


Südliche Cookinseln

Tuanaki
auch Tuanahe

* Das Atoll lag etwa 200 Seemeilen südlich von der Insel Rarotonga und etwa 100 Seemeilen
südwestlich von der Insel Mangaia.
† Um den Jahreswechsel 1842/43 muss Tuanaki bei einem Seebeben untergegangen sein,
denn im Juni 1843 konnten Missionare die Insel nicht mehr lokalisieren. Erst im Jahr 1875
wurde das Atoll von allen Karten getilgt.

Es war an einem lichten und vollkommen windstillen Apriltag vor genau sieben Jahren,
als ich eine mir unbekannte Insel namens Ganges auf einem Globus der Kartenabteilung
der Staatsbibliothek entdeckte. Das einsame Eiland lag im nordöstlichen Nichts des
pazifischen Weltmeeres, im Kielwasser des mächtigen Kuro Siwo, jener sich schwarzblau
kräuselnden Meeresströmung, die warme, salzige Wassermassen von der Insel Formosa
entlang des japanischen Archipels unermüdlich nordwärts schiebt, als imaginärer
nördlicher Fluchtpunkt der marianischen und der ha-waiianischen Inselketten, von denen
Letztere noch den Namen John Montagus – des vierten Earl of Sandwich – trug,
zumindest auf jener etwa kinderkopfgroßen Kugel aus Gips und kunstvoll bedrucktem
Pappmaché. Von dem vertrauten Namen und der ungewöhnlichen Position gereizt, stellte
ich Nachforschungen an, die zu Tage brachten, dass nahe den Koordinaten 31°N 154°O
zweimal ein Riff, viermal sogar Land gesichtet worden war, die Existenz eines solchen
jedoch von verschiedenen Stellen immer wieder angezweifelt wurde, ehe am 27. Juni 1933
eine Schar japanischer Hydrografen nach eingehender Untersuchung der fraglichen
Region das amtliche Verschwinden von Ganges vermeldete, ohne dass die Welt größere
Notiz von jenem Verlust nahm.

Tatsächlich verzeichnen die alten Atlanten zahllose Phantominseln, die Seefahrer umso
häufiger zu erblicken glaubten, je genauer die Karten wurden und je weniger Raum für
Unerforschtes sie boten, von den letzten weißen Flecken erregt, von der Ödnis der
unermesslichen See gereizt, von tiefhängenden Wolken oder driftenden Eisbergen
getäuscht, von brackigem Trinkwasser, madigem Brot und zähem Pökelfleisch
angewidert, nach Land und Ruhm so sehr dürstend, dass in ihrer uferlosen Gier all das
Begehrte zu einem Klumpen aus Gold und Glanz verschmolz und sie dazu verlockte,
wundersame Namen samt nüchternen Koordinaten in die Logbücher zu notieren, um die



Ereignislosigkeit ihrer Tage mit vermeintlichen Entdeckungen zu durchkreuzen. Und so
fanden Namen wie Nimrod, Matador oder die Auroras Eingang in die Karten, kühne,
kursive Schriftzüge neben den schwach umrissenen Konturen verstreuter Brocken Land.

Doch nicht diese lange Zeit unwidersprochenen Behauptungen fesselten mein
Interesse, sondern die Inseln, deren einstige Existenz und späteres Verschwinden
zahlreiche Berichte verbürgen, unter allen Zeugnissen jedoch vor allem jene, die von der
untergegangenen Insel Tuanaki berichteten, was gewiss dem klangvollen, an ein
verwehtes Zauberwort erinnernden Namen, hauptsächlich aber der eigentümlichen
Kunde geschuldet war, die von den Bewohnern dieses Eilands zu berichten wusste, ihnen
wäre das Kämpfen gänzlich unbekannt und das Wort Krieg in keiner seiner unguten
Bedeutungsschichten geläufig gewesen, was ich aus einem tief verschütteten Rest
kindlicher Hoffnung heraus sofort zu glauben bereit war, auch wenn es mich zugleich an
die utopischen Wunschträume etlicher Traktate erinnerte, die nichts Geringeres zu
behaupten wagten, als dass eine andere Welt möglich sei, diese jedoch – wie die oft
ausufernden Beschreibungen ihrer immer durchdachter und folglich lebensfeindlicher
werdenden Gesellschaftsordnungen zeigten – gemeinhin nur in der Theorie der
bestehenden vorzuziehen sei. Wider besseres Wissen suchte ich also wie so viele vor mir
ein Land, das keine Erinnerung kannte, sondern nur die Gegenwart, ein Land, in dem
Gewalt, Not und Tod vergessen, in dem sie unbekannt waren. So erschien Tuanaki vor
mir – kaum herrlicher, als die Quellen es schildern: ein Atoll aus drei sich knapp über den
Meeresspiegel erhebenden Inseln im seichten und fischreichen Gewässer einer milchblau
schimmernden Lagune, von einem Korallenriff gegen die scharfe Brandung und die
zudringlichen Gezeiten geschützt, mit schlank aufragenden Kokospalmen und üppigen
Obstbäumen bewaldet, von einem ungekannt freundlich gesinnten, den Frieden liebenden
Menschenschlag bewohnt, kurzum: ein köstlicher Ort, den ich mir der Einfachheit halber
wie das Paradies vorstellte, von dessen vielfach besungenem Urbild es nur der feine, doch
entscheidende Umstand trennte, dass den Früchten seiner Bäume keinerlei Erkenntnis
innewohnte, ausgenommen jener Binse, es sei segensreicher, hier zu bleiben, als zu
gehen, war doch, wie ich bald mit Erstaunen feststellte, der Garten Eden in diesem
Himmelsstrich ein Ort der Zuflucht und keiner der Vertreibung.

