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Buenos Aires
Vorbemerkung: Die ersten zwei Wochen war ich in Buenos Aires und Mendoza zum
überwiegenden Teil mit Besichtigungen von Häusern und Weinanbau-Projekten
beschäftigt, insgesamt waren es ein gutes Dutzend Varianten für ein mögliches Investment
in Argentinien. An den Abenden habe ich in Buenos Aires drei Tangoshows gesehen,
mehrere Milongas (Tango-Tanzlokale) besucht, Steaks gegessen und die neue
Fusionsküche Peru – Japan ausprobiert. Einige Objekte zeigte mir der aus Österreich
stammende Immobilienvermittler Felix Keckeis, mit dem Chef der Schweizer Firma Swiss
Finance & Property, Hans-Peter Bauer, besichtigte ich einige seiner bisherigen Projekte in
Buenos Aires sowie neue Kandidaten, wir besuchten an einem der Abende ein
philharmonisches Konzert im berühmten, neu sanierten Teatro Colon und starteten tags
darauf zu einem Heli-Flug über den Rio de la Plata und den Hafen von Buenos Aires (leider
ohne Genehmigung, übers Zentrum zu fliegen). Während dreier Tage in Mendoza stand
dann der Besuch meines Weingartenanteils am Projekt „Vignes des Andes“ im Mittelpunkt,
die Besichtigung von zwei weiteren Weininvestmentprojekten diente dem kritischen
Vergleich; hier war ich wieder unterwegs mit Felix Keckeis, dessen Bruder Simon (einem in
der Schweiz und Liechtenstein tätigen Anwalt) und seiner aus der Ukraine stammenden
Freundin Karina. Alles in allem war ich ziemlich im Einsatz und bin bis dato noch nicht so
weit, die Eindrücke und Unterlagen aufgearbeitet zu haben. Der folgende Bericht widmet
sich daher „nur“ der grandiosen Landschaft, die ich in der Folge auf dem Landweg von
Salta (Stadt im Norden Argentiniens) nach San Pedro de Atacama in der chilenischen
Salzwüste genossen habe, sowie vor allem den Besichtungen rund um San Pedro.

Über die Anden
Nach Salta gelangt bin ich mit einem Flugzeug der Aerolineas Argentinas, das für die
Strecke Mendoza – Salta gute zweieinhalb Stunden brauchte. Bei schönem Wetter hätte
ich die Kordillere der Anden gesehen, deshalb habe ich vorsorglich einen Fensterplatz
auf der linken Seite reserviert, aber es war nix zu sehen außer Wolken. Schade.
Salta ist eine Kleinstadt mit einem Kern von alten Gebäuden, die zum Teil aus der
Kolonialzeit stammen. Habe hier nichts Kulturelles besichtigt, es war auch nur ein

Abend Zeit, bin daher lediglich durch das Zentrum spaziert. Das folgende Bild zeigt den
Hauptplatz von Salta.

In einem Einheimischenlokal habe ich ein saftiges Schweinskarrée vom Holzkohlengrill
gegessen - zu einem knappen Drittel. Warum, zeigt folgendes Foto:

Am Folgetag neuerlich ein wolkenbedeckter Himmel. Ein Chauffeur namens Martin, ein
gebürtiger Salteno, holt mich um 8 Uhr ab, wir starten die neun Stunden dauernde Fahrt
über die Anden nach Chile in einem Toyota Geländewagen. Zuerst geht es rasant durch
die Vorberge der Anden, sie sind dicht bewaldet, die Landschaft ist deutlich grüner als in
dem ariden Mendoza. In einem Gebirgstal wird auf 800 Meter Seehöhe Zuckerrohr und
Tabak angebaut.

Nach gut einer Stunde beginnen sich die Wolken zu lichten, in etwa zweitausend Meter
Höhe kommt die Sonne hervor, und je weiter die Strasse in die Berge führt, umso besser
wird das Wetter. Auf dem Hochplateau inmitten des Andengebirges war fast keine
Wolke mehr zu sehen.

Chauffeur Martin macht einen Abstecher zu einem kleinen Dorf, es ist von mächtigen
kahlen Felsen umgeben, die in zahlreichen Farben prächtig leuchten. Solche
„Regenbogentäler“ oder „Los Colorados“ genannten Formationen findet man in den
Anden relativ häufig, sie zeugen vom Reichtum an verschiedenen Mineralien. Nach fast
vier Tagen ohne Sonne erfreut mich der Anblick umso mehr.

Weiter geht’s, in unzähligen Kurven stetig bergauf und bergab, gegen 11 Uhr erreichen
wir den höchsten Punkt der Andenüberquerung auf knapp 4.700 Metern über dem
Meeresspiegel. Wir haben vorsorglich Kokatee getrunken und kauen Kokablätter. Keine
Höhenkrankheit. Lediglich wenn ich aussteige und ein paar Schritte gehe, um zu
fotografieren, bin ich sogleich außer Atem.

Die Formalitäten an der Grenzstation von Argentinien sind, wie schon im Vorjahr erlebt,
ein Musterbeispiel an überbordender Bürokratie. Alle Papiere in vierfacher
Ausfertigung, je vier für jeden Passagier, für den Zoll, für die Kontrolle von Samen,
Pflanzen und Tieren, für das Auto. Wir hatten Glück, es war nur ein Reisebus vor uns,
und so waren wir in lediglich einer halben Stunde aus Argentinien draußen. In Chile
wiederholte sich das Theater, allerdings nach langer Fahrt durch chilenisches
Territorium, denn die Grenzstation befindet sich direkt in San Pedro de Atacama.

Au der Route beeindruckten zahlreiche Vulkanen, Hochlandsteppen und
kakteenbewachsene Berghänge; besonders zu erwähnen sind Salzseen und Lagunen,
die in verschiedenen Farben glänzen - sie werden auch nach verschiedenen Farben
benannt, so gibt es etwa eine schwarze und eine grüne Lagune. Nachfolgendes Foto zeigt
die schwarze Lagune.

Die Steppen der Hoch (hier Altiplano genannt) wirken jetzt im Frühling vermutlich
bunter als im Winter. Im Frühling und Sommer fällt hier der meiste Regen. Esel, Pferde,
Lamas und Vicunjas gesichtet. Die letzteren leben in territorialen Familienverbänden,
die von je einem Männchen geführt werden. Daneben gibt es Junggesellentrupps
(Männchen, die wegen ihres jungen Alters noch kein Territorium verteidigen können)
und solitäre alte Männchen (die durch jüngere Männchen von ihren Verbänden
vertrieben wurden). Die Vicunjas leben am liebsten in Höhen über 4.000 Meter, sie sind
heiß begehrt wegen ihrer weichen Wolle. Erst an ihrem Gang erkennt man die
Verwandtschaft zu den Kamelen. Das folgende Bild zeigt Vicunjas auf einer
salzverkrusteten Lagune (kein Schnee)!

Nach gut sechs Stunden Autofahrt geht es sehr lange und sehr steil bergab, hier
passieren oft LKW-Unfälle, weil die Bremsen versagen. Man sieht immer wieder
„Bremszonen“, das sind mit grobem Schotter aufgeschichtete Nebenfahrbahnen, in
denen Fahrzeuge automatisch eingebremst werden.
Und dann taucht Licancabur auf, ein knapp sechstausend Meter hoher, inaktiver Vulkan.
Er liegt an der Grenze zu Bolivien und Chile nahe der grünen Lagune und ist in der
ganzen Atacama-Wüste dominant zu sehen. In seinem Krater befindet sich der
höchstgelegene See der Welt, dort gedeihen bei minus 30 Grad Celsius zahlreiche
Pflanzen und Tiere – ein beliebtes Expeditionsziel der NASA, um die Anpassung von
Lebewesen an extreme Umweltbedingungen zu studieren. Ich merk’s mir für eine
spätere Reise vor.
Die Inkas sollen auf dem Gipfel des Licancabur Menschen geopfert haben, jedenfalls
wurden dort oben Leichen gefunden.

San Pedro de Atacama
San Pedro de Atacama. Dieses 2000-Seelen-Dorf und Grenzposten zum wenige Dutzend
Kilometer entfernten Bolivien bietet sich als Ausgangspunkt für Ausflüge und
Expeditionen an. Es besteht aus überwiegend lehmfarbenen einfarbigen Flachbauten. Es
ist ziemlich staubig hier. Eine vorwiegend von Touris bevölkerte Gegend,
Kunsthandwerk und Reisebedarf in kleinen Läden, zahlreiche Wechselstuben und
Reiseagenturen. Ich wohne im Hotel Alto Atacama, etwa drei Kilometer außerhalb. Bin
einen Abend durchs Zentrum von San Pedro spaziert und habe im Lokal Estaka ein Steak
nicht genossen, weil es ungewöhnlich zäh war.

Salz
Die Atacama-Salzwüste ist eine der ältesten Salzwüsten der Welt. Die Entstehung ist
noch nicht restlos geklärt, es wird aber vermutet, dass es sich um die Reste eines
ausgedehnten Sees handelt, der bis zum Ende der letzten Eiszeit vor rund 12.000 Jahren
die Fläche bedeckte.
Nach der sogenannten „Barrentheorie“ von Ochsenius aus dem Jahre 1877 existierten in
der geologischen Vergangenheit zeitweilig große Binnenmeere, die nur über schmale
Verbindungen zum offenen Ozean verfügten. In diesen Meerengen befanden sich
Schwellen („Barren“), so dass frisches salzhaltiges Meerwasser nur begrenzt zufließen
konnte - das salzhaltige Meerwasser verdunstete innerhalb wie in einer gigantischen
Siedepfanne.
Als Folge stieg die Salzkonzentration der Binnengewässer, die gelösten Salze
kristallisierten aus und lagerten sich schließlich in der Reihenfolge ihrer Löslichkeit ab:
zunächst das Steinsalz, später Kalium- und Magnesiumsalze.
Im Laufe von Millionen Jahren wiederholte sich dieser Vorgang, so dass
Steinsalzschichten mit einer Dicke von angeblich mehreren hundert Metern (!)
entstanden. In der weiteren Erdgeschichte legten sich wasserundurchlässige
Tonschichten über die Salzablagerungen und verhinderten so ein erneutes Auflösen der
Salze.
Durch den Druck des Deckgebirges und unter Einwirkung der Erdwärme wurden die
abgelagerten Salze plastisch verformt, sie begannen zu „fließen“. Es bildeten sich
senkrechte, pilz- oder säulenartige Salzstöcke und Salzmauern.
Der Abbau der bis an die Oberfläche Lagerstätten, erfolgt heute im kostengünstigen
Tagbau. Die Produktionskapazität liegt bei etwa 6,5 Millionen Tonnen pro Jahr. Die
Salzreserven reichen aus, um die Weltbevölkerung für die nächsten 200 Jahre mit Salz
zu versorgen, sagen die Fachleute.
Der Salar de Atacama beherbergt außerdem etwa 40 Prozent der weltweiten LithiumReserven - rund drei Millionen Tonnen Lithium; auch in Bolivien werden Millionen
Tonnen geschätzt. In Tibet gibt es ebenfalls noch einen größeren Salzsee, mit einem
geschätzten Lithium-Vorkommen von 1,1 Millionen Tonnen. Der Lithium-Gehalt ist mit
0,16 Prozent in Atacama der höchste weltweit.
Die Lithium-Reserven, die die Welt benötigt, sind also auf wenige Länder konzentriert,
was in Zukunft auch wirtschaftspolitisch interessant sein dürfte. Experten schätzen, daß
die bekannten Reserven jedoch nicht für die Versorgung von Elektroautos mit
Lithiumakkus reichen werden, wenn die Produktion weltweit dereinst in die zigMillionen Stück gehen sollte.
Na gut, wenn es sich wenigstens für die Akkus von Handys und Laptops ausgeht . . .
Zurück zur Salzwüste von Atacama. Folgendes Foto zeigt im Vordergrund eine Salzwüste
südlich von San Pedro, die Zacken aus Salz und Sedimenten sind mitunter ziemlich spitz,
sie bilden bizarre Formen, an manchen Stellen ist rein weißes Salz kristallisiert. Im
Hintergrund sind ein kleiner See, Flamingos und die Anden vor Sonnenuntergang zu
sehen.

Geysire

Während meines zweitägigen Aufenthalts besuche ich als Höhepunkt die
höchstgelegenen Geysire der Welt, mit satten Grünpflanzen durchzogene Lagunen,
Salzstollen und bizarre Felsformationen, wie die folgenden Fotos belegen.
Die Tatio-Geysire auf einer rund 4300 Meter hohen Ebene sprudeln mehr als 80 Grad
heiße Quellen aus dem Inneren der Anden und sorgen für mehrere Meter hohe
Dampffontänen.
Die Fahrt dorthin startet um 5 Uhr früh und geht von San Pedro aus stufenweise
bergauf. Nach zwei Stunden kommen wir rechtzeitig an, um die Geysire bei
Sonnenaufgang zu erleben: In den ersten Morgenstunden sind die Geysire am
beeindruckendsten, weil die Dampfsäulen bis zu 20 Meter hoch sind. Das erklärt sich
durch die hohen Temperaturunterschiede zwischen der noch eiskalten Nachtluft und
dem heißen Wasser. Bei meiner Ankunft hatte es dort oben minus 8 Grad Celsius – ein
starker Kontrast zu den 35 Grad untertags in der Wüste.

