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Der Himmel
kann warten

es gibt Urlaubsziele, die näher liegen als

Fiji. Aber für den wahren Südseetraum
sollte kein Weg zu weit sein – es lohnt sich
Text REINHARD MODRITZ

auF taucHstation Nicht viele verstecke vor den Bürden des

alltags sind so verschwenderisch ausgestattet wie laucala. andererseits
ist es fast schade, dass so wenige etwa den Pool zu sehen bekommen.
er ist, nebenbei gesagt, der größte der westlichen Hemisphäre
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Hidden in plain sigHt laucalas viel- und weiträumige
overwatervilla traut sich mitsamt ihrem in die Felsen des Ufers
gehauenen salzwasserpool direkt in die smaragdgrüne lagune. Und
braucht in ihrer einsamen lage dennoch keine Zuschauer zu fürchten

Fiji

I

ch lasse mir meinen Körper schwarz bepinseln, schwarz bepinseln. Und fahre
nach den Fidschi-Inseln, nach den Fidschi-Inseln. Dort ist noch alles paradiesisch neu. Ach, wie ich mich freu! Ach,
wie ich mich freu!“ Den Ohrwurm von
Friedrich Hollaender hatte ich total vergessen, aber jetzt
kommt er mir in den Sinn, als die sechssitzige King Air
200 vom Airport Nadi abhebt und das Abenteuer Fiji
beginnt. Fiji, das sind 332 teils unbewohnte Inseln, weit
verzweigt im Südpazifik, etwa 2000 Kilometer nördlich
von Neuseeland. Die meisten Besucher kommen wegen
der palmengesäumten Strände und der Korallenriffe mit
ihren klaren Lagunen. Zwei Drittel der Bevölkerung machen indigene Fijians aus; ein knappes Drittel sind Inder,
die restlichen Prozente entfallen auf Europäer, von denen
die meisten britische Wurzeln haben. Wie sollte es auch
anders sein: Wie die halbe Südsee waren auch die Fijis
über Jahrhunderte eine britische Besitzung, bis sie am
10. Oktober 1970 von Ihrer Majestät Elizabeth II. feierlich
in die Unabhängigkeit entlassen wurden. Auf den Fijis
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überlegt man sich allerdings, ob man nicht einen anderen
Tag zum Nationalfeiertag machen sollte. Und zwar jenen
im August 2016, als sich „die glorreichen Sieben“ bei den
Olympischen Spielen in Rio die Goldmedaille im Rugby
erkämpften – als erster ozeanischer Inselstaat, der überhaupt jemals olympisches Edelmetall gewann.
Rasch wird die Hauptinsel Viti Levu unter uns kleiner und kleiner. Eine Stunde später landen wir butterweich auf dem kleinen Airport von Laucala. Am Ende
der Landebahn wartet bereits das Empfangskomitee und
heißt uns mit typischen Südsee-Liedern willkommen:
Bula! Dieses bula und die ungezwungene Herzlichkeit
dahinter werden uns auch auf der restlichen Reise und
zu jeder Gelegenheit begegnen. Gefühlt sind die Bewohner Fijis das freundlichste Volk der Welt – wenn es nur
nicht am anderen Ende der Welt läge. Die 23 Stunden
Flug stecken immer noch in den Knochen. Aber dann
kommt: Paula, und alles wird gut. Der reizende Head
Concierge mit dem Frauennamen und der FrangipaniBlüte im Haar ist der gute Geist der Insel, die einst dem
Medienmogul und Multimillionär Malcolm Forbes gehörte. Der liebte sein Laucala so sehr, dass er auch darauf
begraben werden wollte. Später erwirbt der Milliardär
Dietrich „Didi“ Mateschitz (ja, der von Red Bull) das
Kleinod im Südpazifik von Forbes’ Erben für zehn Millionen Euro. Und investiert im Laufe der Jahre geschätzt
das Zwanzigfache, bis es ihm, dem Perfektionisten, perfekt genug erscheint.

Fiji

… und dann kommt Paula, der reizende Head Concierge
mit dem Frauennamen und der Frangipani-Blüte im Haar,
der gute Geist der Insel, die einst Malcolm Forbes gehörte

aussen Fiji, innen FasHionable alle 25 villen kommen mit
traditionellen Palmendächern, süßwasserpool, dining Pavillon, Beach Cabana
und privatem strand. das eigens für laucala gefertigte Interieur gibt sich
Contemporary Chic. Und wird vom Haus-Butler täglich floral geschmückt

Und heute: eine eigene Traum-Welt, ein Paradies auf
zwölf Quadratkilometern mit lediglich 25 Villen, bis
ins kleinste Detail gepflegt auf der lieblichen Nordseite, ursprünglicher Regenwald im vulkanischen Rest
der Insel, ein Spielplatz für ein paar wenige Privilegierte, möchte man meinen, aber auch ein Musterbeispiel an Nachhaltigkeit, wie sich beim Rundgang
über die Insel herausstellen sollte. Der Autor dieser
Zeilen, weit gereist, muss gestehen, Vergleichbares
noch nicht gesehen zu haben. Es gibt auch noch andere traumschöne Resorts auf den Fiji-Inseln (siehe Seite 51), aber Laucala Island spielt in einer eigenen Liga.

