
Großmarktbesuch mit den
„Sea Chefs“
in Ambon, Indonesien

auf der MS ALBATROS



Unsere MS Albatros erhielt einen vortreff-
lichen Liegeplatz in der Provinz-Hauptstadt
Kota Ambon. 

Wir wurden mit „großem Bahnhof“ und
riesigem Transparent empfangen – eine er-

hebliche Zahl von Behörden- und Pressevertre-
tern war anwesend. Der Bürgermeister sparte
nicht mit Lob und Anerkennung für unseren 
Besuch und hob hervor, dass dies eine Bereiche-
rung für die Region und der Bürger sei. Außer-

dem überreichte er unserem Kapitän Hubert
Flohr schmucke Schärpen in den Landesfarben,
der sich mit Grußworten an die Stadtvorderen
und die anwesenden Besucher für den überaus
herzlichen Empfang bedankte. 

ie kleine Insel Ambon war einst 
Zentrum der Portugiesen, es folgten 
Holländer als Kolonialmacht, später 
panier, Briten und letztlich Japaner 
in den geschichtlichen Kriegswirren – 
nun waren wir es, die dieses kleine 
Eiland der Südmolukken besuchten 
(sie erhielten erst 1950 ihre Unab-
hängigkeit). 
Es hieß, das sei ein Sieg des gesamten 
indonesischen Volkes, um deren 
politische Souveränität, ökonomische
Unabhängigkeit und kulturelle Idenität
zu stärken. 
Seit Jahrhunderten wird dieses Han-
delszentrum mit seiner einzigartigen
Fauna das legendäre „Herz der Gewürz-
inseln“ genannt. Auf Ambon und 
einigen kleineren Nebeninseln wurden
seit Menschengedenken Gewürze 
wie Pfeffer, Muskatnuss und Nelken 
angebaut – es war die Haupteinnahme-
quelle der NOC,  der Niederländischen
Ostindien-Kompanie. Die mehr als
1000 Inseln tragen das schwere Erbgut
einer langen fremdländischen Herr-
schaft mit Auseinandersetzungen aus
jener Zeit – deren Schatten noch 
vor einem halben Jahrhundert in 
diesem tropischen Paradies zu sehen
waren. Heute aber leben Muslime und
Christen hier friedfertig miteinander.
Dank ihrer relativen Isolation und 
abseits vom touristischen „Main-
stream“ hat sich das Leben auf der
Insel mit seiner traditionellen Kultur
kaum verändert. 
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Es gab Ge-
müse und Obst, Reis,

Sagomehl, Maniokknollen, Süß-
kartoffeln, Auberginen, Kokos-
nüsse, Bananen, Limetten,
Zitronenminze, Kreuzkümmel,
Chilis und andere exotische 
Gewürze, die hier wegen des
feuchtwarmen Klimas prächtig
gedeihen. 

Unser Chefkoch Sebastian 
war in seinem Element. Für ihn
gab es genug zu testen – auch

und Ortskenntnissen beim Einkauf (und Feil-
schen) beitragen konnte. 

Ein Taxi war schnell gefunden, ebenso
eine „private Geld-Tauschstube“ für einen
günstigen Umtauschkurs. 

Die Straßenverhältnisse waren so eine
Sache. Schlagloch an Schlagloch, dichter Verkehr
und dazwischen viele Fußgänger. 
Ich denke, für unser Verständnis war es ein 
tumultartiges „Chaos hoch 3“. Glücklicherweise
brachte uns der einheimische Driver dennoch
wohlbehalten zum Markt. 
Auch dort erwartete uns ein „heilloses Durchei-
nander“ – aber mit System. 

F&B-Manager Andreas 
Vespermann und Küchen-
chef Sebastian Gnida zu
begleiten. Sie hatten
einen Marktbesuch (über
5.000 qm) eingeplant um
nach frischen exotischen
Gewürzen Ausschau zu
halten. Zudem hatte ich
Glück, dass gerade mein
indonesischer Tischsteward
Deni mit seinen Sprach-

Überraschend folgte ein Ohren- und Augen-
schmaus: Eine Performance traditioneller Musik
eines Gamelan-Ensembles mit anmutig weiß-rot
gekleideten jungen Tänzerinnen. 
Wir waren „hin und weg“, mit welch einer Hin-
gabe sie uns unterhielten. 

