
Unter dem Kreuz des Süd(ost)ens

M A R E I L E  E L L E N  L Ü B B E



Seit 2013 ist unser Sohn Paul und seine Partnerin 

Linn Charlotte, von uns liebevoll Jotte genannt, 

nun auf Weltreise. 

Sie kauften sich ein Segelboot in Norwegen. Dort ist Jotte geboren. 

Paul hat sich während eines Ferienjobs in sie verliebt und später ha-

ben sie sich gegenseitig erzählt, dass eine Reise um die Welt in einem 

Segelboot ihrer beider Traum sei. 

Gesagt und dann getan. Sie nannten ihr Boot „Amanda Trabanthea“ 

und als eine Begleiterin und ihr Zuhause trug sie die beiden Jung-Aben-

teurer nun in die weite Welt hinaus. Es kommt vor, dass sich Aufenthal-

te hinziehen. Nachdem sich auf Vanuatu ein Stopp für längere Zeit für 

sie bot, luden sie uns ein, sie dort zu treffen.

Nun ist es für uns als Eltern, für Torsten und mich, das Eine, sie weg-

zulassen, aber das Andere, sie zu besuchen! So war es für uns die Ge-

legenheit, im Mai 2018 eine Reise zu unternehmen, die wir so nie ge-

macht hätten.

Unser Dank geht daher an unseren Sohn Paul Lübbe und Linn  

Charlotte Klund, also an Jotte, die sich so um uns gekümmert haben, 

uns alles erklärten, uns verpflegten und „trainierten“. Sie übersetzten 

für uns und sorgten dafür, dass wir uns so sicher fühlten.

Diese Reise hätten wir auch nicht erleben könne, wenn meine Mutter, 

Erika Keller, uns nicht unterstützt hätte. Meinen kleinen Heimtierzoo 

habe ich bei ihr in guten Händen gewusst. Täglich machte sie sich auf, 

um Näpfchen zu füllen und eingeschnappte Katzen zu trösten.

Unsere Freunde Gisela und Edmund Gennermann pflegten während 

unserer Abwesenheit unseren Garten und sahen auf dem Grundstück 

nach dem Rechten. Wir danken ihnen dafür.

Lachen heißt in Vanuatu: 

„Guten Tag, komm doch näher, ich finde dich sympathisch, 

tu mir nichts, ich bin friedlich und habe gute Laune.“ 

Ich habe ein paarmal zum Beispiel junge Männer beobachtet, als sie 

sich trafen.  Sie kamen aufeinander zu, mit einer großen Geste kam ein 

klatschender Handschlag, dabei erklang schallendes Gelächter. Und 

während sie die ersten Sätze sprachen, gingen sie immer noch Hand 

in Hand miteinander ein Stück weiter. Was für eine offene Körperspra-

che! Und hier habe ich gesehen, warum ein breites und auch lautes 

Lachen ansteckend ist. Es ist hier noch sehr existenziell. 

Wie reserviert dagegen ist ein kurzes „Hallo“ ohne Geste in unserem 

heimischen Kulturkreis. Es ist für mich selbst nur selten wichtig, dass 

mein Gegenüber mir wohlgesonnen ist. Kühle Gelassenheit und unbe-

wegte Gesichter sind in meinem Umfeld schwer zu entschlüsseln. 
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Ach ja, das sieht man bei uns in Deutschland nicht. Ich folgte seinen Aus-

führungen, die Form war die eines Drachens – also eines Rhombus und 

es war ganz deutlich zu sehen. Ich hatte schon ein ganz steifes Genick, 

weil ich meinen Blick vom Himmel nicht lösen wollte. Danach hatte man 

damals also navigiert. Und nur danach. 

Ich versuchte mir vorzustellen, wie das gehen sollte, da fragte Torsten:  

„Warum steht das Kreuz eigentlich im Südosten?“ Paul hielt inne und 

wunderte sich. „Was?“ Sein Blick ging zum Kompass und zum Plotter, 

dann suchte er den Himmel ab. 