Dabei waren die Nachrichten von diesem unwahrscheinlichen Flecken Land gerade
ausführlich genug, um seine einstige Existenz glaubhaft zu belegen, auch wenn das
Chronometer seine exakte Position niemals bestimmte, denn kein Tasman, kein Wallis,
kein Bougainville, nicht mal ein vom Kurs abgekommener Walfängerkapitän sichtete
jemals ihr sanftes Gestade. Wieder und wieder besah ich mir die Bahnen der großen
Südsee-Expeditionen, folgte den gestrichelten und gepunkteten Linien durch das
Gradnetz über das papierene Meer und verglich die Routen mit der mutmaßlichen
Position jener Insel, die ich in einem Anflug imperialer Stimmung im untersten, leeren
Viereck markiert hatte.



Es bestand kein Zweifel: Jener Entdecker, den ein kleiner Kontinent bis in die heutige
Zeit als den größten unter all seinen in jeden Winkel der Welt vordringenden Seefahrern
preist, musste auf seiner dritten und letzten Fahrt Tuanaki nur knapp verfehlt haben, ja,
seine beiden einst als Kohlenfrachter im Nebel von Whitby vom Stapel gelaufenen Schiffe
im Laufe des 27. März 1777 nur unweit ihres Gesichtskreises vorübergesegelt sein – mit
geblähtem Tuch, stolz wie Fregatten, in vollem Ornat. Mehr als ein Monat war
vergangen, seit James Cooks langgediente Resolution und ihr jüngeres, wendiges
Begleitschiff Discovery in ihrer angestammten Bucht des neuseeländischen
Charlottensunds bei leicht aufkommender Brise die Anker gelichtet und die nach ihrem
Kapitän benannte Meerenge passiert, nach zwei Tagen endlich die im Dunst schwarzgrün
schimmernden Hügel Port Pallisers hinter sich gelassen hatten und hinausgesteuert
waren aufs offene Meer. Doch die Winde waren gegen sie. Auf frische, oft drehende
Brisen folgten erbärmlich schwache und auf regengepeitschte Sturmböen marternde
Flauten. Selbst die Drift der Westwinde, die sie mit vertrauter Beharrlichkeit nach
Nordosten in den Längenkreis Otahaitis hätte treiben sollen, blieb entgegen allen
jahreszeitlichen Vorhersagen aus und rückte den nächsten Ankerplatz in immer
bedrohlichere Ferne. Viel Zeit war bereits verloren. Und mit jedem Tag schwand ein
weiterer Rest der Hoffnung, noch im bevorstehenden Nordsommer die Küste Neu-
Albions entlangsegeln zu können, um den Eingang in jene vielfach beschworene
Wasserstraße zu finden, die auf den unvollkommenen Kartenblättern die ersehnte
Verkürzung des Seewegs zwischen pazifischem und atlantischem Meer versprach. Denn
der Traum jener zwar vom Packeis gesäumten, doch schiffbaren Passage war alt und
hartnäckig wie alle Kosmografenträume und hatte noch an Kontur gewonnen, seit der
eines riesigen Südkontinents aufgegeben werden musste, nachdem Cook auf der Suche
nach dem sagenumwobenen Land mit gewaltigen, ausladenden Zickzackbahnen die
südlichen Meere durchpflügt und dabei nichts als Gebirge aus Eis zu Gesicht bekommen
hatte.

