nimbo aus PNG. Der Beginn frucht-
barer Begegnungen hatte begonnen und 
die Schüler*Innen sprachen lange davon.
Der Entschluss reifte, diese Arbeit mit 
Gästen aus Übersee in den verschiedenen 
Klassen der Unter- und Mittelstufe drei- bis 
viermal im Schuljahr fortzusetzen. Im Laufe 
der zehn Jahre hatten wir Gäste aus folgen-
den Ländern: Papua-Neuguinea (mehrfach) 
sowie Australien, Malaysia, Philippinen, 
Singapur, Tansania (ebenfalls mehrfach), 
Sansibar, Kenia, Kongo, Honduras, Liberia 
und Brasilien.  

Im Großen und Ganzen waren diese Begeg-
nungen eine viele Gesichtspunkte umfas-
sende Bildung: Geographie, Verschieden-
heit der Menschen, Kultur und Brauchtum, 
Probleme des jeweiligen Landes, Sprache 
(häufig wurde ein Lied in der jeweiligen 
Sprache erlernt), Bildungs-, Arbeits- und 
Verdienstmöglichkeiten wurden ebenso 
erwähnt und auch erklärt wie die Religi-
on(en),  aber auch die Wetterverhältnisse 
(Klimawandel).  In der Regel fand dieser 
besondere zwei Schulstunden dauernde 
Unterricht in Englisch statt, so dass auch 
dadurch Übung gegeben war. Für all unsere 
Gäste, die die Besonderheiten ihres Landes 

herausarbeiteten, soll ein Beispiel stehen, 
nämlich der Pilot Volkher Jacobsen (bildet 
Piloten in Australien aus, hilft aber auch 
bei dringend nötigen Flügen in PNG). Er hat 
unsere Schüler*Innen durch seine Leben-
digkeit besonders beeindruckt.

Als Pilot in Papua-Neuguinea unterwegs 
Hilfe mit dem Flugzeug ist nötig wegen der 
oft unpassierbaren Straßen, der zerklüfteten 
Landschaft, oder wenn z.B.  Leute krank sind, 
die aus dem Busch herausgeflogen werden 
müssen oder die Straßen so verschlammt 
sind, so dass kein Auto durchkommt. Wenn 
Leute im Krankenhaus sterben, werden sie 
zur Bestattung zurück in ihren Ort geflogen, 
wo sie gelebt haben. 

Die Landungen sind oft schwer, weil es 
manchmal steile oder kleine Rollfelder 
gibt, wo man sehr aufpassen muss, dass 
das Flugzeug sicher landet. Außerdem sind 
nicht nur Krankentransporte wichtig, son-
dern auch der Transport von Lebensmitteln. 
So wurden schon viele Küken transportiert 
und an die Menschen ausgegeben, damit 
sie diese großziehen und neben dem selbst 
angebauten Gemüse auch etwas Fleisch 
haben. Auch acht lebende Schweine waren 
bereits im Flugzeug. Das war der Brautpreis 
für eine Frau. Diese Schweine waren so viel 
wert, wie der Verdienst für ein ganzes Le-
ben. Also muss die Frau eine ganz beson-
dere sein, die „eingekauft“ wird. Denn reich 
ist man in PNG nicht, wenn man Geld, son-
dern wenn man viele Schweine hat. Säcke 
mit Kaffeebohnen wurden zum Verkaufen 
transportiert, beim Rückflug dann die Kaf-
feebauern bezahlt. Sogar ein Ultraschallge-
rät war für ein Krankenhaus im Flugzeug. 

Zur Autorin: Katharina Wittenberg reist jedes 
Jahr für das deutsche Weltgebetstag-Komitee 
in das Gastgeberland und ist seit 2009 auch 
dem Pazifik-Netzwerk zugetan. 
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Blick über den Tellerrand 

Besuch in Vanuatu 
Von Christina Schwarz 

„Konnichiwa” heißt es, als ich gerade ins Wohnzimmer laufe und fröhlich von der lieben 
Familie einer Studentin vom Pacific Theological College (PTC) begrüßt werde, bei der ich 
nun eine Woche zu Gast bin. Aber nein, ich befinde mich nicht in Japan, sondern in Vanua-
tu, erinnere ich mich, noch ein wenig verschlafen. Gestern kam ich hier mit dem Flugzeug 
an, wo mir eine junge Frau aus Vanuatu ihren zweiten Pulli geschenkt hatte, weil ich leider 
bei den 30 Grad draußen ganz vergessen hatte, dass die Klimaanlage im Flugzeug doch 
sehr kalt sein konnte.

Warum ich ausgerechnet über Vanuatu 
schreibe? Als ich 2015/2016 am PTC in Suva 
auf Fidschi meinen Freiwilligendienst ge-
macht habe, begegnete ich Studierenden 
von fast allen Pazifikinseln. Und so ergab 
sich auch die Gelegenheit für mich, einen 
Besuch in Vanuatu zu machen.  

Christina Schwarz bei ihrem Besuch in Vanua-
tu. Fotos in diesem Artikel: Christina Schwarz

„Auf welcher Insel wohnst du?“ 
Einmal wurde ich von einem Mädchen aus Vanuatu gefragt: „Und auf welcher Insel wohnst 
du?”. Ich musste schmunzeln, denn wer im Pazifik Zuhause ist, ist es zumeist einfach ge-
wohnt, vom Meer umgeben zu sein. Der Strand uwnd das Meer waren auch eines meiner 
Highlights bei dem Besuch. Doch leider ist das Land auch besonders vom Klimawandel 
betroffen und die steigenden Wassertemperaturen gefährden Fische und Korallen. Durch 
deren Absterben treffen die Wellen mit voller Wucht auf die Inseln und tragen sie Stück für 
Stück ab. Steigende Temperaturen und veränderte Regenmuster lassen Früchte nicht mehr 
so wachsen wie früher. Dabei ist Vanuatu in punkto Umwelt selbst sehr vorbildlich und hat 
sogar das strengste Plastikverbot der Welt.
Auch Naturkatastrophen, vor allem tropische Wirbelstürme, treffen das Land besonders 
hart, da es im Pazifischen Feuerring liegt. Die Familie in Vanuatu erzählte mir auch von 
dem Zyklon Pam 2015, einer der stärksten Wirbelstürme zu der Zeit, der auch in Deutsch-
land Schlagzeilen machte. Ich selbst habe 2016 auf Fidschi den Zyklon Winston miterlebt 
und gesehen, wie unberechenbar und stark so ein Wirbelsturm die Inseln im Pazifik treffen 
kann. Trotzdem trug eine Frau am PTC (aus Vanuatu) ein T-Shirt mit der Aufschrift: „Revela-
tion of Cyclone Pam: Jesus is here”, also: Was uns der Zyklon Pam gezeigt hat ist, dass Jesus 
da ist. Diese Frau hat erlebt, dass Jesus auch im Sturm da war und sie sich auf ihn verlassen 
konnte. Orientiert am Bibeltext von Mt 7, 24-27 ist das Motto des Weltgebetstages dieses Jahr 
passend dazu: „Worauf bauen wir?”. Es wird also die Frage gestellt, worauf wir uns in einer 
unsicheren Welt wirklich verlassen können.
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Frauen in der Kirche 
In Vanuatu ist der christliche Glaube sehr wichtig, ungefähr 80 Prozent der Bevölkerung 
sind Christen. Ich war bei meinem Besuch in der presbyterianischen Kirche, zu der etwa 
ein Drittel der Bevölkerung gehört und in der auch meine Freundin arbeitet, die am PTC 
studierte. Sie ist eine von wenigen Frauen, die in der Leitung der Kirche mitarbeitet, was 
sehr außergewöhnlich ist, da traditionell die Entscheidungen dort von Männern getroffen 
werden. Leider sind Frauen dort an vielen Punkten oft im Nachteil und die Zahl derer, die 
von ihren Männern geschlagen werden, wenn sie sich nicht unterordnen, ist hoch (laut 
einer Studie 60 Prozent der Frauen). Ich erinnere mich noch an einen Vortragsabend am 
PTC, wo eine Frau aus ihrem Leben erzählt hat, die das selbst erlebt hat. Der Weltgebetstag 
fördert z.B. ein Projekt in Fidschi, das pazifische Frauen dabei unterstützt, in den Medien 
auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen.

Gastaustausch = Sprachenaustausch 
Warum ich auf Vanuatu mit „Konnichiwa” begrüßt wurde, obwohl in dem seit 1980 von der 
britisch-französischen Herrschaft unabhängigen Land die Alltagssprache Bislama ist (eine 
Mischung aus gebrochenem Englisch, Französisch und der melanesischen Sprache)? Das 
lag daran, dass sie in der Familie mal eine Austauschschülerin aus Japan zu Gast hatten 
und nun ihre Freude daran hatten, mich mit denselben Worten wie sie damals zu begrü-
ßen. Was ich außerdem lernte ist, dass Vanuatu mit 110 Sprachen die höchste Sprachen-
dichte der Welt hat. Daher auch die scherzhafte Vermutung von manchen Christen dort, 
dass der Turmbau zu Babel dort stattgefunden hat.
Diese Geschichte sagt, finde ich, viel aus über die Freude der Menschen, die ich in Vanua-
tu erlebt habe und auch für ihre Gastfreundschaft. Das ist auch etwas, was ich gerne in 
Erinnerung behalten habe und was ich mit dem Land verbinde: „Schenken macht froh”, 
denn ich wurde immer wieder beschenkt mit toller Gemeinschaft, gemeinsamem Singen, 
gemeinsamem Essen. Zu besonderen Anlässen wurde von der Vanuatu Gruppe am PTC 
„Laplap” gekocht, ein Essen mit Yamswurzel, Kokosnusssoße, Tomaten, Hühnchen u.a., was 
in Bananenblättern über dem Feuer gekocht wird. Das war einfach unglaublich lecker und 
alle saßen gemeinsam zusammen und teilten sich das Essen. Und in diesem Moment, wo 
ich mit meinen Geschwistern im Glauben zusammensaß, waren die Unterschiede nicht 
wichtig, wir teilten das Leben und waren gemeinsam dankbar. Denn wie ein Pressemann 
aus Vanuatu auf die Frage antwortete, ob denn die britische Studie von NEF Recht habe, 
dass die Menschen in Vanuatu die glücklichsten der Welt seien: „Erzählt das bloß nieman-
dem weiter […] Die Leute hier sind glücklich, weil sie mit wenig zufrieden sind.” 

Zur Autorin: Christina Schwarz, Gemeinde-
referentin in Senden, Bayern  
(ev.-luth. Auferstehungskirche). 

Weitere Infos:
www.christinahnert.wordpress.com/ 

www.christinahnert.wordpress.com/
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Reisebericht 

Meine Reise nach Vanuatu 2018
Von Ludwig Wälder 

Alles fing damit an, dass ich im Sommer 2017 vom geplanten Bau 
eines lokalen Bahai-Tempel auf der Insel Tanna erfuhr. Von den 
Häusern der Andacht der Glaubensgemeinschaft der Bahai (diese 
glauben an die Einheit Gottes, die Einheit aller Religionen und der 
ganzen Menschheit, haben keinen Klerus und keine Kirchen; wei-
tere Infos: www.Bahai.de) gibt es derzeit weltweit erst acht konti-
nentale, vier nationale und fünf lokale (z.T. sind die lokalen noch 
in der Planung). Das hat mich als Bahai natürlich sehr interessiert. 
Als Pazifik-Begeisterter hatte ich Vanuatu ja schon lange auf meiner 
Liste der Wunsch-Destinationen, als Geograph war ich auch schon 
immer begierig, die aktiven Vulkane in Vanuatu einmal näher in 
Augenschein zu nehmen, und als Biologe hat mich die Aussicht ver-
lockt, endlich einmal mit Dugongs (Seekühen) zusammenzutreffen, 
vielleicht sogar beim Schnorcheln! Also war der Entschluss schnell 
gefasst: Ich wollte im April/Mai vier bis sechs Wochen in Vanuatu 
verbringen.

