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Vanuatu – Land und Leute

Vanuatu in einem Satz? Unvorstellbar freundliche
Menschen. Und eine ursprüngliche Natur, die
einem zeigt, daß die “Tropical Island
Paradise”-Bilder, die wir im Kopf haben aus
Reiseprospekten stammen, nicht aus der Natur
selbst. Auch hier gibt es solche “Paradies-Inseln”,
aber diese leben nur durch Stromaggregate,
Warenlieferungen per Boot ...
und viele einheimische Hilfskräfte.

Das wahre Paradies muß man erreisen, erlaufen,
um es zu erlangen. Vanuatu ist ein guter Ort 
dazu.
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Vanuatu - so vielseitig wie seine Inseln

Vanuatu ist nicht einfach ein kleiner, bei uns unbekannter Inselstaat, es ist zugleich ein von 
Landschaft und Natur her einzigartiges Paradies. Leider reicht die Zeit bei weitem nicht, die 
Vielseitigkeit Vanuatus wirklich auszuschöpfen. Jede Insel hat ihre natürlichen, aber auch
kulturellen Eigenarten und man bräuchte wohl Jahre, um sich einen einigermaßen
vollständigen Überblick zu verschaffen.

Für unsere Reise hatten wir uns gut fünf Wochen Zeit genommen und davon allein vier
Wochen auf der Insel Espiritu Santo verbracht. Zum Glück hatten wir den Plan fallengelassen,
eine ganze Woche auf Efate, der Hauptinsel, zu verbringen. Efate, insbesondere Port Vila, die 
Hauptstadt Vanuatus, ist ziemlich öde und langweilig. Man merkt hier viel zu sehr, daß die
besten Jahre der Vergangenheit angehören. Nicht nur die Uferpromenade hat schon einmal
bessere Zeiten gesehen. Wenn dann noch, wie üblich, ein Kreuzfahrtschiff einläuft, dann
rette sich, wer kann: Überfüllte Straßen und plötzlich (und gegen die Tradition des Handels
auf Vanuatu) anschwellende Preise vermiesen dem Reisenden schnell die Stimmung.

Anders dagegen Espiritu Santo, kurz “Santo”
genannt: Eine weitere Flugstunde entfernt,
finden sich nur noch wenige Fremde ein.
Zuwenig Annehmlichkeiten hat die Insel zu
bieten,  Sehenswürdigkeiten hingegen viele.
Die meisten Touristen wiederum bleiben in
Luganville, der Inselhauptstadt - ein Dorf nach
unseren Maßstäben. Aber immerhin gibt es hier
ein Krankenhaus, und das konnte ich gleich
nach ein paar Tagen wg. einer
herausgefallenen Plombe testen. Test
bestanden, Plombe fest. Über die weiteren
Einzelheiten lieber kein Wort. ;-)
 

Der dörfliche Eindruck täuscht aber: Hier findet
sich alles, was der Mensch zum Leben braucht: Bank (bei der’s am Automaten sogar per
EC-Karte Geld gibt!), Post, sogar ein (teures!) Internet-Cafe findet sich hier. Natürlich auch
ein Hotel und Restaurants. Die Tauchbasis von Allan Power ist direkt an der Hauptstraße
gelegen, und nicht zu übersehen sind die Chinesen! Sie haben den gesamten Einzelhandel
fest in der Hand. Ein seltsames Gefühl: Pazifikflair meets Chinatown.

Kaufen kann man hier außer Luxusgütern
eigentlich alles: Wir haben entdeckt, daß
Vanuatu ausgezeichneten Kaffee bietet und 
den Verzicht auf Eis und Milchprodukte 
durch Kekse und Tee kompensieren können.
Übrigens: Kein Weg führt an einem
eisgekühlten Tusker vorbei. Tusker heißt
das nach den Stoßzähnen der Eber
benannte Bier, auf das Vanuatu zu Recht 
stolz ist. Gerade an den heißen Tagen,
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natürlich nach einem Tauchgang, eine 
Wohltat.

Empfehlenswert ist auch das chinesische
Restaurant am Ortseingang. In der Nähe der
Tauchbasis “Aquamarine” gelegen, ist es
kein Ort für Ästheten oder Feinschmecker, aber hier wird ordentlich gekocht. Feinschmeckern
sei eine Taxifahrt zum Bougainville Resort empfohlen. Hier kann man nicht nur erstklassig
(und teuer) wohnen, hier kann man auch erstklassig (und teuer) speisen.

Kaum zu glauben, aber das war’s.
Das war’s jedenfalls für die meisten Besucher der Insel. Vielleicht legen sie noch ein oder
zwei Tagesausflüge ein, aber die meisten Besucher sehen von der Insel nicht mehr als
Luganville, das imposante Wrack der SS President Coolidge (es kommen fast nur Taucher auf 
die Insel) und ein paar Blue Holes (tiefblaue, traumhaft schöne Süßwasserseen im
Landesinneren). Schade, es gibt so viel mehr zu entdecken!

Weiter zur Reise in die Wildnis oder zu Geschichte und Kultur
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