Reise
n manchen Tagen ist das Glück
ein Ei. Ein ziemlich großes sogar.
Chris Simon kniet im braunen
Vulkansand und stochert mit
dem Spaten in einer drei Meter tiefen Grube. Sein Körper ist mit einer klebrigen Masse überzogen: Sand,
Bimsstein, Schweiß.
Wie Pockennarben überziehen die Löcher der Eiersucher den Hang. Der
Wind trägt beißenden Schwefelgeruch
heran. Das Thermometer zeigt 34 Grad.
In Simons Erdloch ist es noch heißer.
„Der Vulkan“, sagt der 36-Jährige.
Schicht für Schicht dringt Simon in die
Tiefe vor. Wie ein Chirurg seziert er das
Erdreich. Es ist so weich wie eben erst
umgegraben. Ein gutes Zeichen, denn
das verspricht einen Fund. Als er endlich
den Kopf aus der Grube hebt, schwarzer
Vulkansand aus seinem krausen Bart rieselt, hält er etwas Ovales ins Tageslicht:
ein Ei. Es ist deutlich größer als ein Hühnerei, vielleicht zweimal so groß, und irgendwie länglicher. Aber als Ei ist es gut
zu erkennen.
Auf der Insel Neubritannien lebt eines
der skurrilsten Geschöpfe überhaupt: In
den frühen Morgenstunden, wenn die
Sonne noch nicht über den Horizont geklettert ist, buddelt das Großfußhuhn,
das die Einheimischen „ngiok“ nennen,
ein bis zu drei Meter tiefes Loch in den
Vulkansand. Exakt so tief, dass der Sand
die Temperatur von 33 Grad hat. Ist der
ideale Ort gefunden, legt das Huhn sein
Ei zum Ausbrüten am Ende des Tunnels
ab und bedeckt es mit Sand. Dann übernimmt der Vulkan.
Zugegeben: So ein Großfußhuhn ist
keine Schönheit. Männliche und weibliche Tiere gleichen sich, weshalb sich die
Einheimischen vom Volk der Tolai bis
heute erzählen, dass die Hühner keine
zwei Geschlechter haben. Die meisten
der 22 Arten, die im ostasiatischen und
australischen Raum vorkommen, sind behäbige Bodenbewohner, die sich selten
die Mühe machen zu fliegen. Zum
Schutz vor Feinden führen sie ein unauffälliges und zurückgezogenes Dasein im
Unterholz.
In der Vogelwelt ist das Großfußhuhn
einmalig, denn die Tiere brüten ihre
Eier nicht mit Hilfe der eigenen Körperwärme aus, sondern haben andere Techniken der Brutpflege entwickelt: Einige
bauen mehrere Meter hohe Bruthügel,
andere vergraben ihre Eier in der Nähe
Wärme produzierender Baumwurzeln,
wieder andere im Vulkansand des Mount
Tavurvur, eines der aktivsten Vulkane
der Erde. Sobald die Jungvögel aus dem
Ei klettern, sind sie flugfähig.
Zwei kräftige Hände und ein Spaten
sind alles, was Simon braucht, um des
Glücks habhaft zu werden. Mehrmals in
der Woche paddeln die Männer von der
nahen Halbinsel Matupit zum Tavurvur
herüber. Am Strand versammeln sie sich.
Dann klettern sie gemeinsam zum Sandfeld am Fuß des Vulkans. Jeder Eiersammler hat sein eigenes, angestammtes
Revier. Bereits seit Generationen graben
die Männer von Matupit die Eier aus
dem warmen Vulkansand, weil sie als Delikatesse gelten. Sie schürfen nach den Eiern wie andere nach Gold.
Keiner weiß am Morgen, was der Tag
bringen wird. Denn der Tavurvur ist keine Legebatterie. Der Vulkan ist unberechenbar und mit ihm die Hennen. Manche legen dreimal am Tag ein Ei: sehr
früh morgens im Schutz der Dunkelheit,
mittags, abends. Oft ist es aber auch nur
eines. „Wenn ich 20 Eier am Tag finde,
dann war das ein guter Tag“, sagt Simon.
„In der Regel sind es weniger.“ Immerhin: Ein Sammler verdient bis zu 1200
Kina im Monat, umgerechnet etwa 300
Euro. Im bettelarmen Papua-Neuguinea
ist das ein vortrefflicher Verdienst.
Und die Eier sind ein gutes Mittel gegen den Hunger. „Wir Tolai ziehen die
Eier der Großfußhühner jedem Hühnerei vor“, sagt Simon. „Denn sie haben
sehr wenig Eiweiß und sehr viel Eigelb.
Wenn du ein Ei isst, dann bist du satt.“
Die Eier, die die Familien nicht zu Hause verbrauchen, verkaufen die Frauen zu
drei Kina das Stück, etwa 75 Cent, auf
den Märkten von Rabaul und Kokopo.
Ist es ein besonders heißer Tag, sieht
man die Männer die Eier direkt an den
heißen Quellen mit selbstgeflochtenen
Körben aus Palmblättern kochen. „Der
Haltbarkeit wegen“, sagt Simon.
Eigentlich arbeitet der 36-Jährige als
Bergführer. Doch nur selten verirren
sich Touristen in die Gegend, um den
Mount Tavurvur zu erklimmen. Deshalb sammelt er immer öfter in der Grube eines Freundes. Und der Job wird immer gefährlicher. Weniger weil die Erde
ein Pulverfass ist, sondern wegen der Arbeit an sich. Das Eiersammeln in der
Brutzeit zwischen Mai und Oktober ist
lebensgefährlich. Der Sand ist puderweich, keine der Gruben gesichert. „Viele von uns wurden bereits verschüttet“,
sagt Simon. „Wir nennen den Ort deswegen auch Friedhof.“
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FREMDENVERKEHR
VON BARBARA LIEPERT