Erschwerte Reiseplanung 
Die erste Frage, die sich stellte, war natürlich: Wohin sollte ich ge-
hen? Welche der 83 Inseln sollte ich besuchen? Die recht dünnen 
Informationen aus dem Internet und den paar Reiseführern, die 
ich fand, machten es nicht wirklich einfacher. Alle Inseln kann ich 
nicht besuchen, auf jeden Fall aber sollte Tanna dabei sein (wegen 
Tempel und Vulkan), und Efaté natürlich, weil sich dort der ein-
zige internationale Flughafen des Landes befindet. Aber ich wollte 
Vanuatu doch etwas vollständiger kennenlernen, also suchte ich 
noch ein paar Inseln aus, die möglichst unterschiedlichen „Cha-
rakter“ haben sollten. Auf Pentecost verzichtete ich, weil dort das 
weltberühmte „naghol“ (oder“‚land diving“, die jahrhunderte-alte 
Urform des Bungee jumping) offenbar zu einem Spektakel v.a. für 

Alle Fotos in diesem 
Artikel: Ludwig Wälder
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Kreuzfahrt-Touristen*Innen geworden ist - es wird nicht nur einmal im Jahr veranstaltet, 
sondern immer dann, wenn ein Kreuzfahrtschiff anlegt…. Ich hatte absolut keine Lust, mit 
vielen Touristen*Innen dorthin zu ziehen, um endlich zu sehen, wie sich ein Ni-Vanuatu 
das Genick bricht (oder NICHT bricht) - und dafür gegen 100 € (12000 VAT) Eintritt zu zahlen. 
Schließlich hatte ich außer Efaté und Tanna noch vier weitere Inseln ausgewählt, die ich 
dann in einen Flugplan einbauen musste, weil ich die Flüge ja von zuhause aus buchen 
wollte – um mir vor Ort möglichst viel Stress zu ersparen. Ich hatte sichergestellt, dass alle 
Flüge auch verschoben werden konnten – am Ende fand ich meinen Plan aber wirklich 
gelungen und behielt ihn bei. Ich wäre zwar sehr gerne mal mit einem Boot (z.B. mit der 
„Big Sista“) von Insel zu Insel gefahren, habe das auch vor Ort mit der Fluglinie Air Vanuatu 
besprochen, aber die Zeitpläne der Schiffsverbindung waren zu unvorhersehbar und unzu-
verlässig – mein Aufenthalt in Vanuatu hätte mindestens drei- bis viermal so lange dauern 
müssen, damit ich das hätte genießen können.

Verfrühte Flüge 
Nach ein paar Tagen in Efaté wollte ich nach Tanna gehen (um den 
Bahai-Tempel zu sehen und den Vulkan Mt. Yasur zu besuchen), dann 
nach Epi (um mich in der Natur zu entspannen und Dugongs zu se-
hen), dann nach Ambrym (um vielleicht den Vulkan Mt. Marum zu 
besteigen), dann nach Espiritu Santo (um die größte Insel des Lan-
des anzuschauen), dann nach Malekula (um traditionelles Leben zu 
studieren) und dann über Efaté zurück. Air Vanuatu erlebte ich als 
enorm flexible Airline mit wunderbar hilfsbereitem Personal! Die 
Flüge (ich musste zwischen den Inseln auch fast immer über Efaté 
fliegen) hatten fast nie Verspätung, starteten dagegen meistens frü-
her (bis mehr als 60 Minuten früher) als geplant – wahrscheinlich, 
sobald der Pilot dachte, dass alle an Bord sind. Deshalb hat eine 
Reise-Kollegin ihren Flug einmal verpasst, weil sie die Durchsagen 
in Bislama nicht verstehen konnte! Es wurden auch schon mal Flüge 
kurzfristig gestrichen oder flogen eine andere Route. Allerdings wa-
ren die Angestellten immer extrem freundlich, verständnisvoll und 
enorm hilfreich, so dass in jedem mir bekannten Problemfall sofort 
eine Lösung (ohne finanzielle Mehrkosten, nur mit etwas Zeitauf-
wand) gefunden wurde. 
Die Zeit in Vanuatu war wirklich sehr ereignisreich, sehr angenehm, 
ich erlebte nur positive Überraschungen und viel Ungeplantes – aber das macht ja den Reiz 
einer Reise erst aus! Unvorhergesehene Entdeckungen waren z.B. das Kastom village Yakel 
auf Tanna, die Rowhani Bahai-Schule auf Santo oder der Bootsbau auf den Maskelynes.  
Ein paar besondere Eindrücke aus diesen fünf Wochen will ich hier näher beschreiben. Die 
Auswahl aus der Fülle von schönen und interessanten Begegnungen und Erlebnissen war 
sehr schwierig!

Das Kastom-Dorf Yakel 
Mein Besuch im Kastom village Yakel ergab sich z.B. völlig ungeplant: Zufällig traf ich in 
Lenakel (Hauptort von Tanna) auf Tena, einen jungen Mann, der in Yakel lebt und mir anbot, 

Der Staat wird in sechs 
Provinzen aufgeteilt. 
Foto: Wikipedia. 
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mich dorthin zu bringen, wo ich „Kastom“ erleben und 
anschauen und auch übernachten könne. Ich verschob 
also meine nächste Übernachtung telefonisch („No 
problem!“) und fuhr mit Tena in den Busch. Er brachte 
mich zu meiner Hütte (50 – 70 m abseits des Dorfes) 
und verabschiedete sich, er müsse sich jetzt umziehen. 
Zwei Minuten später war er wieder da und trug statt 
Jeans, Turnschuhen und T-Shirt eine „Namba“ (Penis-
Hülse) – und sonst nichts. Doch, sein Handy trug er 
auch – in der Hand! Tena sagte mir, was wieviel kosten 
würde (Besichtigungen, Tanz, Ausflüge etc.) und zeigte 
mir dann das Baumhaus, das für die Dreharbeiten des 
Films „Tanna“ (2016) gebaut worden war, einen Was-
serfall mit Schwimmbecken, den Nakamal (Dorf-Zere-
monial-Platz) mit Tanz-Vorführung extra für mich, und 
ich durfte (vorgekauten) Kava mittrinken. Außerdem 
versorgten er bzw. seine Frau Nora mich mit Essen. Ich 
konnte ihm wenigstens zeigen, wie er Emails verschi-
cken und lesen konnte an seinem Laptop. Das tun wir 
bis heute hin und wieder! Es war eine überraschende, 
tiefgründige, intensive Erfahrung mit sehr interessan-
ten Gesprächen über verschiedene Lebensweisen, die 
ich auf keinen Fall missen möchte!

Highlights: Vulkane live und ganz nah erleben  
Die aktiven Vulkane Yasur und Marum waren natür-
lich absolute Highlights für mich! Auf Tanna wohnte 
ich zeitweise direkt am Yasur und spürte Tag und Nacht 
alle paar Minuten ein deutliches Grollen, Rumpeln und 
Donnern, weil der Vulkan seit mehr als 800 Jahren 
pausenlos aktiv ist! Infolgedessen ist die Luft in dieser 
Gegend voll Vulkanasche, die sich ständig auf Tischen, 
Stühlen, Waschbecken, Bettwäsche (und Klobrillen) 
ablagert. Immer wieder knirscht es auch deutlich zwi-
schen den Zähnen! Auch wenn ich mich nicht recht an 
diese „Dauer-Berieselung“ gewöhnen konnte, wollte 
ich natürlich so nah wie möglich an die Lava rankom-
men. Also buchte ich beim Volcano Center eine recht 
teure Kratertour bei Sonnenaufgang. Ich fuhr dann (als 
einziger Gast in dieser Nacht) um ca. 4 Uhr morgens mit 
zwei Guides und einem Fahrer auf abenteuerlichsten 
Wegen den Berg hoch bis ca. 200 m vom Kraterrand 
(„The only drive-in volcano….“). Bei diesem Aufwand 
für einen Besucher war der Preis von knapp 80 € dann 
doch ganz verständlich! Dann wanderten wir zum Rand 



51

und ein ganzes Stück weit um den Krater, wobei wir 
einen guten Blick in den Schlund des Vulkans hatten. Es 
war wirklich ein tolles Erlebnis: Aus 3 Lava-Seen wur-
den alle paar Minuten Fontänen von geschmolzenem 
Fels hochgeschleudert bis fast in unsere Höhe. Wenn 
das dazugehörige Getöse dann wieder vorbei war, ent-
spannte ich mich kurz, aber in den nächsten Sekunden 
spürte man jedes Mal, wie an verschiedenen Stellen 
im Krater große Magmabrocken zu Boden krachten…. 
Sehen konnte man diese aber meistens nicht! Da er-
innerte ich mich an die nachdrückliche Warnung der 
Guides, als wir aus dem Auto ausstiegen: Wenn du mal 
Lava über den Rand fliegen siehst: „DON’T RUN! First 
look where it is going, then you can run! FIRST LOOK!“ 
Es soll schon passiert sein, dass Besucher*Innen aus 
Versehen in Richtung der niedergehenden Brocken ge-
rannt sind! Ein paar Monate vorher waren die Touren 
gestoppt worden, weil vom Volcano Center giftige Gase 
gemessen wurden. Eine Touristin aus Japan wollte das 
aber nicht akzeptieren, weil sie unbedingt Fotos ma-
chen wollte. Deshalb hat sie auf eigene Faust (mit guter 
Bezahlung) zwei junge Leute aus der Gegend engagiert, 
sie zu begleiten – alle drei wurden dann vermisst und 
etwas später tot aufgefunden….

Besteigung des Vulkan Marum 
Die Insel Ambrym besteht praktisch nur aus den akti-
ven Vulkanen Marum und Benbow. Diese sind ungleich 
schwieriger und anstrengender zu erreichen als Mount 
Yasur auf Tanna. Ich traf dort Lionel, einen Franzosen, 
der derzeit in Neukaledonien lebt, und wir gingen nach 
ein paar Tagen zusammen mit Jonah (unserem Guide) 
und zwei Trägern zum Marum, was ein bis zwei Tage 
dauern sollte (mit Übernachtung in einem Camp). Zu-
erst rumpelten wir mit einem Geländewagen eine Stun-
de (mit ca. 17 km) auf für mich nicht erkennbaren Fels-
Straßen durch den Dschungel bis auf einen „Lava flow“ 
(auf ca. 100 Meter Höhe) und wanderten von da weiter 
durch Dschungel, über Felsen und Asche-Ebenen, in 
Bergflussbetten bis zum Camp (700 m). Weil wir recht 
schnell waren, starteten wir nach einer kurzen Pause 
ohne Gepäck wieder über ash plains und steile Aschen-
hänge und Felsen zum Gipfel (1300 m). Hier hatten wir 
einen atemberaubenden Blick auf einen See von bro-
delnder Lava ca. 300 m unter uns! Wir hatten großes 
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Glück, erfuhren wir später, dass die Sicht so gut war! In den meisten Fällen wird der Blick 
durch Rauchschwaden, Nebel oder Wolken teilweise oder völlig verdeckt. Ich genoss den 
Blick „ins Herz unserer Erde“ und fand ihn zwar weniger spektakulär, aber vielleicht gerade 
deshalb sehr viel ergreifender als Mt. Yasur auf Tanna! Dann wanderten wir wieder zurück 
zum Camp zum Übernachten, wo wir kurz vor Sonnenuntergang ankamen. Nachdem die 
Sonne weg war, erstrahlte der Himmel in überraschend hellem „Glow“ über dem Vulkan-
Gipfel. Am nächsten Morgen – nach meiner mit Abstand kältesten Nacht in Vanuatu - klet-
terten wir wieder zurück ins Tal! Das waren mehr als 24 km Kletterpartie!