A

m nächsten Morgen weckt mich ein Collared Lory, eine Papageienart, die nur auf
Fiji vorkommt. Der Blick aus der Plantation
Villa fällt über den nierenförmigen Pool aufs Meer, das
sich heute sein schönstes Kleid in allen Schattierungen
von Blau übergestreift hat. Der private Strand ist puderzuckerfein und uneinsehbar, vermittelt das Gefühl, allein
in diesem Paradies zu sein. Was nicht ganz falsch ist, ich
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muss die fünf Kilometer lange und drei Kilometer breite Trauminsel nur mit zwölf weiteren Gästen teilen, im
Schnitt, so erzählt Paula im Vertrauen, seien es selten
mehr als zwanzig, und wäre die Insel mal ausnahmsweise ausgebucht, nie mehr als siebzig. Für uns zwölf werkeln 419 (in Worten: vierhundertneunzehn!) gute Geister
vor und vor allem hinter den Kulissen. Da muss der
Mann ja arm werden …
Der gute Geist im Spa duftet ein wenig nach Vanille, oder sind es die Bäume ringsum? Das zierliche Persönchen hört auf den ungewöhnlichen Namen Gift, und
ein Geschenk ist sie, als sie zur „Fiji Massage“ mit ihren
zierlichen Füßen über meinen Rücken dribbelt.
Aber der Gast lebt nicht von Spa allein, also stellt sich
die Frage: Wo speise ich heute? Im „Plantation House“,
das aus der Zeit stammt, als die Insel noch eine KopraPlantage war, und wo allabendlich ein Sieben-Gänge-Menü serviert wird, sterne-verdächtig? An der „Beach Bar“?
Am Pool, nebenbei der größte der westlichen Hemisphäre? Oder doch lieber im „Seagrass“, hoch über dem heute
tiefblauen Pazifik am anderen Ende der Insel in den Bäu-

Meet tHe locals Zur Begrüßung wichtiger Gäste, bei Hochzeiten
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und Beerdigungen besinnen sich die Fijianer der „Kava-Zeremonie”. Im
romantischen Insel-spa werden die Gäste sogar mit Füßen getreten

men versteckt. Jeder Tisch in all den Restaurants ist festlich gedeckt, auch wenn die meisten Plätze leer bleiben
werden, bei nur zwölf Gästen; so will es der Hausherr.
Bei der exzellenten Küche ist das Prädikat „from
farm to table“ mal wirklich am Platze, das meiste auf der
verführerischen Speisekarte wird auf der Insel angebaut
oder kommt fangfrisch auf den Tisch. Beim Wagyu-Tartar kann ich mir die Frage allerdings nicht verkneifen,
ob es aus Australien oder gar von Japan kommt. Paulas
Antwort erfolgt prompt: „Wir züchten die Wagyu-Rinder
selbstverständlich hier auf der Insel.“

A

bends gibt es dann eine „Lovo Night“ im
traditionellen Einheimischen-Dorf der Insel, mit jeder Menge Kava. Das Nationalgetränk der Fijians wird aus den Wurzeln
der Pfefferpflanze gewonnen und ist gelinde gesagt gewöhnungsbedürftig: nicht, weil es besonders scharf wäre,
sondern weil es nach muffiger Erde schmeckt, gemischt
mit lauwarmem Wasser. Warum man sich überhaupt die
Sache antun sollte, es sind die festlichen „Kava-Zeremonien“, die fast überall im Archipel zelebriert werden.
Ohne ein solches Erlebnis heimzukehren, wäre so, als
würden Bayern-Reisende aus Übersee nie einen Bier-

