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Otto v. Stritzky

Bahamas - island hopping

1998

Dieser Bericht war bisher enthalten in dem Buch

Estlands Inseln, Belize, Bahamas, Neuseeland - vom Boot aus gesehen

Er steht jetzt unentgeltlich zur Verfügung und bringt Ihnen hoffentlich beim
Lesen einen Nutzen. Wie wäre es als Dank dafür mit einer Spende an die
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger? Die finanziert aus-
schließlich aus solchen Einnahmen die Hilfe für auf See in Gefahr geratene
Menschen, auch für Kleinbootfahrer — vielleicht mal für Sie?
Überweisung dann bitte an

DGzRS, Konto Nr. 107 2016, BLZ 290 501 01, Sparkasse Bremen

Und wenn Sie nach dem Lesen des Berichtes Fragen beantwortet haben möch-
ten, dann schreiben Sie uns bitte

Otto v. Stritzky und Marja de Pree
Im Birkenfeld 13 A, 65779 Kelkheim-Eppenhain
Tel / Fax 06198-8657, e-mail <stritzky-verlag@gmx.de>

Text und Bilder dieses Berichtes sind Eigentum des Autors bzw. seines Verlages. Sie
dürfen ohne schriftliche Genehmigung nicht vervielfältigt oder in Publikationen über-
nommen werden, sei es gedruckt oder mittels elektronischer Medien. Auch die Weiter-
verbreitung auf andere Weise, sowie Übersetzungen, unterliegen den Bestimmungen
des Urheberrechts und damit der Zustimmung des Autors / des Verlages.
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Exuma Cays
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Nassau
Ein Kreuzfahrtschiff zieht seinen Kurs tief
unten. Hell leuchten die Aufbauten, eine
breite weiße Spur teilt hinter ihm das Blau
der See. Bald wird es in Nassau landen, auf
New Providence in den Bahamas. So wie wir
auch, fast genau 12 Stunden nach dem Ab-
flug aus Frankfurt, nach einer Zwischenlan-
dung in Tampa um Florida-Urlauber abzuset-
zen. „Bitte schnal-
len Sie sich nun
wieder an und stel-
len Sie ihre Rü-
ckenlehnen auf-
recht...“ Sinkflug,
die Räder rumpeln
aus dem Bauch der
Maschine, Küste,
Häuser, die Roll-
bahn, Passagiere
klatschen nach der
glatten Landung.
Angekommen.

Dort, wo Kolumbus nach seiner Über-
querung des Ozeans an Land ging?
Nein, vor mehr als 500 Jahren er-
reichte der 1492 die Insel Guanahani,
die er El Salvador nannte und die die-
sen Namen als San Salvador behielt.
Nur kurze Zeit zwischendurch hieß sie
mal Watling Island – ein Pirat hatte ihr
seinen Namen „verliehen“. Sie liegt
östlich von Long- und von Cat Island,
mehr als 300 km von Nassau entfernt.



4

Da aber Kolumbus weder eine mit GPS-
Eintragung markierte Seekarte hinterließ,
noch sein Signum per Graffito auf den Felsen
malte, streiten sich weiterhin mehre-
re Inseln um Anerkennung der Erst-
entdeckung. Sicher ist inzwischen nur,
dass dort, wo sein Denkmal auf San
Salvador steht, eine Landung unmög-
lich war...
1695 bekam die Stadt Nassau, vormals
Charles Towne, ihren heutigen Namen.
Zu Ehren des englischen Königs Willi-
am III aus dem
Hause Ora-
nien-Nassau.
Und auch
hier, in der
Ha upt sta d t
der Bahamas,
erinnert ein
Monument an
Kolumbus. An
den Mann, der
nie erfahren hat,
dass er Amerika
entdeckte. Er meinte eine japanische Insel
und den Seeweg nach Indien gefunden zu ha-
ben. In diesem Glauben starb er. Die Brief-
marken zur Erinnerung an seine Landung hier
in der Karibik wären für ihn also eine echte
Überraschung.