Die Bahai-Schule auf Santo 
Der Besuch der Rowhani Bahai-Schule war ebenfalls vorher 
nicht geplant! Ich bin Bahai und hatte auf Efaté die Info be-
kommen: Wenn du nach Santo gehst, musst du dort Julian 
besuchen, er ist da Lehrer (tatsächlich war er Direktor der 
Schule). Ich meldete mich also wenige Tage vor meinem 
Ausflug nach Santo per Email an und fragte, ob er mir viel-
leicht eine Unterkunft für meine Tage in Santo empfehlen 
könne. Julian schrieb mir ausgesprochen nett, dass er leider 

an genau diesem Tag nach Australien reisen würde. Wir würden uns also vielleicht nur 
kurz am Flughafen oder gar nicht sehen können -  ich könne aber gerne in seinem Haus 
(!) wohnen, und auch sein Auto benutzen! Nur solle ich bitte in der Zeit seine zwei Katzen 
füttern. Von diesem Vertrauen war ich natürlich total geflasht – und hoffte nur sehr, Julian 
wenigstens ganz kurz treffen zu können. Infolge der üblichen Flugplan-Änderungen konn-
ten wir uns tatsächlich nicht nur 30 Minuten im Terminal sehen, sondern ein paar Stunden 
in Julians Haus auf dem Schulgelände, worüber ich sehr froh war. In der Rowhani-Schule 
hatte ich dann eine sehr schöne, abwechslungsreiche Zeit (mit Festen!) zusammen mit den 
Schüler*Innen und Lehrer*Innen. Sie heißt zwar Bahai-Schule und ist inspiriert von den 
Prinzipien des Glaubens, ist aber für alle Kinder offen (und ohne „Bekenntnis-Zwang“). Die 
Präsentation der Schule, ihres Konzeptes und ihrer Geschichte durch die Gründer ist für 
Interessierte unbedingt sehenswert: www.youtube.com/watch?v=b_vJ-IcSxY0. 

„Mal au cul“ – Malekula 
Als nächste und letzte große Insel stand jetzt noch Malekula auf meinem Programm, wo 
Captain Cook seinerzeit 1774 auf seiner zweiten Reise landete – und einige nicht so gute Er-
fahrungen machte: Die Einwohnerschaft von Mallicolo begegneten ihnen nicht sehr freund-
lich, wollten ihnen auch nicht Holz und Schweine liefern, wie sie wollten, und zudem hatte 
fast die ganze Mannschaft mit einer ernsthaften Vergiftung zu kämpfen, nachdem sie von 
einer bestimmten Art von Riff-Fischen gegessen hatten. Das war wohl der Moment, in dem 
James Cook die Insel so taufte... Ich hielt Malekula immer für einen einheimischen Namen, 
lernte dann aber, dass James Cook sie so nannte, vielleicht, um seine Französisch-Kennt-
nisse zu demonstrieren: Nach „Mal au cul“ (engl.: „pain in the ass“)…. Ob das tatsächlich 
wahr ist? Jedenfalls eine nette Geschichte, finde ich.

Dugongs und Kanubaum – Natur und Entspannung 
Weil ich mittlerweile sehr viele neue Eindrücke gesammelt hatte und mir eine relativ ruhige 

www.youtube.com/watch?v=b_vJ-IcSxY0
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Zeit auf Malekula sehr erstrebenswert erschien, entschied ich mich dafür, nicht die Haupt-
insel zu besuchen, sondern nur die Maskelynes, ein paar dem Südende von Malekula vor-
gelagerte Inselchen, wo es außer „village life“ nichts zu entdecken geben soll und die 
bekannt sind für ihren Reichtum an Seafood – und Dugongs! Ich konnte dort auf Pelongk 
einen Bungalow mieten und verbrachte ein paar sehr entspannte Tage mit täglichem Kon-
takt zu vielen freundlichen Nachbar*Innen im Dorf (fast ohne Telefon-Verbindung und ganz 
ohne Internet)! Neben Touren mit einem ausgeliehenen Outrigger Canoe in den Mangroven 
und einem Treffen mit Dugongs (endlich doch noch!) war für mich ein richtiges Highlight, 
als ich eines Tages zufällig zu einer Stelle kam, wo eine Gruppe von Männern anfing, aus 
einem Baumstamm ein Einbaum-Canoe zu bauen! Mehr als zehn Männer wechselten sich 
ab bei der Arbeit mit Äxten und Feuer. Das Boot sollte für eine Frau im Dorf sein - es war 
selbstverständlich, dass alle mithalfen. Wenn ein Anderer ein Boot braucht oder ein neues 
Haus, helfen wir doch auch alle, wurde mir gesagt! Ich war an mehreren Tagen zur Stelle 
und schaute den Männern bei der Arbeit zu. An einem anderen Ort in der Nähe hatte ich 
einen Mann entdeckt, bei dessen Hütte vier oder fünf fast fertig gearbeitete Boote lagen. 
Daniel war der Spezialist für die Feinarbeit: Er glättete und schliff die Oberfläche der Boote, 
baute Sitzhölzer ein, montierte die Ausleger etc. Wirklich sehr spannend, diese interessan-
ten, wichtigen Arbeiten zu verfolgen!
Resumé: Jede einzelne der Inseln hat ihr individuelles Gepräge und Charakter, und auf 
allen waren die Bewohner*Innen wunderbar freundlich und hilfsbereit – und immer zu 
einem Lachen bereit und zu Spaß aufgelegt! Dass in Vanuatu „die glücklichsten Menschen 
der Erde“ leben, hatte ich zwar vorher schon immer wieder gehört, aber ich halte von 
solchen „rankings“ nichts: Die sagen doch immer mehr aus über die, die die Bewertungen 
ausarbeiten, anwenden und veröffentlichen, als über die Menschen, um die es eigentlich 
geht. Tatsache ist jedoch, dass ich die Ni-Vanuatu immer sehr positiv, nur gut gelaunt und 
sehr hilfsbereit erlebt habe. Dass sie mit Naturgewalten wie Hurricanes (Pam 2015 und 
Harold 2020) recht entspannt umgehen und nicht so schnell (wie Europäer*Innen oder 
Amerikaner*Innen) in Panik verfallen und nach Schuldigen suchen, kann ich mir jetzt sehr 
gut vorstellen.

Zum Autor: Ludwig Wälder aus Freiburg ist Biologe und hat in unterschiedlichen Gebieten in 
der biologischen Forschung gearbeitet, zuletzt in der Schweizer Agrochemischen Industrie. Er 
kam 1999 zum ersten Mal in den Pazifik (Fidschi und Samoa) und hat seitdem auf mehreren 
Reisen, vor allem in Polynesien, viele Inselstaaten besucht, dabei immer auch Samoa.
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Erklärt! 

Vanuatu – Die Inseln, die sich aus dem Wasser erheben  
Von Steffi Haagen 

Der pazifische Inselstaat Vanuatu besteht aus insgesamt 83 In-
seln, von denen 67 bewohnt sind. Die Inselgruppe, die sich aus 
den Neuen Hebriden, den Banks-Inseln sowie den Torres-Inseln 
zusammensetzt, liegt nordöstlich von Australien und gehört zur 
pazifischen Region Melanesien. „Mela“ stammt aus dem Grie-
chischen und bedeutet „schwarz“ – hier werden die Inseln in 
Ozeanien zu einer Subregion zusammengefasst, auf denen vor 
allem Menschen mit sehr dunkler Haut- und Haarfarbe leben. 
Die nächsten Nachbarn sind Neukaledonien im Südwesten (500 
km entfernt), die Salomonen im Nordwesten (1200 km Entfer-
nung zwischen den Hauptstädten), Fidschi im Osten (1100 km 
Entfernung zwischen den Hauptstädten), Neuseeland im Süden 
(3000 km entfernt) und Nauru im Norden (1700 km entfernt). 

Vanuatu ist erst seit dem 30. Juli 1980 eine Republik und auch 
der Name (Vanuatu) für die Inselgruppe existiert erst seit diesem 

Zeitpunkt. Der Name setzt sich aus den Begriffen „vanua“ = Inseln und „atu“ = sich erheben 
zusammen und bedeutet zusammen(gesetzt) „die Inseln, die sich aus dem Wasser heben“. 
Bis dahin war die Inselgruppe unter dem Namen „Neue Hebriden“ bekannt und als solche 
von 1906 bis zur Unabhängigkeit im Kondominium von Großbritannien und Frankreich ge-
meinsam verwaltet. 

Spielende, lachende Kinder. Foto: Katja Dorothea Buck
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Die erste Besiedlung der Inseln fand schon vor 3500 Jahren statt, die ersten Europäer haben 
sich im 18. Jahrhundert niedergelassen und damit die Geschichte des Landes maßgeblich 
mitbestimmt. 
Der Staat Vanuatu mit seiner parlamentarischen Demokratie ist sowohl Mitglied im Com-
monwealth als auch in der Vereinigung der Länder der Frankophonie und im Pacific Islands 
Forums. 

Insgesamt umfasst Vanuatu eine Landfläche von 
12.198 km² und hat in der Nord-Süd-Ausdehnung 
rund 900 Kilometer aufzuweisen. Die höchste Er-
hebung des Landes ist der Mount Tabwemasana auf 
der Insel Espiritu Santo mit 1877 Metern Höhe. Die 
Hauptstadt Port Vila auf der Insel Efate hat rund 40 
000 Einwohner*Innen. Auf den Inseln leben knapp 
308 000 Menschen, die meisten davon auf der 
größten Insel Espiritu Santo. Die größte ethnische 
Gruppe stellen die Melanesier*Innen dar, die sich 
Ni-Vanuatu nennen.  Die Menschen definieren sich 
über das Land, auf dem sie leben – Land spielt da-

bei eine wichtige Rolle in Bezug auf Tradition und Kultur.  

Die Amtssprachen sind Englisch, Französisch und Bislama, die ein Überbleibsel der Koloni-
alzeit sind. Die 110 einheimischen Sprachen entstammen meist dem austronesischen Spra-
chenstamm. Die am häufigsten vertretene Religion ist das Christentum mit rund 83 Prozent. 
Die meisten Menschen leben noch von der eigenen Landwirtschaft (Subsistenzwirtschaft), 
aber auch Fischerei und Tourismus spielen eine immer wichtigere Rolle. 

Zur Autorin: Steffi Haagen, Pazifik-Infostelle, Neuendettelsau, hat sich für den Weltgebetstag 
2021 intensiv in Vanuatu eingelesen und hat trotzdem noch viele Fragen zum Land offen. 

Außenminister Ralph Regenvanu  
erklärt die Klage Vanuatus am Inter-
nationalen Gerichtshof in Den Haag.

Das zweite Titelbild des 
diesjährigen Weltge-
betstages zeigt typische 
Gegenstände in Vanuatu 
auf: Eine Matte zum Sit-
zen, Blumen als Schmuck, 
das Gesangbuch für 
Andachten und den Kirch-
gang, Palmblätter als 
Fächer, Samenketten als 
Schmuck.
Foto: Weltgebetstag.
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Rezensionen 

Mit Gottvertrauen 
im Gepäck
Helene Arnet:  
Mit Gottvertrauen im 
Gepäck. Die Bal-
degger Schwester 
Gaudentia in Papua-
Neuguinea, hier&jetzt 
2020. 

Von Monika Wagner 

Auf den ersten Blick wirkt dieses Buch wie 
ein Relikt aus einer missionarsgeschicht-
lichen Bibliothek: Hardcover-Einband in 
Senfgelb mit zwei blassen Fotos auf der 
Vorderseite, dazu der etwas sperrige Unter-
titel “Die Baldegger Schwester Gaudentia in 
Papua-Neuguinea”. Der Klappentext verrät 
im ersten Satz, dass Sr. Gaudentia im Jahr 
1969 aus der Schweiz in die Mission ach 
Papua-Neuguinea ging und ich frage mich, 
warum dieses Buch im “Hier und Jetzt”-
Verlag erschienen ist.

Beim zweiten Hinsehen dagegen bemer-
ke ich, dass das Buch sehr aktuell ist. Das 
etwas eigensinnige (moderne?) Layout des 
Textes unterstützt das Lesen. Dass je das 
obere Viertel einer Seite weiß ist, ist zwar 
ökologisch fragwürdig, unterstützt aber das 
Auge beim Lesen. Sogenannte Intermezzos 
mit Hintergrundinformationen sind außer-
dem anders formatiert als der Rest des Bu-
ches und heben sich dadurch nicht nur in-
haltlich vom Rest ab. Auch in der Geschichte 
wird schnell deutlich, dass das Buch nicht 
nur von längst vergangenen Zeiten erzählt, 
sondern hochaktuell ist: Das Buch erschien 
im Sommer 2020, kurz nachdem Sr. Gau-
dentia im Jahr 2018 nach vielen Jahren in 
der Mission in die Schweiz zurückkehrte.