garten besuchen. Eine besondere Tradition auf den Fijis
ist Lovo, das Kochen im Erdofen. Dazu hebt man eine
Sandmulde aus, darin werden Steine gelegt und darauf
ein Feuer entfacht. Sobald die Steine glühend weiß sind,
wird die Holzasche entfernt. Dann werden die Speisen,
eingewickelt in Bananenblättern, stundenlang über der
Hitze gegart. Das Ergebnis mundet köstlich, aber zugegeben: Man muss dafür Geduld investieren. All das kostet
keinen einzigen Fiji-Dollar extra, alles, aber auch wirklich
alles ist im Tagespreis von rund 5.000 Euro pro Villa inkludiert (die Mateschitz-Villa „Treetop Estate“ verschlingt allerdings 40.000, „Peninsula Point“, die Lieblings-Villa von
TV-Star Oprah Winfrey, rund 6.500 Euro), die Weine aus
dem beeindruckenden gläsernen Weinkeller, die Drinks
an den Bars und natürlich sämtliche sportliche Betätigungen. Das muss ausgenutzt werden.
Der 18-Loch-Golf-Parcours des Schotten David
McLay Kidd könnte morgen schon ein internationales
Major ausrichten, so perfekt gepflegt, wie mit der Nagelschere geschnitten, sind die Grüns, und so anspruchsvoll
ist der Kurs. Schon die ersten drei Fairways bringen auch
bessere Golfer als mich zur Verzweiflung und lassen sie
gleichzeitig laut jubeln ob ihrer dramatischen Schönheit.
30 Millionen US-Dollar hat sich Dietrich Mateschitz, der

Kava, das Nationalgetränk der Fijianer, ist gelinde
gesagt gewöhnungsbedürftig. Die festlichen „KavaZeremonien” werden überall im Archipel zelebriert
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ist da jeMand? laucalas 18-loch-Championship Course –

dramatisches layout, perfekter Zustand – erlebt im schnitt eine runde
pro Tag. auch die Bar im Plantation House ist selten überlaufen
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Fotos: Eric Martin/laif, Gerald Nowak, Resort Laucala, Six Senses

selbst gar kein Golf spielt, diesen Traum in Grün kosten lassen, erzählt Paul, der Pro, für im Durchschnitt
eine (!) Golfrunde pro Tag, während ich einen Ball nach dem anderen im Wasser versenke oder im tückischen
Rough zurücklassen muss.
Dann vielleicht lieber ein Tauchgang, schließlich liegt einer der zehn schönsten Tauchplätze der Welt, die
berühmte „White Wall“, nur eine halbe Bootsstunde entfernt, ein senkrechter Abhang, übersät mit schneeweißen Korallen, die es nur an dieser Stelle gibt. Überhaupt sind die Riffe um die Fiji-Inseln ein Unterwassergarten Eden, die farbenfrohen Korallen noch weitestgehend intakt. Später, retour auf Viti Levu, werde ich
noch ein prägendes Erlebnis haben. Im von der Regierung geschützten „Shark Reef Marine Reserve“ in der
Beqa-Lagune sammeln sich Bullenhaie, Riffhaie und Tigerhaie zum großen Fressen, zwölf ausgewachsene Exemplare zähle ich bei meinem Tauchgang. (Der so begeistert, dass Traveller’s World die Patenschaft für einen
dieser Bullenhaie übernommen hat; wir haben ihn Batman getauft, weil er irgendwie so aussieht.) Wer trockenen Fußes in die Unter(wasser)welt abtauchen will, oder keine Tauchlizenz besitzt, macht es wie weiland
Kapitän Nemo und nimmt das resort-eigene U-Boot mit dem charakteristischen Red Bull-Schriftzug.
Noch immer nicht überzeugt? Wie wäre es dann mit einem Ausritt entlang der weitläufigen Buchten?
Acht Pferde allerbester Provenienz stehen dafür im Reitstall, samt Reitlehrer und Ausrüstung, versteht sich.
Oder ein Ausflug, etwa zum Hochseefischen, mit einer der fünf Yachten des Resorts, darunter die schmucke
Vintage-Yacht „Rere Ahi“ … Wie gesagt, es gibt Urlaubsziele, die näher liegen. Aber für diesen Südseetraum
lohnt auch der weiteste Weg.

verleiHt Flügel die Unterwasserwelt der FijiInseln zählt zu den aufregendsten Tauchrevieren der
Welt. Nirgendwo sind die Korallen bunter als hier. ein
Zweimann-U-Boot von red Bull bringt laucala-Gäste
trockenen Fußes runter

Dann vielleicht lieber ein Tauchgang, schließlich liegt einer
der zehn schönsten Tauchplätze der Welt, die berühmte

„White Wall”, nur eine halbe Bootsstunde entfernt
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Alternativ-Lose
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Auch andere Mütter haben schöne Töchter.
Wir haben die vier schönsten besucht

e

es ist ein kreuz Jüngster Zuwachs im

Topsegment ist das six senses resort
auf der Insel Malolo. Wer Wert auf
Privatsphäre legt, bucht eine der
über die weitläufige Bucht
verstreuten residences