Uns überrascht nach der Ankunft wie viel
jetzt ein Hotelzimmer in Nassau kosten soll.
Seit unserer ersten Stippvisite vor sechs

Jahren sind die Prei-
se ebenso nach oben
geklettert, wie die
Stockwerke der zum
Teil noch immer hö-
her hinauf wachsen-
den Hotels. Zelten,
Camping? Unser Taxi-
fahrer schüttelt ver-
wundert den Kopf.
Nein, kennen wir hier
nicht. Er bringt uns
zu einer billigen Her-

berge – nach hiesigen Verhältnissen jeden-
falls ist sie das. Und, obwohl spartanisch ein-
fach, gar nicht so schlecht, zentral in einer
kleinen Gasse gelegen. Mit einem jeden Gast
krächzend begrüßenden Papagei im Vestibül.
Mit schwarzen Einheimischen, bunte offene
Hemden über den inzwischen international
einheitlichen Jeans. Laut, fröhlich, nett, Sie
packen an um unser Gepäck zu verstauen.
Aber Geld wechseln, jetzt nach Feierabend
der Banken? Vielleicht in einem der auf Aus-
landstouristen eingestellten Luxusschuppen.
Steril und nüchtern, unfreundlich der Portier
hinter seinem Tresen: „Keine Stimmung wie
bei uns.“ Durch dunkle Straßen, die Sonne ist
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längst untergegangen, zum Supermarkt, ein-
kaufen. Alles da, was wir für die ersten zwei
Wochen unterwegs brauchen. Ziemlich viel
und nicht billig. Lachende Mädchen
packen an der Kasse unsere Ruck-
säcke voll und wundern sich: Frem-
de die so viel Essen kaufen, obwohl
es doch beinahe an jeder Ecke ein
R e s t a u r a n t
gibt? Schwer
beladen und in
der Hitze des
Abends schwit-
zend zurück.
Im Zimmer,
wie vor jeder
Fahrt, eine
Umpack-Orgie:
Raus mit den
Lebensmitteln
aus ihren zum
Teil schweren,
jedenfalls aber
sperrigen Ver-
packungen und
rein in unsere
Beutel und
leichten Behälter. Womit – trotzdem - unse-
re drei Gepäckstücke verdammt viel schwe-
rer werden. „Bin gespannt, ob einer der Pilo-
ten das morgen alles so mitnehmen wird....“

Zunächst mal ist keiner da. Weil ausgerech-
net heute ein Feiertag auf dem Bahamas-
Kalender steht, sind die entweder schon un-

terwegs oder eben beim
feiern. Noch nicht ganz
mit der hier üblichen
Gelassenheit hocken wir
vor dem kleinen Gebäu-
de des Flughafenteils,
der den privaten Flie-
gern gehört. Warten.
Lange. Und noch länger.
Schließlich sind da eini-

ge Chessnas oder Pipers gelandet, rollen
vor die Hecke mit rot blühendem Hibis-
kus. Piloten, einer mit der uns ermuti-
genden Parole auf
dem Hemd. Also
fragen: „Could you
fly us to the Exu-
mas?” Der über-
legt und verlangt
400 Dollar. Zu
viel. Der zweite
will noch mehr
als er unseren
Haufen Gepäck

sieht. Der Dritte
hätte nur einen
Platz frei und der
vierte vertröstet auf morgen.
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Den fünften schließ-
lich interessiert nur
sein Mädchen mit den
vielen Zöpfen. - Es
wird sehr heiß, es
wird Mittag und un-
sere Bereitschaft
mehr zu zahlen
steigt. Doch dann
kommt der zuerst
angesprochene Pilot
wieder vorbei: „Hee –

dreihundert Dollar? Come on...“ Seine Freun-
din fliegt mit und sein kleiner Sohn. Sie
kommt aus Staniel Cay, ihr Vater hat dort
einen Laden. „Blue House?“ fragen wir, hat-
ten da mal eingekauft. Stimmt. „Hier auf den
Inseln kennt fast jeder jeden“, meint Harry,
unser Mann am Steuerknüppel und verzieht
sein schwarzes Gesicht zum breiten Grin-
sen, „dass aber Fremde sich da auskennen...“
Und dann sind
bald wieder die
Cays unter uns.
So wie wir sie
beim ersten Pad-
deln in den Baha-
mas kennen lern-
ten. Der helle
Sand, die dichte
Vegetation. Opal

und türkis das Wasser über flachem Grund,
tiefblau dort, wo es mit den Gezeiten durch
die Cuts, die Engen zwischen Inseln strömt.
Harry hält seine zweimotorige Cessna so auf
Kurs, dass wir der Route folgen, auf der wir
später in Gegenrichtung paddeln werden.
Nur: vom Boot aus wird alles ganz anders
aussehen. Und ob wir es dieses Mal bis nach
Normans Cay schaffen? „Ich hole euch dort
wieder ab. Oder auch von irgendwo anders.
Sagt nur Bescheid wo ihr seid, alles kein
Problem. Jeder weiß, wie ich zu erreichen
bin.“ Farmers Cay voraus. Eine schmale Piste.