In den Anden gedeiht ein spezielles Gras, „paja brava“ genannt, zu deutsch Schwingel
und auf lateinisch Festuca chrysophylla; es zählt zu den Süßgräsern, fühlt sich ziemlich
starr an, ähnlich wie eine überlange Tannennadel. Das Gras leuchtet in sattem
dunkelgelb besonders schön morgens und abends, wenn die Sonne tief steht. Das Gras
ist auf folgendem Bild zu sehen, im Hintergrund die Tatio-Geysire zu sehen.

Folgendes Foto zeigt eine Rarität: Die Yareta (Azorella compacta) genannte Pflanze ist
ein Doldenblütler, eine langsamwüchsige Wüstenpflanze und nur in den Anden
heimisch. Sie bildet korallenriffartige, hügelige harte Polster. Yareta wachsen pro Jahr
nur rund 1,4 Millimeter, also extrem langsam. Besonders große Pflanzen sind bis zu
3000 Jahre alt. Die Yareta-Wurzel hilft angeblich gegen Schmerzen, Asthma,
Erkältungen, Bronchitis sowie Erkrankungen der Nieren. In Chile, wo die Art lokal
auszusterben droht, ist sie unter strengen Schutz gestellt.

Nächstes Foto zeigt Larus serranus, eine nur hier heimische Gattung der Möwen, diese
hier lebt in den Lagunen des chilenischen Hochlands und fühlt sich auch in den von den
Geysiren ausgespuckten warmen Gewässern sichtlich wohl.

In einer bei der Rückfahrt von Tatio besichtigten Lagune, die eigentlich mehr wie ein
Tümpel oder ein Biotop aussieht, lebt ein ganz spezielles Blässhuhn der Gattung Fulica.
Das Gefieder ist rabenschwarz, die Füße sind knallrot. Im oberen Teil des Bildes taucht
ein weiteres Blässhuhn gerade ins Wasser, man sieht nur die Wellenspritzer.

Nochmals Vicunjas, diesmal auf der Weide inmitten einer Lagune vor dem imposanten
Hintergrund einer Vulkankette.

Mondlandschaften
Im Mondtal (Valle de la Luna) und benachbarten Tälern. Wenn der Betrachter einige
Ähnlichkeiten zu "Mondlandschaften" auf "Mondfotos" der NASA feststellt, dann ist dies
nicht zufällig. CIA-Spione haben Fotos gemacht und die CIA-Fotolabors erzeugten
Fotomontagen, die als "Mondfotos" verkauft wurden, wird behauptet. Bis heute werden
angeblich "Marsmobile" in der Atacama-Wüste getestet.

In Tälern und Canyons in der Nähe des Mondtales sind zackige Gesteinsformation zu
sehen, die Spitzen sind weiße Salzkristalle, die in der Abendsonne leuchten:

Nachfolgend ein beliebtes Fotosujet für Touristen:

Blick über ein tief eingeschnittenes Tal, mit eindrucksvollen Sanddünen,
ungewöhnlichen Formen und Farben. Hier sind die Berge nicht wie etwa die Alpen
durch Faltungsprozesse entstanden, die bestimmenden Elemente sind die
physikalischen Eigenschaften von Salz in Verbindung mit Sedimentationsprozessen,
sowie Verformungen unter Druck und Winderosion.

Santiago de Chile, 19. November 2011

Stefan M. Gergely

Keine Schlangen auf der Osterinsel
Die Insel Rapa Nui ist weit weg, nicht nur weit weg von Österreich, sondern
weit weg vom nächsten Festland und von der nächsten Insel überhaupt:
3526 Kilometer liegt die Osterinsel vom chilenischen Festland entfernt, bis
Tahiti sind es gar 4251 Kilometer.
Mit Ostern haben die Inseln im Südpazifik nur am Rande zu tun. Dieser
Name ist lediglich auf den Umstand zurückzuführen, daß ihr sogenannter
Entdecker, der Niederländer Jakob Roggeveen, ausgerechnet am
Ostersonntag 1722 hier an Land ging.
Angesichts des Umstandes, daß Rapa Nui so weit weg und noch dazu sehr
klein ist (es leben zur Zeit nur an die fünftausend Menschen hier), befindet
sich die große Landebahn des Flughafens „Mataveri“ in einem geradezu
sensationell guten Zustand. Und das, obwohl LAN Chile, die Mataveri als
einziges Unternehmen anfliegt, nur einmal pro Tag aus Santiago kommend
landet und nur zwei Mal pro Woche das einsame Eiland mit Papeete
(Tahiti) verbindet. Des Rätsels Lösung ist einfach: Mataveri wurde von der
NASA als Notlandeplatz für Weltraumfähren ausgebaut, sonst wäre die
Landebahn vermutlich eine Holperpiste wie etwa in Wiener Neustadt
geblieben.
Das ist aber auch eines der wenigen Rätsel, für die es auf Rapa Nui eine
einfache Lösung gibt. Völlig unklar ist dagegen beispielsweise, wann Rapa
Nui besiedelt wurde, ob in einer Einwanderungswelle oder in deren zwei,
ob vom Pazifik kommend oder, wie der norwegische Forscher Thor
Heyerdahl postulierte, aus Südamerika.
Ebenso im Dunkeln liegt die Frage, was es mit den weltbekannten,
kolossalen Steinstatuen der Osterinsel, den sogenannten Moais, auf sich hat.
„Trotz umfangreicher Forschungen ist ihr eigentlicher Zweck und die
genaue Zeit ihrer Errichtung unter den Experten immer noch umstritten“,
entnehme ich Wikipedia.
Die Eingeborenen unter den Fremdenführer des grandiosen Hotels „Explora
Rapa Nui“, denen ich auf mehreren Exkursionen andächtig gelauscht habe,
geben dagegen ganz genau zu wissen vor, was die –zig Tonnen schweren
Moais darstellen, wie sie errichtet und transportiert wurden und
kommentieren „those theories from the west“ mitunter mit einem Anklang
an Überheblichkeit.

15 Moais, mit dem Rücken zum Meer, auf einer „Ahu“ genannter Plattform.

Aber es hilft nichts: Selbst die Einheimischen sind nicht in der Lage, die
Schrift der Osterinselkultur lesen zu können: Die sogenannte RongorongoSchrift ist eine mit Lautzeichen durchsetzte Bilderschrift und wird von links
nach rechts geschrieben und gelesen. Am Ende jeder Zeile dreht man die
Schreibtafel um 180 Grad und schreibt / liest also gewissermaßen verkehrt
herum weiter.
Auf so eine Idee muß man erst einmal kommen.

Hätten die alten Osterinsulaner ein iPhone oder ein Android-Handy gehabt,
so hätten sie dieses Umdrehen nach jeder Zeile mühelos mit einem
einfachen „Rapa-Read-App“ geschafft.
Aber es ist eigentlich wurscht, man kann die Tafeln drehen und wenden,
wie man will, sie sind und bleiben unverständlich, mit und ohne App.
Ein weiteres Rätsel ist, warum die teils bis zu 20 Meter riesigen Moais
zuerst – vor vermutlich tausend Jahren - unter unsäglichen Mühen aus dem
Lavagestein der Vulkaninsel herausgehämmert, mit noch unbekannten
Methoden kilometerweit durchs Land transportiert, dann ausgerechnet mit
dem Rücken zum Meer aufgestellt, aber später – vermutlich ab dem 17.
Jahrhundert - allesamt von den Osterinsulanern (oder fremden
Eindringlingen?) wieder umgestürzt und demoliert wurden.
Der schon erwähnte Thor Heyerdahl, der sich von 1955 bis 1956 auf der
Osterinsel aufhielt, richtete den ersten Moai wieder auf. Im Jahre 1960
allerdings löste ein extrem starkes Erdbeben in Chile (dem von Fukushima
vergleichbar) einen Tsunami aus, der die Südküste der Osterinsel traf und
die erst einige Jahre zuvor restaurierten Moai - Ahu Tongariki genannt
(siehe obige Fotos) - wiederum zerstörte und mehr als 100 Meter ins
Landesinnere schleuderte (Rache der Götter?).
Aber zurück zur strittigen Herkunft der Ureinwohner von Rapa Nui.
Moderne Erkenntnisse scheinen Heyerdahl zu widerlegen: „Die
Einbeziehung genetischer Untersuchungen in den 1990er Jahren bewies
zweifelsfrei die Herkunft der Osterinsel-Bevölkerung aus dem
polynesischen Raum und nicht aus Südamerika“, ist weiter in Wikipedia zu
lesen. Das wird wohl so sein, schließt aber nicht Einwanderungen aus
verschiedenen Richtungen und kulturelle Kontakte mit Südamerika aus, die
Heyerdahl ins Treffen führte, weil ihn die Bauweise „Stein eng an Stein“ der
Moai-Plattformen an die Inka-Bauwerke erinnerte - zurecht, wie ich meine.
Deswegen allein müssen die Osterinsulaner aber gar nicht aus Südamerika
hierher gekommen sein, es genügt, wenn sie dort waren und den Inkas
zugeschaut haben. Moderne Versuche mit hölzernen Kanus belegen, daß
man ohne GPS und High-Tech-Navigation in knapp 14 Tagen von Tahiti
nach Rapa Nui gelangen kann; die Polynesier waren offensichtlich, lange
vor den Wikingern, sehr gut zu Wasser unterwegs, Kontakte mit Menschen
auch in Lateinamerika in präkolumbianischer Zeit sind also nicht nur
denkbar, sondern durchaus wahrscheinlich (Thor Heyerdahl war 1947
bereits mit seinem Floß „Kontiki“ von Südamerika nach Polynesien
gelangt).

Alle diese Theorien erklären meines Erachtens aber nicht, warum
zumindest einige der Moais so aussehen, wie sie aussehen. Da ist an erster
Stelle mein Lieblings-Moai zu nennen, es ist der zweite von links (Richtung
Meer gesehen) in einer Reihe von den oben abgebildeten 15 Statuten des
Ahu Tongariki (das sind jene Moais, die 1960 vom Tsunami
weggeschwemmt wurden), er hat eine Nase, wie ich sie bis dato noch bei
keinem Rapa Nui Eingeborenen gesehen habe oder, um noch einmal auf
Heyerdahl zurückzukommen, auch nicht bei einem Peruaner, Chilenen oder
Andino. Ich habe zu Beweiszwecken diesen meinen Lieblings-Moai x-mal
aus allen Blickwinkeln fotografisch dokumentiert, hier zwei Beispiele:

Und? Schon mal so eine Nase bei einem Polynesier gesehen? Ich weiß nicht,
ob Erich von Däniken hier war, aber wenn er hier gewesen und auf diese

Nase aufmerksam geworden wäre, dann hätte er zweifelsfrei und
messerscharf geschlossen, daß die Moai Nachbildungen von Außerirdischen
sein müssen. Wer den 3-D-Film Avatar gesehen hat, dem werden sicher die
mächtigen Nasen der Na’vi aus Pandora aufgefallen sein, sie unterscheiden
sich von den Moai-Nasen zwar erheblich, aber es werden halt
Außerirdische von einer anderen Galaxie gewesen sein, die lang vor den
Weltraumfähren der NASA auf Mataveri gelandet sind. Nennen wir meinen
Lieblings-Moai deshalb der Einfachheit halber „Rapatar“.
Irdische religionsbezogene Merkmal vermisse ich dagegen bei den Moais,
oder ich habe sie übersehen. So ist das in nahezu allen Kulturen weltweit
verbreitete Ursymbol der Schlange hier nicht verbreitet. Das mag man
vordergründig plausibel mit dem Umstand erklären, daß es auf Rapa Nui
keine Schlangen gibt (wie überhaupt Flora und Fauna hier überaus
eintönig, weil ungewöhnlich arm an Artenvielfalt ist). Auch andere, an
Sonne und Mond orientierte Symbole fehlen.
Das einzige, was einen Religionsbezug hergibt, sind die „Ahu“ genannten
Plattformen, die angeblich als Aufstellungsort für die Moais errichtet
wurden. Sie werden Zeremonial-Plattformen genannt. Die Bezeichnung
beweist aber noch gar nichts, sondern versucht nur wieder den Umstand zu
verdecken, daß unbekannt ist, wozu sie gut waren. „Zur Ahnenverehrung“,
lautet eine der gängigen Theorien.
Im Vergleich mit den fein ziselierten Stelen der 12.000 Jahre alten
Fundstätte von Göbekli Tepe in Anatolien, die ich heuer im Mai besucht
habe, wirken die um elftausend Jahre jüngeren Moais derb und plump; als
letztere errichtet wurden, bauten die Europäer mächtige Kathedralen und
die Araber kunstvolle Moscheen. Eindrucksvoll sind bei den Moais
allerdings die Ausmasse und, weil so gar nicht in diese Weltgegend passen,
die grobschlächtigen Visagen, wie schon erwähnt. Vielleicht trägt allein der
Umstand, daß man so gar nichts über die alten Osterinsulaner weiß, zu
ihrem sagenhaften Ruf bei. Als mystisch empfinde ich sie freilich nicht.
Gleichwohl ist der Rano Raraku, die „Geburtsstätte“ der Moais,
unzweifelhaft der für den Touristen wohl interessanteste Punkt der Insel.
An den Hängen des Vulkanes und rund um einen tiefblauen, mit Schilf
umrandeten Kratersee stehen oder liegen über 300 Statuen in
unterschiedlicher Größe und verschiedenen Stadien der Fertigung herum.

