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Wir sind am Abend des 22.04.02 von Tokyo gestartet und am Morgen des 22.05.02 
auf Hawaii gelandet. Das ist kein Irrtum, wir haben die Datumsgrenze während des 
Fluges überschritten und durften deshalb den 22.04.02 zweimal erleben. 

Zunächst waren wir auf der Insel Kauai. Hatten dort ein sehr schönes kleines Haus 
mit Küche etc. und ein Auto mit soviel Automatic, daß man überhaupt nichts falsch 
machen konnte. Unsere Wirtsleute waren sehr freundlich und das Wetter meist gut. 
Das Auto war allerdings ziemlich durstig. Waren mehrmals zum Schnorcheln an 
verschiedenen Stränden der Südküste, wo wir auch gewohnt haben. Die Strände 
waren super, die Korallen allerdings weniger. Fische waren nur wenige da. 

Sind auch den Waimea Canyon hochgefahren und dort etwas herum gelaufen. 
Trekking war für diese Reise nicht geplant. Es gab schöne Ausblicke und vor allem 
viele schöne blühende Bäume und Blumen. 

Eine Fahrt entlang der Ostküste bis hinauf zur Nordspitze und zur sog. Na Pali Küste 
haben wir auch unternommen. Dort bin ich sogar ein Stück Trekkingtour entlang 
gewandert. 

Danach sind wir via Honolulu nach Maui geflogen. Hier gibt es sehr lange Strände 
und auch gute Schnorchelmöglichkeiten. Haben neben Fischen auch einige 
Schildkröten gesehen. Leider schwammen diese ziemlich tief und über Sandboden, 
nicht über Korallen. Das ist fotografisch nicht gut. Die Korallen sind nicht schlecht, 
aber leider nur Hartkorallen. Haben schon besseres gesehen. Das Wetter auf Maui 
war durchwachsen so daß es uns nicht immer unbedingt ins Wasser zog. Die letzten 
Tage waren sogar ziemlich regnerisch. Hawaii ist keine Garantie für Sonnenschein. 

Der 06.05.02 ging uns zur Hälfte verloren. Inge hatte da einen Jeep beim 
Zurückrollen etwas angebumst ohne sichtbaren Schaden. Aber die Besitzerin des 
Jeeps glaubte einen neuen Kunststoffbehälter für ihre Scheibenwaschanlage heraus- 
schinden zu können, obwohl dieser gar nicht in der Nähe der Berührungspunkte 
angebracht war. So mußte erst die Polizei her, und die war so langsam wie alle 
Beamten weltweit. Ehe wir uns versahen war es Mittag.  

Am 07.05.02 waren wir per PKW auf dem Halekaleakrater. Hatten einigermaßen 
Glück, daß wir gerade noch etwas sahen, bevor es wieder zuzog. Durch den Krater 
bin ich nicht gelaufen, das Wetter war nicht dazu angetan. 

Am 08.05.02 sind wir dann weiter nach Honolulu. Haben dort eine Hulashow 
besucht. Wir machen uns da keine Illusionen, da ist nichts mehr echt. Auf Hawaii ist 
überhaupt nichts echt. Es gibt nur noch 1% Ureinwohner. Aber wenn wir schon da 
waren, wollten wir mitnehmen was die Zeit zulässt. Man kann das meiste was Hawaii 
zu bieten hat auch anderswo sehen, und das für weniger Geld. 

Sehr eindrucksvoll war der Besuch von Pearl Harbor. Dazu werde ich gesondert 
etwas schreiben. Das kommt in die Ablage Gedankensplitter, unter dem Titel “Orte 
des Wahnsinns“. 

Das besondere von Hawaii ist die Lebensart. Ich muß das nicht extra beschreiben, 
es ist das Gegenteil von preußisch. Auch die vielen Blumen etc. sind toll. Die 
Landschaft und der Rest sind auch sehr schön, aber nicht unbedingt einmalig. 
Trotzdem hat es uns gut gefallen. Japan war jedoch interessanter. 

 


