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Die nur 23 Kilometer lange
Insel Atauro hat Forscher und
Abenteurer schon seit einiger Zeit im Griff.
Wissenschaftler entdeckten über 643
Lebensarten, viele davon neu.
Text: Rose Kefrig; Fotos: Udo Kefrig/Team Oceanpics.de
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hr solltet unbedingt mal nach Atauro. Wir nehmen das Ziel in
unser Reiseprogramm auf, das wäre doch mal was Neues«, sagt
der Informatiker und passionierte Taucher Maik Solf, der 2003
Aquaventure Tauchreisen gründete. Er holt eine Broschüre heraus und schiebt sie über den Tisch. »Alter Schwede«, eine Tauchsafari nach Indonesien ist ja was Geiles, aber bitte, wohin? Genauer
gesagt; Nach Timor-Leste, eine im Südpazifik gelegene Insel, die im
Deutschen als Osttimor bezeichnet wird und eine wechselvolle Geschichte hinter sich hat. Erst am 28. November 1975 rief das Land
die Unabhängigkeit aus. Leider war das traute Glück nur von kurzer
Dauer. Indonesien annektierte das Land, was zu einem 15-jährigen
Guerillakrieg mit tragischen Folgen führte. Immer wieder kommt
es zu Anschlägen und Unruhen bis Australien interveniert und mit
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»ENORMES
TOURISTISCHES
POTENTIAL IN
DER JÜNGSTEN
DEMOKRATIE ASIENS«
Interview mit Wahlbeobachter Jörg
Meier, der die Geschichte, Land und
Leute von Osttimor seit über 20
Jahren kennt.
u: Jörg, erzähl uns über Osttimor.

einer UNO-Mission das Land für die Unabhängigkeit vorbereitet.
Im Jahr 2002 erklärte sich Osttimor dann nach einem Referendum
für unabhängig und die Demokratische Republik Timor-Leste entstand. Doch das Land bleibt weiterhin von Konflikten und Unruhen zerrüttet, bis das Militär eingreift und eine zweite UNO-Mission durchführt. Seitdem hat sich Timor-Leste beruhigt und langsam
konsolidierten sich die Verhältnisse, die Land und Leute prägten. Jemand, der das Land, die Leute und Atauro Island wie seine Westentasche kennt, ist der gebürtige Höxteraner Jörg Meier. Bereits seit
1995 bereist er das Land und hat die politischen Entwicklungen in
dem kleinen Inselstaat, angefangen von den späten Jahren der indonesischen Besatzung über die Volksabstimmung von 1999, bis hin
zu einer dreijährigen UN-Übergangsregierung, die im Mai 2002
schließlich zur Unabhängigkeit führte, aus erster Hand miterlebt.