An der Ostküste, bei einem Ort namens Anakena, befindet sich ein schöner
(der einzige) Strand aus feinem, fast weißen Korallensand:

Dann gibt es noch Te Pito o te Henua - eine laut Wikipedia zeremonielle
Anlage rund um einen kugelförmigen Stein, der vermutlich natürlichen
Ursprungs ist. Von Esoterikern werden dem Ort ungewöhnliche
Eigenschaften zugesprochen. Ein auf der Insel lebender Anthropologe, sagt,
die Anlage sei in den sechziger Jahren für leichtgläubige Touristen errichtet
worden. Tatsächlich erwähnte Thor Heyerdahl den Ort nicht, obwohl er in
der Nähe umfangreiche archäologische Untersuchungen vorgenommen hat.
Tito, wie sich einer der hier geborenen Führern nennt, legt seine
tätowierten Hände im folgenden Bild beschwörend auf den Stein. Dann holt
er einen Kompass hervor, legt ihn auf den Stein und verschiebt ihn ohne
Drehung nach vorn und nach hinten; dabei zeigt die Kompaßnadel einmal
nach West und dann plötzlich nach Ost. Ein Wunder! Ein deutscher
Haustechniker in meiner Besuchergruppe hat allerdings einen
Satellitenkompaß mit, der ohne Magnetisierung auskommt; als er diesen
auf den Stein legt und herumschiebt, bleibt das Wunder aus.

Zu erwähnen ist ferner der Kraterrand des großen Vulkans Rano Kao.

Von dort hat man Ausblick auf die drei der Südwestküste vorgelagerten
Inseln (in Polynesien Motus genannt, Bild unten). Hier fanden die
berüchtigten Vogelmann-Wettbewerbe statt, das sind äußerst gefährliche
Triathlons. Die mutigsten der Osterinsulaner stiegen über steilste,
stellenweise fast 300 Meter hohe Klippen hinab ins Meer, schwammen 1,5
Kilometer zur benachbarten kleinen Insel, dann wieder zurück, um
anschließend die Klippen wieder emporzuklettern.

Der eine oder die zwei hoffentlich geneigte Leser dieses Reiseberichts und
die zwei oder drei hoffentlich ebenso geneigten Leserinnen werden an
dieser Stelle fragen, wieso ich diesen Wettbewerb einen Triathlon und nicht
einen Biathlon nenne: ganz einfach deshalb, weil im Mittelpunkt des
Bewerbes ein drittes Ziel stand, ein Ei der Rußseeschwalbe, die vor
Jahrhunderten auf besagter kleiner Insel zu brüten pflegte, aufzugreifen
und dieses, in einem kleinen an der Stirn befestigten Korb balancierend,
unversehrt in den 300 Meter höher gelegenen Rand des Rano Kao Vulkans
zu bringen und dem Häuptling der Insel zu übergeben.
Dem Sieger winkten für ein ganzes Jahr besondere Ehren. Über die Zahl der
Verunglückten schweigt die Chronik. Man wollte in den 90-er Jahren des
vergangenen Jahrhunderts den Vogelmann-Wettbewerb wieder aufleben
lassen, ließ es dann aber wegen der eminenten Todesgefahr bleiben.
Schnorcheln oder Tauchen war ich hier nicht, nachdem ich das Logbuch des
berühmten britischen Südsee-Erforschers Kapitän James Cook gelesen
habe: „Die See scheint wie von Fischen befreit, konnten wir doch nicht
einen einzigen fangen und es waren auch nur sehr wenige, welche wir bei
den Eingeborenen entdeckten.“
Für Interessierte: Archäobiologische Funde belegen immerhin, dass die Insel einst dicht mit
Wäldern der Honigpalme bedeckt war. Ab dem 11. Jahrhundert unserer Zeitrechnung dürften
über längere Zeit hinweg mehr als zehn Millionen Palmen auf der Insel gefällt worden sein.
Umfangreiche Bodenerosion war die unausweichliche Folge, und damit ein rapider Rückgang
der Bevölkerung sehr wahrscheinlich.
Siedlungen wurden aufgegeben, nach 1400 ist ein intensivierter Landbau unter Nutzung
innovativer Möglichkeiten (mit Mauern geschützte Kleinstanbauflächen) dokumentiert.
Die Osterinsel dürfte zur Zeit ihrer Kulturblüte im 16. und 17. Jahrhundert etwa zehntausend
Einwohner gehabt haben, also doppelt soviele wie heute. Als Folge der offenbar vom Menschen
ausgelösten ökologischen Veränderungen, der Nahrungsknappheit und möglicherweise durch
kriegerische Auseinandersetzungen verringerte sich diese Zahl auf etwa 2.000 bis 3.000.
Nach Ankunft der Europäer wurden viele Inselbewohner zuerst einmal als Zwangsarbeiter nach
Peru deportiert. 1868 wurden in Rapa Nui nur mehr 900 Menschen gezählt. Von Rückkehrern
eingeschleppten Krankheiten dezimierten die Bevölkerung weiter.
1877 lebten nur noch 111 Menschen auf dieser Insel. Alle, die sich heute Eingeborene von Rapa
Nui nennen, stammen von zwei dieser 111 Ahnen ab.
1888 wurde Rapa Nui durch Chile annektiert und wenig später an den Viehzüchter Enrique
Merlet verpachtet.
Erst 1967 wurde das bis dahin geltende Kriegsrecht aufgehoben, ausgerechnet Augusto Pinochet
besuchte als erster chilenischer Präsident im Jahr 1974 Rapa Nui, gewährte eine gewisse
Selbständigkeit, und trug in der Folge auch zu einem wirtschaftlichen Aufschwung bei, Weltweit
populär wurde die Osterinsel durch den von Kevin Costner produzierten Film Rapa Nui –
Rebellion im Paradies.

-------------------

Nachwort: Inzwischen bin ich in Tahiti gelandet, das laut Lexikon genauso zu
Polynesien gehört wie Hawaii und Rapa Nui. Der Flug von Rapa Nui nach
Papeete (Hauptinsel von Tahiti) dauert knapp sechs Stunden, man fliegt nach
Nordwesten, nähert sich also dem südlichen Wendekreis. Jetzt bleibe ich noch
drei Nächte in Moorea, einer dicht bewaldeten Vulkaninsel nahe von Papeete,
dann folgen vier Nächte in Bora Bora. Die ersten drei Tage hat es in Papeete
und Moorea vorwiegend geschüttet, zumindest war es meist dichtbewölkt,
gestern wechselten Sonne und Wolken bei heftigem Wind. Mal sehen, wie es
weiter geht.
Moorea, 26. November 2011

Stefan M. Gergely

An dieser Bar im Explora Rapa Nui habe ich mehr als ein Glas chilenischen
Sauvignon Blanc getrunken.

Die Südsee - dolce far niente?

Erste Eindrücke von Tahiti, Moorea und Bora Bora
Immer wenn ich in einem Strandhotel ein Zimmer buche, will ich eines „mit
Meerblick“ (oder „mit Seeblick“), und mit dieser Gewohnheit bin ich in
guter Gesellschaft, denn darum können die Hoteliers allein für die Aussicht
durchs Fenster einen – zuweilen recht stolzen – Aufpreis verlangen. Auch in
Moorea und Bora Bora, zwei der berühmtesten Inseln von FranzösischPolynesien bestellte ich „mit Blick aufs Meer“, allerdings wunderte ich mich
beim Durchsehen der verschiedenen Hotel-Homepages, daß die mit
Abstand teuersten Zimmer jene „mit Bergblick“ sind.
Mittlerweile kann ich’s nachvollziehen:

Meerblick und Lagunen hat man hier sowieso fast rundherum, das ist
„normal“. Aber die Szenerie der Inselberge ist von Sonnenaufgang bis
Sonnenuntergang faszinierender: Schroffe, hoch aufragende, mitunter
nahezu senkrechte Felswände, mit einer unglaublich dichten Vegetation
überzogen, in allen Grünschattierungen leuchtend, schaffen einen perfekten
Kontrast zu den in Grün-, Türkis- und zahlreichen Blautönen schillernden
Lagunen.

Genießen konnte ich dieses Spektakel freilich erst an meinem dritten
Aufenthaltstag. Zuvor war es durchgehend dicht bewölkt, es regnete häufig
und blies ein kräftiger Wind. Kein Sonnenstrahl war zu sehen. Ich
versuchte, mir Südseestimmung einzureden, mit mäßigem Erfolg (was auch
daran gelegen sein könnte, daß die Qualität der hier angebotenen Weine
nicht eben herausragend ist - sie dürften bei den hier tropischen
Temperaturen gelagert werden). Folgendes Foto von der Katamaranfahrt
Tahiti – Moorea gibt einen Eindruck von der Südsee bei Regen:

Mit den ersten Sonnenstrahlen am dritten Morgen war die Südseestimmung
dann im Nu da:

Tahiti, Moorea und Bora Bora sind allesamt vulkanischen Ursprungs, sie
sind mit tropischem Klima gesegnet und gehören zu den sogenannten
Gesellschaftsinseln von Französisch-Polynesien. Der Südsee-Erforscher
James Cook begründete diese Benennung "as they lay contiguous to one
another" – was schwer nachvollziehbar ist; andere sagen, sie seien nach
Cooks Sponsor, der britischen Royal Society, benannt.
Moorea liegt nur 17 Kilometer von Tahiti entfernt, man kann mit Fähre
oder Katamaran in etwa einer halben Stunde hinkommen. Bora Bora
dagegen liegt 270 Kilometer weiter im Nordwesten, was auf der
Südhalbkugel näher am Äquator bedeutet, ich flog später wie die meisten
Touris mit einer Propellermaschine der Air Tahiti dorthin (ganz im
Vordergrund ist das zur Insel verbreiterte Riff zu sehen, hier befinden sich
fast alle 5-Sterne-Hotels):

Politisch sind Tahiti, Moorea und Bora Bora als französisches ÜberseeTerritorium heute übrigens der EU angegliedert (was für mich die
Paßkontrolle beschleunigte). Die Währung ist dagegen noch der Pazifische
Franc - das Papiergeld erinnert mich deutlich an die alten französischen
Banknoten.
Die Temperaturen sind derzeit sehr angenehm, es hat so zwischen 26 und
30 Grad. Was man auf den Fotos nicht deutlich sieht, ist der relativ starke
Wind, der Tag und Nacht zu spüren ist; er sei typisch für diese Jahreszeit
und für die Hauru genannte Seite von Moorea (wo ich wohnte), sagen die
Einheimischen. Tatsächlich werden die Gesellschaftsinseln in zwei Gruppen
unterteilt, in die der windzugewandten Seite (Inseln über dem Winde, Îles
du Vent), wie zum Beispiel Moorea, und die der windabgewandten Seite
(Inseln unter dem Winde, Îles sous le Vent), wie Bora Bora. In der Praxis
habe ich freilich keinen Unterschied bemerkt – auf Bora Bora war es
genauso windig wie auf Moorea, vermutlich liegt’s am zur Zeit recht
stürmisch-wechselhaften Wetter.
Im Norden Mooreas befinden sich die überaus malerischen Buchten Baie de
Cook und Baie d’Opunohu (in dieser Gegend wurde Marlon Brandos
Version der Meuterei auf der Bounty verfilmt):

Ein etwa 800 Meter hoher Gebirgszug - der südliche Rand eines
Vulkankraters - teilt die Insel in eine Nord- und Südhälfte.
Für Urlauber bedeutsam ist ein Riff, welches die Insel umgibt, es weist in
Moorea befahrbare Durchlässe auf. Von meinem Balkon aus sehe und höre
ich die Meeresbrandung, die auf dieses Riff trifft, aus einer Entfernung von
rund zweihundert Metern; innerhalb der Lagune dagegen sind auch bei
starkem Wind keine Brandungswellen sichtbar; allerdings gibt es mitunter
auch hier starke Strömungen, was sich aus den Öffnungen des Riffes erklärt,
durch die offenbar beträchtliche Wassermassen durch die Lagune
durchgeschleust werden.
In Bora Bora, einem typischen Atoll, ist das Riff dagegen deutlich breiter
und umschließt die gesamte Lagune, weshalb diese nahezu strömungsfrei
bleibt. Die auf der Riffinsel befindlichen Hotels wirken auf mich
einigermaßen „steril“, wie auch die Sandstrände zumeist nicht natürlich
entstanden sind, sondern nicht selten aus Aufschüttungen maschinell
zerkleinerter Korallen – nicht eben ökologisch sauber.
So schön diese Inseln auch sind, wohlfeil leben kann man hier nicht so
einfach wie etwa in Sri Lanka oder in manchen Gegenden von Thailand. Die
„Hot spots“ der Südsee sind, ähnlich wie die Malediven und Seychellen,
sogar eine sehr teure Destination. Die Hochpreispolitik der SüdseePlatzhirsche dürfte auch lange Zeit funktioniert haben. Seit einigen Jahren
jedoch läßt der Zustrom US-amerikanischer, europäischer und australischer

Touristen merklich nach. Die Medien berichten Rückgänge von rund 30
Prozent. Man erklärt das mit der Weltwirtschaftskrise.
Derzeit ist nicht Hauptsaison, die Auslastung der 5-Stern-Hotels, die ich
gesehen habe, ist mäßig (ich schätze unter 40 Prozent), von den 3- und 4Sternhotels höre ich noch geringere Werte. Könnte es, von den hohen
Aufenthaltskosten abgesehen, vielleicht noch andere Gründe für die
Rückgänge geben?

