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Weit mehr als Sonne, Sand und Meer
Nicht nur durch seine weißen Bilderbuchstrände zieht Aruba Touristen an

Von Win Schumacher

M an hat es nicht leicht als
Kaninchenkauz! Zumin-
dest erweckt das kleine

Eulenkind nicht gerade den Ein-
druck, die ersten Sonnenstrahlen zu
genießen, die an diesem Morgen
durch das Mangrovendickicht auf
seinen Höhleneingang fallen. An-
ders als bei den meisten seiner grö-
ßeren Verwandten in aller Welt ha-
ben die Eulen auf Aruba auch mor-
gens früh vor dem Bau zu stehen
und nach Fressbarem Ausschau zu
halten.
„Shocos sind die Lieblinge aller auf
Aruba“, erklärt Jorge Zarraga,
während er beobachtet, wie die
kleine Eulenfamilie vor ihrem Bau
an der Spanish Lagoon Spalier
steht. „Wen können so süße Vögel
schon nicht entzücken?“
Wie die Eulen ist auch der 42-jähri-
ge Naturführer gerne früh wach, um
Touristen die vielfältige Vogelwelt
seiner Insel zu zeigen. Mit rund 250
registrierten Vogelarten wurden auf
Aruba annähernd halb so viele Ar-
ten wie in ganz Deutschland nach-
gewiesen, obwohl das Eiland klei-
ner ist als die Ostseeinsel Fehmarn.
Auch im Vergleich zu anderen An-
tilleninseln sind das besonders vie-
le. „Wegen der Nähe zur venezolani-
schen Küste haben wir hier sowohl
karibische als auch südamerikani-
sche Arten und viele Zugvögel“, er-
klärt der Guide. Darunter sind viele
See- und Watvögel wie Braunpeli-
kane, Rosalöffler und Fregattvögel.
Zu den Favoriten auf Vogelbeobach-
tungstouren gehören auch der schil-
lernde Moskitokolibri, der pracht-
volle Orangetrupial und der Braun-
wangensittich, der auf Aruba Priki-
chi genannt wird.

Vögel beobachten ist
nicht verbreitet
Wenige Touristen gehen auf Aru-

ba auf Vogelbeobachtungstour. Die
meisten haben kaum eine Ahnung,
dass es auf der am weitesten im
Westen liegenden Insel der Kleinen
Antillen weit mehr zu tun gibt, als
sich faul an einem der weißen Bil-
derbuchstrände wie Eagle Beach zu
aalen und sich abends in einem der
zahlreichen Bars und Clubs von
Palm Beach zu vergnügen.
In Deutschland ist Aruba noch im-
mer nur wenigen Urlaubern be-
kannt. Wie ihre Nachbarinsel Cura-
çao ist die ehemalige Kolonie heute
ein eigenständiges Land ohne äuße-
re Souveränität innerhalb des Kö-
nigreichs der Niederlande. Gemein-
sam mit Bonaire werden sie häufig
ABC-Inseln genannt. Bis 2010 bil-
deten Aruba, Bonaire und Curaçao
auch eine politische Einheit als Nie-
derländische Antillen.
Vor der Pandemie boomte auf Aru-
ba der Tourismus und die Insel war
ein besonders beliebter Anlauf-
punkt für Kreuzfahrtschiffe. Weil
sich die ABC-Inseln außerhalb des
berüchtigten Hurrikangürtels be-
finden, legen die Giganten unter
den schwimmenden Bettenburgen
hier auch ganzjährig an. Inzwischen
steuern die großen Reedereien wie-
der die Inselhauptstadt Oranjestad
an. Vor allem dank zahlreicher Di-
rektflüge aus den USA sind auf den
Inseln längst auch Heerscharen an
Strandurlaubern zurück.
Auch weil aus Europa lediglich

die niederländische Fluglinie KLM
regelmäßig Direktflüge auf die Insel
anbietet, stellen die Europäer bis-
her nur einen relativ kleinen Teil
der Urlauber.