So trieben die beiden Schiffe mit schlaffen Segeln dahin, und es begann sich jene
dröhnende Stille auf sie zu senken, die sich so grundlegend von der einträchtigen
Schweigsamkeit meines Bibliotheksdaseins unterschied. Manchmal konnte ich sie
dennoch hören, die rollende, lang gemessene Dünung, den Hohn des heiteren Wetters,
die endlose Litanei der sich unermüdlich kräuselnden und dann verebbenden Wellen, die
einst Magellan dazu verführt hatte, diesen Ozean den ›friedlichen‹ zu nennen, ein
gespenstischer Gleichklang, das erbarmungslose Geräusch der Ewigkeit, das
schreckensvoller ist als das des tollwütigsten Sturms, von dem immerhin gewiss ist, dass
er irgendwann vorübergehen wird.

Doch dieses Meer war weder friedlich noch still, lauerten doch in seinen lichtlosen
Tiefen unzähmbare Gewalten auf ihre sichere Wiederkehr. Rissig und zerfurcht war sein
Grund, die Erdrinde von unterseeischen Gräben und Gebirgen zerklüftet, unverheilte



Narben jener Vorzeit, in der die noch ungeteilten Kontinente, als eine einzige Masse im
Weltmeer treibend, von ungeheuren Kräften auseinandergerissen und in den Erdmantel
gedrängt worden waren, bis sich ihre Platten übereinandergeschoben und
untereinandergegraben hatten, hinab in jähe Abgründe, hinauf in lichte Höhen, den
Naturgesetzen ergeben, die weder Gnade kennen noch Gerechtigkeit. Wasser begrub die
Vulkankegel, und Myriaden von Korallen besiedelten die Ränder ihrer Krater, um im
Licht der Sonne Riffe zu errichten, jene Skelette neuer Atolle, auf deren fruchtbarem
Boden die Samen angespülter Äste gediehen, während die erloschenen Vulkane
hinabsanken bis zum fernen dunklen Grund – im Zeitmaß der Unendlichkeit. Und
während all das auch jetzt noch mit unhörbarem Getöse geschah, blökte unter Deck das
Vieh vor Hunger, der Stier, die Kühe, ihre Kälber, die Schafböcke, Mutterschafe und
Ziegen, es wieherten der Hengst und die Stuten, es schrien der Pfau und seine Hennen, es
gackerte das Geflügel. Bei keiner Fahrt zuvor hatte Cook so viele Tiere an Bord
genommen, auf ausdrücklichen Wunsch des Königs eine halbe Arche, wie die Menagerie
ihres Vorbildes zur Vermehrung bestimmt, und er fragte sich, wie es Noah gelungen war,
all die hungrigen Mäuler zu stopfen, die so viel Proviant verschlangen wie eine ganze
Schiffsbesatzung.

Am fünfzehnten Tag auf offener See, weitab vom angepeilten Kurs, ordnete der
Kapitän an, der sich, wie im Journal des mitreisenden Küfers nachzulesen ist, besonders
um das Wohl der Pferde sorgte, acht Schafe, die eine Südsee-Insel mit ihresgleichen
hätten bevölkern sollen, zu schlachten, um das immer knapper werdende Heu
einzusparen. Doch ein Teil des Fleisches verschwand noch vor der Zubereitung aus der
Messe, eine kleine Dieberei, die sich einmal zu oft wiederholte. Der Kapitän witterte
Ungehorsam, er witterte Verrat und – als er die Fleischration der gesamten Mannschaft
kürzen ließ, bis der Schuldige ausgeliefert sei, und sich die Männer daraufhin weigerten,
das karge Mahl anzurühren – sogar Meuterei. Das Wort, ein Zündholz unter der
sengenden Sonne, nur darauf aus, Funken zu schlagen, stand im Raum, ein paar endlos
lange Tage, in denen der Wind abermals drehte, nun von Süden her blies und, wie es
schien, die seit jeher ausgeprägte Unzugänglichkeit des Kommandanten nach außen
stülpte, wo sie sich als blanker Zorn entlud. Cook stampfte und tobte, eine hohe, einsame
Gestalt, und seine Verwünschungen schallten bis hinab in die Pulverkammer. Anstelle
der Sorge fraß sich nun Misstrauen in sein Herz, und das Bild des strengen, aber
gerechten Vaters, das viele der Männer von ihm pflegten, verdüsterte sich in jenen Tagen
zu dem eines alten Despoten, der so unberechenbar war wie die Winde. Wer will, kann in
den unguten Ereignissen jener Passage sowie in der Tatsache, dass Cook selbst die
Vorfälle in seinem Tagebuch mit keinem Wort erwähnt, die Ursachen für jene
Verkettung von Umständen ausmachen, die das Leben dieses Mannes zwei Jahre später in
einer Bucht von Owyhee gewaltsam enden lassen sollte.