Freudlos & Fett
Als ich am 23. November 2011 mitten in der Nacht, von der Osterinsel
kommend, am Flughafen von Tahiti eingetroffen und mein Gepäck vom
Fließband geholt hatte, wurde dieses von zwei Trägern mit beachtlicher
Leibesfülle und ebenso beachtlichem Fehlen jeglicher Freundlichkeit auf
einen Lastwagen verfrachtet . Das traditionelle Über-den-Kopf-Hängen
eines duftenden Blütenkranzes schien aus lästiger Pflicht zu geschehen.
Am nächsten Tag fuhr ich mit dem Taxi zur Anlegestelle, um den Katamaran
nach Moorea zu besteigen. Und wieder zeigte sich ein ähnliches Bild:
Überall dicke, mitunter extrem dicke Menschen beiderlei Geschlechts.

Über den ästhetischen Aspekt dieses Phänomens mag man, je nach
persönlicher Geschmackspräferenz, geteilter Meinung sein. In Polynesien
gilt Wohlbeleibtheit jedenfalls als Schönheitsmerkmal. Ich frage mich
lediglich, bis zu welchem Körperumfang die Bezeichnung „Wohl“beleibtheit
angebracht ist.
Außerdem habe ich die unbeschwerte Fröhlichkeit und Herzlichkeit, die
beispielsweise so viele Balinesinnen und Balinesen auszeichnet, hier nur
vereinzelt wahrgenommen. Frauen scheinen den Touristen hier in
Polynesien in der Regel freundlicher zu begegnen als Männer, welche nicht
selten mürrisch wirken. Diese Einschätzung ist natürlich subjektiv.
Vielleicht sieht es auf den entfernter gelegenen, touristisch weniger
erschlossenen (= weniger verdorbenen) Inseln (noch) anders aus.
Aber Tahiti, Moorea und Bora Bora sind nun mal DIE Symbole für PazifikFlair, und darum wiegen die aufgezeigten Schattenseiten schwer genug, im
wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt begreife ich auch, warum die Inseln so
imtensiv für Hochzeitsreisende anempfohlen werden: Angesichts dieser
Häufung unästhetischer Leiber hier läuft kaum jemand Gefahr, sich an
einem / einer Einheimischen zu verschauen.
Daß die PolynesierInnen auch tatsächlich Weltmeister der Fettsucht sind,
läßt sich durch internationale Vergleiche des sogenannten Body Mass Index
(BMI) untermauern. Die Resultate sind so schauerlich, daß sie den
folgenden Exkurs rechtfertigen.
Vorab zur Erklärung: Früher war den Medizinern die Körperwaage gut genug, heute
wird Fettleibigkeit mit einem Wert definiert, der sich aus dem Körpergewicht in
Kilogramm, geteilt durch das Quadrat der Körpergröße in Metern ergibt. Zur
Orientierung: Wenn ein 1,80 Meter großer Mann 75 Kilogramm wiegt, beträgt sein BMI
75 : 1,80² = 23,15.

Als Idealwert für den BMI gilt bei Frauen ein Wert von 22, bei Männern ein
BMI von 24. Ab einem BMI von 30 sprechen die Mediziner von schwerem
Übergewicht. Die folgende Tabelle zeigt die Länder mit der im Mittel
höchsten Fettleibigkeit. Die Spitzenreiter liegen ausnahmslos in der Südsee.
„Weltmeister“ ist Nauru (ein Inselstaat in Mikronesien), FranzösischPolynesien liegt auf Platz 4 (Männer) bzw. 5 (Frauen), die Menschen auf
Tahiti, Moorea und Bora Bora haben damit einen deutlich höheren
Verfettungsindex als US-Amerikaner, und das will was heißen. Obendrein
sind nirgendwo anders auf der Welt die Diabetes-Raten so hoch wie in
Polynesien – gesundheitspolitisch eine Zeitbombe.

Länder mit höchstem Durchschnitts-BMI (Männer)
1. Nauru
33,9
2. Cook Islands
32,7
3. Tonga
31,0
4, Französisch-Polynesien
30,9
5, Palau
30,4
5, Samoa
30,4
7, Marshallinseln
29,4
8, Kuwait
29,2
8, Kiribati
29,2
10. USA
28,5
Länder mit höchstem Durchschnitts-BMI (Frauen)
1. Nauru
35,0
2. Tonga
34,3
3. Cook Islands
33,9
4. Samoa
33,7
5. Französisch-Polynesien
32,1
6. Palau
31,8
7. Marshallinseln
31,4
8. Mikronesien
31,3
8. Kiribati
31,3
10. Kuwait
31,2
Die Gründe für die hohen BMI-Werte in Polynesien sehen manche Wissenschafter in der
Selektion: Menschen mit Gengruppen, die die Fettanlagerung verbesserten und die
Effizienz der Nahrungsverwertung steigerten, hätten bei Hungersnöten eine größere
Überlebenschance als diejenigen Menschen gehabt, die solche Gene nicht besaßen. Bei
jeder Hungersnot sei daher der Anteil der Bevölkerung mit derartigen Genen gestiegen,
wohingegen der Anteil der Bewohner, die nicht mit diesen Genen ausgestattet waren,
gesunken sei. Heute bestehe die Bevölkerung Polynesiens also überwiegend aus
Menschen, die genetisch an Hungersnöte angepasst sind.
Die These mag einleuchtend klingen, überzeugen kann sie freilich nicht. Zum ersten
kann ich nicht nachvollziehen, daß die von tropischen Früchten und einem riesigen
Angebot an Fischen so reichlich gesegneten Südseeinseln über Jahrhunderte weg von
deutlich mehr Hungersnöten geplagt gewesen sein sollen als andere Weltgegenden, wo
infolge von Trockenheit und Mißernten seit Generationen zahllose Menschen
verhungert sind, die Menschen jedoch inzwischen auch dann nicht in diesem Ausmaß
adipös geworden sind, wenn sie im Überfluß leben.
Allerdings sind die Polynesier seit jeher gute und andauernde Seefahrer, denn sonst
hätten sie nicht die teils sehr weit voneinander entfernten Inseln zu besiedeln vermocht.
Sie müssen daher oft und lange mit ihrem Floß oder ihrem Doppel-Kanu samt Ableger
unterwegs gewesen sein. Darum könnten auf diese Weise die "guten Futterverwerter"
überlebt haben - und diese wären jetzt natürlich stärker durch Übergewicht gefährdet.

Brotfrucht
Der Brutfruchtbaum, hier ‘Uru genannt, ist
im Zuge der polynesischen Migrationen im
1. Jahrtausend unserer Zeitrechnung von
Neu Guinea aus in der gesamten pazifische
Inselwelt heimisch geworden. Ein einziger
großer Baum trägt pro Jahr 400 bis 500
Kilogramm Frucht. Der im Westen übliche
Name verweist auf sein nach Brot und
gerösteten Erdäpfeln schmeckendes
Fruchtfleisch. Es ist reich an Stärke,
Ballaststoffen und Vitamin C und gehört zu
den Grundnahrungsmitteln in Polynesien,
gekocht oder gegrillt. Früher wurde ‘Uru
auch fermentiert und somit für Zeit
schlechterer Versorgungslage haltbar
gemacht. Einer Legende zufolge entstand
‘Uru durch einen Mann, der sich selbst in
einen Brotfruchtbaum verwandelte, um
seine Familie auf diese Weise vor Hunger zu bewahren.
Die Kunde von dem sagenhaft erntereichen Baum erreichte kurz nach der
Entdeckung der pazifischen Inselwelt auch die Royal English Navy; sie
entsandte in den Jahren 1789 und 1792 zwei Expeditionen nach Tahiti, um
Brotfruchtpflanzen zu sammeln, auf ein Schiff zu laden und sie in die
Karibik zu transportieren. Man wollte den dorthin verschleppten, damals
oft an Hunger leidenden Sklaven aus Schwarzafrika eine günstige
Nahrungsquelle verschaffen. Folgende zeitgenössische Skizze zeigt die für
die Expedition geplanten Transportbehälter:

Das aufwendige Unternehmen mißlang, es ging dafür als „Meuterei auf der
Bounty“ in die Geschichte ein und wurde mehrfach verfilmt.
Die Bounty-Saga dürfte das Image der
Südsee als Traum der Männer von schönen
und willigen Frauen vermutlich ebenso
nachhaltig geprägt haben wie die
farbenfrohen Bilder Paul Gauguins. Das
nebenstehende Gemälde zeigt ein GauguinModel mit einer Brotfrucht in der Hand.
Auch der Roman „Die Südsee“, für den
dessen Autor, James A. Michener, den
Pulitzer-Preis erhielt, handelt nicht nur von
den blutigen Kämpfen, die US-Amerikaner
und Japaner einander im Zweiten Weltkrieg
in der Südsee lieferten. „Inmitten von
Bomben, Blut und Tod führt die Sehnsucht
nach einer besseren Welt die GIs in die
Arme betörender Inselschönheiten“,
verheißt der Klappentext des Romans.
Aber das war einmal . . .
Nachbemerkung. Bei meiner Ankunft in Bora Bora war das Wetter noch recht
schön, heute, am zweiten Tag, ist es wieder bewölkt und regnerisch; sehr
wechselhaft (und daher schlecht für Tauchgänge etc. planbar) dürfte es auch
die nächsten Tage bleiben. So schicke ich diesen Bericht etwas früher als
vorgesehen und will die verbleibende Zeit lesen und faulenzen. Am Freitag
geht’s dann weiter über Tahiti nach Neuseeland.
Bora Bora, 29. November 2011

Stefan M. Gergely

Obiges Foto zeigt Bora Bora Montag abend, kurz nach meiner Ankunft.
Derzeit, Dienstag, nachmittag, sieht Bora Bora ungefähr so aus:

Grün, gemütlich, fad
Neuseeland wird oft als Gegenstück zu Österreich angesehen, nur halt auf
der anderen Seite des Globus gelegen. Tatsächlich erinnern mich einzelne
Gegenden hier ans Mühlviertel wegen seiner hügeligen Landschaften mit
sattem Grün. In höher gelegenen Gebieten der Nordinsel dagegen kann man
sich wie im Waldviertel fühlen – dichte Nadelwälder dominieren und
Nebelschwaden sind sogar im Sommer möglich:

Auch Seen hat Neuseeland anzubieten. Das Land besteht aus einer Nordund einer Südinsel, ich war nur auf ersterer und kann daher nur darüber
berichten. Vom Heli aus ist die Landschaft im Zentrum der Nordinsel, nahe
Rotorua, sehr attraktiv.

Die besiedelten Seeufer können etwa mit dem Salzkammergut jedoch nicht
mithalten. Es fehlen schmucke Gemeinden wie Gmunden. So habe ich am
Ufer des Taupo-Sees im Zentrum der Nordinsel Neuseelands nur eine eher
häßliche Promenade gesehen, und auf der anderen Seite der Uferstraße
eine Ansammlung von Fast-Food-Läden. Von Charme keine Spur:

Mit den Österreichern verbindet die Kiwis – so nennen sich die Hiesigen
selber – eine gewisse gemütliche Lockerheit. In Neuseeland spürt man
deutlich die britische Version von Entspanntheit; ob sie auch Schmäh
beinhaltet, vermag ich nicht zu beurteilen.
Als ich an meinem letzten Abend in Neuseeland, einem Freitag, durch die
Innenstadt von Auckland spazierte, entdeckte ich zahlreiche Gruppen
junger Kiwis mit Weihnachtsmann-Mützen und anderen eher närrischen
Verkleidungen, die schon vor Sonnenuntergang lautstarke Bierstimmung
zelebrierten. In manchen Pubs versteht man um diese Zeit sein eigenes
Wort nicht. Draußen im Schanigarten geht’s ruhiger zu.

