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Tauchen auf Vanuatu

Auf Vanuatu tauchen und nicht an der SS President 
Coolidge tauchen, das ist wohl so wie ein Parisbesuch
ohne den Eiffelturm. Daher habe ich ja auch der
“Coolidge” eine ganze Seite gewidmet. Da wir unseren
Schwerpunkt auf Espiritu Santo und nicht auf Efate gelegt
haben, kann ich hier nur über Vanuatus größte, aber
sicher auch attraktivste Insel sprechen.

Neben der Coolidge gibt es noch ein paar attraktive 
Tauchziele auf Santo:

Der Million Dollar Point
Als die Amerikaner nach dem Krieg von Santo abzogen, 
versuchten Sie mit der Regierung einen Preis für
Armeebestände auszuhandeln. Die Regierung spekulierte
darauf, daß die Amerikaner nicht mit zurück nehmen
würden und behielten recht, allerdings anders als gedacht:
Als die Preisverhandlungen platzten, tat das selbige der 
Amerikanische Kragen und man kippte einfach alles an 
einer bestimmten Stelle ins Meer: Autos, Bulldozer, 
Werkzeug ... einfach alles, was sich nicht nieten und 
nageln ließ.

Heute ist das ganze sicher einen Tauchgang wert. Allerdings muß ich sagen, daß die Guides
hier seltsam unmotiviert führten und ich erst nach Beschwerde einen weiteren, dann
akzeptablen Tauchgang hier machen konnte. Nicht zuviel erwarten!
 

Das Wrack der Henri Bonneaud
Einer meiner schönsten Tauchgänge fand an diesem traumhaften Wrack statt. Die Henri
Bonneaud liegt auf ebenem Kiel in 40m Tiefe - Dekotauchen mit Ansage. Das Licht und die 
Stimmung hier ist unbeschreiblich. Als Frachter bietet das Schiffe ein paar offene Laderäume,
aber die Attraktion ist das (gefahrlose) Betauchen des Maschinenraums und von
Mannschaftsunterkünften im Bug. Sehr lesenswert ist der (engl.) Bericht von Michael 
McFadyen.
 

Tutuba Point (Tutuba Island)
Bootstauchgänge werden auf Santo selten gemacht. (Es geht ja meistens per Jeep zur
Coolidge.) Daher sollte man die wenigen angebotenen Rifftauchgänge nutzen!
(Bootstauchtgänge zur Coolidge sind eigentlich Geldverschwendung.) Am Tutuba Point findet
man ein völlig intaktes Riff vor. Ich habe soetwas noch nie zuvor gesehen: Hunderte Meter an
geschlossener Korallenfläche lassen ahnen, wie es früher einmal in Ägypten ausgesehen
haben muß. Einfach schweben und genießen. Müßig zu sagen, daß hier natürlich keine Horden
von Tauchern ins Wasser springen. Ich glaube, wir waren an diesem gigantischen Riff 10 
Personen und haben uns entsprechend schnell aus den Augen verloren!
 

Boris
Jeder, der an der Coolidge taucht, lernt
früher oder später Riesenzacki Boris
kennen. Er weiß ja auch nur zu gut, daß es
jeden Mittag Leckerchen gibt. Boris ist ein
über zwei Meter großes Monster, aber
äußerst zart und humorvoll. Einmal hing
ich auf 6m und machte, stumpf vor mich 
hinschauend meine Dekopause, als ich mit 
dem Bauch auf dem Grund aufsetzte. Das
ärgerte mich: Tarierung wohl nicht im Griff!
Aber der Grund bewegte sich kontinuierlich 
und ich merkte, daß sich Boris einfach
zwischen mir und dem Grund 
durchgequetscht hatte. Scherzkeks! Ein 
Wunder, daß mein Herz nicht stehen blieb.

An dieser Stelle noch ein paar generelle 
Hinweise zum Tauchen hier auf Vanuatu:

Es ist ganzjährig recht warm. Wir waren ja in der winterlichen Trockenperiode auf 
Vanuatu und hatte selbst in großer Tiefe noch mind. 26 Grad Wassertemperatur. Da wir
viel und lange getaucht sind, waren wir mit unseren 5mm Anzügen gut bedient.
 
Es lohnt sich, über das Thema Sicherheit gründlich nachzudenken: Hier werden häufig
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Tauchgänge an der Nullzeitgrenze oder auch geplante Dekotauchgänge gemacht. Hier
darf einfach nichts schiefgehen, denn die nächste Druckkammer ist eine Flugstunde
entfernt und der Heli steht nicht gleich am Strand.
Wir haben nach ein paar - sagen wir unerfreulichen - Situationen ein paar Euro mehr
investiert und haben uns Doppelpacks geben lassen. Das ist dann verdammt viel Luft,
aber die ist auch verdammt beruhigend, wenn man in einem großen Wrack steckt. Für
mich persönlich war das von allen Basen hier praktizierte “Gasmanagement” etwas zu
riskant. Auf hochdeutsch: Die Flaschen waren mir zum Ende der Tauchgänge immer ein
bißchen zu leer.
 
Tauchbasis: Wir haben ewig recherchiert. Letztlich gibt es zwei bekannte Basen, zum 
einen Aquamarine Diving, zum anderen Allan Power Dive Tours. Wir hatten von 
Deutschland aus mit beiden Kontakt. Dein Eindruck war in beiden Fällen gut, also fiel
die Entscheidung vor Ort: Allan Power war im Büro und hatte für Interessenten
zumindest ein Schild mit seinen Öffnungszeiten. Aquamarine glänzte durch Abwesenheit
bei unserem Antrittsbesuch.
Allan kann ich jedem empfehlen: Er hat die Zeit im Griff (beim täglichen Abholen vom
Hotel kann man die Uhr stellen!), bleibt trotzdem verhältnismäßig locker und nach den
Tauchgängen sitzt man noch nett bei Tee und Kaffee und Buns (weiche Milchbrötchen)
zusammen und lauscht Allans Stories - und davon gibt es viele! Allan hat - als 
ehemaliger Bergungstaucher - mehrere Tausend Tauchgänge am Wrack geloggt. Kein
Winkel, den er nicht kennt!
 
Tip für Unterwasserkamera: Irgendwann werden die hier üblichen Dekopausen
lang(weilig) und dann hätte man gerne was zum Spielen oder tun. Ideal sind hier die 10
Euro teuren Unterwasser-Einwegkameras. Vor dem Tauchgang einfach im Flachbereich
festbinden, zum Ende des Tauchgangs prima Fotos machen. Zum Beispiel, wenn der
Tauchpartner (s.o.) die Flossen auszieht, sich ein bißchen mehr Blei anlegt und dann wie
auf dem Mond große Sprünge macht. “Moonwalking” macht Spaß!
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