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Sonnenaufgang auf dem Haleakalā 
Der Haleakalā-Krater ist eine der grössten Touristenattraktionen der Hawai’i-Inseln. Kombiniert 
mit einem Sonnenaufgang ist er die Hauptsehenswürdigkeit von Maui. Eine Autostrasse führt von 
Meereshöhe bis auf 3050 m, direkt an den Kraterrand, was als die höchste Vulkanzugänglichkeit für 
Autos im Universum gepriesen wird. (Der Parkplatz am Vulkan Irazú in Costa Rica liegt auf 3400 
m ü. M., aber er will ja kein Spielverderber sein.) 
Das Timing der Sonne ist berechenbar, das der automobilen Gesellschaft weniger. Deshalb ist es 
angezeigt, sich früh auf die Strasse zu machen, will man das Naturschauspiel nicht verpassen. Der 
Weg dorthin ist weit, durch die halbe Insel, hinauf in fröstelnde Höhen, höher als die höchsten 
Wolken. Unterwegs könnte sich ein Unfall ereignen. Dann würde die ganze Strasse abgesperrt. Also 
gilt es für die schaulustigen Urlauber, in Ferienstimmung killender Frühe aufzustehen und eine 
Nachtfahrt zu beginnen. Unterwegs machten wir Pipi- und Kafi-Halt, in einer während 
vierundzwanzig Stunden geöffneten Hab-alles-für-dich-Bude, aus deren Hinterraum ein süsslicher 
Fritiergestank drang, der mich sofort wieder ins Frischluftfreie beförderte.  
Natürlich waren wir viel zu früh oben am Kraterrand angekommen; die Sonne liess lange auf sich  

 
warten, denn sie hatte ihren Termin erst um 5.55 Uhr. Deshalb standen wir wie die Pinguine dicht 
an dicht herum, in lausiger Kälte lustig von einem Bein aufs andere hüpfend, fröstelnd, schlotternd. 
Wer ungeduldig war und beim Fotografieren an Entzugserscheinungen litt, knipste wie blöd herum, 
so dass Blitze die ersten künstlichen Lichtblicke waren. Programmgemäss liess die Sonne um 5.30 
Uhr als ihre Vorgruppe das Morgenrot auftreten, das von der Fangemeinde freudig bejubelt und 
beknipst wurde. Schliesslich setzte sich der Star des Morgens selbst in Szene, umgeben von einer 
cloudy dance company, die sich synchron mit dem Rising himmelwärts bewegte. 
 
Mit dem Velo den Vulkan hinunter 
Um das Naturerlebnis nach geglücktem 
Sonnenstart zu vertiefen, bieten verschiedene 
Firmen down hill bike tours an. Ganz einfach: 
Man hockt aufs Velo und fährt von 3000 m über 
Meer zu nämlichem hinunter. 
Dabei gilt lediglich zu beachten, dass die in 
Gruppen fahrenden Bikers immer brav 
beieinander sind. Jede Firma verpasst ihrer 
Klientschaft eine volle Kleidung in sofort 
erkennbarer Farbe. Die Hobby-Abenteurer werden 
in Kleinbussen mit Anhängern, in denen die Velos 
aufgezäumt sind, zum Kraterrand gefahren. Dort wird der obligate Sonnenaufgang erwartet. 
Unmittelbar danach geht’s abwärts. Die einzelnen Personen müssen von einander einen 
Sicherheitsabstand von exakt fünfzehn Metern einhalten, alle paar hundert Meter wird am 
Strassenrand angehalten, damit die aufgestauten zwei Autos vorschriftsgemäss überholen können, 
vor jeder Kreuzung wird sicherheitshalber auch gestoppt, damit die Versicherung nicht zur Kasse 
gebeten werden muss. Damit es niemanden aus dem Sattel haut, gilt Schritttempo. Disziplin ist die 
Mutter dieser fun-Packung, die vor allem von Japanern heiss begehrt wird und 105 US$ wert sei. 
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