Aber sonst das Leben ist ziemlich unaufgeregt. Einen einzigen besoffenen
Sandler hörte ich lautstark fluchen, nachdem dieser lang in einem Mistkübel
herumgestiert und offenbar nichts Verwertbares entdeckt hatte. Disziplin
ist oberstes Gebot, so werden die Tempolimits auf den Strassen strikte
eingehalten, ich habe außer mir keinen Autofahrer bemerkt, der beim
Überholen auf über 100 km/h beschleunigt oder kurzfristig Vollgas gibt.
Angeblich geht die Polizei sehr hart gegen Raser vor, obgleich mir auf einer
Wegstrecke von insgesamt 500 Kilometern nur drei Polizeiautos begegnet
sind (aber wer weiß, vielleicht holen mich noch Radarstrafen per
Kreditkarteneinzug ein).
Alles geht augenscheinlich brav, sehr brav zu. Im allgemeinen dürfte das
Leben daher ziemlich fad sein, wenn man von künstlich vermittelten Kicks
wie Bungee-Jumping absieht.
Aufgeregt sind die Neuseeländer allenfalls, wenn es um Rugby, den
Volkssport Nummer eins hierzulande, geht. So wurde soeben ein gewisser
Richie McCaw, der trotz einer schweren Verwundung sein Team von dem
All Blacks genannten Nationalteam zum Sieger im Rugby World Cup geführt
hatte, in riesigen Balkenlettern zum „Mann des Jahres“ ernannt.
Und was die Kultur betrifft, so hat allein Niederösterreich vermutlich mehr
künstlerische Events anzubieten als ganz Neuseeland. Die Maori genannten
Ureinwohner und deren Kunstwerke sind das einzige, was der Inselstaat
exklusiv anzubieten hat.

So was haben wir in Österreich nicht. Dafür haben wir den Mozart, der mit
den Maori freilich nur den Anfangsbuchstaben gemein hat.
Es liegt mir ferne, an dieser Stelle in abendländische Überheblichkeit
auszubrechen, zumal ja auch mit klassischer Musik ein gut zweihundert
Jahre alter, längst nicht mehr zeitgenössischer Musikstil zelebriert wird ganz ähnlich den mit wilden Kriegsbemalungen ausgeführten Kriegstänzen
der Maori, die heute nur mehr für zahlungswillige Touristen als
Konserventheater dargeboten werden.

Der Zusammenhang zwischen den Maori und Mozart hat zufällig auch eine
zeitgeschichtliche Koinzidenz: Während der britische Seefahrer James Cook
im Jahre 1769 auf Neuseeland landete und damit den ersten Schritt zur
weitgehenden Vernichtung der Maori-Kultur setzte (freilich, ohne dies
selbst beabsichtigt zu haben), reiste Mozart, während er seine 9. Sinfonie
komponierte, nach Italien und erlangte dort schlagartig Berühmtheit und
nebstbei einen päpstlichen Orden.

Was in Neuseeland anders ist
Neuseelands grüne Landschaften haben nur auf den ersten Blick eine
Ähnlichkeit mit der Alpenrepublik. Schon beim oberflächlichen näheren
Hinsehen entdeckt man, daß hier ganz andere Bäume blühen, andere Gräser
wachsen, andere Vögel zwitschern (von den allgegenwärtigen Spatzen
einmal abgesehen).

Besonders beeindruckt haben mich die riesigen Baumfarne, die den
neuseeländischen dicht bewachsenen Primärwäldern ein eigenartig
urtümliches Gepräge verleihen. Tatsächlich ist die überwiegende Zahl der
Pflanzen- und Tierarten nur hier heimisch (auf dieses Phänomen komme
ich später noch zurück).

Leider habe ich die Kauriwälder nicht gesehen, die es nur mehr im
äußersten Norden der Nordinsel gibt, weil sie zuerst von den Maori und
dann von den europäischen Eindringlingen sukzessive abgeholzt wurden –
wie schade um die bis zu viertausend Jahre alten, ganzjährig belaubten

Baumriesen mit einem Stammumfang von bis zu 13 Metern! Aus solchen
Stämmen konnten die Ureinwohner einst ihre bis zu 30 Meter lange Kanus
aus einem Stück hauen.

Immerhin habe ich in „freier Wildbahn“ den äußerst seltenen Kiwi-Vogel
entdeckt, der nur hier lebt, mit großer Mühe vom Aussterben bewahrt wird
und den Neuseeländern ebenso den Namen gegeben hat wie einer Frucht,

die eigentlich chinesische Stachelbeere heisst. Irgend jemand war in den
50-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts auf den Gedanken gekommen,
diese Stachelbeerfrucht „Kiwi“ zu nennen und sie damit zu einem für
Neuseeland exklusiven Exportprodukt zu machen. Allerdings hat der
Erfinder der Idee verabsäumt, für diese Bezeichnung einen ähnlichen
Schutz zu erwerben wie etwa die Franzosen für den Champagner und die
Italiener für den Parmesan. Jetzt sind die Kiwis machtlos böse, daß Chile
schon mehr Kiwis exportiert als sie selber.
Aber zurück zum Kiwi-Vogel. Wenn ein Vogel als Nationalsymbol gilt,
würde jeder unbefangene Beobachter eine farbenprächtige Gattung von
erlesener Ästhetik erwarten. Der Kiwi ist aber in Wahrheit ein
unscheinbarer, tarnfarben brauner und schwanzloser Straußenvogel, der
nicht einmal fliegen kann und nur bei Nacht im Unterholz dichter Wälder
herumläuft. Entdeckt habe ich ihn mithilfe einer Vogelhüterin, die mit
einem Funkwellendetektor ausgerüstet war (was nur möglich ist, weil der
Vogel zuvor mit einem entsprechenden Sender versehen wurde). Also
pirschten wir, es war in der weiter unten noch näher beschriebenen
grandiosen Landschaft von Cape Kidnappers, durch einen dichten
Nadelwald, den Detektor in alle Richtungen ausstreckend, bis ein leises
Piepsen ertönte. Dann versuchten wir, den Ursprungsort des Piepsens zu
erkunden, es wurde lauter, dann wieder leiser, und nach einigem Hin und
Her landeten wir vor einem Haufen abgefallener Kiefernadeln. Es piepste
laut. Die Vogelhüterin kniete sich hin, hob von dem Haufen einen Teil weg,
lugte mit einer Taschenlampe hinein, ein schneller Griff, und schon zog sie
ein jämmerlich und leise krächzendes Jungtier hervor, das vom Tageslicht
unangenehm gestört schien.

Also gut, den Kiwi können sich die Neuseeländer getrost behalten. Was
dagegen außergewöhnlich eindrucksvoll wirkt und allein eine Reise wert
ist, sind die zahlreichen heißen Vulkanseen, Geysire und blubbernde „mud
pots“ (Schlammtöpfe).

Ganz Neuseeland ist eine Ansammlung unzähliger teils aktiver Vulkane,
deren Kegelspitzen in der Regel dicht bewachsen, zuweilen aber kahl sind
und dabei ein prächtiges Farbenspiel zeigen. Folgendes Foto habe ich vom
Heli aus gemacht:

Der im folgenden Foto abgebildete Vulkansee wird „Des Teufels Bad“
genannt:

Die Erde bebt hier hunderte Male im Jahr, ganz Neuseeland ist so gesehen,
eine tickende Zeitbombe, weil es keine Frage ist, ob es eine gewaltige

Eruption geben wird, die unter Umständen ganze Landstriche zerstört wie
der Ausbruch des Vulkans Tarawera auf Neuseelands Nordinsel im Jahre
1886, sondern die Frage nur lautet, wann das sein wird. Es schieben sich
hier die australische und die pazifische Kontinentalplatte ineinander, einige
Zentimeter pro Jahr, das erzeugt Spannungen, die sich irgendwann gewaltig
entladen. Dieser sogenannte Pazifische Feuerring bewirkte ungewöhnliche
Landschaftsformationen, von denen einige die Kulisse zur Verfilmung von
Tolkiens mythischem „Herrn der Ringe“ abgaben (was mittlerweile hier
touristisch massiv vermarktet wird).
Nahe der Vulkanstadt Rorotua gibt es einen ungewöhnlichen Geysir namens
Lady Knox, der täglich um Punkt 10.15 Uhr morgen mit einer gewaltigen
Fontäne ausbricht. Kurz zuvor versammelt sich eine beachtliche
Touristenschar in einem Amphitheater rund um den Geysir und erwartet
das Spektakel. Kurz nach 10 Uhr tritt ein hagerer Kiwi auf die Bühne, ein
kleines Plastiksackerl schwenkend, stellt sich neben die leicht rauchende
Geysiröffnung hin und erzählt, daß er in wenigen Minuten den Inhalt des
Plastiksackerls in den Schlund des Geysires werfen und damit einen
Ausbruch provozieren werde.
Und tatsächlich, zuerst quillt eine weiße Schaumkrone aus der Öffnung des
kleinen Kraterkegels, dann dampft es mit deutlich wahrnehmbarem
Schwefelgestank heraus, und plötzlich braust heisses Wasser, wie von einer
giganten-gleichen Menge an Celimotabletten getrieben, in einer gewaltigen
Fontäne nach oben. Nach zehn Minuten hat sich das Geysir-Viagra
abreagiert, und die heiß dampfende Fontäne fällt langsam in sich
zusammen.
Ohne „Brausetablette“ um 10 Uhr

Mit „Brausetablette“ um 10.20 Uhr:

The Farm at Cape Kidnappers
Üblicherweise enthalten meine Reiseberichte keine Erwähnungen von
Hotels und Restaurants, die ich besucht habe, weil kaum jemanden
interessieren dürfte, daß der Garnelensalat im Lokal X „besonders lecker“
war oder die Kellnerin im Cafe Y „jedesmal, wenn ich etwas bestellen
wollte, mit betontem Desinteresse woanders hinschaute“.

Das Foto auf der Vorseite zeigt, warum hier eine Ausnahme angebracht
erscheint: The Farm at Cape Kidnappers ist ein 2.000 Hektar großes
Anwesen rund um malerisch-schroffe, steile Klippen am Ende der Hawke’s
Bay, einer mediterranen Weinregion im Südosten der Nordinsel von
Neuseeland. Es gehört einem fast 80-jährigen US-amerikanischen Milliardär
namens Julian H. Robertson (er ist einer der ersten Hedgefonds-Manager,
seine Firma Tiger Management hatte 1998 Assets von 22 Milliarden US$).
Hier, auf einer von Robertson’s drei Liegenschaften in Neuseeland, gibt es
viertausend Schafe, einen Golfplatz und ein sehr angenehmen Landhaus mit
exklusiven Villen in einer prachtvollen Gartenlandschaft. Hier diniert man
im Sakko.

Während in anderen Hotels, beispielsweise dem sündteuren
Intercontinental Thalasso Spa in Bora Bora, die Check-in-Prozedur mit der
Aufforderung beginnt, einen zwei Seiten langen (sittenwidrigen?) Vertrag
lesen und unterzeichnen zu müssen, mit welchem der Gast das Hotel von
jeglicher Haftung befreit, muss man in „The Farm“ weder was ausfüllen
noch den Pass oder die Kreditkarte hergeben, man geht sogleich ins
Zimmer, fühlt sich zuhause und freut sich über den tollen Ausblick von der
Terrasse oder der Veranda:

Im Frühling und Sommer brüten Hunderte von australischen Tölpeln in
einer Kolonie am Rande der nahe gelegenen Klippen , was mich lebhaft an
ein ähnliches Erlebnis auf den Galapagos-Inseln erinnert.

Voranstehendes Bild zeigt die Klippen vom Cape Kidnappers, sie gehören
zur Farm dazu.
Am zweiten Tag ist eine Fahrt mit dem Heißluftballon geplant, es bleibt
aber bis zuletzt offen, ob das Wetter mitspielt. Kein Problem hier – der
Nachtportier erhält um 4.30 Uhr in der Früh einen Anruf des Ballonteams
mit der Freigabe, weckt sogleich die Gäste und um 5 Uhr geht’s los zum
Startplatz.

Da der Wind aus einer ungünstigen Richtung kommt und das luftige
Abenteuer deutlich verkürzt, bleibt mir am frühen Vormittag noch Zeit
übrig, und flugs wird der oben erwähnte Ausflug zu den im Wald
versteckten Kiwis eingeschoben. Aber die Ballonfahrt hat sich gelohnt, wie
folgende Fotos deutlich machen:

Eine besondere Variante der Fremdenfeindlichkeit
Neuseeland hat das Image eines „grün-orientierten“ Staates. Ein
giesbezüglicher Wendepunkt ereignete sich im Jahre 1985, als das
Greenpeace-Schiff „Rainbow Warrior“ im Hafen von Auckland durch einen
Bombenanschlag versenkt wurde – vom französischen Geheimdienst und
auf Befehl der französischen Regierung, wie sich später herausstellte, die
Greenpeace damit an einer publicityträchtigen Aktion gegen die
Atombombenversuche im Mururoa-Atoll hindern wollte. Der Skandal
stärkte schlagartig das Nationalbewußtsein der Kiwis und führte zu einer
deklarierten Antiatompolitik (drei Jahre vor Zwentendorf), die – ähnlich
wie in Österreich – bis heute strikte beibehalten wird.
In gewissem Sinne scheint sich die Regierung auch um die Treibhausgase
Sorgen zu machen: weil zu deren Verbreitung die zahlreichen Kühe
Neuseelands erheblich beitragen, indem aus deren Gedärm das
Treibhausgas Methan in ansehnlichen Mengen entweicht, wurde erwogen,
diese klimaschädlichen Emissionen zu besteuern, ein – im übrigen
mißglückter – Versuch, der seither als „Furzsteuer“ in die Annalen
eingegangen ist.