Lachend und etwas verlegen suchte er den Himmel erneut ab und meinte 

dann: „Ach nee, wartet mal. Ach so ja, da ist das richtige Kreuz des Sü-

dens! Er zeigte auf eine Sternenformation, die noch größer und deutli-

cher war. Ist mir noch nicht aufgefallen, das andere Kreuz, und das sieht 

wirklich ganz ähnlich aus!“ 

Zurück an Bord des kleinen Seglers, 

wurde nun die Fahrt nach Tanna geplant. Wir wollten ja zu Linn 

Charlotte und sie dort abholen. Sie war dort geblieben und hatte 

noch zu arbeiten. Wir machten alles zum Ablegen fertig und die 

Route wurde besprochen. Wir segelten in den Sonnenuntergang. 

Später wurde klar, das wird nicht einfach. Die See wurde rau, der 

Wind kam aus der falschen Richtung, der Autopilot ging nicht 

mehr, das konnte was werden. Aber erstmal war es wundervoll. 

Die Sonne war fort und es gab keinerlei Fremdlicht. Ich hatte das 

Gefühl in den Nachthimmel weit hinein schauen zu können. 

Tief und riesengroß überspannte er das Meer, auf dem wir dahin-

glitten. So viele Sterne waren zu sehen und Paul zeigte uns bedeu-

tungsvoll: „das Kreuz des Südens“. Fasziniert schaute ich hoch. 
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Irgendwann hörte ich dann, dass die beiden an Deck sich entschlossen 

zurück nach Vila zu segeln. Kein Durchkommen! Wir würden eine Fracht-

fähre nehmen. Durch mein „Leiden“ völlig emotionslos fand ich das total 

okay. So schaukelten und rauschten wir durch die unruhige Nacht zurück. 

Als ich am nächsten Morgen dann ausgeschlafen und im Hellen an Deck 

saß, war es so schön wieder draußen zu sein. Wir gratulierten Paul zu 

seinem Geburtstag, stießen mit Kaffee an und genossen das Meer. Uns 

begegneten fliegende Fische, ganz dunkel gefärbte Tümmler und auch 

eine Haifischflosse war zu sehen. Aus den Wellen heraus, die stahlblau 

und dunkelgrün mit kleinen weißen Schaumkronen die See durchwühl-

ten, kamen die fliegenden Fische geschossen und manch einer schaffte 

eine ganz ansehnlich Strecke. Sie flatterten mit ihren Flossenflügeln und 

konnten sogar um die Kurve fliegen. Wir vergaben Punkte für Eleganz 

und Weite an die ungewöhnlichen Tiere. Als aber keiner von ihnen zur 

Siegerehrung kam, wechselten wir auch irgendwann das Thema. 

Wir hatten also das Kreuz des „Südostens“ gefunden. 

Daran merkten wir dann aber auch, wie diffizil die Schifffahrt nur 

nach dem Sternenhimmel war. Wir bestaunten die vielen Lich-

ter am Himmel; es ging der Mond auf und immer noch war alles 

schön. Aber die Wellen wurden doch immer höher und wir wurden 

ganz mächtig durchgeschüttelt. Auf dem unvermeidlichen Weg 

zur Toilette dann durch das Innere des Bootes hindurch wurde mir 

übel und so bekam ich die erste Seekrankheit meines Lebens. Wie-

der auf meinem Platz an Bord sitzend drückte ich mich mit dem 

Rücken an die Rückwand. Als Polster diente die Schwimmweste. 

Langsam kaute ich salzige Kräcker. Das half dem Magen. Auf mei-

nem Schlafplatz liegend konnte ich es besser aushalten und ich 

musste mich nicht übergeben. Ein Propeller über meinem Schlaf-

platz blies mir frische Luft ins Gesicht. Ich versuchte zu schlafen. 
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Was für ein Anblick! Durch die Kokospalmen, Rizinus und andere 

Sträucher an den Seiten hatte man den Eindruck, im Wald zu sein. 

Auf dem Wasser schwammen Einbäume und die jungen Männer 

darin versuchten Fische zu fangen. Dazu bekamen sie von anderen 

Männern laute Zurufe. Diese waren an Land geblieben und stan-

den an Stellen, von denen aus sie das Wasser einsehen konnten. 

