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Juliette Pita… 

… ist die derzeit bekannteste Künstlerin in Vanuatu. Hat als erste Frau am Institut 

National de Technologie in Vanuatu ihren Abschluss gemacht. Geboren wurde sie 

1964 auf der Insel Erromango, hat acht Geschwister, sie ist die dritte. Ihr Bruder war 

auch Künstler, ist 2016 gestorben. Sie ist Mutter von drei eigenen Kindern (25, 22,15) 

und einem adoptierten Mädchen (26). „Das ist die Tochter meines Bruders. Ich habe 

sie adoptiert mit 31, als ich dachte, ich würde selbst keine Kinder mehr bekommen.“ 

Sie ist Witwe seit 2014. „Mein Mann ist noch vor Pam gestorben. Es war hart, in der 

Zeit nach Pam, ohne ihn zu sein.“ Juliette hat den Cyclon in einem Container 

verbracht. Dorthin hatten sich alle geflüchtet, die in dem Viertel in Hütten wohnten. 

„Wir haben den schweren Riegel vorgeschoben und abgewartet. Es war schlimm, weil 

Pam ja in der Nacht über Vanuatu drübergezogen ist. Wir konnten nichts sehen, nur 

beten. Und als wir morgens wieder aus dem Container geklettert sind, sahen wir, dass 

alles zerstört war. Kein grünes Blatt hing mehr an den Bäumen. Vanuatu war nur 

noch braun und grau. Wir hatten auch kein Essen mehr. Deswegen haben wir uns in 

der ersten Zeit von Kokosnüssen ernährt. Die lagen sowieso überall rum. Viele 

Monate hat es gedauert, bis die Bäumen wieder ausgetrieben haben. Das erste Bild, 

das ich nach dem Zyklon gemalt habe, war „Pam I“. 

Ihr Talent wurde schon früh entdeckt. In der Schule war sie immer die Beste im 

Kunstunterricht. Und ihre französischen Lehrer waren sehr begeistert von dem, was 

und wie sie malte. Auch in der Sonntagsschule hat sie immer gleich angefangen zu 

malen, am liebsten die Geschichten, die sie gerade hörte. „Im Kunststudium war 

mein Lehrer Jacqui Bourdin so begeistert, dass er mich am liebsten gleich adoptiert 

hätte.“ Sie hat immer gemalt. „Wenn man einmal aufhört, verliert man die 

Geläufigkeit“. Und mit der Unabhängigkeit Vanuatus 1980 hatte sie das Gefühl, dass 

sie mit ihrer Arbeit zeigen müsse, dass sie und die Menschen in Vanuatu reif genug 

sind, unabhängig zu sein. „Ich habe nie aufgehört zu arbeiten“. Auch ihre Kinder und 

Nichten und Neffen malen und verkaufen Bilder, um ihre Schulgebühren zu 

finanzieren.  

In Port Vila hat sie schon früh ausgestellt. 1994 hatte sie ihre erste Ausstellung in 

Paris. Später hat sie in Sydney, Neu-Kaledonien und in Europa ausgestellt. Ihre 

Motive bezieht sie aus der traditionellen Kultur Vanuatus, aber auch aus dem 

aktuellen Leben. Sie arbeitet in einer Teilzeit-Anstellung als Stoffmalerin z.B. für 

Sarongs, die Touristen in der Innenstadt kaufen können.  

„Ich habe nie geplant gehabt, dass ich Künstlerin werde und mit meiner Kunst Geld 

verdienen könnte. Aber der große Mann (= Gott) hatte seine Pläne mit mir.“ Als Kind 

ist sie nach Tanna ins Internat gegangen, weil es auf Erromango keine Schule gab. 

„Das war hart, so weit weg von den Eltern zu sein.“ Später ist sie nach Efaté 

gekommen und aufs Lycee gegangen. Ihre Eltern hatten allerdings das Geld nicht 

dafür. Ein Freund der Familie bot sich an, dass er für Juliette die Schulkosten von 

3000 Francs übernimmt. Juliette konnte bei ihnen wohnen und machte sich im 

Haushalt nützlich. Als sie nach Efaté aufs Lycee ging, hat ihr Vater zu ihr gesagt: „Ich 

kann dir kein Geld geben, dafür aber einen Rat. Du sollst wie eine Kokospalme sein. 