Geschrieben von einer Verwandten von Sr. 
Gaudentia ist das Buch ein Potpourri aus 
persönlichen Berichten der Missionarin 
oder anderen Menschen, die in Papua-Neu-
guinea in ihrem Umfeld tätig waren oder sie 
besucht haben, Auszügen aus Briefen, Da-
ten und Fakten und sehr persönlichen Re-
flexionen der Autorin. Beim Lesen gewinne 
ich spannende Einblicke in die Arbeit der 
Nonnen im südlichen Hochland PNGs, wo 
die katholische Kirche vor allem den Auf-
bau des Gesundheitssystems voranbrachte 
und sich in der Bildungsarbeit engagierte. 
Die Gliederung folgt sehr linear den Statio-
nen der Missionarin auf ihrem Lebensweg. 
Dennoch wechselt die Autorin innerhalb 
jedes Kapitels zwischen Beschreibungen 
der ersten Jahre, Veränderungen über die 
Jahrzehnte und Fakten über die aktuelle 
Situation im Land. Das spiegelt wohl die 
kreisenden Erinnerungen von Sr. Gaudentia 
wider und macht das Lesen des Buches sehr 
kurzweilig.

Im ersten Teil des Buches spüre ich sehr 
stark die große Liebe von Sr. Gaudentia zu 
Papua-Neuguinea und den Menschen, mit 
denen sie dort zusammenarbeiten durfte. 
Der zweite Teil des Buches ist dagegen stär-
ker geprägt von den negativen Seiten des 
Landes. Leider tritt hier die Faszination der 
Autorin in den Vordergrund, dass Sr. Gau-
dentia bei all den Problemen wie Aids und 
Hexenverbrennungen durchhielt. Helene 
Arnet schreibt: “Es scheint hoffnungslos. Ist 
das nicht hoffnungslos? Zum Verzweifeln? 
Ich habe Sr. Gaudentia mehrfach gefragt, 
wie sie es schafft, mit solchen Ereignissen 
klarzukommen.” Diese pessimistische Sicht 
auf ein Land, das die Autorin scheinbar nur 
aus Erzählungen kennt, bedaure ich. Der 
Reichtum und die Chancen Papua Neugui-
neas treten dadurch etwas in den Hinter-
grund. Trotzdem ist die kritische Reflexion 
der Autorin spannend mit zu verfolgen. 
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Auch ihre Gedanken zur Frage „Darf man 
heute noch missionieren?“ können berei-
chernd sein für jemanden, der oder die sich 
diese Frage noch nie gestellt hat.

Hoffentlich wird dieses Buch Teil vieler mis-
sionarsgeschichtlicher Bibliotheken, denn 
es gibt einen sehr persönlichen Einblick 
in die Arbeit der Schwestern im südlichen 
Hochland von Papua-Neuguinea und ist da-
bei kurzweilig und spannend geschrieben. 
Mein Urteil: Empfehlenswert!

Zur Autorin: Monika Wagner lebte von 2004 
bis 2006 als Freiwillige in Papua-Neuguinea. 
Als sie mit ihrem Mann 2017 dorthin zurück-
kehrte konnte sie die rasanten Veränderun-
gen und großen Widersprüche mit eigenen 
Augen sehen: mobiles Internet gibt es heute 
auch in entlegenen Dörfern. 

Im Banne der 
Südsee 

Karlin, Alma M.: Im 
Banne der Südsee, 
Aviva Berlin 2020. 

Von Lieselotte Janetzky 

Man stelle sich vor, eine 30jährige Frau 
geht allein im Jahr 1919 auf Weltreise. Sie 
hat Sprach-Examina in insgesamt acht 
Sprachen abgelegt und spricht noch drei 
weitere. Immer dabei hat sie ihre Schreib-
maschine, damit schreibt sie für Zeitungen 
in Europa und an ihren jeweiligen Aufent-
haltsorten Berichte über ihre Reisen. Nach 
ihrer Rückkehr nach Slowenien 1928 verfasst 
sie darüber ein Buch und wird so zur meist-

gelesenen Reiseschriftstellerin ihrer Zeit. 
Das für das Reisen notwendige Geld ver-
dient sie sich unterwegs mit dem Schreiben 
von Artikeln, der Arbeit als Sprachlehrerin 
oder Dolmetscherin und mit dem Verkauf 
von Zeichnungen. „Im Bann der Südsee“ 
ist der zweite Teil ihrer Reisetrilogie und 
wurde im Jahr 2020 wieder aufgelegt. Die 
Autorin Alma Karlin hatte ursprünglich nur 
sechs bis acht Monate für die Reiseroute 
von Hongkong über die Philippinen, Aust-
ralien, Neuseeland, Fidschi, die Salomonen 
und schließlich Neuguinea geplant, aber 
war dann über zwei Jahre unterwegs. Die 
Schiffsverbindungen damals waren spärlich 
und dazwischen erkrankte sie schwer. Aus 
ihren manchmal sehr ausführlichen Schil-
derungen spürt man ein sehr starkes Inte-
resse für die Menschen und ihre Lebens-
umstände, auch mit ihrer eigenen Meinung 
dazu und humorvollen Bemerkungen hält 
sie sich nicht zurück. Deutlich spürt man 
ihren euro-zentrischen Blick auf ihre Um-
gebung, der den Zeitumständen nach dem 
Ersten Weltkrieg geschuldet ist. 

Und noch etwas trübt das Lesevergnügen: 
Ihre abschätzige Haltung zu Menschen, die 
Eltern aus verschiedenen Kulturen haben, 
die sie nur „Mischlinge“ nennt und mit 
vielen Vorurteilen belegt.  Britta Jürgs, die 
Verlegerin des AvivA-Verlages, in dem das 
Buch wiederaufgelegt wurde, warnt zwar in 
einer Vorbemerkung davor, aber ich habe 
diese Passagen beim Lesen als äußerst 
störend empfunden. Wenn man sich damit 
abfinden kann, ist es aber ein lesenswertes 
Buch.

Zur Autorin: Lieselotte Janetzky ist seit fast 
20 Jahren Mitarbeiterin im Referat Papua-
Neuguinea / Pazifik / Ostasien bei Mission 
EineWelt und daher jeden Tag im Kontakt mit 
Ozeanien. 
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Unendlicher 
Pazifik 

Hatfield, Philip J.: 
Unendlicher Pazifik. 
Inseln und Entdecker, 

Völker und Eroberer, wbg Theiss, Darm-
stadt 2020.

Von Lieselotte Janetzky 

Der Autor ist Leiter des Eccles Centre for 
American Studies und hatte in seiner Be-
rufslaufbahn verschiedene Stellen inner-
halb der British Library inne. Daraus erklärt 
sich auch, dass die jeweils auf zwei Seiten 
abgeschlossenen Texte mit Nachbildungen 
von antiken Karten, Zeichnungen, Gemäl-
den und Fotos aus der jeweiligen Epoche 
versehen sind. 
Thematisch ist das Buch in drei Teile ge-
gliedert: Im ersten Teil mit der Bezeichnung 
„Ein Ozean und seine Völker“ beschreibt 
der Autor die Anfänge der ersten mensch-
lichen Besiedlung in der Region von der Be-
ringstraße bis in den Südpazifik sowie das 
Netzwerk der Inselbewohner*Innen unter-
einander bis zur Ankunft von Europäern im 
späten 15. Jahrhundert. 
Der zweite Teil ist überschrieben mit „Das 
Inselreich“ und erzählt von der Einflussnah-
me der seefahrenden Mächte aus Europa 
sowie von der Errichtung eines Tribut- und 
Handelssystems aus wirtschaftlichen, geo-
politischen, religiösen und hegemonialen 
Bestrebungen. Nicht verschwiegen werden 
auch die Folgen für die Bevölkerung dort.
Im dritten Teil, der überschrieben ist mit 
„Inseln in einer globalisierten Welt“ wer-
den die Entwicklungen im späten 19. und 
20. Jahrhundert beschrieben und bebildert, 
wie der Aufstieg der neuen Seemacht Ja-
pan und die Verwicklungen der pazifischen 
Region im 1. und 2. Weltkrieg, die in den 

schrecklichen Ereignissen von Pearl Har-
bour und den Atombomben-Abwürfen auf 
Hiroshima und Nagasaki gipfelten.
Gegen Ende des Kapitels wird auf das 
Wiedererwachen von Ansprüchen der in-
digenen Einwohner*Innen und die Wieder-
entdeckung der polynesischen Navigations-
Errungenschaften hingewiesen. Aber auch 
die Bedrohung in der Gegenwart durch die 
Plastikmüll-Strudel und den drohenden An-
stieg des Meeresspiegels bleiben nicht un-
erwähnt.
Das im DIN A4-Querformat erstellte Buch 
umfasst 222 gut gegliederte Seiten und lässt 
sich aufgrund der relativ kurzen Texte auch 
in mehreren Etappen lesen, wobei die ent-
sprechend eingefügten Karten, Zeichnun-
gen und Bilder die Texte sehr gut ergänzen 
und Zusatzinformationen bieten.

Zur Autorin: Lieselotte Janetzky ist seit fast 
20 Jahren Mitarbeiterin im Referat Papua-
Neuguinea / Pazifik / Ostasien bei Mission 
EineWelt und daher jeden Tag im Kontakt mit 
Ozeanien. 

Cooking of the 
road 
Michael Scheler: 
Cooking off the road. 
Reise-Kochbuch, 
Stuttgart, 2020, 
Pietsch Verlag. 
Von Julia Ratzmann 
 

Wer abseits eines All-inclusive-Urlaubs 
mit Rucksack und Zelt unterwegs ist, kann 
oder mag sich nicht täglich das Essen in 
einem Restaurant leisten. Da ist es schon 
sehr nützlich, zu erfahren, mit welchem 
technischen Material und mit welchen 
Nahrungsmittelzutaten ich auch unterwegs 
eine schmackhafte und vor allem sättigen-
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de Mahlzeit zubereiten kann. Hier setzt das 
Reise-Kochbuch von Michael Scheler an. 
Wie bei allen Ratgebern des Pietsch Verlags 
punktet das Kochbuch auf den ersten Sei-
ten mit einer umfangreichen Übersicht über 
haltbare und verderbliche Lebensmittel und 
die Möglichkeit der Aufbewahrung, auch 
bei wenig Platz und geringen Kühlmöglich-
keiten. Kein Essen ohne Trinkwasser und 
so gehört auch ein Kapitel über die Ge-
winnung von Trinkwasser zu den Anfangs-
kapiteln. Im zweiten Kapitel geht es bei 
„Kochen unterwegs“ über die Ausstattung 
mit Geschirr, Töpfen, Besteck etc. Der Au-
tor beschreibt Produkte sachlich, empfiehlt 
jedoch auch bestimmte Marken, weil er sel-
ber von Qualität und Leistung überzeugt ist. 
Mittels der Fotos ist ersichtlich, dass wenige 
gute Küchenutensilien ausreichen, Sche-
ler kommt z.B. mit nur zwei Messern aus. 
Sehr anschaulich ordnet er alle benötigten 
Utensilien für die Fotos an, so kann ich auch 
mit einem Blick erkennen, wieviel Platz-
bedarf ich benötige, wenn ich mich für die 
Mitnahme aller beschriebenen Utensilien 
entscheide. Dabei gefallen mir besonders 
die persönlichen Anmerkungen zu vielen 
Gegenständen. Für Scheler als Weinliebha-
ber kommt z.B. nur ein echtes französisches 
Glas in Frage und kein Ikea-Plastikbecher. 
Mir wäre es egal, woraus ich was trinke, 
aber ein gewisser Stil ist sicherlich auch 
beim Campen schön! 