Wie immer, den Kühe scheint’s schnurzegal zu sein:

Aber der grüne Schein trügt. Im Jahre 2010 erteilte die Regierung der
brasilianischen Firma Petrobas die Genehmigung zu Ölbohrungen vor der
Küste Neuseelands. Gravierend sind aber vor allem die Auswirkungen der
Angst, die die Agrarbehörden vor fremden Pflanzen, Tieren und
ausländischen Schädlingen haben.
Diese Angst hat mitunter hysterische Züge. Man merkt sie schon bei der
Einreise – alle Koffer werden sorgsam auf der Suche nach Lebensmitteln,
Pflanzen und dergleichen durchleuchtet. Nicht nur sind Flora und Fauna der
neuseeländischen Inseln völlig anders als in Lateinamerika, Asien oder den
USA; viele bei uns gefürchtete Agrar-Schädlinge sind in Neuseeland
unbekannt. Auch die Maul-und-Klauenseuche beispielsweise ist in
Neuseeland noch nicht aufgetreten.
Da aber die Landwirtschaft der wichtigste Wirtschaftsfaktor des
Inselstaates ist – es leben hier nur 4 Millionen Menschen, aber 5 Millionen
Milchkühe, 15 Millionen Hühner und 30 Millionen Schafe – könnte das

Einschleppen agrarischer “Ausländer“ eine ökonomische Katastrophe
auslösen.

„Dieses Blatt ist vom Seveso-Gift Dioxin zerstört“, behauptet Lance
Blumhardt (Bild oben links), der Eigentümer des Weinguts Jurassic Ridge
auf der nahe Auckland gelegenen Insel Waiheke, anläßlich meines
Besuches. Blumhart war jahrzehntelang Professor für Neurologie an der
Universität Nottingham. Er erzählt, daß die Agrar-Behörden gegen
eingeschleppte Pflanzen mit dem Versprühen härtester Herbizide
vorgehen. Die gesetzliche Basis dafür liefert ein „Biosecurity Act“. Chlorierte
Kohlenwasserstoffe wie das anderswo längst verbotene Atrazin werden in
Neuseeland nach wie vor flächendeckend eingesetzt. Auch die holz- und
papierverarbeitende Industrie arbeitet laut Greenpeace ohne besondere
ökologische Auflagen, desgleichen verschmutzt eine vorwiegend altmodisch
arbeitende Milchverarbeitung manche Gewässer derart, daß ein
Badeverbot erlassen werden mußte.
Die Regierung setzt außerdem auf gentechnisch verändertes Saatgut. Für
die Erzeuger dieses – teilweise herbizidresistenten - Saatgutes, die
gleichzeitig auch die gegen Fremdpflanzen eingesetzten Herbizide
verkaufen, kommt diese Politik einer eierlegenden Wollmilchsau nahe.
Wenn diese Berichte nicht übertrieben sind, dann ist das grüne Image
Neuseelands Chimäre.
Rein äußerlich merkt man freilich nichts davon. Folgende Bilder zeigen
einen Weingarten in Waiheke und ein Weingut mit Terrassenblick.

Auckland
Auckland ist eine nette Stadt am Wasser, mit mehreren Häfen und zigTausenden Segelbooten, sie ist ausgesprochen multikulturell. Es leben hier
zahlreiche Chinesen, fast alle Taxler sind Inder (sie fahren übrigens
durchweg japanische Benzin-Elektro-Hybridautos, weil diese nur einen
Bruchteil der Fahrtkosten verursachen), Auckland beherbergt die größte

Zahl von Pazifik-Insulanern außerhalb dieser Inseln selbst, mehrere
Einwanderungswellen im 19. und 20. Jahrhundert haben auch Italiener,
Kroaten und Polen hierher gebracht.
Das Zusammenleben ist augenscheinlich friedlich, Ansätze zu Rassismus
habe ich nicht entdeckt.
Auckland ist eigentlich keine Stadt, sie ist eher eine bunt
zusammengewürfelte Ansammlung von dörflichen Vierteln, wenn man vom
Business District mit zahlreichen stolzen Hochhäusern absieht, dessen
höchstes, Sky Tower genannt, zu einem tollen Rundumblick einlädt.

Ansonst wohnen die Kiwis in der Regel in Häusern aus Holz. Am besten
sieht man das im In-Viertel um die Ponsonby Road.

Das Baumaterial Holz sei deshalb vernünftig, wird mir erklärt, weil die
Häuser im Falle eines Erdbebens billiger wieder aufgebaut werden könnten
als Ziegel- oder Betonbauten. Ob man darin angenehm wohnt, kann ich

nicht beurteilen – prima vista kann ich es mir kaum vorstellen. Da viele
Holzhäuser eng aneinander stehen, dürfte man Gespräche der Nachbarn
mühelos mitverfolgen können. Und wenn es in irgendeiner der Hütten mal
zu brennen beginnt, würde sich das Feuer vermutlich so rasch ausbreiten,
daß sogar Haupt(edel)brandmeister Harry Kopietz mit seinen „All Vienna
Fire Fighters“ mit dem Löschen kaum nachkäme.
Die folgenden Fotos zeigen zum Abschluß, wie Hausbesitzer in der Franklin
Street von Auckland in der Adventzeit um die eindrucksvollste Beleuchtung
ihres Anwesens wetteifern.

Nachbemerkung: Über die Besuche bei zahlreichen Weingütern auf Waiheke
Island und der Hawke’s Bay in Neuseeland wird, wenn ich die Zeit dazu finde,
nach den noch geplanten Reisen ins australische Yarra Valley bei Melbourne
und ins Hunter Valley bei Sydney berichtet.
Melbourne, 11. Dezember 2011

Stefan M. Gergely

P.S. Die Fotos der Reiseberichte wurden mit der Pocketcamera Sony DSC-HX9V gemacht.

PROSIT NEUJAHR!
Diesen Reisebericht schicke ich in den ersten Stunden des Jahres 2012 aus
Sydney, zu einer Uhrzeit also, in der sich die Empfänger dieses mails erst
auf den Silvesterabend vorbereiten dürften. Hier ist das Theater schon
vorbei – ich habe heute mit hunderttausenden Aussies und Touris ein
grandioses Feuerwerk im Hafen von Sydney erlebt.
Schon am mittleren Nachmittag drängelten sich Zehntausende, um die
besten Plätze fürs Feuerwerk zu ergattern. Die Zufahrt ins Zentrum war für
Autos gesperrt, das Gepäck der Fußgänger wurde bei Absperrungen strikt
kontrolliert, in vielen Zonen herrschte Alkoholverbot (genau dort war ich
nicht!).

Die Harbour Bridge am Abend, vor dem Feuerwerk:

Spezielle Designer inszenierten mit 7000 Kilo Pyrotechnik um rund 5
Millionen Euro heuer das Motto „Time To Dream“. Die erste Show begann
schon um 21 Uhr, gefolgt von mehreren kleineren pyrotechnischen Events.
Sehr beeindruckend waren schon vor Beginn des Feuerwerks Buchstaben
im blauen Himmel, gezeichnet als (künstliche) Wolkenschrift – wie das
funktioniert, ist mir schleierhaft:

Der im folgenden Bild sichtbare „Regenbogen“, der da von der Harbour
Bridge runterfällt, wurde in der Werbung ebenfalls als Innovation
angekündigt.

Weitere Bilder vom Feuerwerk:

Sydney – was für eine Stadt!
Ich kann mir nicht vorstellen, daß irgend jemandem die Hafenlandschaft
von Sydney nicht gefällt. Die imposante Brücke, das (für mich) noch
eindrucksvollere Opernhaus, zahlreiche tolle Lokale am Wasser, ein uralter
botanischer Garten gleich neben der Oper, eindrucksvolle Wolkenkratzer
im Zentrum und viele Badebuchten in unmittelbarer Nähe geben dieser fast
4-Millionen-Stadt ein unverwechselbares Gepräge.

Sydney ist eines der großen Highlights dieser Reise, drum bin ich auch froh,
anstelle der geplanten Reise nach Papua Neuguinea ein zweites Mal
hingeflogen zu sein, um das Silvesterfeuerwerk zu erleben. In der weiteren
Folge berichte ich auch über stadtferne Grätzel von Sydney, die mich wegen
der konkreten Ergebnisse der hiesigen Multi-Kulti-Politik interessieren,
zuvor berichte ich über ein Thema, das mich hier sehr beschäftigt hat:

Schläft Australien?
Es mutet vermessen an, nach knapp drei Wochen Aufenthalt über einen
Kontinent zu schreiben, der fast doppelt so groß ist wie Europa.
Andererseits habe ich Sydney, Melbourne und Brisbane besucht, zwei
bekannte Weingegenden mit mediterranem Klima, subtropische
Regenwälder und das Barriereriff (das monumentale Ayers Rock mitten in
der zentralen Wüste steht noch auf der Liste), alles natürlich durch die
subjektive Brille des Touristen gesehen.
So wenig ist das gar nicht, wenn man bedenkt, daß Australien mit knapp 22
Millionen nur dreimal soviele Einwohner hat wie Österreich. Für einen
derart riesigen Kontinent auffallend wenig, und diese Diskrepanz geht mit
durch den Kopf: Warum ist Australien nicht ebenso stark wie die
Vereinigten Staaten? Von der Größe, dem landwirtschaftlichen Potential
und den Bodenschätzen her sind die USA und Australien vergleichbar. Aber
die USA sind DIE Superpower des 20. Jahrhunderts (gewesen?), Australien
dagegen spielt in der zweiten oder dritten Liga mit. Warum?
Hier ein kurzer Vergleich:
Fläche
Bevölkerung
Einwohner / m2

Australien
USA
Europa
7.760.000,00 9.800.000,00
4.200.000,00
21.600.000,00 302.000.000,00 497.000.000,00
2,8
31
115

Beide Länder wurden anfangs zu einem erheblichen Teil von Sträflingen
aus England besiedelt. Bis zum Verlust der amerikanischen Kolonien im
Unabhängigkeitskrieg 1783 verschiffte man Verbrecher von London aus
vorwiegend über den Atlantik und verbannte sie in den heutigen USA zur
Strafarbeit (in Summe waren es rund 50.000 Ganoven).

Laut englischem Strafrecht wurde damals für Vergehen wie Hochverrat, Mord,
Körperverletzung, Notzucht und Diebstahl (!) die Todesstrafe verhängt, die Verschickung in
Strafkolonien galt als Ersatz für die Todesstrafe und blieb bis 1857 in Rechtskraft.

Nach Erlangung der Unabhängigkeit Amerikas 1783 fiel diese Destination
flach, also mußten die Engländer neue Orte für ihre Sträflingslager finden.
König Georg III entschied sich 1786 für die Ostküste von Neu-Holland (wie
Australien damals genannt wurde). So lief die sogenannte First Fleet im Mai
1787 mit elf Schiffen, 212 Soldaten und 778 Sträflingen aus und landete am
26. Jänner 1788 im heutigen Sydney (einige Soldaten und Gefangene hatten
die Reise nicht überlebt, einige der der letzteren wurden zudem aufgrund
neuer Vergehen nach ihrer Ankunft hingerichtet).
Bis heute ist dieser 26. Jänner übrigens der offizielle Nationalfeiertag
Australiens. Na bravo.
In Summe wurden 134.000 Sträflinge von Großbritannien nach Australien
zwangsdeportiert. Erst im Jahre 1822 setzte die „freie Einwanderung“ nach
Australien ein.
Australien ist im Vergleich zu den USA also deutlich „jünger“. Der
„Commonwealth of Australia“ würde überhaupt erst am 1. Jänner 1901
gegründet.
Einen zweiten möglichen Grund, warum Australien gegenüber den USA im
Hintertreffen zu sein scheint, lieferte mir mein Guide zu den Weingütern im
Hunter Valley: Australien sei viel weiter weg von Europa und daher hätten
es viele Europäer vorgezogen, über den Großen Teich in die rascher
erreichbare USA zu emigrieren. Das stimmt für Briten und Deutsche,
allerdings nicht für indische, chinesische oder ozeanische Auswanderer.
Auch das Argument der großen Distanz vermag daher nicht zu überzeugen.
Vielleicht gibt es zu wenig Agrarland und zu viel Wüste hier? Ganz im
Gegenteil, wie folgende OECD-Statistik zeigt:
Australien
Gesamtfläche
768.000.000,00
Agrarland in Hektar 447.000.000,00
Weideland
399.000.000,00
Ernteland
49.000.000,00

