
 
 

 
 

 
 

   
  

Alles Kava oder was? Eine etwas andere Willkommenszeremonie   
Auf Laucala Island werden traditionelle fidschianische Kava-Zeremonien  
zelebriert: Der Rauschpfeffer gilt als Genussmittel und Medizin zugleich 
 

München / Laucala Island, 3. Dezember 2019 – Im Cultural Village auf Laucala Island tauchen Gäste in 
die fidschianische Kultur und die lokalen Traditionen der Dorfbewohner ein. Eine Besonderheit ist die 
Kava-Zeremonie: Früher nur unter Priestern, Dorfoberhäuptern und der älteren Generation zelebriert, 
ist sie mittlerweile fester Bestandteil im traditionellen Dorfleben – so auch auf Laucala Island. Weitere 
Informationen unter www.laucala.com. 
 
Kava, auch Rauschpfeffer genannt, ist eine Pflanzenart aus der Familie der Pfeffergewächse. Für die 
Zeremonie werden die Wurzel und der Stamm der Pflanze gewaschen, getrocknet und in einer Holz- 
oder Tonschale pulverisiert. Die entstandene Substanz wird mit Wasser vermischt und mehrfach durch 
ein Seidentuch gefiltert. Das daraus entstandene Getränk reichen Gäste während der Zeremonie von 
Hand zu Hand weiter, sodass alle involviert sind und eine Gemeinschaft entsteht. So ist es nur 
verständlich, dass das Ritual zur Begrüßung oder Verabschiedung von Gästen, aber auch zur Ehrung 
von Dorfbewohnern gefeiert wird.  
 
Das Ritual wird in der Village Hall, einem Gebäude, das außerdem für offizielle Feiern und private 
Festlichkeiten des Dorfes genutzt wird, auf einer Pandanus-Matte zelebriert. Die eigentliche 
Zeremonie folgt genauen Regeln: Zu den sechs Personen, die im Mittelpunkt der Zeremonie stehen, 
zählen das Oberhaupt oder die zu ehrende Person, an deren Seite ihr Sprecher, ein älterer 
Dorfbewohner und drei weitere Personen. Eine davon mixt das Getränk, während die zwei anderen 
Wasser hinzufügen, bevor es getrunken wird. Nach bestimmten Sprech- und Klatschritualen wird die 
Mischung als erstes vom Oberhaupt konsumiert. Fällt das Stichwort „Taki vakavo na Yaqona vaka 
turaga”, was so viel bedeutet wie „Nun ist es jedem erlaubt, zu trinken“ probiert jeder in Reihe der 
Rangfolge den Kava-Drink, bis sich die Tanoa-Schale, traditionell aus Holz oder Ton, langsam leert. Der 
Geschmack des Getränks erinnert sehr an die Ursprungsform der Kava-Wurzel und kennzeichnet sich 
durch eine erdige, leicht scharfe Note. Die Wirkung von Kava dagegen wird unterschiedlich 
beschrieben: Von Euphorie über ein Entspannungsgefühl bis hin zu angenehmer Müdigkeit. 
 
Über Laucala Island  
Paradies trifft Privatsphäre – willkommen auf Laucala Island, der Trauminsel in der Südsee, mit 
Kokosnussplantagen, Sandstränden, vulkanischen Bergen und Regenwäldern. Gäste, die hier mit dem 
Privatflugzeug landen, betreten eine Welt des Luxus, aber auch der Nachhaltigkeit. Laucala ist die Vision 
eines ökologischen Paradieses: um die Vegetation nicht zu beeinträchtigen, blieb über die Hälfte der 
Insel unberührt. Jede der 25 luxuriösen Villen ist ein individuelles Hideaway, mit eigenem Pool, 
persönlichem Concierge Service und Blick aufs Meer. Auf Helikoptertouren rund um die benachbarten 
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Inseln die Südsee erkunden oder eher eine Runde Golf auf dem 18-Loch-Championship-Platz spielen? 
Auf dem Rücken der Inselpferde das Eiland erobern oder im Spa mit Naturkosmetik mit Essenzen aus 
dem eigenen Garten entspannen? Auf Laucala zählt nur eines: Träume Wirklichkeit werden zu lassen 
und unvergessliche Momente des Glücks zu schaffen. Weitere Informationen unter www.laucala.com. 
 
Die Bildrechte liegen bei Laucala Island. Alle Fotos dürfen nur in Verbindung mit einer redaktionellen Berichterstattung unter Nennung von 
Laucala Island verwendet werden. Eine kommerzielle Nutzung ist ausdrücklich untersagt. 
 

Buchungskontakt:     Presse- und Fotoanfragen: 
Laucala Island       segara Kommunikation® GmbH 
Fiji       Sarah Hameister & Nadine Böhnke 
Telefon: +679 8880077     Harmatinger Straße 2  
info@laucala.com     D-81377 München 
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