In den folgenden acht Kapiteln stellt Scheler 
auf jeweils einer Doppelseite seine Rezepte 
vor. Er gliedert dabei wie in einem „klassi-
schen“ Kochbuch auch nach vegetarischen 
Gerichten, Gerichten mit Fleisch, mit Fisch, 
Suppen und Eintöpfe, Salate, Saucen und 
Nachtisch. Auch widmet er ein eigenes 
Kapitel dem Backen von Brot und Kuchen. 
Viele deutsche Reisende kennen die Sehn-
sucht nach einem guten dunklen Brot, vor 
allem in Ländern, in denen es nur Toastbrot 

zu kaufen gibt. Da sind Brot-Rezepte, die 
in Camping-Öfen zu backen sind, wirklich 
nützlich. 
Nach der Zutatenliste folgt die Zuberei-
tungsanleitung, immer mit „how to“-Fotos. 
Die Rezepte sind so ausgerichtet, dass man 
als Grundstock immer die gleichen Zutaten 
braucht wie Gewürze, Zwiebeln, Gemüse 
etc. Es reicht also, sich vor der Reise eine 
Liste anzufertigen, welche Zutaten ständig 
zur Anwendung kommen und unterwegs 
dann nur frisch das zu kaufen, was am Tag 
benötigt wird, also Fisch, Fleisch oder ähn-
liches. Quasi genau „wie in der heimischen 
Küche“. 
Das finde ich so sympathisch am Reise-
Kochbuch: Erstens muss ich keine irgend 
gearteten exotischen Zutaten organisieren 
(was schwierig wäre, wenn ich irgendwo 
weitab von Städten unterwegs bin), noch 
muss ich ein Koch-Profi sein, um die Re-
zepte nachkochen zu können. Ich bin eine 
sehr schlechte Köchin, würde mir aber tat-
sächlich jedes Gericht in diesem Ratgeber 
zutrauen zu kochen - das kann wahrhaftig 
nicht jedes Kochbuch von sich behaupten. 
Hier setzt aber auch meine Kritik an: Für 
Menschen, die auch zu Hause sehr gut mit 
hochwertigen Nahrungsmitteln kochen, 
wäre dieses Buch nicht nötig, denn sie wer-
den alle beschriebenen Gerichte aus dem 
Stegreif kochen können - ohne Anleitung 
und Zutatenliste. Für alle Gelegenheitskö-
che ist das Buch jedoch eine wunderbare 
Empfehlung, auch mal auf Reisen etwas 
Anderes als Nudeln zu kochen. Guten Ap-
petit!
P.S. Die Fotografien im Buch stammen von 
Schelers Ehefrau und Reisepartnerin, des-
halb ist das Buch eigentlich ein Gemein-
schaftswerk des reiselustigen Paares. 

Zur Autorin: Julia Ratzmann hat sich im 
Studium von Miracoli und Ravioli ernährt und 
das Kochen nur wegen ihrer Kinder gelernt. 
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Feuilleton 

Welcome long Ribaplik long  
Vanuatu! 
Bildmeditation zum Weltgebetstag 

Von Julia Ratzmann 

Die 57-jährige Künstlerin Juliette Pita hat 
das Weltgebetstagsbild gemalt. Es heißt 
„Zyklon Pam“. Entdecken wir gemeinsam 
dieses Bild und tauchen dabei auch in die 
Geschichte und Kultur des Landes ein. 

1. Vanuatu – das sind 83 tropische Inseln 
östlich von Australien. Kokospalmen stehen 
an Stränden und auch im gebirgigen Inne-
ren der beiden größten Inseln Efaté und 
Espiritu Santo. Vanuatu leidet unter den 
Auswirkungen des globalen Klimawandels. 
Am 13. März 2015 trifft der weltweit bisher 
schlimmste tropische Wirbelsturm, der Zy-
klon Pam, mit einer Windgeschwindigkeit 
von bis zu 300 km/h auf die Inseln. Die 
Palmen biegen sich unter der Last des Stur-
mes. Hohe Wellen brechen über die Küsten 
herein. Die Kreuzfahrtschiffe mit zahlungs-
kräftigen Touristen an Bord wirbeln durch-
einander. Auch Fische sind in den Monster-
wellen zu erkennen. Das hereinbrechende 
Salzwasser schädigt die Nahrungspflanzen, 
links am Bildrand steht bereits ein abge-
storbener Baum. Die Natur ächzt unter dem 
Ansturm der Winde. 
Doch die Palmen halten dem Sturm stand, 
sie brechen nicht. Sie verlieren auch ihre 
kostbarste Frucht nicht: Die Kokosnuss, von 
dessen Wasser die Menschen ihren Durst 
stillen, dessen Fleisch sie essen. dessen 
Fasern sie zu Bast verarbeiten und dessen 
Blätter sie zum Dachdecken benutzen. 

„Wir konnten nichts sehen, nur beten. Das 
haben sicher alle in Vanuatu gemacht, auch 
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die, die noch nie in ihrem Leben gebetet ha-
ben.“, schildert Juliette Pita.

Für welche Kostbarkeit in unserem Leben 
sind wir dankbar? Wann beten diejenigen 
unter uns, die noch nie in ihrem Leben ge-
betet haben?

2. Der Wirbelsturm ist schon ganz nahe. 
Die Wolken ballen sich zu einem großen 
weißen Kreis. Im Auge des Sturms herrscht 
eine gespenstische Stille. Die Zunahme 
tropischer Wirbelstürme ist eine direkte 
Folge des Klimawandels. Trotz eines aus-
geklügelten Frühwarnsystems können sich 
die Menschen nicht immer schnell genug 
in Sicherheit bringen. Sicherheit, das heißt, 
alles stehen und liegen lassen, die Kinder 
auf den Arm zu nehmen und so schnell wie 
möglich vom flachen Sandstrand wegzu-
rennen ins Landesinnere, um dort Schutz 
zu suchen in Gebäuden oder eigens dafür 
genutzten Containern. Nach dem Sturm 
dann die Rückkehr in ein verwüstetes Land 
mit zerstörten Gärten, einer unbrauchbaren 
Ernte, versalzenem Ackerland und kaputten 
Hütten und Häusern.
Doch es gibt Hoffnung - hinter dem Zyklon 
ist schon der Horizont zu sehen, dort bre-
chen Sonnenstrahlen durch die Wolken, 
versprechen einen neuen Tag und einen 
neuen Anfang. 

„Am nächsten Morgen sahen wir, dass alles 
zerstört war. Kein grünes Blatt hing mehr an 
den Bäumen. Alles war nur noch braun und 
grau. Wir hatten kein Essen mehr. Unsere 
Vorräte waren weg.“ Juliette Pita.

Wann erleben wir stürmische Zeiten? Wo ist 
unser Lichtstreif am Horizont?

3. Eine zweite Naturkatastrophe bricht her-
ein: Schon spuckt der Vulkan Yasur auf der 
Insel Tanna Feuer und Asche in die Luft, 

die Lava fließt die Hänge herab. Vanuatu 
liegt auf dem pazifischen Feuerring (ring of 
fire). Die Menschen sind an Erdbeben ge-
wöhnt, wenn sich die tektonischen Platten 
verschieben. Auch Flutwellen (Tsunamis) 
gehören zum Lebensalltag der rund 300 
000 Inselbewohner*Innen. Der vulkanische 
Untergrund macht die Inseln jedoch auch 
zu einem tropischen Paradies. Die Natur 
ist fruchtbar und vielfältig. Früchte und Ge-
müse gedeihen in dem feuchtheißen Klima 
und die Menschen können sich von den 
Erträgen aus ihren Gärten ernähren. Tradi-
tionelle Knollenfrüchte werden im Erdofen 
stundenlang gegart. Fisch gibt es täglich, 
ein Schwein wird nur zu Festen oder beson-
deren Anlässen geschlachtet. Für Krisen-
zeiten wird vorgesorgt: Mit Desaster Food - 
das besteht aus getrocknetem Bananenbrei 
oder Brotfruchtbaum-Brei, der in Bananen-
blätter eingewickelt im Erdboden die Un-
wetter übersteht und für die erste Zeit nach 
Naturkatastrophen überlebensnotwendig 
sein kann. 

Welche Kraftreserven, welches desaster 
food, haben wir für uns zurückgelegt und 
wann greifen wir auf dieses zurück?

4.24 Menschen sind bei dem Zyklon Pam 
gestorben und auf dem Friedhof begraben. 
Die Kreuze ragen wie Mahnmale in den 
blutroten Himmel. Oft liegen die Gräber 
nahe am Meer. Steigt der Meeresspiegel 
wegen des Klimawandels weiter an, werden 
die Gräber weggeschwemmt. Die Lebenden 
verlieren dadurch den Kontakt zu ihren Ver-
storbenen. Das Verhältnis zwischen Leben-
den und Toten auf den pazifischen Inseln 
ist ganz anders als bei uns. Die Verstorbe-
nen, die Ahnen, gehören zum Leben dazu. 
An den Kreuzen auf den Friedhöfen liegen 
oft rechteckige Steinplatten. An Sonn- und 
Feiertagen kommt die Familie auf diesen 
Platten zusammen. Eine Matte wird aus-
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gebreitet, man setzt sich zu den Toten und 
picknickt, lacht, erzählt sich Geschichten 
oder hört Musik aus dem Ghettoblaster. Da-
mit ehren die Lebenden ihre Verstorbenen 
und preisen das Land, auf dem sie geboren 
sind, auf dem sie lebten und auf dem sie 
nun begraben sind. „Land ist Leben“ heißt 
es im Pazifik. Und zum Leben gehören die 
Toten dazu.

Wer wird einmal an meinem Grab stehen 
und Geschichten über mein Leben erzählen?

5. Der steigende Meeresspiegel nagt an 
den Inseln. Als Folge des Klimawandels 
hat sich das Regenmuster geändert. Die 
Subsistenzbauenden können die Frucht-
wechselfolge nicht mehr vorausplanen. Die 
Durchschnittstemperatur steigt und insge-
samt fällt weniger Regen. Das führt zu Ern-
teausfällen. Andererseits kommt es immer 
wieder zu extremen Starkregen, der alles 
überschwemmt und große Schäden anrich-
tet. Auf vielen Inseln gibt es keine natürli-
chen Süßwasserquellen, so dass die Men-
schen abhängig sind vom Regenwasser. 
Der Ackerboden ist kostbar - vor Erosionen 
schützen ihn die Mangroven im Gezeiten-
bereich des Ozeans. Diese salzresistenten 
Luftwurzler brechen die Wellen und bilden 
eine schützende Hülle für die Meerestiere 
und die Unterwasserwelt. Mangroven kön-
nen die Küste und damit auch die Menschen 
schützen. So wie die Mangrove im Meer lebt 
und im Boden haftet, ist auch der Mensch 
mit dem Land verbunden und in ihm ver-
wurzelt.

Unter wessen Schutz können wir leben? 
Und wer teilt mit uns diesen Schutz?

6. Die Mutter trägt einen traditionellen 
Bastrock, wie er auf der Heimatinsel der 
Künstlerin (Erromango) geflochten wird, 
aus getrockneten Palmblättern und Kokos-

bastfasern. Am Muster der Röcke erkennen 
die Frauen, woher die Trägerin kommt. Frü-
her trugen die Ni-Vanuatus keine syntheti-
sche Kleidung. Auch Plastik lehnen sie ab. 
Seit 2018 herrscht in Vanuatu das strengste 
Plastikverbot weltweit. Keine Strohhalme, 
kein Einweggeschirr, keine Pampers, keine 
Tüten dürfen mehr verkauft werden. Zum 
Einkaufen flechten die Frauen Körbe. Das 
Plastikverbot soll Müllberge an Stränden 
und im Land verhindern.  

Der Bastrock endet in der Form eines Fisch-
schwanzes, denn vom Fisch und den Mee-
resfrüchten ernähren sich die Menschen. 
Ein Anstieg der Meerestemperatur führt 
zum Absterben der temperaturempfindli-
chen Korallen, diese bieten keine Nahrung 
und keinen Rückzugsort mehr für laichen-
de Fische, der Fischreichtum in Küstennähe 
geht zurück und die Männer fischen immer 
weniger Fische. Sie müssen die Küstenge-
wässer verlassen und weit raus fahren auf 
die hohe See, um genug Fisch zu erbeuten. 
Oft kehren die Männer von diesen gefähr-
lichen Fahrten nicht zurück. 
Am unteren Rand des Bastrockes sieht man 
noch ein Stück Matte. In Vanuatu sitzen 
Frauen auf Matten, bereiten darauf das Es-
sen vor, stillen ihre Kinder. Eine Matte reprä-
sentiert Heimat, Tradition und Werte. Jede 
Insel hat eigene Muster, in denen sich Reli-
giöses und Tradition widerspiegeln. Matten 
spielen eine wichtige Rolle, zum Beispiel 
bei Tauschzeremonien, um Vereinbarungen 
zu besiegeln, um Beziehungen zu stärken 
oder als Brautpreis. Matten findet man in 
Häusern, dort, wo die Familie zusammen-
kommt, unter Bäumen oder vor Kirchen. 
Eine ausgebreitete Matte ist eine Einladung, 
sich zu setzen, Gast zu sein, mit zu essen 
oder an der Diskussion teilzunehmen.

