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Vergessener Fleck:
MTPP Port-au-Prince

Szenerien Payware

Wenn ein Architekt eine Flughafensze-
nerie erstellt, gibt es was zu sehen! 
Oliver Grunewald hat mit dem interna-
tionalen Flughafen von Port-au-Prince 
auf Haiti seinen Erstling vorgelegt. Wie 
er sagt „ein merkwürdig vergessener 
Flecken“, der aber Aufmerksamkeit 
verdient. Denn von dem schön gele-
genen Platz in der Karibik gibt es viele 
interessante Ziele anzufliegen. 

Haiti, einst die Perle der Karibik, heute 
eher verrufen als Friedhof von Hilfspro-
jekten. Dabei hätte alles gut werden 
können: Haiti produzierte einst den Lö-
wenanteil des Zuckers und Kaffees für 
Europa, wurde zum reichsten Land der 
Karibik. Haitis Bürger hatten sich schon 
1804 unter Toussaint Louverture die 
Freiheit von Frankreich erkämpft. Dann 
kam es zur Übernutzung der Böden, 
Abholzung der Wälder, Erosion des 
Mutterbodens... Den „Rest” besorgten 
Hurrikans, Feuer und Erdbeben - zuletzt 
2010. Ihr wisst Bescheid...

1940 wurde nahe der Hauptstadt Port-
au-Prince der erste Flugplatz der Insel 
gebaut, 1965 modernisiert und 2003 
nach dem Helden der haitianischen Re-
volution getauft: Aéroport Internatio-
nal Toussaint Louverture. Verfügbar ist 
Runway 10/28 mit 3.040 mal 43 Metern 
- nur die 10 ist mit einem CAT-I-ILS aus-
gestattet. Die Anflugbefeuerung auf 
diese Bahn wurde szenisch sparsam als 

Kette weißer Blitzlichter - Stichwort 
ODALS - „flach” umgesetzt; deren reale 
Existenz ist fraglich. Das VOR/DME 
PORT-AU-PRINCE PAP 115,30 MHz wird  
per FS-Standardmodell dargestellt und 
ist leicht ortsverschoben vorhanden.

Beim Anflug fallen für die Karibik un-
gewöhnlich hohe Gipfel ins Auge, sie 
ragen über 3.000 Meter hinauf. Von 
Schluchten durchzogenes Hochgebirge, 
Flüsse, Wälder (ein paar gibt es noch), 
und dahinter das Türkis der Karibik: 
Port-au-Prince liegt malerisch am Ende 
einer großzügigen Bucht, eingerahmt 
von Bergketten im Süden und im Nor-
den. Wer von Westen her über die 
Bucht kommt, erlebt einen spektaku-
lären Anflug vorbei am Hafen und über 
wichtige Verkehrsadern. Der Anflug 
aus Osten auf die 28 ist weniger spekta-
kulär, weil es keine Anflugbefeuerung 
gibt, sondern „nur” ein PAPI.

Wer bis zum Taxiway-Abzweig zum in-
ternationalen Apron nicht genügend 
abbremsen konnte, muss wenden und 
zurückrollen, was auch der AI-Verkehr 
korrekt vollzieht. Viele Piloten haben 
bei dem Manöver schon Gummi auf 
den Asphalt gezirkelt. Das hat der Desi-
gner authentisch nachgezeichnet. Die 
Bodenkontrolle muss den Verkehr akri-
bisch ordnen, denn die Taxiways zu den 
drei Aprons sind jeweils „eingleisig“, es 
gibt keine Alternative zum Ausweichen. 

Das internationale Vorfeld verfügt über 
zwölf Positionen, davon ist eine groß 
genug für Jumbojets. Der Boden wurde  
glaubwürdig texturiert. Dazu stehen 
jede Menge ansprechend gestalteter 
Objekte herum - der Platz wirkt deshalb 
quicklebendig. Die Gebäude sind um-
werfend gut gelungen – genau der pas-
sende Mix aus alt und ein bisschen neu, 
aus „gebraucht“ über „abgenutzt“ bis 
„abgewrackt“. Das Terminal mit seinen 
Balustraden, Terrassen, Treppen, Unter-
führungen lädt zu Erkundungsgängen 
ein. Leider sind die drei Gangways sta-
tisch und docken nicht an parkende 
Flieger an. Hier sollte AES aushelfen...

Auf der Landseite ist das Terminal 
durchgestaltet und spiegelt die Kunst 
haitianischer Betonbegrünung wieder. 
Irreal wirken die großen Parkplätze 
ohne Autos. Solche sind zwar uner-
schwinglich für viele Haitianer, es gibt 
aber dennoch genug davon für stun-
denlange Staus auf den Hauptstraßen. 
Wer am Flughafen zu tun hat, der ge-
hört ohnehin zum automobilen Teil der 
Einwohner. Die wichtige Nationalstra-
ße 1 umrundet den westlichen Teil des 
Flugplatzes, teils ist sie in der Szenerie 
enthalten und wie in der Realität mit 
großen Werbetafeln verunziert. 

Danach geht sie fast nahtlos in das em-
pfehlenswerte Gebiet Tropical America 
and Caribbean von Ultimate Terrain X 