USA
915.896.000,00
409.300.000,00
233.800.000,00
175.885.000,00

Australien hat also sogar mehr Agrarfläche als die USA, wenngleich
Weideland hier bei weitem überwiegt. Auch mit Bodenschätzen ist der
Kontinent reichlich gesegnet.
Kurzum, Australien hätte das Rüstzeug für eine Weltmacht, de facto liegt es
in seiner jährlichen Wirtschaftsleistung (BIP) derzeit zwischen Italien und
Spanien, und das ist für einen Kontinent dieser Größe eigentlich ein
Armutszeugnis.
Können oder woll(t)en die Australier nicht mehr aus ihrem Land machen?
Mein Eindruck ist, daß viele Aussies nicht woll(t)en. Zum Beleg zitiere ich
aus dem australischen Migrationsbericht der deutschen Bundeszentrale für
politische Bildung: „Welche Auswirkungen die Migration auf das
Bevölkerungswachstum hat, gehört im Moment zu den brennenden Fragen:
Die Auseinandersetzung verläuft zwischen den Befürwortern eines „big
Australia“ mit einer rasch wachsenden Bevölkerung, und den
Umweltschützern, die vor erheblichen negativen ökologischen Folgen eines
Bevölkerungszuwachses warnen“.
Ei der Potz, die australischen Umweltschützer sind de facto gegen
Einwanderung! Angesichts der hier außergewöhnlich niedrigen
Einwohnerdichte pro m2 (2,8 gegenüber 115 in Europa) kann man über
solche Sorgen nur den Kopf schütteln.
Analoges gilt für den Umgang mit Asylwerbern, die - ähnlich wie bei uns die
Nordafrikaner - per Boot ins vermeintlich gelobte Einwanderungsland
kommen. Bloß sind es, im Vergleich zu Europa, läppisch wenige. 2009
betrug der im internationalen Vergleich ermittelte Anteil an Asylsuchenden
für Australien nur 0,5 Prozent. Hier wird schon ein einzelnes Boot mit
zweihundert Flüchtlingen zum nationalen Aufreger.
Derzeit wird heftig diskutiert, ob Asylsuchende in ein Lager auf der
Pazifikinsel Nauru zwangsdeportiert werden sollen.
Zur Info: Die Regierung wird derzeit von der Arbeiterpartei gestellt, die bei Wahlen im
vergangenen August genausoviele Mandate erhielten wie die national-liberale Koalition - zur
Premierministerin wurde Julia Gillard (Labour Party) mit den Stimmen von zwei unabhängigen
und dem einzigen Grünen Mandatar gewählt (er erhielt nur 1 von 150 Sitzen bei 11%
Stimmenanteil für die grüne Partei).

Die offenkundige Nervosität, die das Asylantenthema in Australien derzeit
erzeugt, macht es sogar möglich, daß per Dekret des australischen
Immigration Department de facto keine Bootsflüchtlinge mehr im
Fernsehen gezeigt werden dürfen. Begründet wird die Maßnahme mit dem
„Schutz der Privatsphäre der Flüchtlinge“ (entnommen aus „The
Australian“, 29. Dezember 2011, Seite 3).
Weitere Trends geben zu denken:
- Die Auswanderung aus Australien brachte im Jahr 2007/2008
zahlenmäßig einen Rekord (76.923 australische Einwohner mit
unbefristeter Aufenthaltsgenehmigung verließen das Land),
- Änderungen am Staatsbürgerschaftsgesetz 2007 verschärften die
Bedingungen für die Einwanderung (so wurde ein umstrittener
Eignungstest eingeführt), der Familiennachzug wurde eingeschränkt
und
- Zunehmend werden qualifizierte Ausländer nur mehr befristet ins
Land gelassen (was eine deutliche Abkehr von der bisherigen
Einwanderungspolitik bedeutet).
Dessen ungeachtet dürfte Australien ein vergleichsweise friedliches
multikulturelles Land sein. Aber wie funktioniert das? Vor ein paar Tagen
las ich in der Zeitung über ein eben erschienenes Buch des kanadischen
Journalisten Doug Saunders („Arrival City: How the Largest Migration in
History is Reshaping Our World“), in welchem die wichtigsten Multi-KultiMetropolen weltweit analysiert werden; Sydney weise, so der Autor, in
seinen westlichen Bezirken eine Reihe von Regionen auf, in denen jeweils
andere Ausländergruppen konzentriert sind, und er argumentiert, diese
Ghettoisierung sei für die Immigranten ein Vorteil.
Das war für mich ein guter Grund, am letzten Tag des Jahres 2011 eine UBahnkarte zu kaufen und durch Vororte zu fahren, die ansonst kein Tourist
zu sehen bekommt. Links eine alte Bahnstation, rechts asiatische, indische
und afrikanische Passagiere:

Die Ausländergrätzeln sind relativ weit weg von der City, dazwischen liegen
ländlich anmutende Gegenden - von der Fläche her ist Sydney mehr als
zehnmal so groß wie Wien.
Es gibt Viertel wie das über 20 Kilometer vom Zentrum entfernte
Parramatta (so heißt auch der Fluß, der durch Sydney fließt), die „gut
durchmischt“ scheinen, wo freilich „Westliches“ dominiert, wie das folgende
Foto des Bezirksamts von Parramatta zeigt:

Ganz anders Auburn. Dieser Stadtteil gilt als türkisch. Hier gibt es eine
große Moschee und zahlreiche türkische Kultureinrichtungen. Tatsächlich
konstatiere ich beim Herumspazieren, daß dieses Grätzel genauso gut in
irgendeiner Stadt des Nahen und Mittleren Ostens sein könnte. Man sieht
viele Frauen mit Burka, „weiße“ Aussies sind selten zu erblicken, bei den
Geschäften eher noch Einsprengsel aus Südostasien. Der Friseur allerdings,
bei dem ich mir hier meine – mittlerweile viel zu langen Haare – schneiden
ließ (um 6,50 Euro), kommt aus Bagdad.

In anderen Stadtteilen dominieren Vietnamesen und Filipinos, Chinesen
sind allüberall, ein Latino-Grätzel habe ich nicht gefunden (obwohl man auf
der Straße relativ oft spanisch hört).
Kurzes Fazit: Sydney ist in seinem Zentrum am Hafen eindrucksvoll
international und „Multikulti“, mit deutlich asiatischem Gepräge - etwa im
Vergleich zu San Francisco. Manche Vororte dagegen zeigen Trends zur
Ghettoisierung (wie etwa Auburn und Blacktown), bei anderen kann ich
kein klares Bild ausmachen.
Neue In-Viertel?
Die Stadt scheint sich dynamisch zu entwickeln. Derzeit hat, so mein
Eindruck, daß das citynahe Viertel „Redfern“ ein gutes Potential zu einem
kommenden In-Grätzel; hier werden viele kleine Häuschen, von denen die
meisten geschützt sind („heritage“ heisst das hier), gerade renoviert:

Auch eindrucksvolle Graffiti sieht man in Sydney:

Noch eine Facette: Eldorado für Spieler
Zuerst fiel es mir nicht so auf, aber jetzt entdecke ich immer mehr
Spielhöllen. Sie haben sich in früheren Hotels als Salons mit mehreren
Räumen eingenistet, es gibt in jedem dieser Häuser zahlreiche SlotMachines, auf TV-Bildschirmen laufen Pferderennen, Fußball, Boxen etc.
(die Aussies scheinen auf alles zu wetten), man kann an der Kassa Wetten
abgeben, viele sitzen an der Bar und trinken Bier, es stehen auch PoolBillardtische herum, aber spielen habe ich keinen Gast gesehen.

Weitere Bilder von Sydney folgen, sofern ich auf dieser Reise noch einen
Vergleich Buenos Aires – Sydney – Hongkong schaffe.

Hamilton Island
Jetzt berichte ich noch über eine Insel nahe dem Großen Barriereriff.
Hamilton ist eine sehr grüne Inseln an der Ostküste Australiens. Nach
erfreulichem Sonnenschein am Tag meiner Ankunft am 25. Dezember ist es
hier bald danach stark bewölkt oder es schüttet, aber wenigstens ist es
warm hier, ich höre das Meeresrauschen vom Balkon und fühle mich im
Urlaub.

Auch der Wein ist trinkbar. Was stört, sind ungemein große und ungemein
lästige Bremsen. „Horse Flies“ sagt man hier dazu. Die Riesenbrummer sind
mindestens doppelt so groß wie ihre europäischen Verwandten und
verursachen ziemlich schmerzhafte Stiche, DEET-Sprays helfen nicht
wirklich. Aber weil sie so groß sind, kann man sie ziemlich einfach
derschlagen. Allerdings kommt man am Strand nicht zum Relaxen, weil sich
die Bremsen durch herumliegende tote Artgenossen nicht abschrecken
lassen.
Im Meer befänden sich auch sehr giftige Quallen, Seawasps genannt, lese ich
auf diversen Warntafeln. Es sei dringend angeraten, nicht alleine
schwimmen zu gehen. Habe mich an diesen Rat nicht gehalten und bin von
Nesselstichen verschont geblieben.

Die Insel ist manchen vielleicht noch von der PR-Kampagne „Best Job in the
World“ in Erinnerung, für den ein fürstliches Gehalt und eine unentgeltlich
verfügbare Millionärsvilla geboten wurde. Es bewarben sich 34.000
Aspiranten aus 200 Ländern, das weltweite Medienecho war gigantisch. Der
Sieger war ein gewisser Ben Southall aus Großbritannien. Der eigentliche
Gewinner ist werbetechnisch die Tourismuswirtschaft der Region. Gut
gemacht.
Hamilton ist auch sonst anders. Die Insel gehört zwar dem Staat, wurde
aber im Jahre 2003 an den australischen Multimillionär Andrew „Sandy“
Oatley verleast; seine Familie besaß ursprünglich ein Weingut im Hunter
Valley, Sandy baute es zum weltberühmten Rosemount Estate auf; vor
knapp zehn Jahren verkaufte er an die australische Brauerei Fosters, einen
Teil des Erlöses investierte er in die Infrastruktur von Hamilton Island,
einen anderen in Rennsegelschiffe Marke „Wild Oates“.
Die Insel ist eine angenehme tropische Destination, auch jetzt zu
Weihnachten wirkt sie gar nicht überlaufen, obwohl angeblich weitgehend
ausgebucht. Man kann sie zu Fuß umrunden oder mit einem Buggy, das um
stolze 95 US$ pro Tag zu mieten ist (Warteliste!). Man muß vorher seinen
Führerschein herzeigen, eine Einschulung absolvieren und sich beim
Fahren anschnallen. Das Ding fährt 20 km/h.
Folgendes Foto zeigt einen meiner Lieblingsbäume, wegen seiner knallig
orangenfarbenen Blüten:

Leider sind Teile der Insel durch Bausünden der Vergangenheit
verschandelt:

Das Große Barriereriff
Japaner(innen) haben als Mitreisende einen unschätzbaren Vorzug - sie
wiegen wenig. So kam ich in den Genuß eines Helikopterflugs zum
Barriereriff: Zwei Japaner und zwei Japanerinnen hatten einen Heli gebucht,
aber es waren noch knapp hundert Kilogramm „frei“, und so konnte ich als
„Kopilot“ mitfliegen.

Da ich noch nie am Großen Barriereriff Tauchen war, hatte ich zuvor
beschlossen, einen Tagesausflug mit einem schnellen Katamaran zu buchen;
dann aber fand ich meinen Taucherausweis nicht, vermutlich liegt er in
meinem zweiten Koffer, den ich in Sydney hinterlassen habe. Ich beschloss,
den Tauchgang auf einen Schnorchelausflug zu reduzieren und freute mich
über die Gelegenheit, eine Wegstrecke mit dem erwähnten Heli zu erleben.
Und das hat sich auch gelohnt. Nicht nur habe ich einige der Hamilton
umgebenden, teils unbewohnten Inseln von oben gesehen, vor allem aber
konnte ich die großen Ausmasse des Barriereriffs aus der Vogelschau
erkennen (siehe ein Ausschnitt davon auf dem Foto oben). Es ist nicht ein
Riff, sondern es sind hunderte, die sich über eine Gesamtfläche viermal so
groß wie Österreich erstrecken. Von oben zumindest sehr eindrucksvoll.
Die australische Fremdenverkehrswerbung preist das Barriereriff als eines
der sieben Weltnaturwunder an (welche die sechs anderen sind, steht nicht
dabei).
Unser Ziel ist das sogenannte Hardy Riff. Schon aus der Luft verwundert
mich beim Landeanflug die helle Farbe der oberflächennahen Korallen.
Spätestens beim Anblick unter Wasser wird deutlich: Sie sind ausgebleicht.
Für die Korallenbleiche werden globale Erwärmung und Versauerung der
Meere verantwortlich gemacht. Ich denke zurück an meine ersten
Tauchgänge auf den Malediven und im Roten Meer vor rund dreißig Jahren.
Was für ein Unterschied in den Farben! Ich sehe heute zwar viel schlechter

als damals, aber farbenblind bin ich nicht geworden und ich glaube auch
nicht, daß ich die Korallenfarben im Gedächtnis rückblickend „verkläre“.
So sehen Hardy-Reef-Korallen aus drei Meter Entfernung und rund 1,5
Meter unter der Wasseroberfläche am 27. Dezember 2011 aus:

So weit, so enttäuschend, selbst wenn man das trübe Wasser „wegdenkt“.
Wir landen mit dem Heli auf einer kleinen, mit den Wellen schwankenden
Plattform und werden dann per Schiff zu einem großen Ponton gebracht,
der eine stabile Basis für Tauchgänge, Schnorcheln, Essen und Trinken
bietet.