Die Maschine setzt auf, rollt,
wendet mit engem Drehkreis
und hält. Direkt neben einem
Sandstrand, direkt am Meer.
Am Meer mit seinen unglaublich
schönen Farben. Wir sind da.



7

Farmers Cay
Während Harry wieder davon braust, richten
wir uns ein: Das Zelt steht mit Blick zum
Wasser zwischen niedrigen Büschen im Sand
und bald liegt das in aller Ruhe aufgebaute
Boot daneben. Losfah-
ren? Unsinn, wir haben
Zeit und außerdem ist
es dafür schon zu spät.
Und viel zu schön hier.
Schwimmen – wann hat-
ten wir zuletzt so sau-
beres warmes Wasser,
so viel für uns allein?
Kein Gedanke geht mehr
zurück ins kalte Europa.
Und als die Sonne vor
uns untergeht, dort, wo
irgendwo weit weg Ame-
rika ist, da sitzen wir

draußen vor dem Zelt. Ein Seevogel ruft, zwi-
schen den Blättern rascheln Eidechsen. Leise
plätschert das Wasser gegen den Sand. Ob
es morgen noch so ruhig sein wird? Die dunk-
le Wand da im Westen – die kennen wir von
früher her. Sie kündete stürmisches Wet-
ter, Winde aus der für uns verkehrten Rich-
tung. „Egal, hier könnten wir auch länger blei-
ben. Gern sogar ...“
Morgens landet eine kleine Piper. Nicht ein-
fach bei dem inzwischen heftigen Wind. Zwei
junge Leute, Amerikaner. „Die Maschine ha-
ben wir in Florida gemietet. Ziehen mit der
von Insel zu Insel. Und ihr mit dem Kajak
da? Auch? Gute Idee.“ Sie wandern mit Flug-
zeug und Zelt – die modernere Version des
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Vagabundierens. Würden wir das wollen?
„Kein Thema: Wir können nicht fliegen, es
auch nicht mehr lernen. Und so frei wie wir
sind die auch nicht. Brauchen Landepisten
und Benzin und die Technik.“
„Die sehen mehr von der Gegend als wir.“
Nachdenkliche Pause. „Geht es dann darum
unbedingt mehr zu sehen? Immer wieder was
Neues?“ Am nächsten Morgen hebt ihr Vogel
fast quer zu heftigen Böen ab. Über die
Trümmer des im Jahr zuvor hier verunglück-
ten Flugzeuges hinweg.

Einheimische nutzen die Asphaltpiste als
Verbindungsstraße von einem Ende der Insel
zum anderen. Zwischen Marina und Dorf. In
ihm ist so wenig los wie vor Jahren. Auch im
Laden gibt es nicht mehr zu kaufen als da-
mals: Brot, Tomaten, Coca Cola, Wasser und
jede Menge an Süßigkeiten. Die Chefin je-
doch hat dazu gelernt:: Aus dem Kopf no-
tiert sie irgendwelche Fantasiepreise und
addiert daraus eine ertragreiche Summe.
Soll sie, bei wem sonst, als bei uns, kann sie
den Geldhahn öffnen?
Den Wasserhahn öffnet am Tag darauf der
Mann an der Marina. Bei ziemlich aufgereg-
ter See waren wir zu ihm auf die ruhigere
Inselseite gepaddelt. Da Süßwasser knapp
ist, lässt der Mann nur wenig aus dem
Schlauch ab, bevor das mit 5 Dollar zu be-
zahlende Nass in unsere Wassersäcke rinnt.
Sehr gut schmeckt es nicht. Aber vielleicht
gewöhnen wir uns noch an Milch, Kaffee, Tee
und Nudeln mit Gummi-Aroma? Kaum...
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Great Guana Cay
Ein „Katzensprung“ weit hinüber zu dieser
Insel. Es ist die, die stunden-, nein tagelang
an Steuerbord blieb, als wir das erste Mal
hier nach Norden zogen. Keine Siedlung, kei-
ne Häuser. Strände, unterbrochen nur von
kurzen Strecken, an denen wir wegen Fels-
brocken oder steilen Stellen nicht landen
konnten. Und daran hat
sich nichts geändert. Un-
glaublich das, nachdem wir
aus dem Europa kommen, in
dem hinter jeder Ecke ei-
nes Flusses, fast überall an
den Küsten Menschen woh-
nen, die ihr Recht auf Ei-
gentum mit Verbotsschil-
dern dokumentieren. An-
ders als damals: Der Wind
pustet jetzt aus SO und
schickt uns Schiebewellen

