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Auf einem Frachter  
      durchs Paradies .

Auf dem Frachter «Aranui» zu den abgelegenen, französisch-polynesischen Südsee-Inseln der Marquesas:  

Ein Abenteuer, das der Seele gut tut und die Entdeckerlust stillt – vorübergehend.
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  Barbara Lang 

Es ist das Anwerfen des Achtzylinder-Viertakt- 
Dieselmotors, das mich soeben, morgens um zwei, 
aus dem Schlaf gerissen hat. Eine Weile lang höre 
ich dem regelmässigen Motorengeräusch zu und 
spüre, wie das Frachtschiff langsam über die  Wellen 
gleitet. Die Aranui nimmt Fahrt auf und wird pünkt-
lich am Morgen auf Hiva Oa ankommen, wo sie ihre 
Fracht an Land bringt. Die Vorfreude auf eine  weitere 
Marquesas-Insel lässt mich kaum mehr schlafen. Ich 
höre den Wellen zu, die gegen den Rumpf klatschen. 
Das regelmässige Brummen des Motors schickt mich 
zurück in den Schlaf und lässt mich ausgiebig von 
der Südsee träumen.

Einfach und genial
Die Idee, mit einem Frachtschiff durch die Südsee 
zu reisen, geisterte schon lange durch meinen Kopf. 
Doch es dauerte gut 20 Jahre, bis ich meinen Plan 
umsetzte. Auf ein paar Annehmlichkeiten wollte ich 
nämlich nicht verzichten. Als ich zufällig auf einen 
Bericht über die Aranui gestossen war, sah ich, dass 

dieses Frachtschiff meine Kriterien erfüllt. Von 
 Papeete auf Tahiti fährt sie alle drei Wochen zu den 
rund 1500 Kilometer entfernten Marquesas-Inseln. 
Sowohl Tahiti als auch die Marquesas gehören zu 
Französisch-Polynesien. Letztere sind nur wenig 
 erschlossen. Es gibt kaum Flugverbindungen, daher 
ist die Aranui für die Insulaner zugleich Versorgungs-
kanal und Transportmittel. Sie reisen so entweder 
von Insel zu Insel oder gelangen in die Hauptstadt 
Papeete. Die gesamte Frachtschiffreise von Papeete 
zu den Inseln und zurück dauert 14 Tage. Einige  Inseln 
werden dabei zwei Mal angelaufen. Die bei der Hin-
fahrt abgeladenen Container bleiben stehen und 
werden auf dem Rückweg wieder mitgenommen, 
 zusammen mit dem Sondermüll, der auf Tahiti ent-
sorgt wird. Das Konzept der Aranui ist einfach und 
genial: Während die Frachtschiffsbesatzung einige 
Stunden mit dem Ein- und Ausladen beschäftigt ist, 
werden die Mitreisenden mit einem Landgang unter-
halten. Die dafür zuständige Crew bietet gut organi-
sierte Wanderungen, Museumsbesuche, gemütliches 
Beisammensein am Strand mit Grillen, Schnorcheln 
und Baden oder Dorfspaziergänge an.
Die Aranui transportiert ausser Treibstoff alles, was 
auf den Inseln benötigt wird. Dazu gehören auch 
Tiere und Autos. Sie bietet Platz für 200 Passagiere 
– dementsprechend aufwändig ist das Laden der 
vielen Container zu Beginn der Reise. Ganz fasziniert 
schauen wir zu, wie die grossen, muskulösen Poly-
nesier mit ihren furchterregenden Tätowierungen mit 
geübten Handgriffen die Container vom Schiff 
 hieven. Bei den kleineren Inseln erfolgt das Löschen 
der Fracht direkt auf See – kein leichtes  Unterfangen 
bei hohem Wellengang. Das erfordert von Kapitän 
und Kranführer jeweils viel Feingefühl. Obwohl die 
Besatzung diese Herausforderungen schon  unzählige 
Male gemeistert hat, ist ihr die Erleichterung nach 
erfolgreichem Löschen gut anzusehen. 
Die Stopps der Aranui zum Umladen der Waren ist 
für die Marquesaner auch eine Gelegenheit, gesell-
schaftliche Kontakte zu pflegen. Die Bevölkerung 
trifft sich am Hafen und tauscht Neuigkeiten unter-
einander sowie mit der Besatzung der Aranui aus. 
Gleichzeitig wird das dicke Tauwerk, mit dem die 
Aranui vertäut ist, zum idealen Spielplatz für Kinder. 
Diese bieten den Touristen auf den Seilen kletternd 
eine kleine Show. Und wird dann ein Rückwärtssalto 
vom Pier sogar fotografiert, dann strotzen die  kleinen 
Marquesaner vor Stolz. 

