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MARQUESAS

Beim haka wird die kriegerische Vergangenheit 
der Marquesas offensichtlich.
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Im Land der Männer 
Die Marquesas feiern ihre Kultur

Mit ihrer Yacht LA GITANA segeln Michaela und Volker Kissling von Tahiti 800 Seemeilen gegen 

den Passat zurück in die Marquesas, um das nur alle vier Jahre stattfindende Kulturfestival 

zu besuchen. Die strapaziöse Reise wird mit einem eindrucksvollen Spektakel belohnt, in 

dem die Marquesianer sich und ihre beinahe verlorene Kultur zelebrieren. Text: Dr. Volker 

Kissling, Fotos: Michaela Kissling
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MARQUESAS

des Marquesas-Archipels bereits 

unsere Sinne.

Auch der begabteste Regisseur 

könnte einen Landfall nicht drama-

tischer inszenieren. Aus der tiefblau-
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die Marquesas grün, saftig, ver-

heißungsvoll empor. Kathedralen-

gleich streben ihre Steilküsten dem 

Himmel entgegen. Zerklüftete Täler 

ziehen sich wie alte Narben durch 

das Vulkangestein, hinterlassen 

Felsnadeln, als wären die Marque-

sas das Nadelkissen der Götter. Eine 

Urlandschaft von durchdringender 

Mächtigkeit bildet die Kulisse für 

den Landfall, die jeden Segler noch 

demütiger macht als auf der mehr-
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vor. Niemand wäre überrascht, im 

dichten Busch einen Tyrannosau-

rus Rex zu erblicken. Doch auf den 

Hängen grasen nur wilde Ziegen.

Te fenua enata, Land der Männer. 

So bezeichnen die Marquesianer 

stolz ihre Inseln. Von hier aus be-

siedelten die Polynesier auf ihren 

ausgedehnten Seereisen Rapa Nui 

(Osterinsel), Hawaii und die Ge-

sellschaftsinseln. Hier fand die Bild-

Wie ein Krieger längst vergangener Zeit.

PPlötzlich scheint ein seltsamer Ge-

ruch in der Luft zu liegen. Prüfend 

halten wir unsere Nasen in den 

Wind. Es wäre nicht die erste Sinnes-

täuschung auf der 3.000 Seemeilen 
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diesmal ist es keine Einbildung.

Erde! Nach drei Wochen auf See 

umgibt uns der Geruch von warmer, 

feuchter Tropenerde, zieht das har-

zige Aroma von Kasuarinen 60 See-

meilen gegen den Passat zu uns auf 
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Fatu Hiva am Horizont ausmachen 

können, erregt die südlichste Insel 