So haben sie wohl die Fische lokalisiert. Diese wurden als Nahrung 

gebraucht und waren in jeder Größe begehrt. Als ich so auf der 

Treppenstufe aus warmem Holz draußen auf dem Balkon saß und 

schrieb, bekam ich Besuch von zarten Eidechsen, längs gestreift 

und ganz blank wie Seide. Die sahen edel aus und waren flinke 

Gesellen. Ich verfolgte sie mit den Augen und machte ihnen stille 

Komplimente: „Ihr seid ja hübsch!“  Tiefes Rumpeln und Stampfen 

zeigte an, dass da hinter der gegenüberliegenden dschungelbe-

deckten Steilwand tatsächlich ein aktiver Vulkan seine Lava um-

wälzte. Eine graue Wolke ließ auch erahnen, wo er sich befand. 

Ich hatte das Gefühl, dort gibt es einen großen Güterbahnhof und 

riesige Waggons wurden aneinander geschoben. 
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Vor dem Turm war eine schräg abfallende Fläche von Pflanzen-

wuchs befreit, aufgelockert und geharkt. Oben neben dem Turm 

war eine Tanzgruppe beim Singen, Klatschen und Swingen, Frau-

en und Männer in Grasröcken, von der Hüfte aufwärts unbekleidet. 

Der rhythmische Gesang, das Klatschen und Pfeifen rissen einen 

ordentlich mit. Viele Zuschauer machten es sich ringsherum auf 

Baumstämmen und im Gras im Schatten der Bäume bequem. Ich 

setzte mich mitten zwischen diese Leute auf einen Baumstamm. 

Paul ging los um Fotos zu machen und zu filmen. Jotte hatte ihren 

Laptop dabei und arbeitete an ihrem Bericht. Sie saß damit et-

was abseits im Gras. Ich für meinen Teil hatte um mich herum ein 

paar zirka fünf- bis sechsjährige Kinder, die alle neben mir sitzen 

wollten. Das war ein Gerangel, denn ich hatte ja nur zwei Seiten. 

Sie kicherten und betasteten meine Arme und Haare und meine 

Spangen im Haar. Ich fand das einfach prima, und die Eltern und 

anderen Erwachsenen schienen nichts dagegen zu haben. Wäh-

rend des Springens nun war ich ganz gefesselt von der Veranstal-

tung. Der tanzende Chor neben dem Turm hatte sich richtig ein-

gegroovt, es war ein Klatschen und Pfeifen. Der Rhythmus steckte 

mich an, sodass ich kaum stillsitzen mochte. 

Zuerst sprang ein Kind. 

Sein persönliches Sprungbrett war das unterste. So bekam ich 

einen Eindruck wie das funktionierte. Die Liane wurde an den Fü-

ßen befestigt und war mit der anderen Seite auf der richtigen Län-

ge an den horizontalen Bambusstöcken angebracht. Die richtige 

Länge war wichtig, um zu verhindern, dass die Springer kopfüber 

ungebremst auf den Boden trafen. Die Stangen brachen durch 

den Ruck ab und so wurde der erste Schwung aus dem Aufprall 

genommen. Es hörte sich allerdings an, als würden die Knochen 

brechen. Flach kam der mutige Junge mit dem ganzen Körper auf 

dem Boden auf. Die Zuschauer jubelten und der kleine Held war 
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mächtig stolz. So ging es immer höher. Jeder Springer wurde mit 

viel Trara und Begleitgesang vorbereitet. Es dauerte, bis die Fuß-

fesseln richtig saßen, dann musste er sich selbst motivieren auch 

wirklich abzuspringen. Mit viel Getue taten sie es alle und lande-

ten fl ach im Sand vor dem Gerippe des Sprungturmes. 

Nach dem neunten Mann ganz oben, etwa 20 Meter hoch, war al-

les auch schon wieder vorbei. Die Zuschauer sammelten sich und 

zogen ab durch den Dschungel, wie sie gekommen waren. Auch 

wir nahmen den gleichen Weg zwischen den hohen Palmen hin-

durch durch das viele Grün. Unterwegs bestaunten wir eine sehr 

große, hübsche, bunte Spinne, die ihr Radnetz zwischen den Bäu-

men gespannt hatte. Sie war wie ein Juwel und Paul machte Fotos 

von ihr. Wir hörten das Rufen eines Vogels, der etwa so groß war, 

wie unsere Elstern in Europa. Das klang wie der Ruf eines Gibbons. 