Wen möchtest Du auf Deine Matte einladen? 
Mit wem teilst Du Dein Brot?
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7. Auf der Matte steht die Signatur der Künst-
lerin. Undong Katom. Das ist Juliette Pitas 
Name in ihrer Heimatsprache. 113 Sprachen 
werden auf den Inseln gesprochen. Da-
mit ist Vanuatu das Land mit der höchsten 
Sprachendichte weltweit. Die gemeinsame 
Sprache heißt Bislama, auch Englisch und 
Französisch sind offizielle Amtssprachen.
Bislama ist eine auf dem Englischen basie-
rende Pidginsprache. Sie ist um 1900 ent-
standen, als viele Menschen zur Arbeit in 
den Plantagen gezwungen wurden. 1980 
wurde Vanuatu unabhängig und gab sich 
das Staatsmotto: „Long God Yumi stanap“ 
- Mit Gott bestehen wir. Dieses Motto wird 
von den Menschen gelebt, der Happy Planet 
Index nennt die Menschen von Vanuatu die 
glücklichsten Menschen weltweit und wo 
immer auf der Welt man einem Ni-Vanuatu 
begegnet, bekommt man ein strahlendes, 
fröhliches Lächeln.

In welcher Sprache sprichst du mit Deinen 
Mitmenschen? In der Sprache von Hass, Ge-
walt und Unfrieden oder in der Sprache der 
Liebe und Barmherzigkeit?

8. In der Bildmitte beugt sich die stillende 
Mutter über ihr Baby. Ganz fest hält sie es 
im Arm, während das Kind an der Brust 
trinkt. Die Hände betend erhoben, um 
Schutz flehend für sich und ihr Kind. Pech-
schwarz sind die Haare der Beiden, denn 
sie sind Melanesier. „Mela“ heißt schwarz 
im Griechischen und Melanesien heißt 
auch die Region im Westen des Pazifischen 
Ozeans mit den großen Inseln Neuguinea, 
den Salomonen und Neukaledonien. Die 
Menschen hier haben sehr schwarze Haut 
und schwarze Haare. Der breite Rücken der 
Mutter schützt das Kind vor der Naturkatas-
trophe. Die Frauen bilden das Rückgrat der 
melanesischen Gesellschaft. Sie kümmern 
sich um den Haushalt und die Kinder, pfle-
gen die Alten und engagieren sich in der 

Kirche. 83 Prozent der Einwohner*Innen 
sind Christen, vor allem Presbyterianer*In-
nen. Viele Mädchen gehen nicht in die 
Schule, weil sie den Müttern im Haushalt 
und in den Gärten helfen müssen. 
Die Ni-Vanuatus sind genügsam. Sie sind 
dankbar für das, was ihnen die Natur 
schenkt. Ein Dach über dem Kopf, ein Wi-
ckelrock, genug zu essen, etwas Kochge-
schirr und die Möglichkeit, überflüssiges 
Obst und Gemüse auf dem Markt zu ver-
kaufen, um das Schul- bzw. Internatsgeld 
für die Kinder aufbringen zu können und 
Medikamente kaufen zu können. Das reicht 
zum Leben. 

Auf welche Konsumgüter könntest Du gut 
verzichten? Wie kannst Du genügsamer le-
ben?

Worauf bauen wir? fragen die Frauen von 
Vanuatu. Sie bauen auf Gott. Auf wen baust 
Du?

Zur Autorin: Julia Ratzmann engagiert sich 
seit Jahren ehrenamtlich beim Weltgebetstag 
in ihrer Gemeinde sowie bei Mission Eine-
Welt und freut sich sehr, dass mit Vanuatu ein 
pazifischer Staat im weltweiten Fokus steht. 
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And so it is

We want so many things and much
What is real and not? What is the plan?
Our garden is an endless performance

of light and shadow quick bird and insect palaver
The decisive wisdom of cut basil informs everything

teaches even the black rocks of the back divide to breathe
Blessed are the flowers herbs and vegetables
Reina has planted in their healing loveliness

The hibiscus blooms want a language to describe their colour
I say the red of fresh blood or birth

A lone monarch butterfly flits from flower to flower
How temporary it all is how fleeting the attention

The boundary palm with the gigantic Afro is a fecund nest
for the squabble of birds that wake us in the mornings

In two weeks of luscious rain and heat our lawn
is a wild scramble of green that wants no limits

Into the breathless blue sky the pohutukawa
in the corner of our back yard stretches and stretches

Invisible in its foliage a warbler weaves a delicate song
I want to capture and remember like I try to hold

all the people I’ve loved or love
as they disappear into the space before memory

Yesterday I pulled up the compost lid
to a buffet of delicious decay and fat worms feasting

Soil earth is our return our last need and answer
beyond addictive reason fear and desire

Despite all else the day will fulfil its cycle of light and dark
and I’ll continue to want much and take my chances

Albert Wendt

Aus: Te mana o the moana. The state of the climate in the Pacific 2020,  
Greenpeace Australia Pacific 2020. 
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Neues aus der Infostelle 

Infos von der Infostelle 
Die Pazifik-Infostelle ist einerseits von Coro-
na stark betroffen, fallen doch viele Veran-
staltungen und Konferenzen aus, auch ist es 
teilweise schwieriger, an Infos zu gelangen. 
Und gleichzeitig geht unsere Arbeit „nor-
mal“ weiter: Publikationen werden erstellt, 
Mails geschrieben, Homepage gepflegt, 
Telefonate geführt und vieles mehr. 

Da war es schon etwas Besonderes, dass am 
22. Januar beide Mitarbeiterinnen sowie das 
gesamte Referat PPO von Mission EineWelt 
vor Ort in Neuendettelsau war, so wie viele 
andere Mitarbeitende auch, die gemeinsam 
das Inkrafttreten des Atomwaffenverbots-
vertrages gefeiert haben. Fahnen wurden 
aufgehängt, das Banner von ICAN („Nuclear 
weapons are banned“) gehisst, Fotos für so-
cial media gemacht, dem Direktor von MEW 
zum Thema gelauscht und vor allem viele 
Infos im Internet gestreut. Gerade aufgrund 
der Geschichte des Pazifiks ist es ein tiefes 
Anliegen der Infostelle, dass Atomwaffen 
verboten werden – wir hoffen, Deutschland 
wird ebenfalls bald unterzeichnen! 

Die Infostelle geht online 
Schon seit Jahren ist die Pazifik-Infostelle 
mit einem Facebook-Account in den Sozia-
len Medien vertreten und gibt hier täglich 
Infos zu den pazifischen Staaten. Vor allem 
Nachrichten aus der Pazifik-Region sowie 
aus deutschen Medien werden geteilt, ne-
ben vielen Informationen, Neuigkeiten und 
Aufrufen aus der Pazifik-Infostelle und dem 
Pazifik-Netzwerk e.V. 

Seit Dezember 2020 ist die Pazifik-Infostelle 
nun auch bei Instagram vertreten und pos-
tet dort regelmäßig über Publikationen und 
Möglichkeiten durch die einmalige Info-
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stelle. Wer also schon immer mal wissen 
wollte, wie denn die Büros der beiden Mit-
arbeiterinnen ausschaut, was es in der Pazi-
fik-Infostelle alles zum Ausleihen gibt oder 
zu welchen Themen man sich beraten las-
sen und informieren kann, der und die sind 
auf Instagram genau richtig. Schau vorbei! 
www.facebook.com/Pazifikinfostelle und 
www.instagram.com/pazifik_infostelle/. 

Länderkunde Vanuatu 
Dossier Nr. 123 erschienen 

„Vanua“, „Fenua“, 
„Whenua“, „Fo-
nua“ oder auch 
„Honua“ – all das 
bedeutet „Land“, 
„Insel“, „Heimat“ 
und ist in vielen 
p o l y n e s i s c h e n 
Sprachen sehr ähn-
lich. Vanuatu hat 
das Word sogar im 
Staatsnamen: 1980 
wurde die unab-

hängige Republik Vanuatu gegründet, die 
Inseln, sie sich aus dem Meer haben. 
Was es sonst noch zu dem melanesischen 
Inselstaat mit seinen vielen aktiven Vulka-

Schau vorbei auf #pazifik_infostelle! 

nen, der Verbindung zwischen Kirche, Kas-
tom (Tradition) und Staat oder auch den 
vielen ersten Plätzen (sowohl positiv als 
auch negativ) auf weltweiten Ranglisten zu 
wissen gibt, kann man in dieser aktuellen 
Länderkunde nachlesen. 
Das Dossier erscheint in der Reihe „Länder-
kunden“ und ist neben den Dossiers zu Fid-
schi, den Salomonen oder Tuvalu zu finden. 
Wenn auch Sie Interesse daran haben, eine 
pazifische Insel näher vorstellen, freuen wir 
uns über ihre Nachricht!

Das Dossier kann in der Pazifik-Infostelle als 
Druckexemplar bestellt oder online als PDF 
heruntergeladen werden: 
www.pazifik-infostelle.org

www.facebook.com/Pazifikinfostelle
www.instagram.com/pazifik_infostelle/
www.pazifik-infostelle.org
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Neues aus dem Verein 

Der Pazifik-Netzwerk-Vorstand berichtet 
Von Oliver Hasenkamp 

Wie bereits im letzten Rundbrief angekündigt, hat der Vorstand in Abstimmung mit Mit-
gliedern und dem Vorbereitungsteam der nächsten Jahrestagung entschieden, die regu-
läre Mitgliederversammlung und gemeinsam mit der Österreichisch-Südpazifischen Ge-
sellschaft (OSPG) geplante Jahrestagung auf den 23. bis 25. Juli 2021 zu verschieben. Wir 
hoffen, dass bis dahin physische Treffen wieder möglich sind und Jahrestagung und Mit-
gliederversammlung in Passau durchgeführt werden können. Weitere Informationen zur 
geplanten Tagung und ein vorläufiges Programm finden Sie nach diesem Artikel. Wir sind 
bemüht, in jedem Fall auch die Möglichkeit einer digitalen Teilnahme zu ermöglichen. 
Natürlich beobachten wir die aktuellen Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie und 
informieren Sie, sollten sich die derzeitigen Pläne noch einmal ändern. Weitere Informa-
tionen zur Verschiebung können Sie auch der letzten Ausgabe des Rundbriefs entnehmen.

Auf der verschobenen Mitgliederversammlung steht eine Neuwahl des Vorstands an. Der 
derzeitige Vorstand bleibt bis zur Neuwahl im Amt. Dabei hat Oliver Hasenkamp die Ko-
ordination der Vorstandsarbeit noch bis Ende März 2021 inne, anschließend übernimmt 
Julika Oppitz die Koordination dankbarerweise erneut für drei Monate. Gerne möchten wir 
alle Mitglieder des Netzwerks einladen, sich schon jetzt zu überlegen, ob Sie Interesse 
haben, sich zukünftig im Vorstand zu engagieren. Sollte es dazu Fragen geben, können Sie 
sich gerne an Oliver Hasenkamp (oliver.hasenkamp@pazifik-netzwerk.org, 01779597164) 
wenden. Wir freuen uns über jedes Engagement im Verein und danken all denen, die sich 
– gerade auch derzeit unter erschwerten Bedingungen – für den Verein und seine Belange 
einsetzen!