Inselidylle im Südpazifik
Die langersehnte Ruhe ist mittlerweile eingetreten. Langsam öffnen
sich die Pforten dem Tourismus. Jörg ist wieder abgereist. Angereist
sind neue Gäste, um ihre eigenen »Walbeobachtungen« zu machen.
Ja, richtig gelesen! Atauro ist längst kein Geheimnis mehr und für
seine Wal- und Delfinbeobachtungen bekannt. Wenn man offen für
Neues ist, unberührte Tauchplätze sucht und sich wie Tom Hanks mit
seinem geliebten Ball Wilson wie im Film »Cast Away« fühlen möchte, ist man hier richtig! Die Tour ist wirklich nur für Abenteurer und
Tauchliebhaber. Denn dass eine Reise dieser Art mit mühsamer Anreise, dem Jetlag und der einfachen Unterkunft zu den erholsamen
und reizvollen Reisen gehört, ist eine Erfahrung, die als »TaucherVirus« bezeichnet wird. Wer nach Atauro Island möchte, fliegt mit
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Es zieht Dich immer wieder zurück. Wann hast
Du das Land das erste Mal bereist und was ist
das ausschlaggebende gewesen?
JÖRG MEIER: Von Osttimor habe ich bereits
1991 erstmals gehört, nach dem Santa CruzMassaker, bei dem in der osttimoresischen
Hauptstadt Dili 273 Zivilisten kaltblütig durch
indonesische Sicherheitskräfte ermordet wurden. Im Laufe der indonesischen Besatzung Osttimors, einer ehemaligen portugiesischen Kolonie, ist mit zirka 200.000 Menschen etwa ein
Drittel der Bevölkerung ums Leben gekommen.
Bei meiner dritten Reise nach Indonesien, 1995,
habe ich mir persönlich einen ersten Eindruck
von der Lage in Osttimor gemacht. Ich habe die
Repression und Unterdrückung durch den indonesischen Sicherheitsapparat hautnah bezeugen können. Viele Osttimoresen baten mich
damals, kurz vor dem Anbruch des InternetZeitalters, den Menschen in meinem Land von
dem Leiden in ihrer Heimat zu erzählen. Zwischen 1997 und 1999 habe ich als DAAD-Stipendiat im zentraljavanischen Yogyakarta studiert, und Osttimor 1998, kurz nach dem Fall des
langjährigen Diktators Suharto, erneut intensiv bereist. Damals war ich auch das erste Mal in
Atauro, wo es seinerzeit keinerlei touristische Infrastruktur gab. Ich habe bei einer lokalen Familie gewohnt und nahezu die gesamte Ostküste
Atauros bewandert, selbstverständlich mit Maske und Schnorchel im Gepäck. Getaucht bin ich
auf Atauro jedoch erst später, 2007, als es in Dili
die ersten Tauchbasen gab.
Was ist deine Aufgabe als Wahlbeobachter?
Im Juni 1999 bin ich als internationaler Wahlbeobachter nach Osttimor zurückgekehrt. In
einem von den Vereinten Nationen durchgeführten Referendum hat sich am 30 August
1999 mit 78,5% eine große Mehrheit der Osttimoresen gegen die Autonomielösung, und somit für die Unabhängigkeit entschieden. Was
folgte, war eine »verbrannte Erde«-Strategie des
indonesischen Militärs und seiner pro-indonesischen Milizionäre. Am 6. September 1999, als
sowohl die Hauptstadt Dili und weitere Landesteile in Flammen standen, wurde ich mit anderen Wahlbeobachtern von der australischen
Luftwaffe ins nahegelegene Darwin evakuiert.
In den Folgejahren habe ich für GTZ, Deutsche
Welthungerhilfe, Vereinte Nationen und EU zunächst für Nothilfe- und Vertriebenenprojekte in
West- (der westliche Teil Timors gehört noch immer zu Indonesien) und Osttimor, sowie später

ATAURO
für die Wahlen zu ersten Verfassungsgebenden
Versammlung (2001) und die ersten Präsidentschaftswahlen (2002) gearbeitet. Auch während
anderer Assignments in Afghanistan, Aceh (Tsunami Wiederaufbau) und Jakarta (ASEAN) im
Laufe der letzten 15 Jahre, habe ich Osttimor immer wieder besucht, zuletzt als Langzeitwahlbeobachter für die Parlamentswahlen im Juli 2017.
Was wünschst du dir für die Zukunft?
Es ist 18 Jahre her, dass ich die Volksabstimmung in der zu Osttimor gehörenden, aber inmitten Westtimors gelegenen Oecussi Enklave,
beobachtet habe. Nach diesem 30. August 1999
standen nicht nur die Enklave, sondern weite
Teile des Landes in Flammen. Sieben Jahre später, 2006, habe ich Dili nach Konflikten zwischen
Militär und Polizeiapparat in einem unabhängigen Osttimor erneut im Chaos erlebt. Die diesjährige Wahlkampagne für die Parlamentswahl
verlief friedlich und war von gegenseitigem Respekt geprägt. Der knappe Wahlausgang zwischen den führenden Parteien FRETILIN und CNRT, die sich mit kleineren Oppositionsparteien
bisher noch nicht auf eine Regierungsbildung
einigen konnten, birgt erneut Konfliktpotential. Es bleibt jedoch zu hoffen, dass die jüngste
Demokratie Südostasiens weiterhin ihrem Ruf
gerecht wird, als die am besten funktionierende Demokratie in der Region zu bestehen. Die
internationale Hilfe für Osttimor läuft langsam
aus, auch das Geld aus den Ölvorkommen in der
Timorsee zwischen Timor und Australien ist weitestgehend aufgebraucht. Es ist an der Zeit für
Osttimor, sich nicht mehr an prestigeträchtigen
Megaprojekten festzuhalten, sondern die Entwicklung in dem Land ‚bottom-up’ zu gestalten.
Was denkst du über das Tauchen und den
Tourismus?
Ich habe im Laufe der vergangenen 24 Jahre neben Osttimor neun der zehn ASEAN (Association of South East Asian Nations; nach der EU der
weltweit zweitgrößte Regionalverband) sowie
über 150 Inseln in Indonesien bereist. Osttimor
ist nicht mehr indonesische Provinz, und noch
nicht ASEAN Mitgliedsstaat. Das kleine Land, in
etwa der Größe Schleswig-Holsteins entsprechend, birgt aber ein enormes touristisches Potential. Für Mountainbiker, Wanderer und natürlich auch Taucher ist Osttimor ein Paradies!
Abgesehen davon, dass Atauro neben Raja Ampat (West-Papua) die weltweit größte Artenvielfalt unter Wasser zu bieten hat, lassen sich in
der Wetar-Straße zwischen Dili und Atauro auch
vom Boot aus Pottwale, Schwertwale, Blauwale,
Pilotwale und riesige
Delfinpopulationen beobachten. An einem guten Tag, schlägt der Delfin einen Salto unter
dem Regenbogen.