rgendwann in den achtziger Jahren fiel den Fremdenverkehrsämtern im deutschen Sprachraum auf, dass ihr Name nicht gut
klingt. Das Wort hat die gleichen
sieben Anfangsbuchstaben wie
Fremdenfeindlichkeit. Dazu kam,
dass der Fremde, in den fünfziger
bis siebziger Jahren noch Projektionsfläche der wildesten Phantasien
und Schlager („Schöner fremder
Mann / Du bist lieb zu mir“) zur
Angstvorstellung wurde.
Der Begriff Fremdenverkehr wurde damals also erfolgreich zugunsten des französischstämmigen „Tourismus“ gekippt, der nach Grand
tour, nach lustvoller Herumfahrerei
klang. Wer heute in einer Suchmaschine „Fremdenverkehrsamt“ eingibt, landet auf Tourismus.de, selbst
auf Fremdenverkehrsamt.com gibt
es nur „Touristeninformationen“,
keine Ratschläge für Fremde. Der
Fremde wurde in der Sprache des
Tourismus zum Gast, den man gerne willkommen hieß. Es florierten
Tourismusämter und Tourismuswirtschaft, mit nicht nur positiven
Folgen – so sehr, dass zuletzt auch
das Wort Tourismus beschädigt wurde. Immer wieder war von Overtourism die Rede. Jetzt ist tourism
over – und das, was übrig ist, sieht
sehr nach Fremdenverkehr aus:
überall Angst, Landesgrenzen, die
nur noch historische Bedeutung zu
haben schienen, etwa im Elsass:
dicht. Überall Schlagbäume, der
Verkehr wird kontrolliert – und
fremd ist jeder, der ein „fremdes“
Nummernschild am Auto trägt,
selbst wenn er ein Haus am Meer
besitzt: Wenn er dort nicht gemeldet ist, dann ist er ein Fremder und
muss weg, zurück an den Ort, der
in seinem Personalausweis steht.
Auch auf nationaler Ebene will man
keine Fremden sehen – und die eigenen Leute nicht zu ihnen lassen.
Die österreichische Tourismusministerin empfiehlt ihren Landsleuten
die Sommerferien in Österreich zu
verbringen – ideal wäre es, so Elisabeth Köstringer, ein Selbstversorger-Appartement zu mieten. Ferien
in der Ferne könnten dagegen vielleicht ausfallen. Aber was ist fern,
wer ist „fremd“? Münchner sind in
Innsbruck wieder Fremde, Straßburger in Weil am Rhein auch. Vergeblich betonen Europapolitiker, dass
keiner sich in der Europäischen Union als Fremder fühlen sollte, so wie
ein Kalifornier in New York kein
Fremder ist, sondern ebenfalls Amerikaner.
Mag sein, dass ein kompletter
Shutdown notwendig war; aber
wenn die Kurven jetzt unter Kontrolle geraten und die „Maßnahmen“ gelockert werden können:
dann wäre der Moment, zu überlegen, wie wir uns wieder in die Welt
bewegen dürfen. Ob die Sommerferien überhaupt stattfinden und
wenn, wann – dass man diesen Satz
einmal hinschreiben würde, hätte
auch keiner gedacht. Und wenn jemand vor einem halben Jahr erklärt
hätte, dass „Reisen, Begegnung und
Austausch“ Formen von „Gefährdung“ seien und man „die Grenzen
dicht“ machen müsse, hätte man
ihn für einen Rechtsradikalen gehalten; jetzt finden das alle angemessen. Da ungewiss ist, ob im Juni
schon wieder Reisen stattfinden dürfen, werden erste Stimmen laut, alle
Sommerferientermine auf August
und September zu verschieben –
oder, siehe Österreich, Ferien nur
im Inland zu erlauben, wie das Branchenblatt FVW vor wenigen Tagen
meldete. Wäre nicht eine europäische Regelung sinnvoll, die von allen Reisenden die Maßnahmen verlangt, die sich als effektiv erwiesen
haben – Abstand, Mundschutz, Hygiene – aber Franzosen in Berlin
und Deutsche am Wörthersee zulässt, anstatt sie zu Fremden und einem Fall fürs Amt zu erklären?
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Chris Simon vor seinem Grabungsloch mit der Ausbeute des halben Tages: Großfußhuhneier.
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Früchte des Vulkans
Auf der Insel Neubritannien vor Papua-Neuguinea graben die Einheimischen
seit Generationen die Eier des Großfußhuhns aus dem Vulkansand aus, weil sie
als Delikatesse gelten. Ungefährlich ist das nicht. Von Fabian von Poser