„Gibt es hier Affen?“ fragte ich erstaunt.  „Affen gibt es hier nicht.“ 

bestätigte der  Einheimische meine Vermutung. Das hatten wir 

doch so gelesen. Das waren wirklich diese kleinen Vögel.
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Zurück am Strand in Sichtweite zum Segelboot, machten wir uns 

winkend und rufend bemerkbar, damit Torsten uns wieder auf das 

Segelboot holte. Jetzt mussten wir erst einmal unsere Eindrückte 

austauschen. Torsten war dann doch etwas traurig, nicht dabei 

gewesen zu sein. Er hatte die Zeit mit Schnorcheln verbracht und 

dabei allerdings auch viel gesehen. Er erzählte von den verschie-

denen Fischen und der tollen Unterwasserwelt, die er in der Zeit 

genossen hatte. 

Den Rest des Tages nutzten wir dann auch gemeinsam, um zu tau-

chen und zu schwimmen. Wir konnten nicht genug bekommen 

von den Fischen, Korallen und dem herrlichen grünblauen Wasser. 

Das Schöne hier war nicht nur, 
dass das Wasser so angenehm warm war. 

Das Licht brach sich und helle Sonnenflecken tanzten über den 

Sand und über allem was sich unter der Wasseroberfläche be-

fand. Sobald man die Unterwasserwelt durch die Taucherbrille 

betrachtete, wurde alles schwerelos, etwas verzerrt und mit die-

sem Türkis angestrichen. Mit dem Mann, der uns begleitete, hatte 

Paul ausgemacht, dass wir Obst und Diesel bekommen könnten. 

Also gingen Torsten und Paul an Land, um alles zu holen. Neben 

Kokosnüssen und Zitrusfrüchten hatten sie auch eine Frucht na-

mens „Soursop“ dabei. Groß und grün wie eine überdimensionale 

Kastanie in der Schale, war sie innen  weiß. Man musste sie etwas 

nachreifen lassen und sie schmeckte so fremd, das konnte ich mit 

nichts vergleichen, wie ein sehr eingedickter süßer Marakujasaft, 

der schon etwas gärt. 

Eine lustige Geschichte erzählten die Männer von ihrem Land-

gang. In den Hütten, die wir auch morgens schon besucht hatten 

um zu der Veranstaltung zu kommen, wohnte eine ganze Groß-

familie. Wir hatten sie morgens kennengelernt. Die Kinder waren 

fast alle noch klein, so zwischen zwei und sechs Jahren vielleicht. 

Neugierig wuseln die kleinen Racker überall herum und bestau-

nen alles Neue. Als aber Torsten um die Ecke einer Hütte bog, war 

für einen kleinen Jungen nichts mehr lustig. Mit großen erschro-

ckenen Augen starrte er Torsten an, fing an zu schreien und zu wei-

nen. So was hatte er wohl noch nie gesehen. Die Einheimischen 

sind nicht so groß wie dieser grauhaarige Mann mit dem fast wei-

ßen Bart und der Brille. Dann hatte Torsten ihm auch noch den 

Fluchtweg zur Mama abgeschnitten. Das war zu viel! Die Mutter 

des kleinen lachte schallend und kam ihm zur Hilfe. Paul meinte, 

nun wird diese Familie etwas für die Erzählungen für die Nach-

kommen haben. Ein neuer Mythos von: „Wer fürchtet sich vorm 

weißen Mann“ war geboren. 
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An jede der Höhlen konnte man mit dem 
Schlauchboot heranfahren. 

Es war immer ausgespülter Sand davor und wir fuhren zu einigen 

davon. In manche trieben wir  sogar hinein. Immer stiegen wir aus 

und erkundeten die Tierwelt. Wir bestaunten auch die Höhlen-

wände, die aus abgestorbenen Korallen und vielen Schnecken-

häusern und Muschelschalen bestanden. Felsig, brüchig und 

zerklüftet, an manchen Stellen von der Dünung glatt geschliffen. 