Einfache Hütten, einfaches Leben: Die Unterkunft im Atauro Dive Resort verzichtet auf zu viel Luxus.

Emirates von Frankfurt nach Bali. Bei einem Stopover in Bali wird eine Nacht im Hotel verbracht. Das Angebot auf der Wassersportmesse in Düsseldorf war verlockend. Die Kombination von Tauchsafari und Landurlaub reizt und nach dem Ende einer 11-tägigen Safari
mit jeder Menge »Tauchspot-Hopping«, findet man sich am Flughafen von Denpasar, der Hauptstadt von Bali, wieder. Täglich fliegt die
Nam Airline den Flughafen, Presidente Nicolau Lobato International
Airport in Dili, der Hauptstadt des erst 2005 eigenständigen Staates
Osttimor, an. Übrigens sollte man sich strikt an die Gepäckvorgaben
halten. Ansonsten herrscht schnell Ebbe in der Urlaubskasse.

Viel gibt es nicht. Dennoch oder
gerade deshalb sind die Einwohner Atauros besonders
herzlich und offen. Der Tourismus wächst hier erst langsam.

Tropische Frucht
Dili ist ein Schmelztiegel kultureller und wissenschaftlicher Reisender. Außerhalb der Stadt findet man einen Bilderbuchstrand. Schatten spendende Bäume und Cafés laden zum Faulenzen ein. Tourguides bieten Stadtführungen und erzählen über die wechselvolle
Geschichte. Von Dili kann man dann weiter das Land erkunden und
die Insel Atauro besuchen.
Vom Hafen aus, wird man entweder vom Atauro Dive Resort mit
dem Boot abgeholt oder es geht mit der Fähre »Berlin Nakroma«,
einem der Fischerboote oder mit dem etwas teureren Schnellboot
nach Atauro. Die Abfahrtzeiten können allerdings variieren und erfordern Rückbestätigung, am besten bei der auf Atauro Island gewählten Unterkunft. Außerdem sollte man auf Hin- und Rückreise
eine Hotelübernachtung in Dili einplanen. Unser Tipp: die letztere
Beförderungsvariante ist zu empfehlen. »Dass es immer zwei von
jeder Tierart auf Noahs Arche geschafft haben, weiß jeder. Aber wie
viele Menschen befanden sich darauf? Alles was kriecht, krabbelt,
schwimmt oder nicht schnell genug auf die Bäume kommt, wird im
Bauch der Fähre verschluckt und bei Ankunft wieder ausgespuckt.«
Ein Blick auf die Tickets reicht: »Private Charter« steht dort geschrieben. Die Koffer werden in das kleine Boot gewuchtet, das
friedlich auf den Wellen schaukelt. Nach 40 Minuten Fahrzeit und
mit der Insel in Sicht, setzt der Motor aus. Nach längerem Schrauben und Fluchen, haut der Kapitän ordentlich auf den Motor, der
dann auch umgehend ins Leben zurückspringt. Die Urlaubslaune
ist wiederhergestellt. Zehn Minuten später und ein Stück vom Ufer
entfernt, heisst es aussteigen und durch das seichte Wasser an den
Strand waten. Dort wartet der Atauro Dive Resort-Inhaber Volker
Katzung. Ein Deutscher, der mit seiner aus Kenia stammenden Lebensgefährtin Safi auf Atauro seit zwei Jahren auf der Insel »hängengeblieben« ist.