Ein Leben im Unterholz schützt das auch Bismarckhuhn genannnte Tier vor Fressfeinden. Der Mensch hat es auch auf sein Gelege abegesehen – es ernährt die Leute in Neubritannien.
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DER WEG NACH
PAPUA-NEUGUINEA
Anreise Zum Beispiel mit Lufthansa (lufthansa.com) in zwölf
Stunden nach Singapur. Von dort
in sechs Stunden mit Air Niugini
(airniugini.com.pg) nach Port
Moresby, dann weiter nach Kokopo auf Neubritannien.
Einreise Derzeit besteht wegen
der Ausbreitung des Coronavirus
noch eine weltweite Reisewarnung
des Auswärtigen Amts (auswaertiges-amt.de). Ansonsten erhält man
ein Touristenvisum für 60 Tage bei
der Einreise am Flughafen kostenfrei. Der Reisepass muss am Einreisetag noch mindestens sechs Monate gültig sein.
Gesundheit Malaria-Prophylaxe
ist rund ums Jahr empfehlenswert.
Außerdem Impfschutz gegen
Tetanus, Polio, Diphtherie und
Hepatitis auffrischen. Trinkwasserhygiene!
Beste Reisezeit Die beste Reisezeit für Neubritannien sind die Monate April bis November.
Unterkunft Die Chalets des
Kokopo Beach Bungalow Resort
liegen direkt am Strand und bieten
eine grandiose Aussicht über die
Bismarcksee und den Mount
Tavurvur. Das Doppelzimmer kostet ab etwa 160 Euro (kbb.com.pg).
Pauschalreisen Organisierte
Rundreisen inklusive der Insel
Neubritannien und Vulkantour
zum Tavurvur bietet zum Beispiel
Pacific Travelhouse (pacific-travelhouse.com) an. Auch Abacus
Touristik (abacus-touristik.de) und
Diamir Erlebnisreisen (diamir.de)
haben Papua-Neuguinea im
Programm.
Weitere Auskünfte Papua New
Guinea Tourism Promotion Authority, c/o The Conjoint Marketing
Group GmbH, Fraunhoferstr. 8,
82152 Martinsried/Planegg, Tel.
0 89/2 19 09 65 14, papuanewguinea.travel
Paziﬁk
PAPUANEUGUINEA