s muss nicht immer Kaviar sein. Auch wer keine fünf Tausender für eine Nacht hinblättern mag, findet auf Fiji seinen Südseetraum – Schnäppchen allerdings findet der
anspruchsvolle Reisende kaum. Keine Überraschung: je exklusiver, desto
teurer. Mit beidem kann VATUVARA PRIVATE ISLANDS im Westen der
Inselgruppe aufwarten. Der Klecks im Pazifik ist eigentlich der Zweitwohnsitz des Oakley-Gründers James Jannard, der sich eine herrschaftliche Designer-Villa und einen 4-Loch-Golfplatz auf das Mini-Eiland bauen ließ. Für Freunde und dann auch für zahlende Gäste kamen später noch
zwei Villen dazu – das war’s. Deshalb wird die Insel von größeren Familien oder Travel Buddies gerne komplett gebucht.
Wer nach Ankunft gleich auf Viti Levu bleiben will, dem sei das NANUKU
AUBERGE RESORT empfohlen. Die stylishen Villen okkupieren eine 550 Hektar
große Landzunge und zwei Kilometer feinsten Sandstrand, der deutsche GM Sascha
Hemmann sorgt dafür, dass auch der Service flutscht. Sporttaucher lieben das Resort als Ausgangspunkt zum Hai-Tauchen in der Beqa-Lagune.
KOKOMO PRIVATE ISLAND, mit dem Wasserflugzeug eine Dreiviertelstunde
Richtung Süden, zählt vor allem Fans aus Down Under zu seinen Stammgästen. Kein
Wunder, ist die Insel doch die Passion des australischen Immobilien-Moguls Lang
Walker, der sich hier mit viel Geld seinen Traum eines 5-Sterne-Resorts erfüllt hat.
Natürlich gibt es auch ein Six Senses in Fiji, auf der Insel Malolo, mit dem hoteleigenen Boot rund eine Dreiviertelstunde vom Port of Denarau. Die Villen am breiten Sandstrand in der schönen Bucht sind geschmackvoll im neuen, zeitgemäßen
Six-Senses-Stil eingerichtet, jede mit eigenem Pool versteht sich. Mehr Privatsphäre
– und noch mehr Luxus – bieten neun von deren jeweiligen Besitzern individuell
TW
designte Residences, die Six-Senses-Gästen zur Verfügung stehen.

good to knoW beFore You go
FLIGHTS It’s a long way to Tiperary. Aber Fiji ist jede Flugmeile wert. Wir flogen mit SINGAPORE AIRLINES im
neuen flüsterleisen A350-900 nach Singapur (siehe auch Seite 36), von dort weiter mit Fiji Airways zum International Airport von Nadi. Die Insel-Airline bietet eine recht akzeptable, überaus geräumige Business Class, wenn
auch nicht vergleichbar mit den vorderen Reihen der Airlines aus Middle East oder Südostasien. Und eine höchst
komfortable und hübsche Lounge in Nadi samt Kids Club und Lounge-Spa.
ARRIVAL Wer mehr als nur eine Insel besuchen will, braucht unbedingt Support vor Ort. Diesen bieten Monika
Oldenburg und ihr Mann Seru mit einem Mix aus deutscher Gründlichkeit und
fijianischer Gelassenheit in ihrer Agentur APTC von Nadi aus perfekt. aptc.com.au
LIVING IS EASY Schon erstaunlich, was alles aus einem Energy Drink entstehen
kann: LAUCALA ISLAND, 25 Villen, One Bedroom Villa 4.800 US$ (plus Steuern),
Hilltop Estate 45.000 US$, ultra all inclusive, laucala.com

aucH nicHt scHlecHt die Privatinsel vatu
vara mit nur drei villen, das strandresort Nanuku
auf der Hauptinsel viti levu und Kokomo Island
zählen zu den exklusivsten Hideaways auf Fiji

VATUVARA PRIVATE ISLANDS, Kaibu Island, 3 Villen, Preis auf Anfrage,
vatuvara.com
NANUKU AUBERGE RESORT, Pacific Harbour, auf der Hauptinsel Viti Levu, 24 Villen,
6 Residences, Beachfront Spa Villa Ü/F 1.115 US$, nanuku.aubergeresorts.com
KOKOMO PRIVATE ISLAND, Yaukuve Levu Island, 21 Beachfront Villas, 5 Luxury
Residences, One Bedroom Villa all inclusive 2.500 US$, kokomoislandfiji.com
SIX SENSES FIJI, Vunabaka, Malolo Island, 24 Villen und 9 Residences,
Prviate Pool Villa ab 950 US$, sixsenses.com
IN ADVANCE Tourism Fiji hat eine sehr rege und aktive deutsche Vertretung in
München. Conny Schütz versorgt Sie mit allem, was Sie vor der Reise wissen
müssen. connys@tourismfiji.com.fj, fiji.travel
SPECIAL OFFER 14 Tage Fiji bei art of travel, München, Flüge mit Singapore
Airlines und Fiji Airways in der Business Class, privater Flugtransfer nach Laucala,
11 Übernachtungen ultra all inclusive, 33.950 € pro Person. artoftravel.de
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