Unterkunft auf der Ziegeninsel
LESETIPP: Jörg Meier. Der Osttimor
Konflikt (1998 - 2002). Gründe und Folgen
einer gescheiterten Integration.

Es gibt nur wenige Hotels auf der Insel. Genau genommen kann man
sie an einer Hand abzählen. Außer dem Atauro Dive Resort gibt
es noch »Barry‘s Place«, ein Eco-Resort mit einem Open-Air-Re5/18 u · 39

p REISE

ATAURO

staurant, strohgedeckten Bungalows und Gemeinschaftsduschen in
einem tropischen Garten am Strand. Sogar Zelte stehen für Backpacker zur Verfügung. Das Hotel organisiert einige Aktivitäten, Touren
und man kann Fahrräder und Kajaks mieten. Das Klientel besteht
überwiegend aus Forschern, Wissenschaftlern sowie Delfin,- und
Walbeobachtern. Wer sich den Aufenthalt in einem typischen EcoResort nicht vorstellen kann und auf Klimaanlage, Schokolade auf
dem Kissen und jeglichen Komfort nicht verzichten möchte, findet
im Beloi Beach Hotel ein Insel-Refugium erster Klasse. Das Hotel
verfügt über nur acht luxuriöse Zimmer und hat atemberaubende
Panoramen über das Meer. Im benachbarten Dorf von Beloi gibt es
eine Pizzeria, wo man gut essen kann. Unterkünfte ohne jeglichen
Komfort werden ebenfalls geboten. Übrigens ist die indonesische
Bezeichnung für Atauro auch Pulau Kambing oder »Ziegeninsel«.

Zurück in die Vergangenheit
Hier ticken die Uhren doch noch ganz anders. Wir sind begeistert.
Man fühlt sich zurückversetzt in Zeiten der Tauchanfänge und Reisen in den Siebzigern. Holprige Wege,Tuktuks, bunte Blechhütten,
freilaufende Hühner und Schweine. Und so sitzen wir auf der Ladefläche vom Pick-, die Sonne brennt heiß vom Firmament, kleine
Landkrabben huschen über staubige Wege, Hühner scharren im staubigen Sand und Hunde räkeln sich faul unter Palmen. Am Wegrand suchen
Schweine grunzend nach Futter und verschwinden quiekend im Tropengebüsch. Auf der kleinen Insel gibt es keine Ampeln oder Zebrastreifen. Mal fährt man links, mal rechts. Volker hat
im Supermarkt einige Einkäufe zu erledigen. Mit
einem freundlichen »Come in my friends«, hält
der Besitzer die Tür auf. Die Regale sind mit einem
bunten Mix bis an die Decken vollgestopft. Eier
stapeln sich an der Kasse und es duftet nach frischen Brötchen. Schnatternde Kinder in Schuluniform fragen neugierig, aus welchem Land man
kommt. Frauen tragen Körbe auf dem Kopf. Es

ist Wochenmarkt. Vielleicht war deshalb die Fähre so voll. In der
Luft liegt der Geruch von verbranntem Holz, Tang und Meerwasser. Genau dieser Mix macht den Charme von Atauro Island aus.