Rabaul

Port
Moresby

Heiße Vulkanquellen

Tavurvur
223 m

Halbinsel
Matupit

St.-Georgs-Kanal

Neubritannien
Kokopo

5 km
F.A.Z.-Karte lev.

/ HINWEIS DER REDAKTION
Zum Teil wurden die Recherchereisen für diese Ausgabe von
Veranstaltern, Hotels, Fluglinien oder Fremdenverkehrsämtern
unterstützt. Dies hat keinen Einfluss auf den Inhalt der Texte.

Das Eis am Lhotse
Für Abenteurer, die zu Hause festsitzen:
„Everest VR“ ermöglicht virtuell den
Aufstieg auf den höchsten Berg der Welt
chnee, Schnee, Schnee – es
stürmt, das ist zu hören in den
Kopfhörern. Der Rest ist virtuell.
Aber man sieht hin und wieder wirklich wenig. Schneeflocken tanzen in
der Luft. Einfach weitergehen, der
Sonne nach. Alles wirkt so echt, beinahe schneidet der Wind eisig in die
Wangen. Wenn man schon im Sitzen
spazieren will – und anders kann man
es nicht nennen, mit einer VR-Brille
auf die Reise zu gehen –, dann bitte an
die Grenzen, da, wo alle hinwollen.
Auf den Mount Everest.
Es gibt einige Outdoor-Erfahrungen für die virtuelle Realität. Man
kann im Great Barrier Reef tauchen,
durch den Grand Canyon raften. Das
sind aber meist nur Filme. Die schönste echt virtuelle Erfahrung auf dem
Markt heißt gerade „Everest VR“.
Eine kleine Firma aus Island hat wichtige Stationen des Everest-Aufstiegs in
der virtuellen Welt nachgebaut. Das
funktioniert technisch wie ein Spiel,
gefühlsmäßig ist es eher ein Spaziergang. Ein ganz besonderer eben.
Die virtuelle Realität (VR) kam vor
vier Jahren bei den Videospielern an –
damals erschien die „Oculus Rift“, das
Projekt eines kalifornischen Studenten, das Facebook für zwei Milliarden
Dollar kaufte. Eigentlich ist „Brille“
das falsche Wort, denn man sieht
nichts hindurch – das klobige Teil, das
sich die sogenannten Gamer auf den
Kopf ziehen, deckelt den Blick, entführt in virtuelle Welten. Wo man
wirklich sitzt während des Spielens,
vergisst man schnell. So finden wir
uns also im ewigen Eis wieder. Auf
5330 Meter Höhe im Base Camp. Das
Lager liegt ziemlich karg auf dem Felsen, es gibt eine Steinhütte und ein
paar Zelte. Und Krähen.
In diesem Spiel gehen wir immer
wieder einen Abschnitt der Strecke,
dann katapultiert es die Spieler zur
nächsten Zwischenstation. Das klingt
gemütlich, aber Stress fühlt man
durchaus. Am Khumbu-Eisfall geht es
eine Leiter hoch, und mitten auf dem
Weg brechen plötzlich Schneemassen
neben uns aus der Wand. Stürzen kra-