Die wächst stetig nach oben, ohne ihre Zeit für abzweigende Äste zu verlieren. Und 
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wenn sie ausgewachsen ist, dann bringt sie Früchte hervor, die auf die Erde fallen 

und gleich zu neuen Bäumen werden.“ Juliette gibt alles Geld, das sie verdient, an 

andere weiter, an Familie, Freunde, Nachbarn „Wer eben Hilfe braucht.“  

Die Erstfassung des Bildes „Pam“ hat sie bereits verkauft. Darauf zu sehen ist eine 

schwangere Frau während des Zyklons. Bei der Fassung für den WGT hat sie eine 

Mutter gemalt, die ihr Kind schützt und betet. „In der Nacht, als der Pam über 

Vanuatu gewütet hat, haben alle in Vanuatu gebetet, auch die, die noch nie in ihrem 

Leben zu Gott gebetet haben. Wir allen waren ein einziges, großes Gebet. Und Gott 

hat uns erhört. Dass nur 11 (?) Leute umgekommen sind, ist ein Wunder. Aber die 

Natur hat uns geschützt.“ Sie zeigt auf die kleine Hütte hinter ihrem Atelier. Die 

Hütte ist so gebaut, wie traditionell in Erromango Hütten gebaut werden. Es sind 

Hütten ohne Wände, wie Zelte. Das Palmdach wird bis auf den Boden gezogen, so 

dass sich der Wind nicht darunter verfangen kann. „Diese Hütte hier hat dem Cyclon 

standgehalten, während alle Wellblechhütten drumherum zerstört wurden. Wellblech 

kann bei einem Cyclon tödlich sein, wenn es durch die Luft gewirbelt wird, kann es 

andere erschlagen. Aber die großen Bäume über der Hütte haben den Wind 

abgelenkt. Eine Kokospalme ist umgefallen, sie ist aber neben der Hütte auf den 

Boden geknallt. Auch da hat die Natur uns beschützt. Sie hätte ja auch die Hütte 

treffen können. Die Natur gibt uns alles. Sogar unsere Medizin.“  

Das Viertel, in dem Juliette wohnt, ist wie eine große Gartenanlage. Überall sind 

kleine Hütten, ab und an mal ein gemauertes Häuschen. Die Kinder und 

Jugendlichen laufen zwischen den Gärten rum, in denen Avokado, Mangos, 

Kokosnüsse und Papayas wachsen. In ihrem Atelier, das eine einfache Wellblechhütte 

von vielleicht 15 Quadratmetern ist, arbeitet Juliette auf dem Boden. „Ich habe mir 

nie eine Staffelei angeschafft, ich hatte das Geld dafür nicht. Ich habe immer auf dem 

Boden gemalt“. Sie deutet auf die Holzunterlage, auf der die Leinwand liegt. „Diese 

Holzplatte habe ich schon sehr lange, noch bevor ich Kinder bekommen habe. Sie 

begleitet mich seit langer Zeit. Und Pam hat sie mir nicht genommen.“ Mittlerweile 

sei sie allerdings schon in einem Alter, wo ihr das Malen auf dem Boden nicht mehr 

ganz so leicht fällt. Der Rücken schmerze immer wieder 

In der Hütte schläft sie auch, zusammen mit ihrem Sohn und dessen Frau. Dann 

werden die Leinwände eingerollt, alle Farben und Pinsel an die Wand gestellt und die 

Schlafmatten ausgerollt. Gekocht und gegessen wird draußen, wie überall in Vanuatu. 

Juliette verkauft ihr Bilder vor allem an Touristen, die mit den Kreuzfahrtschiffen 

nach Port Vila kommen. „Pam I“ konnte sie für 2000 Dollar verkaufen. „Es gibt viel 

Eifersucht bei uns, nach wie vor. Ich erlebe auch, dass die Leute neidisch sind auf 

das, was ich mit meinen Bildern verdiene. Deswegen gebe ich immer alles Geld an 

andere. Ich selbst besitze kein Geld.“ 

 

Katja Dorothea Buck, 7.3.2020 
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Zum Bild:  

„Pam II“ zeigt eine Mutter, die sich schützend über ihr kleines Kind beugt und betet. 

Die Wellen brechen über sie herein. Doch eine Palme beugt sich schützend über die 

beiden. Die Palme hat starke Wurzeln und kann sich dem starken Wind beugen. Die 

Palme ist auch Juliettes Lieblingsbaum (s.o.). Der Rock der Frau ist der traditionellen 

Kleidung auf Erromango, der Heimatinsel von Juliette Pita, nachempfunden. Am 

Horizont sieht man kleine Kreuze, weil der Zyklon auch Tote gefordert hat.  

Katja Dorothea Buck, 7.3.2020 

 


