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Reiseinfos zu Vanuatu

Alle Angaben ohne Gewähr!

Klima und Reisezeit

Die beste Zeit ist die Trockenperiode, die von Mai bis Oktober reicht, dem Winter im
Südpazifik. Wir waren im August 2002 dort und hatten optimale Bedingungen: Warm und
kaum feucht.

Die Temperaturen schwanken von Insel zu Insel, aber die max. Temperaturen bewegen sich
größtenteils zwischen 30 Grad im (feuchten!) Sommer und 25 Grad im Winter.

Lage

Vanuatu liegt nordöstlich von Australien und westlich von Fiji. Der Staat besteht aus einer 
ganzen Reihe von kleineren und größeren Inseln. Lonely Planet hat hierzu eine gute
Übersichtskarte im Web.

Anreise

Die Anreise von Europa aus kann ausgesprochen 
lang sein. In unserem Fall machte der Umweg
über Neuseeland das ganze günstiger als ein
direkter Flug von Australien aus. Unsere Route: Mit 
British Airways nach London, dort mit Qantas über
Singapur nach Sydney und weiter nach Auckland, 
Neuseeland. Dort zwei Tage Aufenthalt und weiter 
mit Air Vanuatu nach Port Vila. Von dort noch mal 
ein kleiner, einstündiger Hüpfer mit VanAir von der
Hauptinsel Efate nach Espiritu Santo (kurz: Santo 
genannt). Die Rückreise verlief über eine ähnliche
Strecke, allerdings ohne längeren Stop auf
Neuseeland.

Die kleine zweimotorige Twin-Otter 
verbindet die einzelnen Inseln Vanuatus.

Visa

Angehörige der Europäischen Union brauchen kein Visum, es genügt ein Reisepaß mit
mindestens viermonatiger Gültigkeitsdauer und das Vorliegen eines Rückflugtickets.

Währung

Ein Euro entspricht rund 150 Vatu, der Landeswährung. Der australische Dollar wird sehr
gerne genommen, da Australier die größte Touristengruppe darstellen.

Ein Papierkorb in Luganville mit der
Aufschrift in Bislama: “Kipim Luganville
Taon klin” – Was mag das heißen?

Sprache und kulturelle Eigenarten

Die Bewohner Vanuatus, sie nennen sich
Ni-Vanuatu, sprechen häufig nur Bislama, eine
Art “Pidgin-English”, das aber mit etwas
Phantasie zu verstehen (und gut zu lesen) ist.
Weitere Amtssprachen sind Englisch und
Französisch.

Die Kultur Vanuatus ist melanesisch, also von 
Viehzucht und Ackerbau geprägt. Anders als
viele Menschen annehmen, leben die 
Ni-Vanuatu nicht (wie die Polynesier) vom 
Fischfang.
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Zentral für die - auch heute noch sehr starke Tradition - ist der Begriff des Eigentums.
Das mag vielleicht irritieren, sollte aber immer bedacht werden: Es gibt auf Vanuatu kaum 
etwas, das nicht Privatbesitz ist! 
Es hilft sehr, hier mit gesundem Menschenverstand und Höflichkeit aufzutreten, die
Menschen sind hier ausgesprochen freundlich. Einfach fragen, ob es z. B. OK ist, wenn man 
sich ein paar Muscheln mit nach Hause nimmt.

Sehr gewöhnungsbedürftig ist auch das Geschäftsgebaren der Menschen Vanuatus: Es gibt 
grundsätzlich keine Verhandlung über Preise (Feilschen ist TABU und sorgt augenblicklich für
größte Peinlichkeit!) und auch Trinkgeld ist absolut unüblich und ungern gesehen.
(Mehr dazu auf der Seite Land und Leute)

Gesundheit (Angaben ohne Gewähr! Bitte Facharzt konsultieren!)

Die größte Gefahr für die Gesundheit ist die leider hier vorkommende Malaria Tropica. Daher
ist es absolut unumgänglich, sich von Fachmedizinern, z. B. vom Hamburger Tropeninstitut
speziell und individuell beraten zu lassen.
Um einmal deutlich zu machen, was so eine individuelle Beratung bringen kann: Vielfach
werden Präparate als Malariaprophylaxe verschrieben, die erhebliche Nebenwirkungen haben
und z. T. für Taucher kontraindiziert sind. (Das “gute”, alte Lariam z. B.)
Nach eingehender Lektüre und Beratung, hatte ich mich entschlossen auf das - sehr teure! -
Medikament Malarone zu setzen. Malarone ist ein recht neues Kombipräparat, das als sehr
gut verträglich gilt. Die Kosten für meinen fünfwöchigen Aufenthalt hätten sich auf einige
hundert Euro belaufen. Nach Beratung durch das Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg sah die 
Sache ganz anders aus:

Keine Einnahme bei Einreise und Aufenthalt in Städten (keine Kosten, keine
Nebenwirkungen)
2 Tage vor Einreise ins malariagefährdete Gebiete im Inneren des Landes Einnahme
von Malarone. Ein solch kurzfristige Vorlaufzeit ist nur bei diesem Medikament möglich!
Einnahme der Prophylaxe für die Dauer des Aufenthalts im Gefahrengebiet und dann
für weitere 7 Tage nach Ausreise aus dem Gefahrengebiet

Üblicherweise läuft das ganz anders: Da die anderen Medikamente nicht so kurzfristig
angesetzt werden können (mind. 1 Woche vorher und 4 Wochen nachher sind üblich) ist
dieser flexible Einsatz nicht zu erreichen. Ergebnis: Man schluckt diese heftigen Mittel über
einen viel längeren Zeitraum.

Für mich hat die Beratung durch das Tropeninstitut also nicht nur einen geldwerten Vorteil
erbracht, ich habe vor allem nur für kurze Zeit Malariaprophylaxe betreiben müssen. Die
Nebenwirkungen von Malarone waren sehr gering. Ich hatte ein leichtes, kaum 
wahrnehmbares Magendrücken in der Zeit und nehme daher an, daß es von dem
Medikament hervorgerufen wurde.

In ländlichen Bereichen Vanuatus ist neben der Malariaprophylaxe auch eine Hepatitis A
Impfung ratsam, in städtischen Bereichen ist sie diskutabel. Aber noch mal: Unbedingt mit
Fachmedizinern die Reiseroute absprechen!

Weitere Informationsquellen:

Ausgesprochen gut und hilfreich ist das Vanuatu Tourism Office.
http://www.vanuatutourism.com
Lonely Planet hat gerade (2003) eine neue Auflage des ausgezeichneten Reiseführers
herausgebracht. Alles ist präzise und ausführlich beschrieben, kaum eine Fragen, die
offen bleibt. Äußerst empfehlenswert!
Gute erste Infos zu Vanuatu auch im Web unter:
http://www.lonelyplanet.com/destinations/pacific/vanuatu/
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