S

Liebhaber des Vulkan: Das Ei des Bismarckhuhns ist hier am Tavurvur der Schatz, nach dem diese Männer graben.
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In Neubritannien
Das Leben auf der Pazifikinsel ist heute
mehr denn je eine Herausforderung.
1884 hissten deutsche Marinesoldaten
auf Neubritannien die Flagge des Deutschen Reichs. Von 1885 an war die mehr
als 500 Kilometer lange Insel Besitz der
deutschen Neuguinea-Kompanie, von
1899 bis 1914 Teil der Kolonie Neuguinea. Bis heute tragen Orte in PapuaNeuguinea deutsche Namen wie Mount
Wilhelm und Port Seeadler, bis heute
wird von einigen wenigen Menschen auf
Neubritannien die Kreolsprache Unserdeutsch gesprochen. Noch heute verdankt das Großfußhuhn seinen zweiten
Namen der kaum dreißig Jahre währenden deutschen Kolonialzeit: Bismarckhuhn.
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde
Deutsch-Neuguinea vom Völkerbund
als Mandatsgebiet Australien übertragen, die südlichen Landesteile hatte Australien bereits Jahre zuvor von den
Briten geerbt. Als die Australier Mitte
der 1970er Jahre aus Papua-Neuguinea
abzogen, hinterließen sie einen kaum
funktionsfähigen Staat und Menschen,
die mit diesem wenig anzufangen wussten. Seit der Unabhängigkeit im Jahr
1975 geben sich in Port Moresby korrupte Regierungen die Klinke in die Hand.
Die Kleptokraten in der Hauptstadt wirt-

schaften vor allem in die eigene Tasche.
Dazu kommt: Das ressourcenreiche Papua-Neuguinea liegt im Zentrum eines
geopolitischen Interessenfeldes zwischen Australien, Japan, den Vereinigten
Staaten und China. Wenn neue Minenprojekte ins Leben gerufen werden, um
die reichen Vorkommen an Erdöl, Erdgas, Kupfer, Nickel, Gold und Silber abzubauen, dann funktioniert das meistens
so: Das Minenunternehmen verhandelt
mit dem Staat und einflussreichen Politikern, mit Gemeinden und Landbesitzern. Doch in einem Sumpf aus Korruption versickert das Geld. Bei der Bevölkerung kommt in der Regel nichts
an.
Daher gehören die Eier zum Besten,
was der Vulkan den Tolai gebracht hat.
Das Schlimmste, was er ihnen gebracht
hat, ist das Feuer. 1994 begrub der Tavurvur die kaum vier Kilometer entfernte
Stadt Rabaul unter einer sechs Meter dicken Aschedecke. Wie durch ein Wunder kamen nur fünf Menschen ums Leben. Seitdem brodelt der Vulkan quasi
unentwegt. Und genau das ist das Problem. Heißes Lavagestein, Sand und
Asche haben einen Großteil der Vegetation an seinem Fuß zerstört. Dort, wo
einst Urwald war, ist heute nur noch
dürre, verkohlte Vegetation.