Verschont vom Touristenboom
Die Marquesas-Inseln sind vulkanischen Ursprungs, 
deren wenigen ebenen Flächen entweder besiedelt 
oder durch die Landwirtschaft genutzt. Es gibt kaum 
Bade-Buchten. Aus diesem Grund blieben die Mar-
quesas vom Touristenboom bisher verschont und in 
ihrer Ursprünglichkeit erhalten. Das Innere der  Inseln 
ist gebirgig und stark zerklüftet. Der Anblick der 

_01-02 Die Kinder der Insel Ua Pou 

nutzen die Aranui als Kletterpark.

_03-04 Die Aranui 3 liegt vertäut  

vor der Insel Ua Pou.

_05 Einfahrt des Frachters zur 

Anlegestelle von Ua Huka.
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wunderbaren Bergwelt mit ihren kräftigen Farben 
lässt unsere Herzen höher schlagen. Wir tauschen 
die Flipflops gegen Wanderschuhe und freuen uns 
auf Bewegung – auch schon nur des schlechten 
 Gewissens wegen. Die Schiffsküche serviert täglich 
so viele leckere Sachen… Geführt von den Crewmit-
gliedern wandern wir einige Stunden durch die unter-
schiedlichen Landschaften, geniessen die Vielfalt der 
Flora und treffen uns schliesslich mit den Nicht-
wanderern zum Essen in einem traditionellen Res-
taurant. Menschen mit Vorliebe für rohen Fisch 
 finden in Französisch-Polynesien ihr wahres Mekka. 
Poisson Cru oder auf Tahitianisch «E’ia Ota» ist  eines 
von vielen traditionellen Gerichten. Roher Fisch wird 
in Zitronen- oder Limettensaft kurz eingelegt und 
zusammen mit Karotten, Gurken, Tomaten, Zwie-
beln und Kokosmilch serviert. Auch sonst kommen 
Fischliebhaber auf der Aranui-Reise auf ihre Kosten. 
Der Fisch kommt selbstverständlich stets fangfrisch 
auf den Teller.

Bunte Traditionen
Das kulturelle Highlight unserer Reise ist ein Gottes-
dienst in einer kleinen Kirche auf Tahuata. Die Poly-
nesier sind sehr gläubig. Und da die Besatzung hin-
geht, nehmen auch wir die Einladung gerne an, einen 
Sonntagsgottesdienst auf polynesische Art zu er-
leben. Die Kirche ist bis zum letzten Platz gefüllt. 
Obwohl die Amtssprache auch auf den Marquesas 
Französisch ist, spricht der Pfarrer Marquesanisch. 
Wir verstehen kein Wort, was uns keine Rolle spielt. 
Viel interessanter als das Gesagte ist das Drum-
herum in der Kirche. Neugierig lassen wir unsere 
 Blicke zu den Insulanern schweifen: Gebannt  lauschen 
sie den Worten des Pfarrers. Die Frauen aufge-
hübscht mit Blumenkränzen auf dem Kopf und in 
farbenfrohen Kleidern, die Männer in ihrer besten 
Sonntagsgarderobe. Die Fröhlichkeit und Heiterkeit 
der Polynesier widerspiegeln sich auch im Gottes-
dienst: Sie singen, tanzen und klatschen. Die Tatsa-
che, dass diese fröhlichen Menschen Ende des 19. 
 Jahrhunderts aufgrund eingeschleppter Krankheiten 
und  grausamer Stammeskriege beinahe ausgestor-
ben wären, stimmt mich ziemlich nachdenklich. Die 
Bevölkerungszahl auf den Marquesas hat sich mitt-
lerweile erholt. Geschätzten Zahlen zufolge beläuft 
sie sich auf zirka 9500. Trotzdem stellt die medizi-
nische Versorgung auch heute noch eine grosse 
 Herausforderung für die Insulaner dar. Aufgrund der 
Abgeschiedenheit sind die Möglichkeiten beschränkt, 
bei einem Notfall auf schnellstem Wege nach  Papeete 
zu gelangen. Deswegen ist die Sterberate bei Un-
fällen und Krankheiten hoch. 
Im Gegensatz zu den grossen und kräftigen Ein-
wohnern auf Tahiti sind die Polynesier der Marque-
sas eher klein und zierlich. Aber auch sie sind von 
Tätowierungen übersät. Die polynesischen Tätowie-
rungen haben einen hawaiianischen, samoanischen, 