Idylle am Strand
Das kleine Resort liegt direkt am Strand und besteht mittlerweile
aus drei Gäste-Bungalows mit Dusche, einem kleinen Restaurant,
einer Kochhütte, einem Schlafsaal für Backpacker oder Alleinreisende, einer Gemeinschaftsdusche und einer niedlichen Hütte mit
zwei Plumpsklos. Und es ist aller super sauber. Die Bungalows sind
gemütliche, rustikale Bambushütten mit Palmstrohdach, Deckenventilator, Moskitonetz überm Bett und eigener Veranda mit Hängematte. Da fährt Frau tausende von Kilometern und hätte gegen
ein bisschen Wellness und Massage nichts einzuwenden, doch aus
der Traum. Es ist wie es ist, ein bescheidenes aber sauberes Resort
ohne jeglichen Luxus. Man stelle sich folgendes vor: Seit 24 Stunden
reist man durch die halbe Welt und hat vergessen, was eine warme
Dusche ist, was angesichts der warmen Außentemperaturen kein
Drama ist. Aber was sich in dem »Wet-Room« der Gemeinschaftsdusche befindet, ist nicht mehr als ein großer, steinerner Trog und
ein Wasserfallduschkopf. Das Wasser ist von der Sonne gewärmt
und muss reichen. Das ist Nichts für schwache Nerven und lange
Haarspülungen sind reine Zeitverschwendung und definitiv nicht
an der Tagesordnung. Im Gegensatz zu den neuen Bungalows verfügen unsere nicht über fließendes Wasser und dem Komfort einer
Dusche. Wir beißen in den sauren Apfel und nehmen die Eco-Variante. Auf jeden Fall wird sich hier der ökologische Fußabdruck
minimieren. In uns wütet das »Tauchervirus«. Geist und Körper
schreien nach Abenteuer.

Ice & Dive im Korallendreieck
Liebst du »Ice Cream«, liebst du gutes Essen, möchtest mal wieder ein richtiges Eisbein mit Sauerkraut genießen? Safi und Volker
Katzung bekochen ihre Gäste mit Begeisterung. Europäische Küche mit einem Touch von asiatisch-afrikanisch-schottischem Flair.
Chefkoch Ryan ist Schotte und zaubert die besten Gerichte. Bei

»... LAUT EINER STUDIE DAS ARTENREICHSTE GEBIET DER ERDE.«
Der Tauchpionier Volker Katzung betreibt mit seiner Lebensgefährtin Safi das Atauro Dive
Resort, ein noch unbekanntes und unberührtes Tauchparadies.
u: Du lebst seit einigen Jahren

mit deiner Lebensgefährtin auf dieser kleinen
Insel, fernab von allem Trubel. Was hat Euch
hierher verschlagen?
VOLKER: Wir sind jetzt seit zwei Jahren auf
der Insel, vorher war ich Teilhaber einer Tauchschule in Dili. Aber wir wollten viel lieber auf
einer Insel leben, die die Tauchspots gleich vor
der Tür hat.

Natur pur: Die natürliche
Vielfalt Atauros erschließt
sich nicht erst nach einem
Blick unter die Wasseroberfläche.

Die Lage am Strand ist perfekt, die Unterkünfte sind sehr einfach gehalten. Denkst Du,
das wird den Tauchgästen ausreichen?
Die Gäste, die zu uns kommen, wollen entweder tauchen oder einfach nur entspannen. Und
dazu ist unser Platz perfekt. Eine Woche reicht
oft nicht.
Es ist ein weiter Weg nach Atauro und nicht jeder
möchte seine Tauchausrüstung mitschleppen.
Bietest Du eine komplette Leihausrüstung an?
Wir haben zehn Leihausrüstungen von Scubapro. Die Tauchplätze sind zwischen zwei und
40 Minuten zu erreichen. Außerdem haben wir
ein nettes Hausriff gleich vor dem Resort, sodass gleich vom Strand aus getaucht werden
kann.