Nach kurzem Rundgang bin ich heilfroh, kein Tauchen gebucht zu haben.
Gilt es in anderen Tauchrevieren als mittelmäßig, wenn die Sichtweite

unter Wasser weniger als 20 Meter betrug, so lese ich hier auf der
Informationstafel für Taucher:

5 – 10 Meter! Na Habidere. Dann erblicke ich, ein wie kleines Areal für die
Schnorchler im Wasser reserviert ist und verzichte dankend auch aufs
Schnorcheln. Zur Sammlung filmischen Beweismaterials begebe ich mich
statt dessen in ein Fast-Unterseeboot, mit dem man, ein bis zwei Meter
unter Wasser sitzend, durch das Riff gefahren wird, und knipse die hier
einkopierten Bilder. Die Sicht ist tatsächlich miserabel, von zehn Metern
kann keine Rede sein (ob das nur am sehr hohen Gehalt an Plankton jetzt
im australischen Sommer liegt, kann ich nicht beurteilen), die Farbenpracht
der Korallen hält sich in engen Grenzen, einige attraktive Blaufärbungen
habe ich entdeckt; daß wenig Fische zu sehen sind, liegt vermutlich daran,
daß wir nicht bis zum Außenriff gelangt sind.
Fazit: Es bleibt zu hoffen, daß das Barriereriff in anderen Arealen
unvergleichlich schöner ist, alles andere wäre eine Katastrophe. Dessen
ungeachtet ist es ein starkes Stück, jährlich hunderttausende Touris mit
einem aufwendig gestalteten Logo „FANTASEA“ und Versprechungen eines
„Weltnaturwunders“ zu einer derart miserablen Unterwasserwelt wie am
Hardy’s Reef zu locken.
Sydney, am 1. Jänner 2012

Stefan M. Gergely

Red Hot
Es war nur ein Ausflug über Nacht, von Sydney aus, aber er bescherte einen
bleibenden Eindruck: Die Reise ging in die zentralaustralische Wüste zum
Ayers Rock, fast 2.800 Kilometer von Sydney entfernt. Zuerst fliegt man von
Sydney aus über die Blue Montains, das sind dicht bewaldete Berge mit
schroffen Sandsteinfelsen.

Von oben ist kein Schimmer von blauer Farbe zu sehen, sie rührt angeblich
davon her, daß die hier sehr zahlreichen Eukalyptusbäume ein ätherisches
Öl verströmen, das bei Tageslicht einen blauen Schimmer erzeugt.
Dann kommt Agrarland, das von kleinen Wäldchen unterbrochen und
immer karger wird; hier beginnt das „Outback“, ein in Australien oft
verwendeter, ziemlich dehnbarer Begriff, der alle Regionen abseits von
Zivilisation bezeichnet.
Je weiter der Flug ins Zentrum des Kontinent führt, umso deutlicher
dominiert rötliches Gestein; dazwischen sieht man riesige Salzwüsten, sie
vermitteln im Wechsel mit rotem Gestein und grüner Steppe ein grandioses
Farbenspiel.

Nach fast vier Flugstunden sehe ich im Landeanflug den Ayers Rock, in der
Einheimischensprache Uluru genannt, einen riesigen aus der Ebene
herausragenden roten Felsen mit knapp 900 Meter Höhe; er ist den
Aborigines heilig – Legenden zufolge enden alle Traumzeitreisen am Uluru
(sie hängen mit der Schöpfungsmythologie der Aborigines zusammen).
Das Foto auf der Folgeseite habe ich vom Hubschrauber aus gemacht:

Um den Uluru zu Fuß zu umrunden, braucht man rund zwei Stunden. Macht
aber kaum jemand, denn es hat 41 Grad Celsius im Schatten.
Am meisten erstaunt mich, wie grün die Wüste hier ist. Ich erfahre, daß es
in den vergangenen Monaten ungewöhnlich lang und ungewöhnlich viel
geregnet hat.

Den frühen Nachmittag verbringe ich im klimatisierten Zimmer. Das
Hauptgebäude des Hotel „Sails in the Desert“ besteht tatsächlich aus Segeln
und zeltartigen Dächern, deren thermische Dämmung mehr als bescheiden

sein dürfte - die Kosten des Klimatisierens (draußen 41, drinnen 20 Grad)
möchte ich lieber nicht wissen.

Am Abend geht’s zu einem Buffet unter freiem Himmel, ziemlich touristisch
und langatmig, mit drei großen Touri-Bussen. Die Stimmung bei
Sonnenuntergang ist kitschig-schön, auf den folgenden Bildern sieht man
das Kata Tjuta Gebirge, es ist nicht weit vom Uluru entfernt:

Hongkong
Hier war ich zuletzt, als Hongkong noch eine britische Kronkolonie war.
Den Wechsel in eine Sonderverwaltungszone der Volksrepublik China habe
ich nur sporadisch in Zeitungsberichten verfolgt. Ich erinnere Hongkong als
lebhaft-wuselige, sehr geschäftige Stadt, in der man herrlich billig einkaufen
kann, mit einer schönen Hafenszenerie und zahlreichen Wolkenkratzern.
Nach dem grandiosen Sydney – und nach einem Besuch in dem ebenso
grandiosen Shanghai im Mai 2010 – war ich voller Neugier, wie sich
Hongkong im Vergleich zu diesen Metropolen schlagen würde.
Dazu ist vorweg anzumerken, daß es während der drei Tage hier, Anfang
Jänner, die den Abschluß meiner Weltreise bilden, durchweg stark bewölkt
und zuweilen fast neblig-diesig war, und so ein Wetter verändert natürlich
das Stimmungsbild, das eine Stadt vermittelt.
Selbst mit dem besten Bemühen, diesen Einfluß wegzudenken, ergibt sich
dennoch ein skeptisches Resümé: Auf mich wirkt Hongkong anno 2012 wie
eine ausgemergelte Metropole: Die meisten Wolkenkratzer sind nicht nur in
die Jahre gekommen, sondern manche sehen regelrecht
heruntergekommen aus.

Die Menschenmassen, die sich durch die Geschäftsstrassen drängen, sind
unbeschreiblich. Nach meinem Empfinden nehme ich viele trübe Gesichter
wahr, in starkem Gegensatz zur fröhlich-aufstrebenden Jugend in Shanghai
und zu den heiter-relaxten Mienen in Sydney.
Hongkong wirkt hektisch, gekrampft. Die Stadt ist von Autobahnen
durchzogen – ein Horror für Fußgänger. Trotzdem steht der Verkehr oft
stundenlang. Zuviel auf einem kleinen Fleck!
Erfreulicherweise blicke ich aus meinem Zimmer im Hotel Intercontinental
direkt auf den Victoria Hafen und die bei Nacht jedenfalls sehr
beeindruckende Skyline von Hongkong Island:

Bei Tag und von der Fähre aus sieht dieselbe Skyline (mit per Computer
deutlich erhöhtem Kontrast) so aus – man sieht eine große Baustelle im
Vordergrund, hier soll eine Uferpromenade entstehen:

Was ich hier in Hongkong gemacht habe? Neben den obligaten SightseeingAusflügen hat mich in erster Linie das Shoppen interessiert. Um das
Ergebnis vorweg zu nehmen: Außer einer Gleitsichtbrille und ein paar
Andenksel habe ich nichts gekauft. Die Brille Marke Prada (kein Fake!) war
in einem Tag fertig und kostete weniger als die Hälfte als in Österreich.
Immerhin.
Fotoapparate dagegen sind keineswegs billiger hier, ich habe die Preise für hochwertige
Modelle von Nikon und Canon in vier Geschäften erfragt und mit den aktuellen Angeboten
bei Amazon verglichen – es ist so gut wie kein Unterschied festzustellen (eingeschränkte
Garantiebestimmungen sprechen auch gegen einen Einkauf in Hongkong).
In den 1980-er Jahren hatte ich in Hongkong, Singapur und Taipeh die ersten Nachbauten
des IBM PC gekauft und importiert (damals mit Intel-Prozessoren des Typs 80286 und
80386), um einen Bruchteil des Preises in Westeuropa. Heute kriegt man aktuelle EDV in
Hongkong genauso wie in Wien, Speicherchips sind in Asien manchmal billiger, aber das
macht noch keinen Grund für eine Reise.
Die Fake-Uhren und –Hemden werden zwar noch hinter vorgehaltener Hand auf der
Strasse angeboten, ansonst dominieren westliche Marken wie Boss, Armani und Gucci die
grossen Geschäftsstrassen und zahllosen Shopping Malls.
Antiquitäten scheinen sehr teuer zu sein.
Auf der Suche nach Tischläufern für das Gergely’s bin ich auch nicht fündig geworden:
Produktion und Handel mit Textilien dürften weitgehend nach Festlandchina abgewandert
sein; habe trotz intensiver Suche keinen geeigneten Stoff gefunden, die Preise für das
Angebotene lagen erheblich über denen, die ich zuletzt in Bangkok gezahlt habe.

Immerhin kann man in Hongkong noch bei zahlreichen Maßschneidern
einen Anzug mit zwei Hemden um rund 230 Euro anfertigen lassen.
Nicht ausprobiert habe ich eines der zahllosen chinesischen Heilmittel, so
etwa einen der auf folgendem Foto abgebildeten getrockneten Würmer:

Streiflichter im Rückblick:
Kulinarisches von Buenos Aires bis Hongkong
Eine vergleichende Analyse meiner gastronomischen Eindrücke, die ich in
den vergangenen 64 Tagen gesammelt habe, schaffe ich vor meiner
Rückreise nicht. Ich begnüge mich mit einer kleinen Auswahl an –
hoffentlich aussagekräftigen – Bildern mit knappen Kommentaren dazu.

Buenos Aires
Klassisches Lokal in San Telmo

Grill-Restaurant in Recoleta – gutes Fleisch und riesige Portionen.

Designer-Lokal „M“, ebenfalls in San Telmo. Es bietet peruanisch-japanische
Fusionsküche (spannende, teils schräge Kombinationen, könnte neben der
Neo-Andenküche bald mal als Trend nach Europa kommen)

Ceviche-Komposition mit japanischen Akzenten:

Das Latino-Element in folgendem Gericht besteht aus den Avocados
obenauf und peruanischen Würzmitteln am Teller:

In-Lokal im Stadtteil Palermo

Auch hier Fusionen aus traditionellen Teigwaren mit fernöstlichen
Kräutern:

Ebenfalls in Palermo:

Das berühmte Cafe La Biela in Recoleta:

Mendoza
Vignes de los Andes - hier entsteht argentinischer „Mein Wein“:

In Mendoza bauen viele US-Amerikaner und Europäer und versuchen sich
gegenseitig im Design zu übertrumpfen – hier das Weingut Melipal:

Hotel in der Nähe von Mendoza:

Osterinsel
Hotel Explora de Rapa Nui

Neuseeland
Noch nie habe ich so viele und so gute Austern gegessen wie hier.

Gastronomie in der Kirche

Weingarten auf Waiheke, einer Insel nahe von Auckland:

Lokal in einem Weingut in der Hawke’s Bay:

Lauter glückliche Lämmer . . .

. . . und Kühe

Sydney
Lokal mit Blick auf die Rose Bay nahe dem Zentrum der Stadt

Cottage Point, ein in allen Guides gehyptes Gasthaus in einer abgelegenen
Bucht, wohin man mit Yacht oder Wasserflugzeug anreist – nett, aber von
der Küche her nicht so aufregend.

Mit Erdäpfeln und Kräutern gefüllte Muscheln, eine witzige Kombination:

Wo immer ich Gemüse probierte, war es frisch und knackig, oft mit
geriebenen Nüssen versehen:

Der Cottage Point – offenbar ein Treffpunkt der Reichen und Schönen . . .

Cocktailbar am Hafen bei der Sydney Opera in der Abendsonne

Promenade am Darling Harbour von Sydney:

Altes kleines Brauerei-Hotel in Sydney: Lord Nelson (könnte mein
Stammlokal werden):

Pizzeria in einem neuen In-Viertel westlich des Zentrums von Sydney

Grillrestaurant im Hafenviertel „The Rocks“:

Am Fischmarkt von Sydney

In Weinregionen von Australien
Chateau Yering, Yarra Valley bei Melbourne

Hier kriegt man „haubiges“ Essen:

Das Hotel nebenan ist traditionell eingerichtet:

. . . im Hunter Valley nördlich von Sydney geht’s gemütlich zu:

Weinverkostung im Land der Känguruhs:

Hongkong
Viele kleine Imbißstuben wie eh und je:

Immer mehr modern designte Lokale . . .

. . . und einzelne Avantgarde-Restaurants mit Molekularküche:

Hongkong, 7. Jänner 2012

Stefan M. Gergely

