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Aitutaki: geografische Übersicht 
Aitutaki gehört zur südlichen Inselgruppe (neun Inseln 
umfassend) der Cook Islands und liegt in einem Atoll: 
Ein Korallenriff in Dreiecksform, dessen Schenkel 
ungefähr fünfzehn Kilometer messen, umgibt eine 
Lagune, an deren Rand fünfzehn kleine Inseln (motus) 
liegen. Gesamte Landfläche: 18 km2 – nach Rarotonga 
(67 km2) die zweitgrösste Cook-Insel. 
Bevölkerung: 2500 Menschen. Nur gerade die grösste 
Insel sowie eine kleine (beide liegen so nahe 
beieinander, dass sie eine Brücke verbinden kann) sind 
bewohnt. Ein paar motus werden täglich von 
Touristenbooten angefahren, abends jedoch wieder 
verlassen. Selbst Campingstühle werden mitgebracht. 
Die restlichen Eilande sind unberührte Natur.  
 
Aitutaki: schöner als ein Ferienprospekt 
Das Atoll mit seiner türkisfarbenen Lagune, dem 
warmen, sauberen, klaren Badewasser, den ruhigen 
Palmeninselchen und den weissen Sandstränden 
gehört zu den schönsten der Erde und wird auch 
„Gottes Badewanne“ genannt. 

reitägige Ausflüge nach Aitutaki organisiert. 

meterhoch aufschiessen 
irken. 

s Enkelin Taruia wurde 
später die ariki (Königin) der Insel. 

Die Schönheit der Natur wird gerne mit jener von 
Bora Bora verglichen – Aitutaki ist denn auch die 
touristische Hauptattraktion des Kleinstaates und wird 
jährlich von 30'000 Urlaubern besucht. Dies sind über sechzig Prozent der Leute, die auf den Cook-
Inseln, hauptsächlich auf Rarotonga, ihre Ferien verbringen. Aus diesem Grund werden ein- bis 
d
 

Geologie, die Träume wahr macht 
Während die meisten Inseln des Pazifiks entweder flache 
Korallenatolls (versunkene Vulkankrater) oder gebirgige 
Vulkaninseln mit üppig bewachsenen Abhängen sind, ist 
Aitutaki eine Mischung aus beidem. Nur gerade die 
vulkanische Hauptinsel weist eine Erhebung auf: Der Mt. 
Maungapu ist ganze 124 m hoch. Rund herum breitet sich das 
flache Korallenatoll aus, das von den erwähnten Ringinseln 
gesäumt wird, bevor das etwa dreieckige Riff beginnt, ab 
dem die Ozeanwellen beim Brechen 
und dabei imposante Fontänen bew
 
Legende und Geschichte des Paradieses 
Da die Polynesier keine Geschichtsschreibung kannten, ist 
ihre Vergangenheit weitgehend von Legenden umrankt. Um 
etwa 900 n. u. Z. gelangten Menschen aus dem heutigen 
Französisch Polynesien unter ihrem Anführer Ru mit 
Segelkanus hierhin: Ru, seine vier Frauen, vier Brüder und 
zwanzig königliche Jungfrauen. Ru



Die ersten Weissen, die Aitutaki sahen, waren Leute um Captain Bligh auf dem legendären Schiff 
„The Bounty“, auf dem Weg von Tahiti nach Tonga. Der Captain wurde auf seinem Schiff 
freundlich von Leuten der Insel, die sie Wytootakee nannten, empfangen und auf polynesische Art – 
mit dem Nasengruss – willkommengeheissen. (Nur wenige Tage später wurde Bligh jedoch von 
eigenen Leuten gefangen genommen und in einem Beiboot ausgesetzt. Darauf erlangte das 
Unternehmen durch eine Meuterei Berühmtheit.) 
Der englische Missionar John Williams brachte 1821 zwei polynesische Laienprediger auf die Insel, 
denen es gelang, die Bevölkerung zu missionieren. Später langten Händler und Walfänger an. Als 
ausgebrochene Häftlinge aus australischen Gefängnissen und Gesindel Aitutaki erreicht, 
Alkoholismus, Streitereien und Krankheiten importiert hatten, war es vorerst mit dem friedlichen 
Inselleben vorbei und viele Einheimische starben. 
Da sich das Gelände der Hauptinsel gut zum Bau von Flugpisten eignete, richteten die Amerikaner 
hier während des Zweiten Weltkrieges zwei Landebahnen ein. Lange Zeit danach wurden sie auch 
von der Vorgängerin der Air New Zealand für ihre legendären Pazifikflüge gebraucht. 
 
Aitutaki heute: kein Hundeleben mehr 
Selbst wenn heute tagtäglich Fremde hierher gebracht werden, scheint die Ruhe „auf dem Lande“ 
wieder eingekehrt zu sein. Was von einem Einheimischen warnend als „busy circulation“ auf der 
Hauptstrasse von Arutanga eingestuft wird, sind denn nichts mehr als ein paar lärmende Motorräder 
und alte Autos, die hin- und herrattern, was der verkehrsgeplagte Nordländer möglicherweise nicht 
einmal bemerkt. Die Natur gibt hier eigentlich alles, was es für ein genügsames Leben braucht. 
Deshalb sollen rund zwanzig Prozent der Bevölkerung gar keine offizielle Berufstätigkeit ausüben, 
weil sie von dem leben, was im grossen Garten wächst. Die anderen leben von der Landwirtschaft, 
vom Fischfang und in zunehmendem Masse vom Tourismus. Dieser stellt vorerst noch ein 
lukratives Geschäft dar, mit der Zeit allerdings wird er auch negative Folgen haben: 
Müllentsorgung, Korallenriffzerstörung, Ansteigen der Preise. 
Nachdem dereinst eine 
Lepraepidemie gewütet 
hatte, wurden sämtliche 
Hunde abgetan, weil 
man der Ansicht war, sie 
hätten die Krankheit 
übertragen. Obschon 
man hernach 
herausfand, dass es 
damit nichts auf sich 
hatte, beliess man das 
Gesetz, das Hunde 
verbot. Man hatte 
nämlich die 
Annehmlichkeiten ohne 
Hunde zu schätzen 
gelernt. Somit sind denn 
heute auf Aitutaki nur 
hot dogs erlaubt. 