40 · u 5/18

Was bietet Atauro dem Tauchgast?
Laut einer Studie von Conservation Interna
tional ist Atauro das artenreichste Gebiet
der Welt. Man kann praktisch überall rund um
die Insel tauchen. Die meisten Tauchplätze
sind Steilwände, die bei fünf Meter anfangen
und auf fast weniger 3000 Meter abfallen.
Für mich sind hier die schönsten Korallenriffe,
die ich je auf der Welt gesehen habe, mit allen
Arten von Fischen. Verschiedene Arten von
Haien, Tunas, und Delfinen gibt es auch.
Nur sieht man sie eher weniger, da sie oft im
tieferen Wasser sind. Aber alles ist möglich.
Vor ein paar Monaten ist ein Blauwal 50
Meter vor unserem Resort vorbeigezogen und
oft haben wir hunderte von Delfinen vor
unserem Platz, die hier gleich den ganzen Tag
verbringen.
Was macht Ihr in einem Notfall?
Wie sorgst Du für Tauchsicherheit?
Wir haben Erste Hilfe und Sauerstoff auf dem
Boot und der Basis. Im Notfall kann der Transport auf die Hauptinsel mit Speed Boot oder
Flugzeug organisiert werden. Eine Druckkammer gibt es in Ost Timor leider noch nicht.
Die nächste Kammer wäre in Bali oder Dar-

win. Eine Tauchversicherung ist auf jeden Fall
zu empfehlen. Und konservativ tauchen ist die
beste Vorsorge.
Eine gute Küche ist das Fundament allen
Glücks. Es gibt keine Flaniermeile oder Nachtleben auf Atauro. Bietest Du Halbpension,
Vollverpflegung oder wie hältst Du Deine
Gäste kulinarisch bei Laune?
Wir bieten Übernachtung mit Frühstück an.
Kochen aber für unsere Gäste auch Mittag und
Abendessen. Das Menü wird täglich mit den
Gästen abgesprochen.
Osttimor ist noch gar nicht so lange unabhängig. Hat sich vieles geändert und was wäre
Dein Wunsch für die Zukunft?
Ostttimor wurde 2002 unabhängig und ich bin
mit einigen Unterbrechungen seit 2003 hier.
Bei meiner Ankunft waren fast alle Gebäude
zerstört und es herrschte große Armut. Seitdem hat sich vieles verändert und den meisten
Leuten geht es viel besser. Eine bessere Infrastruktur wäre wichtig für uns und bessere
Fluganbindungen. Hoffentlich werden auch
in der Zukunft Plätze wie Atauro als Nationalpark erklärt.
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Halb,- oder Vollpension wird das Menü täglich
abgesprochen. Tipp: Auf jeden Fall das Gulasch
mit Nudeln vorbestellen und morgens die frischen Brötchen genießen. An den Außentemperaturen kann Safi nichts schrauben, dafür zaubert
sie verschiedene Sorten von Eiscreme, die einen
schnell wieder auf Tauchlaune bringen. Und weil
alles so klein und überschaubar ist, essen Gäste
abends bei oft geradezu kitschig schönen Sonnenuntergängen gemeinsam unter dem großen
Baum mit Blick auf den Strand. Wer sich dann
noch für den Meeres- und Artenschutz interessiert, ein begeisterter Schnorchler oder Taucher
ist und schon immer einmal ein fernes Land bereisen wollte, das reich an Historie und Kultur ist,
vielfältige Landschaften beheimatet und zudem
noch im Paradies für marine Artenvielfalt ist, für
den ist Atauro genau das Richtige, denn die Riffe
sind farbenfroh, artenreich und noch unberührt.
Druckkammer adè:
Der Weg nach und von
Atauro ist weit. Daher ist
vor Ort in erster Linie passives Tauchen angesagt.

Spielplatz Hausriff

Ein Hausriff befindet sich direkt vor der Tür. Es
ist ein Spielplatz für Delfine und Wale. Öfters
tummeln sich dort Schulen von hunderten Breitschnabeldelfinen (Peponocephala electra). Es ist
eine wahre Freude, mit den Tieren zu schnorcheln
und es sind nur wenige Meter über den Strand
ins Wasser. Ansonsten sind die traumhaften Tauchplätze mit dem
Boot in zwei bis vierzig Minuten zu erreichen. Zu entdecken gibt es
eine intakte und farbenfrohe Unterwasserwelt. Selbst in 25 Meter
Tiefe hat das kristallklare Meer noch eine Badewannentemperatur
und Sichtweiten von 40 Metern. Die meisten Tauchplätze befinden
sich an Steilwänden und enden in endlosen Tiefen. Die Artenvielfalt
ist überwältigend, die Korallen von unglaublicher Größe. Es wird