Das bedeutet: Die Hühner finden keinen Schutz mehr. Nicht vor Beutegreifern, nicht vor der tropischen Hitze,
nicht vor den Männern. „Die Eier werden immer weniger“, sagt Simon. Ob es
in Zukunft überhaupt noch Eier geben
wird, ist ungewiss. Auf der kleinen Bauminsel an der Flanke des Vulkans, nahe der
die Männer graben, leben etwa 200 Hühner. Die Tiere jagen dürfen die Sammler
nicht. Das steht unter Strafe. Aber Eier
zu sammeln ist erlaubt. „Nur wenn alle
Eier gesammelt sind, gibt es bald auch
keine Hennen mehr, die diese legen können“, sagt Simon.
Als die Sonne am Nachmittag talwärts
kriecht, steht Simon mit nacktem Oberkörper vor seinem Erdloch. Die Asche
klebt wie Kleister auf seiner Haut. Simon senkt den Blick. 15 Eier liegen vor
ihm im Sand. Eine ganz passable Ausbeute. Aber wird er auch morgen noch graben können? Jeden Tag saugen die Männer den Atem des Vulkans ein: Asche,
Staub und Schwefel. Viele leiden an Lungen- und Augenbeschwerden, noch
mehr haben Rückenleiden. Simon zuckt
mit den Schultern. Er kann die Zukunft
nicht sehen, aber er kann die Zeichen
deuten. Sie stehen nicht gut. Vielleicht
ist die Eiersuche am Fuß des Tavurvur
ein endliches Geschäft.

chend in eine kleine Schlucht. Ein
Schrecken! So ein Everest-Aufstieg ist
nichts für Höhenängstliche. Auf etwa
7200 Metern, auf dem Weg zu
Camp 2, kommt wieder so ein Hindernis. Eine steile Wand, am Nachbarberg Lhotse, 1000 Meter hartes blaues
Eis. Da darf auch der virtuelle Eispickel nicht ausrutschen.
Es gibt ein paar Stellen in diesem
Spiel, an denen sollte man sich einfach
nur umsehen, bevor es weitergeht. Diese Momente können dauern. Denn
die Tiefe des Raumes ist sehr gelungen. Das Licht, die kalte Sonne weit
jenseits jeder Baumgrenze, der Himmel – das alles lädt zum Schauen ein.
„Die besten Visuals, die ich je gesehen
habe“, sagte ein VR-Kritiker aus den
Vereinigten Staaten kürzlich auf Youtube über „Everest VR“ – und dabei
ist das Spiel schon über ein Jahr alt. Es
ist nicht die neueste, aber die beste
Outdoor-Erfahrung für die virtuelle
Realität.
Ein paar Strecken kann man wie ein
Videospiel spielen, am schönsten ist
die Wanderung im Dunkeln zum Hillary Step. Man geht nachts, weil das
Wetter dann nicht so extrem ist in der
offenen Ebene. Dann der Step selbst:
Nur zwölf Meter, aber 70 Grad steil,
und nur einer zur gleichen Zeit kann
ihn besteigen. Während man hier den
Karabiner weiter setzt, hört man sich
selbst erschöpft stöhnen. In der echten Welt ist dieser Bereich inzwischen
vermutlich eingebrochen.
Solches Wissen vermittelt das Spiel
auch. Immer wieder erklingen kleine
Erklärungen von einer Off-Stimme,
oder es kommen Filmchen, von einer
Expedition, die offenbar eine
360-Grad-Kamera dabeihatte. Es gibt
Landkarten-Ansichten, da kann man
sich über verschiedene Punkte auf
dem Weg zum Gipfel informieren.
Aber das Beste ist, selbst zu steigen.
Die Sonne scheint einzigartig über
dem Dach der Welt. Irgendwie weißer
und klarer. Das muss man gesehen haben.
THOMAS LINDEMANN
„Everest VR“ gibt es für Playstation 4, Oculus Rift,
Valve Index und HTC Vive, etwa 10 Euro.