_04-06 Die Aranui ist zwar ein Frachtschiff, bietet 

aber auch Platz für 200 Passagiere. 

_07 Die Reise wurde mit der Aranui 3 unternommen. 

Seit 2016 ist die Aranui 5 im Einsatz und macht neu 

auch für einen Tag Zwischenstopp auf Bora Bora.

_01 Die grüne Bergwelt auf der Insel 

Fatu Hiva lädt zum Wandern ein. 

_02 Die Aranui hält vor Tahuata ohne 

Fracht zu löschen. Die Passagiere dürfen 

einen halben Tag schnorcheln. 

_03 Traditioneller polynesischer Tanz 

auf Ua Huka.
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FrauSicht – Vom Wissen und Staunen

Zugegeben, Physik gehörte nicht zu meinen Lieblingsfächern im 
Gymnasium. Irgendwie wollten die benötigte Denkweise und mein 
Hirn nicht zusammenfinden… Nun, heute bereue ich es manchmal, 
dass ich die entsprechenden Hirnwindungen nicht aktivieren 
konnte. Und wenn dann zum zigsten Male am Familientisch die 
Frage aufkommt, warum das eine oder andere in einem Schulfach 
zu lernen sei… Dann starte ich eine flammende Rede zugunsten 
der Allgemeinbildung – und füge immer gerne mein «verpasstes» 
Physikwissen an. Warum ich Ihnen das alles erzähle? Neulich war 
ich mit meinem Gottebub im Swiss 
Science Center Technorama. Vie-
les dort war eindrücklich, vieles – 
leider ;-)) – von mir nicht e rklärbar 
und daher mehr poetisch-zauber-
haft denn naturwissenschaftlich 
eindeutig. Lange haben wir faszi-
niert den auf Wasserstrahlen tan-
zenden Tischtennisbällen zuge-
schaut, wähnten uns im tiefsten 
Regenwald, als wir dem Regen-
tropfen-Schlagzeug lauschten, 
 haben gestaunt über das sichtbar 
gewordene Auge des Wasserdampf-Tornados und waren  gefesselt 
von den riesigen schillernden Seifenblasen, die wir immer und im-
mer wieder als meterlange Schläuche über uns drüber zu stülpen 
versuchten. Zauberhaft. Beim «Aufgewühltes Meer» konnten wir 
selber Aeolus sein. Mit einem dreh- und regelbaren Ventilator 
 werden in einer mit Wasser gefüllten halbrunden Plexiglasschale 
je nach Intensität und Einfallswinkel der Luft ganz unterschied-
liche Wellen erzeugt: vom sanften Kräuseln bis zur Riesenwelle 
mit fliegendem Wasser. Toll. Etwas mehr physikalisches Erklä-
rungsvermögen wäre da auch toll gewesen. Und erst recht beim 
«Sandsturm im Wasser»: Sie kennen es, Sie schauen im flachen 
Wasser auf den Meeresgrund und staunen über die Unterwasser-
Dünenlandschaft, welche die Gezeiten geformt haben. Eine dreh-
bare Plexiglaskugel voller Wasser und mit etwas Sand liess uns 
solche Landschaften selbst erschaffen. Und etwas mehr Physik-
wissen hätte sie mich erklären lassen. Klar, das Wasser bewegt 
den Sand… Doch wann werden die Formen enger, wann breiter? 
Wann flacher, wann steiler? Fragen über Fragen, nur leider keine 
schlüssigen Antworten.
Also bleibt mir beim nächsten Schnorchelgang nichts anderes, als 
die wunderschönen grafischen Muster auf dem Meeresboden zu 
bewundern, nicht dem unbekannten physikalischen Phänomen 
und dem verpassten Physikwissen nachzutrauern, sondern bloss 
– und einmal mehr – über die Schönheit der Natur zu staunen.