Zarraga empfiehlt den
Arikok-Nationalpark
„Es ist wirklich schade, dass viele

Touristen kaum ihre Hotelanlagen
und den Strand verlassen“, sagt
Zarraga. „Auf Aruba gibt es so viel
mehr zu sehen.“ Besonders gerne
zeigt er seinen Gästen den Arikok-
Nationalpark, der fast 20 Prozent

der Inselfläche ausmacht. Hier
führt er sie auf Wanderungen durch
den Kakteenwald und zu versteck-
ten Buchten.
Als Ende des 15. Jahrhunderts die
Spanier die Inseln Aruba, Bonaire
und Curacao entdeckten, waren
diese bereits seit Jahrhunderten von
Arawak-Indianern besiedelt. Da sie
dort weder Gold noch Silber fanden
und den von Kakteen, Agaven und
Dornsträuchern überwucherten Bo-
den für unrentabel hielten, schenk-
ten sie ihnen jedoch wenig Beach-
tung. Mitte des 17. Jahrhunderts
nahm die Niederländische Westin-
dien-Kompanie Besitz von den In-
seln und baute die wichtigste Sied-
lung Willemstad auf Curaçao zu ei-
ner der bedeutendsten Hafenstäd-
ten der Karibik und zumUmschlag-
platz für Luxusgüter wie Zucker,
Tabak und Indigo aus. Aruba und
ihr Hauptort Oranjestad blieb stets
im Schatten der größeren Nachbar-
insel. Die Kultur der indigenen Ur-
bevölkerung, ihr jahrhundertealtes
Wissen über die Tiere und Pflanzen
geriet schnell in Vergessenheit.
Von einer Kalksteinklippe im Ari-
kok-Nationalpark tritt Zarraga in
eine Grotte, die einst den Ariwaken
als Rückzugsort diente. Durch Lö-
cher im Deckengewölbe fallen sil-
berne Sonnenlichtstrahlen ins
Halbdunkel und verleihen der Gua-
diriki-Höhle eine fast sakrale Aura.
Mit der Taschenlampe seines
Smartphones leuchtet der Guide ge-
heimnisvolle rotbraune Felszeich-
nungen aus, von denen manche
noch aus präkolumbischer Zeit
stammen. „Niemand kann mit Ge-
wissheit sagen, was sie bedeuten“,
sagt Zarraga,, „doch es ist offen-
sichtlich, dass dieser Ort für die
Arawaken auch eine spirituelle Be-
deutung hatte“. In der nahen Fon-
tein-Grotte bedecken die rätselhaf-
ten geometrischen Zeichen und abs-

trakten Tierwesen weite Teile der
niedrigen Höhlendecke und der
Wände. Einige wurden in den letz-
ten Jahrzehnten jedoch von Höhlen-
touristen beschädigt. „Viele Aruba-
ner entdecken die Motive gerade
wieder neu“, sagt Zarraga, „In der
Kultur und Kunst tauchen sie im-
mer häufiger auf.“

Viele Kreative zieht es
in die Niederlande
„Niemand denkt bei der Karibik

sofort an Kunst“, sagt Tito Bolivar,
„dabei sehen sich hier ungewöhn-
lich viele Menschen als Künstler.“
Viele Kreative gingen in die Nieder-
lande. „Die meisten kommen nicht
mehr zurück“, sagt der 37-jährige
Arubaner. „Aruba leidet an diesem
Brain Drain“.