Der höchste Berg der Welt, aber zu machen – bequem vom Sessel aus.
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Sie wollen doch nur fliegen
twas mehr als zwei Flugstunden
von Indonesiens Hauptstadt Jakarta entfernt liegt Nias. Noch
ist die kleine Insel vor der Nordküste Sumatras ein Geheimtipp. „Misterrr“, rufen die Fahrer, die sich im
Kampf um die wenigen Touristen vor
der Gepäckausgabe drängen – es ist oft
das einzige englische Wort, das sie
kennen. Vom winzigen Flughafen in
Gunungsitoli, einer Hafenstadt mit
126 000 Einwohnern, bringen sie vor allem Surfer in einer zweieinhalbstündigen
Fahrt über die einzige Straße der Insel
nach Süden, wo es die besten Wellen
gibt. Viele reisen mit Susi Air nach Nias.
Die lokale Fluggesellschaft steuert die
entlegensten Inseln und Dörfer Indonesiens an, von Sumatra im Westen bis Papua im Osten. Auch dieser Tage, trotz
Ausbreitung der Corona-Pandemie und
der damit einhergehenden Einschränkungen im Luftverkehr. Zwölf Passagiere
haben in den kleinen Maschinen Platz.
Eine Tür zum Cockpit, Flugbegleiter,
Bordservice? Das alles gibt es bei Susi
Air nicht. „Wenn ein Gast während des
Flugs krank wird oder kollabiert, ist es
unser Job, uns zu kümmern“, erzählt einer der jungen Piloten der Airline. Seinen Namen will er nicht in der Zeitung
lesen. Zu unsicher sei die Situation für
ihn und die Kollegen in diesen Tagen;
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Covid-19 hat weltweit
den Flugbetrieb
weitgehend lahmgelegt.
Doch es gibt Gegenden
auf der Welt, wo noch
immer Maschinen
fliegen – wie die der
Susi Air.

Verbindet Indonesiens Inselwelt –
Foto Shutterstock
auch ohne Touristen

Mitarbeiter der Flugbranche weltweit
fürchten um ihre Jobs. Der 29-Jährige gehört zu den wenigen Piloten, die noch
täglich fliegen. Mit desinfizierten Händen und Mundschutz.
Touristen verirren sich nur noch selten in eines der 50 Flugzeuge von Susi
Air. Über die Hälfte der Flotte sind Cessnas, Typ Grand Caravan. „Viele Leute
denken, es ist gefährlich, mit so einer
kleinen Maschine zu fliegen. Tatsächlich
ist es aber eines der zuverlässigsten Turbo-Propeller-Flugzeuge der Welt“, erklärt der 29-Jährige. Susi Air ist benannt
nach ihrer Gründerin Susi Pudjiastuti,
die seit 2014 in Indonesien Ministerin für
Fischerei ist. Werbung macht die Airline
kaum. Tickets bekommt man in den kleinen lokalen Shops neben Shampoo, Bintang-Bier und Zigaretten von Java bis Kalimantan. Als „Bule“, Fremder, muss
man eben nur wissen, wo man danach fragen muss.
Allerdings: Die Charterflüge nach
Telo oder zu den Mentawai-Inseln im
Norden und Westen Sumatras, deren
Wellen Surfer aus der ganzen Welt anziehen, hat Susi inzwischen vom Flugplan
gestrichen. Die Resorts auf den Inseln
sind längst geschlossen; die meisten Touristen haben das Land verlassen. Susi
fliegt trotzdem weiter, oft mit nur zur
Hälfte besetzten Maschinen. Auch andere regionale Fluggesellschaften wie Lion