Hunderte kleiner Krabben kletterten an den Wänden herum. Es 

war interessant und wir konnten uns kaum losreißen. Manche 

Krebse davon waren so klein, dass man sie kaum sah, die kleinen 

Einsiedler in den Schneckenhäusern. Die für mich leeren Häus-

chen fand ich so hübsch und niedlich, dass ich sie eigentlich mit-

nehmen wollte. Bis mir auffiel, dass sie alle bewohnt waren. Hier 

wurde nichts verschwendet. Alles wurde von neuem Leben über-

nommen und weitergenutzt. Die Winzlinge durften also mit ihren 

Eigenheimen hierbleiben. Wer war ich denn, dass sie meinetwe-

gen darauf verzichten mussten? Sie brauchten sie dringend und 

ich würde sie nur als Deko benutzen. Ein allerdings recht großer 

Einsiedlerkrebs (Torsten tippte sogar auf einen jungen Palmdieb) 

schnappte sich gleich mal Torstens Daumen und kniff zu. Auch als 

Torsten ihn unter Wasser hielt half das nicht und er musste ihn mit 

Kraft abziehen. Es bildete sich sofort eine ganz passable Blutblase 

und Torsten schimpfte auf das Tier, das eigentlich im Recht war. 

Klar wusste er das, aber so ein bisschen Show passte gut zu unse-

rer albernen Stimmung. Und immer wieder kriegten wir die „Ver-

letzung“ hingehalten und mussten ihn sehr bedauern. 



Auf dem Rückweg zur Amanda 

nahmen wir Jotte wieder mit. Sie hatte von den Einheimischen ge-

grillten Fisch und etwas von einem gegarten Vogel bekommen. 

Wir kosteten auch davon. Mit Blick zum Himmel fassten wir den 

gemeinsamen Entschluss Amanda noch zu verholen. Wir lichteten 

den Anker und fuhren in eine geschütztere Bucht. Hier aßen wir 

zusammen leckere Frühlingsrollen, von Paul gefüllt, gerollt und 

frittiert. Dazu gab es Reis. Das obligatorische Zitronenbier spülte 

alles herunter und half prima gegen Durst, auch stimmte es uns 

alle irgendwie so gnädig. Wir zerflossen in Wohlbehagen. 

Als wir an Deck kamen am Morgen danach, nieselte es aus be-

decktem Himmel. Das war neu für uns. Bisher hatte immer die 

Sonne unsere Tage begrüßt. Gleich hatte ich so etwas wie eine 

Gänsehaut, obwohl es nicht wirklich kühler war. Beim Aufstehen 

sagte ich zu Paul: „Guck mal, wie ich jetzt nach der Zeit aus mei-

nem Bett komme. Ich kann ganz leicht über die Hindernisse han-

geln und das geht jetzt schon überall an Bord.“ Ich hatte während 

der Tage auf dem Segelboot unbewusst Sport getrieben und auch 

das Schwimmen und Schnorcheln hatte mir gut getan. 

Gemeinsam frühstückten wir Brotfladen und Soursop, zu unse-

rem selbstgerösteten Kaffee und freuten uns über Suppenschild-

kröten, die am Boot vorüberschwammen. Einmal entdeckt, sahen 

wir nun immer wieder welche. Die Köpfe kamen aus dem Wasser 

und verrieten sie. Wieder einmal waren wir begeistert, eine neue 

exotische Tierart sehen zu können. Torsten sprang noch einmal ins 

Wasser. Er kriegte sich gar nicht wieder ein, als er zurück war, wie 

viele Fische hier vorkamen. 

Lelepa Island verließen wir an diesem Morgen in Richtung Port 

Vila. Dabei mussten wir eine Passage nehmen, die Devels Point 

genannt wurde. Und einmal mittendrin wussten wir dann auch 

warum, und dass der Name richtig gewählt war. Der Wind trieb 

Wasserspritzer vor sich her. Die Segel wurden stramm und die 

Wellen immer höher. Delphine begleiteten uns wieder eine Stre-

cke. Das war immer sehr aufregend, denn man sah genau wie die 

Tiere sich an uns orientierten und wirklich unseretwegen diesen 

Weg nahmen, ein ganzes Stück weit. Der Sprühregen vom Him-

mel vermischte sich mit der Gischt und spritzte mir ins Gesicht 

und auf die Brille. Das erste Mal seit vielen Tagen wurde mir kalt 

und ich verzog mich unter Deck. 


