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Vanuatu – Land und Leute

Where the wild things are

Wir hatten uns - trotz Malariagefahr und mühseliger Organisation - vorgenommen, das
Landesinnere kennenzulernen. Dazu hatten wir, dem erstklassigen Reiseführer von lonely
planet sei Dank, folgende Tour ausgeheckt:

Erster und zweiter Tag: Vatthe Conservation Area - Urwald plus Küste im wilden Norden
Dritter, vierter und fünfter Tag: Lonnoc Beach mit dem sagenumwobenen Champagne
Beach in unmittelbarer Nähe - Relaxen am Strand

Und das kam dabei raus:

Der Bus rumpelt schon seit gut einer Stunde über die staubige Schotterpiste. Links uns rechts
des Weges üppige Vegetation, aber unverkennbar menschlichen Ursprungs: Vorherrschend
sind die Kokosnußpalmen, aber auch eine andere Pflanze fühlt sich hier sichtbar wohl: Der
Wein! Die Amerikaner hatte ihn im Krieg zur Tarnung benutzt, dabei aber nicht an die 
fruchtbaren Böden und das ideale Klima Vanuatus gedacht. Inzwischen ist er eine
landesweite Plage!
Nach und nach ändert sich der Anblick: Aus gepflegten Kokosnußplantagen und
Rinderweiden wird mehr und mehr ursprüngliche Landschaft, bis wir nach ewiger Fahrzeit
irgendwo im Nichts herausgelassen werden: Vatthe Conservation Area.

Still ist es, als wir von einigen Mitarbeitern der
Station empfangen werden. Wenn ich’s recht
erinnere, unterstützt die EU die Station mit
Blick auf die Förderung des Naturschutzes.
Bevor man hierher kommt, ist eine Anmeldung
nötig. Aber das ist gar nicht so leicht, denn es
gibt kein Telefon! Dafür gibt es eine Nummer
in Luganville, die man anruft, und von dort
wird die Ankunft der Naturfreunde per Funk
mitgeteilt.

Das Abendessen ist schlicht, aber köstlich:
Süße Kartoffeln, etwas Gemüse und eine
heimische Art von Gewürz, das dem Curry
ähnelt. Bevor es gleich dunkel wird - und das
geht hier in Äquatornähe ja schnell - beziehen
wir unsere Hütte. Erkennbar, daß man sich alle
Mühe gegeben hat, uns den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen: Für uns gibt es
immerhin Betten (und keine Bastmatte auf dem Boden, wie bei den Menschen auf dem Land 
hier üblich), eine Petroleumlampe, damit uns nicht zu unheimlich wird und ein Stück Seife,
liebevoll in einer mit Palmenblättern ausgelegten Kokosnußschale zurechtgelegt.

Thommy, meine tropenerprobter Reisepartner zeigt mir, wie man sich möglichst effektiv
unter ein Moskitonetz verkrümelt. Moskitos - hier draußen sind sie, nach allen verfügbaren
Informationen, tatsächlich gefährlich. Daher haben wir uns aufwendig vor Malaria geschützt:
Abends immer lange Kleidung, immer eine ziemlich heftige, aber effektive australische
Hautlotion (“Bushman” ;-) und zusätzlich noch Malariaprophylaxe. Ist das übertrieben? Als wir
nach einer ruhigen Nacht am nächsten Tag zu einer Wanderung durch den Urwald
aufbrechen, wundere ich mich über das Tempo, daß unser Führer an den Tag legt.
Insbesondere die Ni-Vanuatu bewegen sich sonst immer äußerst langsam.

Nach dem ersten kurzen Halt vor einem eigentümlichen Baum, wird mir klar warum: In
Sekunden haben wir die kleinen Viecher um uns rum. Wir lernen, welche Holzarten wozu
nützlich sind und hören erstaunt, daß man durch das Schlagen auf riesige Luftwurzeln einer
bestimmten Baumart ein enormes Geräusch machen kann. Gut zu wissen, falls man sich hier
mal verläuft!