Am Samstag, 20. März 2021 um 14:00 lädt das Pazifik-Netzwerk alle Mitglieder zu einer 
außerordentlichen Mitgliederversammlung ein, die digital durchgeführt wird. Auf der di-
gitalen Mitgliederversammlung möchte der Vorstand über Veränderungen in der Träger-
schaft der Pazifik-Informationsstelle und mögliche Auswirkungen auf die Arbeit des Vereins 
informieren und die Mitglieder in die Beschlussfassung zur neuen Kooperationsvereinba-
rung mit der Pazifik-Informationsstelle einbeziehen. Die Veränderungen in der Trägerschaft 
der Pazifik-Informationsstelle werden aufgrund der formalen Anbindung dieser an Mission 
EineWelt (MEW) notwendig, deren Haushalt und Prüfung wiederum der Synode der Evan-
gelischen Landeskirche Bayern (ELKB) obliegt, welche die bisherige Vereinbarung zur Trä-
gerschaft aus formalen Gründen nicht mehr akzeptiert. Die Veränderungen sind aus Sicht 
des Vorstands sehr bedauerlich. Gleichzeitig unterstreicht der Vorstand, dass es aus seiner 
Sicht von größtem Interesse des Netzwerks ist, einen Fortbestand der Infostelle zu ermög-
lichen und sich auch zukünftig als Kooperationspartner soweit möglich in deren Arbeit 
einzubringen. Weitere Informationen zur digitalen Mitgliederversammlung und den zu-
grundeliegenden Veränderungen in der Trägerschaft der Pazifik-Informationsstelle finden 
alle Mitglieder des Netzwerks in einem separaten Schreiben.
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Das bereits im vergangenen Jahr geplante Retreat des Pazifik-Netzwerks zur zukünftigen 
Arbeit und Schwerpunkten des Vereins musste aufgrund der Corona-Pandemie auf Okto-
ber 2021 in Dresden verschoben werden. In einem digitalen Auftakttreffen und mehreren 
digitalen Kleingruppen-Treffen zur Mitgliederentwicklung, Publikationen und Aktivitäten 
des Vereins haben zahlreiche Mitglieder bereits wichtige Themen erarbeitet, die auf dem 
Retreat weiter behandelt werden sollten. Vielen Dank an alle, die sich hier bereits einge-
bracht haben. 

Aufgrund der Corona-Pandemie sind in Hamburg mittlerweile über Hundert Seeleute aus 
Tuvalu und Kiribati, die für deutsche Reedereien arbeiten, gestrandet. Engagierte Mitglie-
der des Netzwerks treffen sich regelmäßig Corona-konform mit einzelnen Seeleuten, um 
ihnen Hamburg zu zeigen. Anlässlich des Inkrafttretens des UN-Atomwaffenverbotsvertrags 
(siehe unten) hat Netzwerk-Mitglied Ludwig Wälder den Seeleuten ein Spanferkel für eine 
kleine Feier gespendet. Wer mehr Informationen dazu sucht, wie er oder sie selber helfen 
kann, kann sich gerne an Ingrid Schilsky (ueckert-schilsky@t-online.de) wenden. Der herz-
liche Dank des Vorstands gilt Ludwig Wälder für seine Spende sowie insbesondere Ingrid 
Schilsky, Eckart Gabe sowie allen anderen Mitgliedern, die sich für das Wohl der Seeleute 
einsetzen, und der Hamburger Seemannsmission.

Am 22. Januar 2021 ist der UN-Atomwaffenverbotsvertrag in Kraft getreten (siehe Bericht 
„Früher oder später wird uns das Glück verlassen“). Aus diesem Anlass haben Mitglieder 
des Pazifik-Netzwerks und die Mitarbeiterinnen der Pazifik-Informationsstelle sich an Ak-
tionen der Internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN), welcher 
das Netzwerk angehört, beteiligt und feierlich Blumen an pazifische Honorarkonsuln in 
Hamburg übergeben und pazifische Flaggen gehisst und über die sozialen Medien geteilt. 
Auch hier gilt ein herzlicher Dank all denen, die sich im Rahmen dieser Aktion eingebracht 
haben.

Anlässlich des Starts der UN-Dekade der Ozean-Forschung für Nachhaltige Entwicklung hat 
das Pazifik-Netzwerk am 28. Januar 2021 eine Aktion der Deutschen Meeresstiftung unter-
stützt. Um auf die Dekade hinzuweisen, hat die Meeresstiftung in der Hamburger Spei-
cherstadt auf die Fassade des Miniatur-Wunderlands eine Licht-Installation projiziert und 
in einem Livestream mit Ozean-Wissenschaftler*innen sowie Menschen, die sich für den 
Schutz der Ozeane einsetzen, gesprochen, darunter auch mit Neekhil Neetij Prasad aus Fi-
dschi. Eine Aufzeichnung des Livestreams findet sich hier: www.youtube.com/watch?v=as-
BdinWPAos. 

www.youtube.com/watch?v=asBdinWPAos
www.youtube.com/watch?v=asBdinWPAos
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Ein Meer von Inseln - kulturelle Ausdrucksformen und  
Kreativität in Ozeanien
Jahrestagung und Mitgliederversammlung des Pazifik-Netzwerkes e.V. in Kooperation 
mit der OSPG 
 

Inseln im Meer aus dem Kalender  
„Pazifische Inseln 2020“  

Foto: Elisabeth Worliczek.

Herzliche Einladung zur MV 2021! Unter dem 
Titel „Ein Meer von Inseln“ geht es um pazifi-
sche Identität: Wie bildet sich diese aus, Kenn-
zeichen und Ausdrucksformen, Kunst und Mu-
sik, Spiritualität und Medien sind nur einige 
der Themenbereiche, die beleuchtet werden. 

Hier das geplante Programm  
(Änderungen vorbehalten): 

• Ein Meer von Inseln - indigene Perspektiven Pazifischer Identität (Sina Emde) 

• Sprachen in Ozeanien (Hans Schmidt) 

• Musik 1: Der springende Floh - oder wie die ‚Ukulele die Musik auf Hawai‘i beeinflusst 

und verändert hat (Angela Gobelin) 

• Musik 2: Zeremonialmusik im Süden Melanesiens (Dr. Raymond Ammann) 

• Tahitianischer Tanz: Leben der tahitianischen Kultur in einem elsässischen Dorf (an-

gefragt Miriam Schneider und Mahimana Mareae)

• Spiritualität in Ozeanien (Martin Haasler)

• Kunst in PNG (Marion Struck-Garbe) 

• Nutzung und Bedeutung neuer Medien in Ozeanien (N.N.)

Fakten: 
23. bis 25. Juli 2021 
Ort: Haus Spectrum Kirche 
Schärdinger Str. 6 
D-94032 Passau
Homepage: www.spectrumkirche.de/

Weitere Infos gibt es beim Vorstand sowie in Kürze auch auf der Homepage. 

www.spectrumkirche.de/
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Regionale Treffen von  
Pazifik-Interessierten 

Die Hamburger Pazifik-Gruppe 

Durch unsere Teilnahme an der Kundgebung 
„Abrüsten statt Aufrüsten“ am 5.12.20 in Ham-
burg sind wir in Kontakt gekommen mit der 
Hamburger „Volksinitiative gegen Rüstungs-
exporte“. Indonesien, mit seinem von Gewalt 
dominierten Auftreten in West-Papua, lag 2019 
mit über 200 Millionen Euro auf Rang zehn aller 
Empfängerländer deutscher Rüstungsexporte. 
Ein nicht unerheblicher Teil dieser Rüstungsex-
porte wird über den Hamburger Hafen verschifft. 
Wir planen eine Beteiligung an der Volksinitiati-
ve gegen Rüstungsexporte. 

Inwieweit eine „live“-Teilnahme an Veranstal-
tungen zum Weltgebetstag am 5. März, der von 
Frauen aus Vanuatu konzipiert wurde, möglich 
ist, wird sich herausstellen. 

Sobald es die Corona-Beschränkungen erlau-
ben, werden wir auch die Ausstellung „Jugend in 
Westpapua“ zeigen. 

Aktuelle Informationen und Kontakt:
Ingrid Schilsky, Erich-Kästner-Ring 17, 22175 
Hamburg, Tel. 040 / 640 83 93;  
E-Mail: ueckert-schilsky@t-online.

Pazifik-Stammtisch Nürnberg
Kontakt und Information: Peter Birkmann,  
Tel.: 0911-592329; E-Mail: tuli-pan@nefkom.net. 

Pazifik-Stammtisch Berlin
Kontakt und Information: Monika Berg,  
Tel.: 030-6116281; E-Mail: mo-berg@web.de und              
Oliver Hasenkamp, Tel.: 0177-9597164; 
E-Mail: hasen-kamp.oliver@googlemail.com.

Termine

Online 

04.03.2021, 19.30 Uhr 
Die Bewahrer der Erde: Öko-Kosmologie,  
Christentum und Krisenmanagement im  
Hochland Papua-Neuguineas
Vortrag von Ethnologe Hans Reithofer,  
Universität Göttingen
www.pazifik-infostelle.org 

08. – 13.03.2021 
Online-Weltuni „Befreiungsstrategien –  
Wege aus Rassismus, Kolonialismus  
und Kapitalismus“ 
Vorträge, Workshops und Diskussionen 
Mission EineWelt 
www.mission-einewelt.de 

20.03.2021, 14.00 Uhr 
MV und Jahrestagung Pazifik-Netzwerk e.V.
Die geplante Jahrestagung und Mitgliederver-
sammlung des Pazifik-Netzwerkes e.V. zusam-
men mit der OSPG musste verschoben werden 
auf das Wochenende 23. - 25.07.2021 und wird 
zu diesem Zeitpunkt hoffentlich in Präsenz in 
Passau stattfinden.
Am heutigen Samstag, 20. März 2021, wird 
es eine verkürzte Mitgliederversammlung mit 
einem Vortrag zum Jahrestagungsthema „Ein 
Meer von Inseln - kulturelle Ausdrucksformen 
und Kreativität in Ozeanien“ stattfinden.

www.pazifik-infostelle.org/termindetails/
event_39027.html

25.03.2021, 18.00 – 19.30. Uhr 
Aus und vorbei?  
Koloniale Spuren heute in Leipzig 
Im Rahmen der Geschichtswerkstatt „glaubwür-
dig? Mission postkolonial“ laden wir an jedem 
letzten Donnerstag im Monat Referentinnen 
oder Referenten ein, die mit uns verschiedene 
Aspekte des Themas beleuchten. 

Mit der AG Leipzig postkolonial schauen wir, 
wo heute koloniale Spuren zu finden sind. Eine 

www.pazifik-infostelle.org
www.mission-einewelt.de
www.pazifik-infostelle.org/termindetails/event_39027.html
www.pazifik-infostelle.org/termindetails/event_39027.html
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Rolle wird dabei auch ds Thema Alltagsrassis-
mus spielen.
www.leipziger-missionswerk.de/angebote/
veranstaltungen/detail-veranstaltung/termin/
aus-und-vorbei-koloniale-spuren-heu-
te-2021-03-25-18-00-855.html

Weltweit 

05.03.2021 
Weltgebetstag aus Vanuatu
Motto: Build on a Strong Foundation (Mt 7,24-27) 
Weltweiter Gottesdienst nach der Liturgie aus 
Vanuatu
www.weltgebetstag.de/

Augsburg 
09. – 10.07.2021 
„Bayerische Eine Welt-Tage“ mit „Fair Handels 
Messe Bayern“
www.eineweltnetzwerkbayern.de/veranstaltun-
gen.shtml

Berlin 
20. – 22.08.2021 
Ocean Festival 
Potsdamer Platz, Berlin 
Deutsche Meeresstiftung 
www.meeresstiftung.de/ 

Büchel 
03.07.2021, 11.00 Uhr 
Kirchen gegen Atomwaffen
4. Aktionstag „Kirchen gegen Atomwaffen“ am 
Fliegerhorst bei Büchel in der Eifel. 
www.pazifik-infostelle.org/termindetails/
event_39022.html

Frankfurt am Main 
12. – 16.05.2021 
3. Ökumenischer Kirchentag „Schaut hin!“
Frankfurt am Main 
https://www.oekt.de/ 

München 
07. – 09.05.2021 
Weltkongress der Ganzheitsmedizin 2021
Alte Kongresshalle, München
www.institut-ganzheitsmedizin.de