_Caroline Schüpbach-Brönnimann ist aktive Seglerin (Jolle und 
Yacht, See und Meer) sowie Motorbootfahrerin. Sie formuliert regel-

mässig für «marina.ch» ihre frauliche Sicht der nautischen Dinge.

maorischen und aztekischen Ursprung und wurden 
früher vom Vater auf den Sohn übertragen, um die 
Familiengeschichten bildlich festzuhalten. Zudem 
galt: Je mehr Tätowierungen ein Krieger hatte, desto 
gefürchteter war er. Die Verzierungen am Körper 
 haben auch heute noch einen hohen Stellenwert. 
 Jedes Tattoo ist ein Unikat, nur so bleiben Kraft und 
Geist des Bildes erhalten. Ein Meister der Tätowie-
rungen ist unser Aranui-Tellerwäscher. Seine freie 

Zeit verbringt er mit dem Tätowieren der Schiffsbe-
satzung, die uns stolz die neuesten Kreationen zeigt. 
Und diese sind so gut, dass der Tellerwäscher sich 
vor Anfragen der Passagiere kaum mehr retten kann. 
So stolziert zum Ende der Reise der eine oder andere 
Tourist mit seinem polynesischen Tattoo umher und 
fühlt sich insgeheim als kleiner Krieger.

Schwerer Abschied
Auch während der langen Tage auf See ist für Ab-
wechslung an Bord gesorgt. Ein kleiner Pool für ein 
Erfrischungsbad, ein Leseraum mit Bibliothek sowie 
eine Kaffeeecke verbreiten gute Laune. Nicht zu ver-
gessen: die Aranui-Bar, die vorzügliche Cocktails 
serviert. Wer Lust hat, kann an unterschiedlichen 
Workshops teilnehmen. Vom Poisson-Cru-Zube-
reitungserlebnis über einen polynesischen Tanzkurs 
bis hin zum Blumenkranz-Bastelworkshop oder zur 
Ukulele-Stunden. Was wir jedoch zu Beginn nicht 
wussten ist, dass das Gelernte aus den zwei  Wochen 
am letzten Abend vorgeführt werden muss. Es er-
staunt daher nicht, dass das Gezeigte an diesem 
Abend für einiges Schmunzeln sorgt.
Am letzten Reisetag stoppt die Aranui beim Rangiroa- 
Atoll, dem grössten Atoll des Tuamotu-Archipels. 
Delfine begleiten uns bis zum Atoll. Der Korallen-
strand ist so weiss, dass wir die Sonnenbrille auf-
setzen müssen, um nicht geblendet zu werden. Ein 
letztes Mal geniessen wir gegrillten Fisch und  lassen 
unsere Blicke über das türkisblaue Meer schweifen. 
Ein Paradies zum Verweilen. Hätte ich einen  Wunsch 
frei – ich würde die Zeit zwei Wochen zurück drehen. 
Zurück auf Anfang.

_01-03 Rangiroa  ist der Inbegriff von Südsee schlechthin: 

Traumhafte Farben und schöne Strände zum Geniessen. 

_04 Tattoos, wohin das Auge reicht: Auch das Service-Personal 

liebt Körperverzierungen.

« »
Während die Frachtschiffsbesatzung  

einige Stunden mit dem Ein- und Ausladen  

beschäftigt ist, werden die  
Mitreisenden mit  
einem Landgang  

unterhalten. 
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