schwer fallen, alle Tauchplätze anzufahren. Denn allein ein Tauchplatz überfordert die Sinne und es ist ein Genuss zwischen Schwärmen von Fischen, Kalmaren, Meeresschnecken, Garnelen, Krebsen, überdimensionalen Schwämmen und riesigen Korallen in allen
Farben und Formen zu tauchen. Laut einer Studie wurden an zehn
verschiedenen Tauchplätze durchschnittlich 253 verschiedene Arten von Rifffischen gesichtet. Insgesamt zählten Forscher 642 Gattungen und 314 an einem einzelnen Ort. Darunter mehrere unbekannte und sehr seltene Spezies. Die Gebiete befinden sich alle in
dem Korallendreieck, das eine hohe maritime Biodiversität aufweist.
Kein Wunder, dass es auf Atauro von Forschern und Biologen wimmelt. Sie haben ein gemeinsames Ziel: den Schutz des Atauro Marine Parks. Jeder Gast zahlt zwei Dollar Schutzgebühr. Was beim Tauchen fehlte, waren die großen, pelagischen Fische. Entweder sind
sie aufgrund der Tiefen und endlosen Weite nicht zu sehen oder ist
es ein Zeichen von Überfischung.

Jenseits von Eden
Tauchen und Reisen in Osttimor bietet etwas sehr Seltenes: die wohl
letzten exotischen, naturbelassenen, idyllischen Orte. Es ist das ideale Ziel für alle »Infizierten«, die auf der Suche nach dem Ursprünglichen sind. Hier auf der Insel trifft man freundliche Einheimische,
inspirierende Menschen aus der ganzen Welt, die versuchen, das
Land mit aufzubauen. Auf der Insel befindet sich die Organisation
Roman Luan. Die verschiedenen Gemeinden Atauros sind auf Handwerksberufe spezialisiert und haben ihren eigenen Stil und ihre eigene Handwerkskunst entwickelt. Die bekanntesten sind Holzschnitzereien, fein gewebte Matten und Körbe, Tonkochtöpfe, Schmuck
und aufwendig bestickte Taschen, Puppen und andere Gegenstände. Kunsthandwerk kann man bei Handwerkern, auf Märkten und
in Gemeinschaftsprojekten kaufen. Der Kauf dieser Produkte unterstützt die lokalen Gemeinden und bietet einen ökologisch sinnvollen Tourismus auf der Insel. Die Uhren ticken hier anders, keine Frage.
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é REISEINFO: ATAURO
c Osttimor: Osttimor ist eine im Südpazifik
gelegene Insel und eine der neuesten Länder der
Erde, da es erst vor 20 Jahren seinen Unabhängigkeitsstatus von Indonesien erreicht hat. Der
exotische Inselstaat liegt zwischen seinen großen
Nachbarn Indonesien und Australien.
c Tauchen: Die abgelegene Insel Atauro
trennt nur eine kurze Bootsfahrt von Osttimors
Hauptstadt Dili. Hier, tief im Korallendreieck befindet sich eines der artenreichsten Gewässer
der Welt. Das Riff rund um Timor-Leste und
Atauro tummelt sich mit verschiedenen Fischund Korallenarten.
c Tauchbasis: http://ataurodiveresort.com/
c Anreise: Linienflug mit Emirates von Frank-
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furt nach Denpasar und retour; Flughafengebühren in Deutschland, Kerosinzuschlag und
Luftverkehrssteuer; 1 Nacht Doppelzimmer inkl.
Frühstück im Hotel und Transfers ab/bis Flughafen Denpasar; Flug von Denpasar nach Dili mit
Nam Air, 09:15 Uhr - 12:00 Uhr; 12 Nächte Doppelzimmer inkl. Frühstück im Atauro Dive Resort
Transfer Flughafen Dili - Atauro Dive Resort und
retour (bei 2 Personen); 20 Hausrifftauchgänge
inkl. Flasche, Blei und Guide; Flug von Dili nach
Denpasar mit Nam Air, 12:30 Uhr - 13:15 Uhr
c Preis: Euro Gesamt 2263,- pro Person bei
2 Personen
c Buchung: www.aquaventure-tauchreisen.de/
info@ataurodiveresort.com
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