von achtern. Sie lassen uns um kleine Land-
vorsprünge herum schaukeln. Und bringen
uns fast aus der Ruhe: „Pause dort voraus?“
Blendend weißer Strand. Vor ihm ankert ein
Fischerboot. „Mal sehen, was der da macht.“
Statt Unterwasserbewohner zu fangen hat
der Mann, zum Schwarz seines Gesichtes

kontrastiert das weiße Hemd, an
Land Palmenzweige geschnitten.
Zwei große, schwere Bündel
schleppt er zum Boot. „Für Frauen“,
sagt er, „für Arbeit mit Hand, Ta-
schen, Hüte, Matten. Für Touristen
auf Markt. Etwas Dollar. Nicht
viel...“ Er seufzt und bedauert viel-
leicht, dass er nichts dabei hat um
es uns verkaufen zu können. Eine
Matte für vor dem Zelt zum Bei-
spiel? Wäre ganz nützlich gegen
den Sand an den Füßen.
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Wie das Wet-
ter werde, fra-
gen wir ihn. Er
schaut, ebenso
wie wir oft,
zum Himmel,
prüft mit der
Hand die Wind-
richtung und
meint dann mit
der Professio-
nalität eines
amtlichen Me-
teorologen im

Fernsehen: „No generell change next days.
About weekend a front. Strong wind, west to
north. Three or four days. Be careful.“ Ob
diese spontane Wochen-Wettervorhersage
so stimmen wird? Wir werden‘s sehen ...
Schwimmen, Spaziergang durch die Umge-
bung. Tagebuch schreiben. Beim Einzeichnen
unseres Zeltplatzes auf der Karte finden
wir fast genau hier ein
Kreuz als Markierung
von früher: „Unser Ge-
schmack hat sich also
nicht geändert.“ Der un-
serer Mitbewohner auch
nicht. Wieder kommt einer
der Mini-Leguane, eine Eid-
echse mit Ringelschwanz,

und kostet vom Löffel. Gut? Sehr gut dieser
Zitronentee. Uns schmeckt die Soße zum
Reis und die frischen Tomaten aus Farmers
Cay. Als Nachtisch gibt es trotz der Wärme
noch nicht geschmolzene Schokolade. Die
hatte im Boot ganz unten gelegen und über-
tüncht nun das ganz spezielle Aroma des
Gummiwassers.
Morgens mel-
det Radio
Nassau 15 kn
Wind aus SO.
Das sind vier
Windstärken:
“Small ves-
sels be cau-
tious...“ Wir
packen rasch
ein und lassen
etwas weh-
mütig den

schönen Strand hinter uns.
Unter Land geschützt ha-
ben wir mit langen, hohen
Wellen von achtern erst
draußen zu tun, wo die
Küste vorspringt und in

einigem Abstand umfahren werden will.
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Danach wieder ruhiges Wasser. Eine Segel-
yacht ankert dort, die „Nautica“, Heimatha-
fen Dießen. (Namen geändert) Aus Bayern?
Tatsächlich: „Keine Chancen jetzt auf dem