Air, Wings und Citilink bieten noch Inlandsflüge an. Etwa 40 der 130 bei der
Airline beschäftigten Piloten und Kopiloten sind seit Ende März im unbezahlten
Urlaub, ein Großteil von ihnen war zuletzt in Papua im Einsatz. „Diese Insel ist
abgeriegelt, weil sie dort einen CoronaFall haben“, erzählt der Pilot. „Es wäre
zu gefährlich, jetzt weiter dorthin zu fliegen. Papua liegt mitten im Nirgendwo,
dort gibt es keine vernünftigen Krankenhäuser und keine medizinische Versorgung, um auf eine Ausbreitung des Virus
zu reagieren.“ Dabei gehört das Streckennetz in Papua zu Susi Airs am stärksten
ausgebauten Routen. Allein im westlichen, mehr als 350 000 Quadratkilometer großen Teil der Insel Neuguinea, der
zu Indonesien gehört, bedient die Airline
normalerweise mehr als 160 Ziele.
Die kleinen Flieger transportieren
aber nicht nur Passagiere, sondern auch
Fisch, Früchte, Reis, Bohnen, Kaffee
und Öl in die abgeschiedenen Dörfer.
„In Papua dauert es Tage, um von einem
Dorf zum nächsten zu kommen, gerade
in den Bergen. Wenn es dort überhaupt
Straßen gibt“, sagt der Susi-Air-Pilot.
„Unsere Cargoflüge dauern meist nicht
länger als eine Stunde.“
Beim Blick aus seinem Cockpit werden Instagram-Träume wahr: Vulkane,
unberührter Urwald, so weit das Auge
reicht, dann palmengesäumte Sandsträn-
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de. Inseln schwimmen als weiße Tupfer
in einem Meer aus Blau- und Türkistönen. Für junge Piloten aus Portugal,
Australien, Großbritannien oder Brasilien ist der Job bei Susi Air die Chance,
ihren Traum von einer Flugkarriere zu
verwirklichen. In seiner Heimat hangelte
sich der 29-Jährige nach der Ausbildung
zwei Jahre lang als Freiberufler von einem schlecht oder gar nicht bezahlten
Job zum nächsten. „Ich war nicht glücklich, manchmal konnte ich monatelang
überhaupt nicht fliegen“, erzählt er.
„Dann habe ich angefangen, nach Jobs
im Ausland zu suchen, überall auf der
Welt.“
In Online-Foren liest er von Susi Air,
auf Youtube findet der 29-Jährige eine
Dokumentation über die indonesische
Airline, der Titel: „Worst place to be a pilot“. Trotzdem kommen von überall auf
der Welt junge Piloten mit wenig Flugerfahrung nach Indonesien, um für Susi
Air zu fliegen. „Wer hier anfängt, muss
eine Reihe von Tests, Prüfungen, Trainings im Flugsimulator und Interviews
durchlaufen, bevor er überhaupt ins Flugzeug steigen darf“, erzählt er. Sie lernen
von erfahrenen Kollegen, die seit Jahren
für die Airline fliegen. „Einige haben
3000, 4000 Flugstunden hinter sich und
kennen die Maschinen in- und auswendig.“ Die Ausbildung bei Susi sei sehr
gut, „die Airline ist eine der sichersten

Fluggesellschaften in Indonesien“. Daneben bietet den jungen Piloten der Job bei
Susi Air Adrenalin-Kicks, die ihnen wohl
kein Flug mit Autopilot in einem großen
Jet je verschaffen könnte. Bei Susi ist Fliegen noch Handarbeit, erklärt der 29-Jährige. „Nachdem ich die Doku gesehen
habe, wusste ich: Das will ich auch machen!“
Und das unter teilweise lebensgefährlichen Bedingungen. „Das Wetter in Indonesien ist unberechenbar, es kann sich
von einer Minute auf die nächste ändern.“ Stürme und heftige Gewitter sind
nicht die einzigen Herausforderungen:
Start-und-Lande-Bahnen sind oft abenteuerliche, viel zu kurze Schotterpisten
in den Bergen, mitten im Urwald oder
am Meer, auf denen kein Airbus und keine Boeing dieser Welt landen könnten.
Für die Piloten von Susi Air aber sieht so
das Paradies aus. „Wir lieben diesen
Job!“
Wie die meisten anderen Airlines
wagt auch Susi Air keine Prognosen für
die Zukunft. Viele der Piloten denken
nur noch von einem Tag zum nächsten:
Der Flug des 29-Jährigen zum Heimaturlaub wurde jetzt wegen Corona gecancelt. Sein Plan? „Positiv denken und weiter fliegen“, sagt er. „Aktuell bin ich einer der wenigen Glücklichen auf der ganzen Welt, die das noch dürfen.“
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