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Etwas unsicher stehen wir da auf dem Bauerfield 
Airport, dem internationalen Flughafen von 
Vanuatu. Wir haben eine ordentliche Menge Geld 
und sehr viel Zeit in die Hand genommen - die 
Erwartungen sind hoch.

Ziemlich genau eine halbe Weltreise haben 
Thommy, mein bewährter Reise- und Tauchpartner,
und ich bisher zurück gelegt: Hamburg - London -
Singapur - Sydney - Auckland und nun Port Vila, 
Vanuatu. Ich weiß nicht, wie lange wir insgesamt
geflogen sind, elf Stunden Zeitverschiebung nagen 
jedenfalls an uns!

Aber jetzt sind wir hier und immer noch nicht ganz 
da: Wir warten auf die kleine VanAir 
Propellermaschine, die uns auf die Insel Espiritu 
Santo bringen wird.

Vanuatu 2002

Reiseinformationen

Land und Leute

Tauchen

Thommy at Bauerfield Airport

Die meisten Touristen, Australier und Neuseeländer in der Hauptsache, bleiben hier auf
Efate, der Hauptinsel. Immerhin kann hier eine kleine Boeing landen und es gibt gute Hotels. 
Was zum Teufel treibt uns also weiter?

Espiritu Santo ist die größte Insel des seit 1980 von
Frankreich/England unabhängig gewordenen Südseestaates.
Fast jede Art von Infrastruktur stammt noch aus Kriegstagen, als 
die Amerikaner hier einen riesigen Stützpunkt unterhielten (s. 
Land und Leute). So landen wir auch auf dem alten Bomberstrip 
Nr. 2 - Bombatu in Bislama genannt, der wunderschönen
lautmalerischen Sprache Vanuatus.

Auf der Fahrt durch Luganville stellen wir fest, daß diese kleine
Stadt nach unseren Maßstäben bestenfalls ein großes Dorf ist.
Im Dunkeln sieht es so aus, als gäbe es nur Hütten, aber das
täuscht. Wir sind auf dem Weg zum Beachfront Resort, einer 
kleinen, von Fay und Mike sehr familiär geführten
Bungalowanlage. Hier werden wir die nächsten vier Wochen
verbringen und erkunden, was Vanuatu über und unter Wasser
zu bieten hat.
 

Vanuatu - wie kommt man auf so ein Reiseziel? Kurz gesagt: www.schoener-tauchen.de. Dort 
hatte ich nach Alternativen zum sündhaft teuren Palau gesucht. Südsee, interessante Wracks
und möglichst viel unberührte Natur und ursprüngliches Leben - das waren so unsere
Vorstellungen. Auf der Website fand ich als letztes im Alphabet einen Namen, den ich noch 
nie zuvor gehört hatte, Vanuatu eben. Als ich dann davon las, daß hier das größte
betauchbare Wrack, die SS President Coolidge, auf uns wartete, da war die Entscheidung so 
gut wie gefallen.

Weiter zu Reiseinfos, zu Land und Leute oder Tauchen auf Vanuatu
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