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s hat einige Zeit gebraucht, um unsere Meinung zu den Galapagos Inseln zu festigen und in Worte fassen zu können.
Nicht nur, weil es wunderschön war, sondern auch weil wir
an einigen Stellen angeeckt sind. Bereits die ersten Stunden
auf den Inseln waren ein Gefühlscocktail in Achterbahntempo.
Der Anflug auf die Inselgruppe im Pazifik war angenehm und
100 Minuten nachdem die Räder des Flugzeugs den Kontakt zur
Startbahn in Guayaquil verlieren, sehen wir das Naturphänomen mit den überschaubaren Inseln aus dem Flugzeugfenster.
Der Anblick auf die von weissen Sandstränden und türkisem
Meer umrundeten Vulkaninseln erinnert an typische Ferienbilder von Frischvermählten aus dem Fliterwochenalbum und
versetzt uns in Staunen. Der zehntägige Aufenthalt im Paradies
ist für uns tatsächlich so was wie Urlaub vom Reisen, mit dem
feinen Unterschied, dass wir für den Aufenthalt nicht ansatzweise das Budget einer extravaganten Hochzeitsreise haben.

Tortuga Bay und Playa Garrapatero zählen zu den über Landwegen erreichbaren Berühmtheiten der Insel. Die Strände
sind bilderbuchmässig: Lang, weiss, in sonnenlichtgefärbte
Wassermassen eingebettet und überfüllt mit Galapagos Leguanen. Die Tierwelt ist für ihre interessante Entwicklung
bekannt, da oft natürliche Feinde fehlen und sich die Tiere
deshalb in Ruhe lassen. Der Anblick dieser Minidinosaurier, die sich gemütlich auf schwarzem Lavagestein sonnen,
erinnert wahrhaftig an ein Land vor unserer Zeit. An eine
andere Trickfilmserie, Inspektor Gadget und dessen unverkennbare Art, Nachrichten zu hinterlassen, erinnern uns allerdings die Hinweisschilder an jeder Ecke. Spaziergang bis
zum Aussichtspunkt - STOP. Versuch den Strand in Richtung
Inland zu verlassen - STOP. Schwimmen in der Bucht - STOP.
Wir finden es vorbildlich und absolut notwendig, dass diese
Natur mit ihrer einmaligen Tierwelt zwar zugänglich ist, aber
trotzdem stark geschützt und reglemntiert wird. Da wir in den
letzen zehn Monaten tun und lassen konnten was wie wollten,
sind wir uns eine solche Bevormundung einfach nicht mehr
gewöhnt. Sobald man sich jedoch wieder mit Verbotsschildern
vertraut und sich die Exklusivität dieser Inseln in Erinnerung
gerufen hat, ist es schon viel einfacher und man stört sich auch
nicht daran, dass die Preise auf der Speisekarte locker mit
denen der Schweiz mithalten können. Die tägliche Super-Crazy-Happy-Hour hilft uns einige Male aus der misslichen Lage.
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Somit wird uns bereits bei den Preisverhandlungen fürs Taxi
vom Flughafen nach Puerto Ayora klar, dass hier eine andere
Preisklasse als auf dem Festland herrscht. Wie immer sind wir
aber vorsichtig mit Vorurteilen und lassen uns mit südamerikanischen Klängen aus dem Autoradio zu unserem Apartment
in die Inselhauptstadt chauffieren. Die Unterkunft ist stilvoll
eingerichtet, zentral gelegen und bietet dank Kühlschrank und
Einbauküche den idealen Unterschlupf für uns. Die zehn Übernachtungen waren ein Abschiedsgeschenk von Christians ExArbeitgeber. In dem Moment, wo wir unsere neue Unterkunft
zu unserem befristeten Zu Hause erklären, kommt Lange Zeit
nach MAXI auf. Während wir in einem vier Quadratmeter Bett
schlafen, eine Klimaanlage und Satellitenfernsehen geniessen, steht er neben den Wassergefährten der reichen Bankvorsitzenden und industriellen Bananenhändlern im Yachthafen von Guayaquil. Zwar in sicheren Händen, aber alleine
- so muss sich Fremdgehen anfühlen. Der Flexi- und Mobilität
zu liebe mieten wir uns für die ersten vier Tage Mountain Bikes, mit denen wir die Insel Santa Cruz unsicher machen.

Auch wenn wir des Öfteren Schweizer Stimmen auf den Strassen
von Puerto Ayora aufschnappen, ist eine unverkennbar: „Sali
Sarah“. Ohne sich umzudrehen, weiss sie wer es ist. Ihr Vater
mit Begleitung überrascht uns mit seinem zweiten Besuch auf
unserer Reise. Als sich im Hotel herausstellt, dass er Sarah’s 87jährige Oma im Handgepäck hat, gibt es für die Freudentränen
kein Halten mehr. Die Überraschung ist perfekt, als Christian’s
Mutter ebenfalls aus dem Hotelzimmer gesprungen kommt.
Zusammen verbringen wir ein Paar tolle Tage auf den Inseln,
schlüpfen in Schildkrötenpanzer, tanzen in den Seitenstrassen
bei festlichem Ambiente Salsa und buchen einige Tagestouren.

Der Auswahlkatalog der unzähligen Tourenveranstalter ist verwirrend. Überall locken herrliche Bilder und wir haben keine Ahnung, welches das beste Angebot sein könnte. Schlussendlich
fällt die Entscheidung auf die sympathische Dame im Büro neben unserem Stammlokal. Der Ausflug zur Insel Seymour Norte
bietet uns einen Einblick in die unglaubliche Tierwelt der Galapagos Inseln. Selbstverständlich übernimmt der trottlige Blaufusstölpel hierbei eine zentrale Rolle. Den Namen verdanken sie
übrigens ihrer Tollpatschigkeit und dem unbeholfen wirkenden
Gang. Für die Oma ist jede Ausfahrt, jedes Betreten einer Insel
und jede Tierfütterung beim Fischmarkt ein Highlight. Für uns ist
es einfach nur toll, sie mit Stock über Stein gehen zu sehen und
ihr besonderes Glitzern in den Augen beobachten zu können.
Wir koppeln uns für einen Tag von der Reisegruppe ab und fahren mit einem Schnellboot zur Insel Pinzon zum Schnorcheln.
Dank dem wir hunderte von Seesternen und Fische in allen
Farben sehen, neben Whitetip-Haifischen im Wasser schweben, mit Seelöwen um die Wette schwimmen und mit Meeresschildkröten in die Tiefe tauchen, sind die erhöhten Preise
und die kurzfristige Freiheitsberaubung durch Bevormundung
vergessen. Verdammt wir sind so einfach rum zu kriegen.