Nun aber verstrichen die restlichen Tage eines sich ins Unendliche dehnenden Monats,



in dem sich die Zeit schon längst in jene dem Stillstand sich annähernde Ewigkeit
verwandelt hatte, in der die einzelne Stunde und der einzelne Tag nichts mehr galt.
Albatrosse und Sturmvögel umkreisten die Schiffe, Fliegenfische schwirrten in der
trockenen Luft, Schweinswale und Delfine zogen vorüber, ein Schwarm winziger
Quallen, so rund und klein wie Musketenkugeln. Einmal erschien ein großer, weißer
Vogel mit rotem Schwanz, der nahes, doch nicht auszumachendes Land verhieß, ein
anderes Mal ein mächtiger Baumstamm, der schon so lange im Wasser getrieben war,
dass ihn eine bleiche Schicht von Seepocken überzog wie schwelender Eiter.

Dann, endlich, am 29. März 1777 um zehn Uhr, hisste die leewärts vorausfahrende
Discovery die rot-weiß-blaue Fahne Hollands, das Signal für die Sichtung von Land. Fast
gleichzeitig war die am nordöstlichen Horizont graublau schimmernde Küste auch vom
Masttop der Resolution zu erkennen, kaum wirklicher als eine Mirage. Bis zum Untergang
der Sonne steuerten die Schiffe auf den unbekannten, in der Ferne pulsierenden Streifen
Land zu und lavierten die ganze Nacht bis zum Morgengrauen, in dem sie sich der Insel
auf etwa vier Meilen genähert hatten, deren Südseite im Licht der aus den Fluten
steigenden Sonne ein erschütternd liebreizendes Bild geboten haben muss. Vom
überirdischen Anblick aufs Tiefste berührt, griffen gleich mehrere Besatzungsmitglieder
zu Pinsel und Feder, um das verheißungsvolle Panorama mit wässrigen Farben und mehr
oder weniger geübten Strichen nicht nur in der trügerischen Erinnerung zu bewahren:
die gemäßigt hohen, in der Morgensonne purpurn schimmernden Hügel, ihre mit
vielfarbigen Bäumen und verstreuten Palmenkronen bewaldeten Gipfel, der satte, dichte,
grüne Pflanzenwuchs ihrer Flanken, die durch den blau-rosa Dunst leuchtenden
Kokosnüsse, Brotfrüchte und Pisangfeigen.

Ich betrachtete jene Bilder, denen die Sehnsucht, die sie genährt hatte, noch immer
anzusehen war, in einem stickigen Saal der kartografischen Abteilung, dessen milchige
Fenster sich, wie ich auf Nachfrage erfuhr, aus konservatorischen Gründen nicht öffnen
ließen. Unter den Skizzen fand sich auch die Karte des Navigators der Discovery, dem die
Aufgabe zugefallen war, die Ausmaße der Insel zu erfassen und ihr kartografisches Bild
zu umreißen, so gut es ihm von der Schaluppe aus, mit der er das nicht sehr große Land
umfuhr, möglich war. Das Blatt mit dem von zweifachen Linien gerahmten Eiland, dessen
mit beherztem Strich angedeutete Anhöhen genauso gut die Wirbel eines Haarschopfes
hätten zeigen können, war mit einem doppelt widersinnigen Namen überschrieben,
verkündete der Kurrentschriftzug doch feierlich, ›Discovery’s Island‹ zu zeigen. Ein
Name mehr, dachte ich, eine haltlose Behauptung, vermessen und unnütz wie die
überkommene Gewohnheit, die ihn gebar.

Denn am Strand hatte sich längst jenes Volk versammelt, das, ohne es selbst zu
bemerken, entdeckt worden war und dem die für jeden Bericht aus der Ferne
unerlässliche Rolle der Eingeborenen zugedacht war. Zu diesem Zwecke hatten die
Insulaner also bereits Aufstellung genommen, ihre Keulen geschultert, die Speere