Den restlichen Tag verbringen wir am 
Strand mit Blick auf die ihres Namens
würdige Big Bay. Auf dem Weg dorthin
werden wir zu einer Attraktion (und 
Ablenkung) für eine ganz Horde Kinder,
die gerade Schule haben - open air
natürlich. Die Lehrerin ist sichtlich nicht
amüsiert, für die Kinder sind wir ganz
offenbar eine willkommene 
Unterhaltung.

Später grüßen wir in respektvoller
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Distanz ein paar Frauen aus dem Dorf, 
die Wäsche im Bach waschen und dann
ein gigantischer Anblick: Die
unzugänglichen Berge des Cucumber
Range im Westen der Insel gut sichtbar, 

die gigantische Bucht vor Augen und ein Kieselstrand, der - soweit das Auge reicht - nur von 
uns bevölkert wird. Weite und Stille hier draußen.

Am Nachmittag dürfen wir dem Dorf einen Besuch abstatten. Sehr einfaches Leben. Die
Frauen haben in einer Hütte für uns ein paar handwerkliche Kostbarkeiten hergerichtet.
Guten Gewissens kaufen wir ein paar Dinge, denn das hier war alles andere, als eine häßliche
Verkaufsveranstaltung. Noch ein kurzer Schnack mit der Leitung des Camps und wir werden 
vom Bus abgeholt, der uns wieder in die Zivilisation bringen wird. Unterwegs sehe ich ihn
tatsächlich: Einen richtigen Buschmann, so wie man ihn sich seit Kindestagen an vorstellt:
Lendenschurz aus Palmblättern und die hier übliche Machete. Apropos: Den Umgang mit
diesen scharfen Dingern lernt man hier draußen schon von klein an: Es macht richtig unruhig,
wenn man Fünfjährige mit einer Machete rumrennen sieht, aber so ist die ungeheure
Geschicklichkeit der Männer mit diesem Werkzeug überhaupt kein Wunder.

Lonnoc Beach - hier erwartet uns eine kleine Ferienanlage mit Bungalows, die einen
schönen Blick auf das Meer bieten. Naja, man kann es auch anders sagen: Lonnoc Beach -
hier erwartet uns die Fusion aus Vatthe und Luganville: Nun haben wir ein besseres Bett, 
feste Wände und eine bessere Petroleumlampe. ;-)

Nein, hier ist es wirklich wunderbar. Ein klein wenig Komfort und doch hat man nicht das
Gefühl in einem Hotel zu stecken. Das Personal, vor allem die charmante Mandy, ist sehr auf
unser Wohl bedacht. Wir lernen einen verrückten Neuseeländer kennen (well, are there any
sane ones? ;-) der ein Youth Hostel in einer Gegend unterhält, die man auf Satelliten durch
ihre Rauchglocke erkennen müßte. Und es ist kein gewöhnliches Gras, das dort verbrannt
wird. ;-)

Der Hausstrand hier ist schön, aber nicht üppig, also geht es zu der Attraktion von Santo: 
Champagne Beach. Schon die Kinder können das aussprechen: “Turist, go Schempehn
Bietsch?” Man hatte uns vorgewarnt: An den sogenannten “Kreuzfahrttagen” ist der Besuch
vertane Zeit. Wir hatten einmal auf einer Tagestour so einen Kreuzfahrttag erwischt:
Tausende Menschen und die kleinen Boote bringen immer noch mehr. Einheimische an
Ständen, die überteuerten Mist verkaufen ... unerträgliche Szenen. Und heute: Nichts...
Niemand... Ruhe...

Nach einer Stunde tauchen noch zwei Menschen auf, ansonsten sind wir hier allein. Leider bin 
ich nicht so begabt mit Macheten und habe daher auch keine, sonst würde ich mir eine
Kokosnuß gönnen.

Zurück in Luganville stelle ich fest: Es ist laut, der Verkehr hier, die vielen hastigen Menschen
... wir sind wieder in der Stadt. Hm ... seltsam. Vor kurzem dachte ich noch, das ist ein 
beschauliches, ruhiges Dörfchen. Was ein paar Tage in der Wildnis so aus einem machen
können ...
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