Neuseeland 
11.10. – 06.11.2021 / 08.11. – 11.12.2021 / 
28.02. – 09.04.2022 / 
Geführte Reisen abseits der Touripfade in Neu-
seeland 
„Rangi“ – „Taonga“ – „Tangata“, mit Wilhelm 
LEhmberg 
www.manuhiri.co.nz 

www.leipziger-missionswerk.de/angebote/veranstaltungen/detail-veranstaltung/termin/aus-und-vorbei-koloniale-spuren-heute-2021-03-25-18-00-855.html
www.leipziger-missionswerk.de/angebote/veranstaltungen/detail-veranstaltung/termin/aus-und-vorbei-koloniale-spuren-heute-2021-03-25-18-00-855.html
www.leipziger-missionswerk.de/angebote/veranstaltungen/detail-veranstaltung/termin/aus-und-vorbei-koloniale-spuren-heute-2021-03-25-18-00-855.html
www.leipziger-missionswerk.de/angebote/veranstaltungen/detail-veranstaltung/termin/aus-und-vorbei-koloniale-spuren-heute-2021-03-25-18-00-855.html
www.weltgebetstag.de/
www.eineweltnetzwerkbayern.de/veranstaltungen.shtml
www.eineweltnetzwerkbayern.de/veranstaltungen.shtml
www.meeresstiftung.de/
www.pazifik-infostelle.org/termindetails/event_39022.html
www.pazifik-infostelle.org/termindetails/event_39022.html
https://www.oekt.de/
www.institut-ganzheitsmedizin.de
www.manuhiri.co.nz
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05.04.2020 
Ostermarsch am Ostermontag
www.friedensforum-nuernberg.de/ 

30.09.2021, 19.30 Uhr 
Alte Objekte, neue Perspektiven – Von der 
Herausforderung, eine kolonialhistorische 
Sammlung zeitgemäß zu präsentieren
Vortrag von Dr. Martina Kleinert, Südsee-Samm-
lung und Kuratorin des Historischen Museums 
Obergünzburg, Lichtbildvortrag; Katharinensaal, 
Marientorgraben, Nürnberg
www.pazifik-infostelle.org/termindetails/
event_38853.html

Passau 
23. - 25.07.2021 
Ein Meer von Inseln - kulturelle Ausdrucks- 
formen und Kreativität in Ozeanien
Mitgliederversammlung und Jahrestagung 
Pazifik-Netzwerk e.V., Passau
Dies diesjährige Mitgliederversammlung und 
Jahrestagung des Pazifik-Netzwerkes e.V. zu-
sammen mit der OSPG wird im Haus Spectrum 
in Passau stattfinden.
www.pazifik-infostelle.org/termindetails/
event_39028.html

Ausstellungen 

Bremen 
Noch bis 11.04.2021 
Junge Wilde
Überseemuseum Bremen 
www.uebersee-museum.de/ausstellungen/son-
derausstellungen/vorschau/

Ab Sommer 2021 
Ocean-Dauerausstellung 
Museumsschiff Cap San Diego, 
Hamburg 
www.capsandiego.de/ 

Hamburg 
Noch bis 01.04.2021 
Grenzenlos. Kolonialismus, Industrie und Wider-
stand
Historisches Museum, Hamburg
Stiftung Historische Museen Hamburg Holsten-
wall 24 20355 Hamburg
www.shmh.de/de/grenzenlos-kolonialismus-in-
dustrie-und-widerstand 

Nürnberg 
Noch bis 06.08.2021 
Die Uhr tickt: Abwendbare Katastrophen
Friedensmuseum Nürnberg, Kaulbachstraße 2, 
90408 Nürnberg
www.friedensmuseum-nuernberg.de/dieuhr-
tickt/ 

www.friedensforum-nuernberg.de/
www.pazifik-infostelle.org/termindetails/event_38853.html
www.pazifik-infostelle.org/termindetails/event_38853.html
www.pazifik-infostelle.org/termindetails/event_39028.html
www.pazifik-infostelle.org/termindetails/event_39028.html
www.uebersee-museum.de/ausstellungen/sonderausstellungen/vorschau/
www.uebersee-museum.de/ausstellungen/sonderausstellungen/vorschau/
www.capsandiego.de/
www.shmh.de/de/grenzenlos-kolonialismus-industrie-und-widerstand
www.shmh.de/de/grenzenlos-kolonialismus-industrie-und-widerstand
www.friedensmuseum-nuernberg.de/dieuhrtickt/
www.friedensmuseum-nuernberg.de/dieuhrtickt/
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Medien 

Bücher in der Pazifik-Infostelle 

Knauss, Sybille:  
Die Missionarin, Die Frau in der 
Literatur,  
Ullstein Taschenbuch 1999. 

Arnet, Helene: Mit Gottvertrauen 
im Gepäck. Die Baldegger Schwes-
ter Gaudentia in Papua-Neuguinea, 
Hier und Jetzt, Zürich 2020. 
 

Malerpoet Schirmer: Ein Südsee-
traum. Im Königreich Tonga, Verlag 
vom Wunderbaren, Oberstdorf 
2008. 

Malerpoet Schirmer: Das verliebte 
Seepferdchen, Verlag vom Wunder-
baren, Oberstdorf 2003. 

Malerpoet Schirmer: Ko e `Ofa `a 
e Ki’i Hoositahi – a little seahorse 
in love, Verlag vom Wunderbaren, 
Oberstdorf 2003. 

Mit Herz und Mund. Rejoice, My 
Heart. Gesangbuch – Hymnbook, 
Gottesdienstinstitut und Mission 
EineWelt, ELKB, Nürnberg 2020. 

PDFs zum Download  
(in der Pazifik-Infostelle) 

Dr. Casule, Nikola / Jiva, Gene-
vieve: Te Mana o te Moana. The 
state of the climate in the Pacific 
2020, Greenpeace Australia Pacific, 
November 2020. 

Batterbury, Simon P.J./ Kowasch, Matthias / 
BOuard, Séverine: The geopolitical ecology of 
New Caledonia: Territorial re-ordering, mining, 
and Indigenous economic development, Uni-
versity of Melbourne, Australia and Lancaster 
University, UK; University College of Teacher 
Education Styria, Austria; New Caledonian Agro-
nomic Institute, New Caledonia, 2020. 

Sergei Rjabchikov Foundation: Polynesia  
Newsletter, November 2020. 

World Council of Churches: Cooler 
Earth – Higher Benefits. Churches’s 
Commitments to Children. Caring 
for children by addressing global 
warming. A research report funded 
by the Keeling Curve Prize, World 

COunicl of Churches Publications, Geneva 2020. 

Seidel, Frederique / Mezei, Virág 
Kinga: Climate Justice with and for 
Children and Youth in Churches. Get 
Informed, Get Inspired, Take Action. 
Suggestions and good practices for 
Sunday schools, church-run schools 

and summer camps to implement the “Chur-
ches’ Commitments to Children”, World Council 
of Churches, Geneva 2020.

The University of Michigan Undergraduate Jour-
nal of Anthropology: C r o s s r o a d s, Special 
Issue. The Future after Covid-19: Implications of 
a Global Pandemic, University of Michigan, Ann 
Arbor — Department of Anthropology

Bücher im Handel: 

Boochani, Behrouz / Tofighian, 
Omid: Kein Freund außer den 
Bergen.  Nachrichten aus dem 
Niemandsland. Originaltitel:  
No Friend but the Mountains: 
Writing From Manus Prison, Btb, 
März 2020. 
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PDFs und DVDs zum  
Weltgebetstag aus Vanuatu 

Preß, Michael: Vanuatu – Kultur und Kirche 
www.werkstatt.weltgebetstag.de/pluginfile.
php/4616/mod_resource/content/2/press_vanua-
tu-kultur%20und%20kirche.pdf

Ernst, Manfred: Ökumenische Zusammenarbeit 
in Vanuatu 
www.werkstatt.weltgebetstag.de/plugin-
file.php/4617/mod_resource/content/2/
Ernst_%C3%B6kumenische%20zusammen-
arbeit.pdf 

Interviews mit den Mitarbeiterinnen der Pazifik-
Infostelle
www.medienzentralen.de/medium45821/Welt-
gebetstag-2021-Vanuatu-Kurzdokumentation-
und-Interviews 
 

Musik in der Infostelle 

Joel Havea Trio: Ki’a lavaka, 
Tongaische Musik aus 
Deutschland, Hamburg 2020. 

Internettipps 

Junge Marshallesen kämpfen gegen den 
Klimawandel 
www.jojikum.org/ 

Missionaries Histories PNG 
www.youtube.com/channel/UCNQRCuHQrTQA-
oS0Zn6KnOKQ    

Te Mana o the Moana – The state of the 
climate in the Pacific 2020 
www.vact.greenpeace.org.au/pacific-climate-
report 

PNG Now – neue Zeitschrift 
www.issuu.com/businessadvantage/docs/
png_now_pilot_issue_low_res 

Franken und Papua-Neuguinea 
www.youtu.be/hzd6J5y25Xw

www.werkstatt.weltgebetstag.de/pluginfile.php/4616/mod_resource/content/2/press_vanuatu-kultur%20und%20kirche.pdf
www.werkstatt.weltgebetstag.de/pluginfile.php/4616/mod_resource/content/2/press_vanuatu-kultur%20und%20kirche.pdf
www.werkstatt.weltgebetstag.de/pluginfile.php/4616/mod_resource/content/2/press_vanuatu-kultur%20und%20kirche.pdf
www.medienzentralen.de/medium45821/Weltgebetstag-2021-Vanuatu-Kurzdokumentation-und-Interviews
www.medienzentralen.de/medium45821/Weltgebetstag-2021-Vanuatu-Kurzdokumentation-und-Interviews
www.medienzentralen.de/medium45821/Weltgebetstag-2021-Vanuatu-Kurzdokumentation-und-Interviews
www.jojikum.org/
www.youtube.com/channel/UCNQRCuHQrTQAoS0Zn6KnOKQ
www.youtube.com/channel/UCNQRCuHQrTQAoS0Zn6KnOKQ
www.vact.greenpeace.org.au/pacific-climate-report
www.vact.greenpeace.org.au/pacific-climate-report
www.issuu.com/businessadvantage/docs/png_now_pilot_issue_low_res
www.issuu.com/businessadvantage/docs/png_now_pilot_issue_low_res
www.youtu.be/hzd6J5y25Xw


75

Impressum und Disclaimer 

Herausgegeben von der Pazifik-Informationsstelle und dem 
Pazifik-Netzwerk e.V.

Pazifik-Infostelle 
Postfach 68  91561 Neuendettelsau. 
Telefon: 09874 / 91220 
Fax: 09874 / 93120 
E-Mail: info@pazifik-infostelle.org
www.pazifik-infostelle.org oder  
www.facebook.com/pazifiknetzwerk

Redaktion: Steffi Haagen 
E-Mail: stefanie.haagen@pazifik-infostelle.org. 
Redaktionsschluss: 1.02.2021 
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 17.05.2021. 

Layout: Daniela Denk

Anmerkung der Redaktion:
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht in jedem 
Fall die Meinung der Redaktion wieder.

Wir bitten um eine Spende für die Arbeit des  
Pazifik-Netzwerks.
Spenden sind steuerlich absetzbar.
Pazifik-Netzwerk e. V., 
GLS Bank, 
IBAN DE28 4306 0967 1226 2198 00 / BIC GENODEM1GLS

Mitglieder des Pazifik Netzwerkes e.V. erhalten den Rundbrief 
vierteljährlich. 

www.pazifik-infostelle.org
www.facebook.com/pazifiknetzwerk


Info des Tages 

Gemeinsam für eine hoffnungsvolle Zukunft im Pazifik! 

Genau das drückt das Bild von Laben Sakale John aus Papua-Neuguinea aus. Der Künstler hat sein 
Bild „Mutter und Kind“ genannt: Liebe, Fürsorge und Trost durch eine Mutter, denn gemeinsam ist 
man stark und kann durch viele Krisen gehen. 

Das Bild ist eines der Motive, die auf den neuen Postkarten der Pazifik-Infostelle zu sehen sind und 
zeigen zum einen damit die wunderschönen Bilder der jungen Künstler*Innen aus PNG und weisen 
zugleich auf die Verantwortung gegenüber und für die eigene Um- und Mitwelt auf. 


