"Leuchtturm" der Südsee - Besuch am YASUR auf Tanna

Nicht leicht zu erreichen, in Europa fast nicht bekannt, jedoch ein Naturschauspiel, welches
man nur hier im Pazifik erleben kann.
Wenn Sie bereit sind, den Flug aus Europa über Fiji und Vanuatu auf sich zu nehmen bietet
Ihnen der Vulkan YASUR auf Tanna ein unvergessliches Erlebnis und ein beeindruckendes
Schauspiel an Naturgewalt.
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Ankunft auf Vanuatu

Vanuatu liegt im Südpazifik und zählt zu Melanesien. Das Inselreich beseht aus 83 Inseln, meist
vulkanischen Ursprungs.Nach der Entdeckung durch James Cook besiedelten ab 1839 auch
Europäer die Insel.
Auf Vanuatu angekommen wurden wir - so wie dort üblich - von einer
Gruppe "Krieger der Südsee" empfangen und damit gleich richtig mit dem "Südseefieber" infiziert.
Alle unsere Vorstellungen wurden hier erfüllt, traumhafte Landschaft, freundlichster Empfang, in
einem tollen Hotel, direkt am "Ansichtskartenstrand" untergebracht.

Unser Aufenthalt auf Vanuatu sollte jedoch nur ein kurzer sein, da unser eigentliches Ziel, die Insel
Tanna war.
Auf Tanna wollten wir den "Leuchtturm der Südsee", nämlich den Vulkan YASUR
"hautnah erleben".
Deshalb schon am nächsten Tag, unser Flug nach Tanna, welcher ca 1 Stunde dauerte. Schon allein
der Flug war ein Erlebnis, da wir die Ausblicke über die vielen Vanuatus vorgelagerten Inseln
genossen.

...am Flug von Vanuatu nach Tanna...

Ankunft auf Tanna - wir werden angekündigt....
Tanna, eine Insel der Neuen Hebriden ist 560 qkm groß und leben auf dem Eiland ca 20.000
Menschen.

Die Insel wurde 1774 von James Cook entdeckt, der den roten Lichtschein am Nachthimmel von
Tanna als "Leuchtturm des Südens" bezeichnete. Cook entdeckte damit auch den 361m hohen
Vulkan " Mount YASUR.
Der Mount YASUR ist der aktivste Vulkan der Welt und bereits seit 800 Jahren tätig.
Nach unserer Ankunft auf Tanna wurde vorerst Quartier bezogen und anschließend relaxten wir
vorerst in der Gartenanlage unseres direkt am Meer liegenden Hotels.

Es war einfach "Südseefeeling" pur.

In Anfahrt zum Vulkan YASUR.
Per Jeeps ( Sie müssen vorher eine Risikoerklärung unterfertigen ) geht es dann über die Insel mit
tollen Ausblicken aufs Meer, weiter durch "Aschenbahnen" über den "Hals" des Yasur, hoch zum
Krater. Der letzte Weg wird zu Fuß bewältigt. Aber dann..... werden Sie für diese Strapazen belohnt.
In kurzen Abständen stößt der Krater immer wieder glühende Lava aus und Sie stehen dabei direkt
am Kraterrand ( nicht ungefährlich), da oftmals kurze, starke Windböen dort auftreten. Viele
Vulkane können weltweit besucht werden, doch hier am YASUR ist das Erlebnis hautnah,
spektakulär und einfach... sensationell.

Touristen „schauen“, da ja nur wenige auf diese Insel kommen....

Durch die „Aschenbahn“ und danach zu Fuß zum Krater des YASUR

...am Kraterrand...

Im "Höllentheater" am Vulkan.

"Lava" kommt hoch
Alle drei Minuten stößt der Vulkan Lava und Gestein aus seinem "Schlund", die Trümmer "fliegen
uns um die Ohren" und wir müssen aufpassen, um nicht von den abstürzenden "Brocken" getroffen
zu werden ( leider schon vorgekommen, japanische Touristen wurden dabei getötet ).

Wir sind nun mittendrin im "Höllentheater" am Krater des Vulkans. Unsere Kameras laufen dabei
"heiß".

Begegnung mit den Menschen auf Tanna.
Nach diesem Erlebnis auf dem Vulkan verbrachten wir noch einige Tage auf Tanna, um die Insel,
die Küste und die dschungelartige Landschaft näher zu durchstreifen. Zum „Kampf“ bereite Krieger
zeigten ihr Können, wobei wir dazu im Dschungel einige „Überraschungen“ erleben durften. In
einigen Dörfern wurden wir dabei mit Tanz-u Gesängen empfangen.
Der Abschied wurde uns nicht leicht gemacht.

Noch einige Bilder aus der Tradition auf der Insel, wo wir einen Eindruck von der langen
Geschichte auf Tanna vermittelt bekamen und die Menschen der Insel auch näher kennen lernten.

Tanna ist ein Kleinod an Natur und Landschaft.
Der Vulkan YASUR bestimmt eine Attraktion ersten Ranges.

Junge Tänzer zeigten uns noch hübsch geschmückt ihre traditionellen
Tanzvorführungen

Die "Masse" der Touristen hat diese Insel noch nicht erreicht, das Leben ist noch einfach und
ursprünglich, und so sollte der Tourismus hier, lediglich ein "sanfter" sein und bleiben.

Rückkehr nach Vanuatu
Unser Rückflug nach Vanuatu.
Nach Tagen, die Weiterreise nach Neukaledonien und auf die Insel „Ile de Pinie“.