Gerade ist er in San Nicolas am
südlichen Ende der Insel unterwegs.
Die Wände der einstigen Industrie-
stadt zieren haushohe Kunstwerke:
federgeschmückte Indigene, riesige
Meeresschildkröten, eine Karne-
valstänzerin mit schillernden
Schmetterlingsflügeln und ein Rot-
feuerfisch in Regenbogenfarben.
Ab den 1920er Jahren lagerten und
verarbeiteten amerikanische Öl-
konzerne in San Nicolas Rohöl aus
Venezuela. Zu Beginn des Zweiten
Weltkriegs hatte Aruba hier eine
der größten Erdölraffinerien der
Welt. Nachdem die Anlage ab den
80er Jahren immer mehr Arbeiter
entließ und 2012 vorerst stillgelegt
wurde, war aus der einstigen Boom-
town ein schäbiger Fleck geworden,
dem die Einwohner davonliefen und
den schon gar keine Touristen zu
Gesicht bekommen sollten. „Dies
hier war das Rotlichtviertel“, sagt
Bolivar und stellt sich vor den giraf-
fenlangen Beinen einer Ballerina
auf, aus deren Spitzenschuhen alb-
traumhafte Gestalten kriechen. „Es

steht für die Befreiung der Frauen
und einen Neuanfang.“
Bolivar hatte 2016 im Rahmen der

Aruba Art Fair die Idee, Streetart-
Künstler aus aller Welt einzuladen,
um San Nicolas ein neues Gesicht
zu geben. Er konnte einige in der
Szene bekannte Künstler wie den
Portugiesen Arturo Bordalo alias
Bordalo II, die Argentinierin Fio
Silva, die Chilenin Isidora Paz Ló-
pez, und den Deutschen Bond Tru-
luv für das Projekt gewinnen. Ein-
heimische Künstler schlossen sich

der Initiative an und erreichten,
dass San Nicolas 2019 zur Haupt-
stadt der Streetart in der Karibik
erklärt wurde. Heute hat die Stadt
wieder einige hippe Cafés und Res-
taurants und eine Kunstgalerie.
„San Nicolas beginnt sich langsam
zu verändern und wir sind stolz, ein
wichtiger Teil davon zu sein“, sagt
Bolivar. „Meine Vision ist es, dass
Aruba nicht nur Strandurlauber
glücklich macht. Ich träume davon,
dass es irgendwann einmal auch als
Insel der Kunst bekannt sein wird.“

Ein Braunpelikan steht auf einem Steinbrocken vor dem Meer. Fotos: Win Schumacher

Jorge Zarraga kennt sich aus im Arikok-Nationalpark.Der Fofoti-Baum wächst aus dem Sandboden am Eagle-Beach.

Auf nach Aruba
Wissenswertes und Tipps zur Reise

Anreise

KLM bietet über Amsterdam
als einzige Fluglinie regelmäßig
Direktflüge ab Europa an.

Unterkunft
Das Bucuti & Tara ist eines der

beliebtesten Resorts am berühm-
ten Eagle Beach und gilt mit sei-
nem Nachhaltigkeitskonzept als
Vorreiter in der Karibik.

www.bucuti.com

Restaurants
Mit seinem entspannten Am-

biente im Vorhof eines alten Cu-
nucu-Hauses setzt das Papiamen-
to Restaurant einen stilvollen
Rahmen für seine gleichermaßen
europäisch und kreolisch inspi-
rierten Gerichte.

papiamentoaruba.com
Hipp und gleichzeitig traditions-
reich ist die Bar-Bistro Patio 15 in
der Altstadt von Oranjestad.

patio15aruba.com
Im Papillon Restaurant gibt’s

abends Livemusik zu bester fran-
zösisch-karibischer Küche.

papillonaruba.com

Ausflüge
Aruba Nature Explorers stellt

private Touren zu den Highlights
der Insel für Natur- und Kultur-
begeisterte zusammen.

arubaeco.tours
Der Naturfotograf Michiel

Oversteegen ist einer der besten
Vogelkenner der Insel und bietet
spezielle Beobachtungstouren an.

birdwatchingaruba.com
Über die Streetart von San Ni-

cholas und Führungen zu den
wichtigsten Kunstwerken infor-
miert die Internetseite der Aruba
Art Fair.

arubaartfair.com

Weitere Informationen
www.aruba.com
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