Anstelle der beiden Ausflüge in die Umge-
bung nutzte ich die Möglichkeit unseren 

Bananas, Bananas



fierte, oder etwas erklären ließ, gab
es zu keiner Zeit, auch beim Feil-
schen kein Murren – „mein Deni“
machte seine Sache gut! 
Es war zwar viel los, aber alles
hatte seinen Charme,… ledig-
lich die Suche nach Blumen 
verlief erfolglos! Gleichwohl
zählte ich zu den Glück-
lichen, denn hatte ich doch
hier eine Menge erleben

und fotografieren
können. 

Ich stellte
fest, dass
mit Sicher-
heit solch ein
„Basar“ auch
für die Einhei-
mischen der
Kommunikation
dient – selbst als
ein kleiner Regen-
schauer einsetzte und
die unterschiedlichen
Gemüsestände nur not-
dürftig mit Plastikplanen
geschützt wurden, blie-
ben alle gelassen. 

Hier auf dem quirligen „Gotong Royong“-
Markt ticken die Uhren einfach anders! 

Die Bewohner kommen gut mit der hohen 
Temperatur (>30°C), der Luftfeuchtigkeit, der 
Geräuschkulisse und den Gerüchen klar, die für
uns total ungewohnt sind. 
Weiter erlebte ich interessante Szenen, mit 
welchen mir unbekannten Verkaufsgesprächen 
die Waren angepriesen wurden – alles gesittet,
ohne Gekeife. 

Die Gänge zwischen den Ständen waren vor
lauter Pfützen kaum noch zu sehen. Das hieß
auch für uns Hosenbeine hochkrempeln und
durch! 
Zum anderen sahen wir neben Thuns anders-
artige bunte Fische, Oktopusse, Krabben und
prächtige Riesengarnelen. 
Im Nebengang wurde Frischfleisch angeboten,
frei herumlaufende Hühner, Ziegen, ausgenom-
menes Geflügel – mir gingen die Augen über! 

Es war die reinste Freude dort zu verweilen.
Welch eine Faszination, diese duldsamen 
Menschen erfreuten sich auch an unserem 
Besuch und ließen sich bei der kurzweiligen 
Abwechslung gern fotografieren. Selbst als ich
mir unbekannte Früchte anschaute und fotogra-

Sie wurden dann vom Chefkoch in Augenschein
genommen und für gut befunden. 
Dank der Hilfe von Deni und Andreas Kosten-

planung wurde man handelseinig.
Der farbenprächtige Markt

war mehr als 

gut besucht.   
Jung und Alt trafen sich
hier. Nirgendwo wurden wir von bettelnden

jKindern umringt. 

das Angebot an Kräutern und Gewürzen war
enorm reichhaltig. Unentwegt überprüfte er dies
und das durch beschnuppern und probieren.
Desgleichen kontrollierte er die Qualität und 
Frische, erklärte mir den Unterschied von 
getrockneten und frischen Würzkräutern. 
Natürlich beteiligte sich auch F&B Andreas beim
Rundgang und entdeckte einige frisch gefangene
Riesengarnelen auf einem
Bananenblatt. 

Mutter und Tochter mit 
breitem Angebot

Alles fri
sch: 

Tomaten, Limonen und Chillis

Große Gambas

Qualitäts
kontrolle

Darüber hinaus habe ich hier hinter die 
Kulissen schauen können, was ein hochmo-
tivierter F&B-Manager und Chefkoch neben
seinen Tätigkeiten an Bord noch verrichtet. 
Sie müssen sehr vielseitig und kreativ in 
der Ideenfindung für die Gäste sein. Das
wurde mir auch bei einem „Chef-Meeting“
klar, dass ich zuvor einmal erleben durfte –
in dem jeder Mitarbeiter als „Teamplayer“
seine Ideen einbringen konnte. 

Doch davon werde ich ein nächstes Mal 
berichten!
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