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Flugreise nach Rarotonga 
Flug über die schier endlose Weite des Pazifischen Ozeans. So lange Tag war, lag die Südsee unter 
einer dicken Wolkendecke, doch als es dunkelte, lösten sich die Wolken auf, allerdings war nun in 
der Finsternis nichts mehr auszumachen. 
Irgendwo – man nannte die Ortschaft Avarua – setzte der Riesenvogel auf. (Einzig die liegende 
Halbmondsichel wies auf die geografische Breite von ungefähr 20o hin.) Da die Küstenebene der 
Insel sehr schmal ist, fliegen die Flugzeuge nur wenige Meter über dem Meer an und landen kurz 
hinter dem Ufer. Die Piste reicht gleich, um zu landen und zu starten. Erst jetzt wurden ein paar 
Lichter sichtbar. Schon beim Vorüberflitzen erkannte man, wie nahe ein paar niedrige Wohnhäuser 
am Flugfeld stehen. 
 
Ankunft in Avarua 
Alles schien hier sehr intim zu sein. Nach dem Aussteigen legten wir keine fünfzig Meter zu Fuss 
zurück und schon standen wir in der Empfangs- und Abfertigungshalle. Es schien, als sei hier der 
Mittelpunkt des Lebens der Cook-Inseln. Das Warten und Herumstehen vor den Pulten der 
Einreisebehörden dauerte selbstverständlich sein Weilchen, doch war es alles andere als langweilig. 
Auf kleinstem Raum präsentierte sich die Insel Rarotonga vollständig, so dass man beinahe den 
Eindruck gewinnen konnte, hier schon alles gesehen, gehört und gekauft zu haben, was die kleine 
Insel bietet, und man gleich wieder weiterfliegen könnte: 
 
Rarotonga en miniature 
Als erstes ziehen ein älterer Sänger und eine Tänzerin die Aufmerksamkeit auf sich. Wer allzu 
lange im Flugzeug und in Flughafenhallen sass und während dieser Zeit weder fotografieren  noch 
filmen konnte und diesbezüglich unter Entzugserscheinungen litt, grabschte unweigerlich die 
Kamera oder den Videoapparat hervor, um das festzuhalten, was man während des Aufenthaltes auf 
Rarotonga noch mehrere Male vorgeführt bekam. (Folklore kannte hier ohnehin keine Grenzen.) 
Also: Da sang der etwa sechzigjährige, kleingewachsene, braungebrannte, beschnauzte Mann 
herzerfrischend, einmal pathetisch, einmal verliebt, stets verschmitzt lächelnd, und schrubbte die 
Ukulele, was das Zeugs hielt. Vor ihm sie: grazile Gestalt in hautengem Rockkleid, glitzernd und 
grasfroschgrün. Knallroter Mund, der ohne Unterbruch zwei weisse Zahnreihen entblösste, stark 
geschminktes Gesicht, umrahmt von dichtem, langem, schwarzem Haar, mit dem der obligate 
üppige Blumenkranz auf dem Kopf kontrastierte. Vor der Passkontrolle Leute, die aus dem 
winterlichen Neuseeland kamen, weshalb einige gleich versuchten, es dem Sänger und der Tänzerin 
gleichzutun, um so rasch als möglich vom so genannten Südseecharme verzaubert zu werden … 
Der Kleinstaat beschafft sich unter anderem Devisen mit der Herausgabe eigener Briefmarken und 
Münzen. Damit man während des Aufenthaltes ungestört seine coins verbrauchen konnte, war im 
Transitbereich auch gleich ein munziger Laden eingerichtet, in dem man Münzen und Postmarken 
serienweise erstehen konnte. Ein daneben platzierter Duty free shop liess das Herz des auf 
Internationalität Getrimmten höher schlagen (natürlich nur für Transitpassagiere und 
Ausreisewillige). Ansonsten machte alles den Eindruck, als versuchten die Leute hier, die 
touristisch interessanten Ressourcen des Landes auf noch recht eigenständige Art zu vermarkten: 
ohne Allerweltshightech und raffiniertem Management. Mir fiel sofort das Bodenständige auf. 
Die paar Hotels und Adventure-Tours-Büros, die rund um die Insel verstreut waren, wiesen auf oft 
handgepinselten Tafeln in übersichtlicher Zahl auf ihre Dienste hin. 
Nach dem Formalitätenzeremoniell und dem Passieren der green oder red lane mussten viele 
Ankömmlinge erfahren, dass hier doch nicht alles ein Honiglecken war: Eine junge, freundliche 
Polynesierin drückte uns ein Flugblatt in die Hände, auf dem zum Engagement und Protest gegen 
Frankreichs Atomtests im Mururoa-Atoll, die bald bevorstanden, aufgerufen wurde. Angst und Wut 
vor möglichen Verseuchungen durch Frankreichs imperialistisches Vorgehen breiteten sich weit 
über Französisch Polynesien hinaus aus. 