Ammersee – hier ist’s wärmer. Trinkwasser?
Sind gerade dabei zu entsalzen. Haben ge-
nug. Wollt ihr?“ Wir wollen, gern. Tauschen
das stinkige Gummiwasser gegen frisches
und bekommen noch Kaffee aus der Bordkü-
che. Nett, sehr nett. Winke-Winke dann und

weiter. Heute noch bis nach Black Point? Die
kleine Bucht mit den im Wind sich wiegenden
Palmen als Garnierung ist dagegen: „Hier
bleiben?“ Was der/die eine denkt, spricht

die/der andere aus. Das ist oft so bei uns.
Offenbar gibt es wirklich so etwas wie Tele-
pathie, Gedankenübertragung. Oder liegen
die Wahrscheinlichkeiten für gleichgerichte-
tes Denken, so wie hier, einfach nur zu nah
beieinander? Egal, wir bleiben jedenfalls.
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Und haben bald darauf Besuch. Ein alter
Mann, schwarz, verschwitzt, die Machete in
der Hand. Er hat gerade ein Bündel Zweige
zusammen gesammelt. „Fürs Dach unseres
Hauses“, erklärt er, „viel Arbeit.“ Dabei wäre
er ja eigentlich arbeitslos. Und bekä-
me deshalb auch kein Geld. „Erst mit
65 gibt es was vom Government.
Nicht viel, aber doch.“ Vielleicht a-
ber werde er zuvor noch gut zu tun
haben. Denn hier solle demnächst
ein Kanal zum nahen Pond gegraben
werden. Das gäbe dann eine Mari-
na für die Segel- und Motorboote
aus Amerika.
Mit fröhlichem Gesicht unter dem schwe-
ren Ballen macht er sich
auf seinen
H e i m w e g .
Womit bei
uns Kleidung
wieder über-
flüssig wird.
Heißer Sand
unter den Fü-
ßen, Muscheln,
das feine Filigran von Korallen-
stücken, einige Krabben. Und Strandläufer,
deren etwa zwei Dutzend Arten nur schwer
von einander zu unterscheiden sind. Schnell
ins erfrischende Wasser – und schnell wie-

der raus. Ein armlanger schwarzer Fisch mit
hechtartiger Schnauze schießt auf uns zu,
dreht knapp ab und lauert. Ein Barrakuda.
Dieser Spezies ist nicht zu trauen, greift
auch schon mal Menschen an. Sein Revier?

Lassen wir es ihm und schwimmen wo an-
ders. Nachmittags mehr

Wind. Spazier-
gang am Strand
entlang. Und wie-
der ins warme Ba-
dewasser. Da, da
huscht nur ein Ro-
chen davon. Solan-
ge man nicht auf
ihn tritt, tut der

nichts. Als wir zurück kom-
men, ist die Plane, die wir der Sonne
wegen übers Boot gelegt hatten, weg.
Spurlos weg. Geklaut? Keine fremden
Fußspuren zum Zelt. Also muss eine
Windbö sie mit ins Wasser genom-
men haben. Dort aber sehen wir, mit
dem Fernglas weiter draußen, nur
die Rückenflosse eines Hais. Ob der

sich mit dem Ding amüsiert? Diese unbelieb-
ten Tiere sind nicht gern im flachen Wasser
der Bahama Bank. Sie jagen lieber dort, wo
das Riff auf der Ostseite steil ins Meer ab-
fällt. Von Hai-Unfällen auf dieser Seite der
Inseln ist, uns jedenfalls, nichts bekannt.
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Black Point
Vierzehn Segelboote ankern in der Bucht vor
Black Point. Sechs Jahre zuvor war kein ein-
ziges hier. Der Ort, die größte Ansiedlung
nördlich der Exuma-Hauptstadt George
Town, hat sich weiter entwickelt. Deutlich.
Wurden wir damals beim Einkaufen und beim

Wasserholen unfreundlich abgefertigt, jetzt
winken die Leute uns fröhlich zu und grüßen.
Auf einem Schild steht, dass kein Abfall
herum liegen dürfe, die Häuser sind frisch in
bunten Farben gemalt und am Ufer liegen
Boote mit starken Motoren. Der Tourismus
hat Geld gebracht. „Kommen noch mehr von
euch?“ fragt ein Einheimischer. Ja, man er-
warte wieder einmal eine ganze Gruppe sol-
cher Canoes.

„Noch ein paar Jahre weiter, dann ist hier
alles kommerzialisiert. Sogar das Paddeln.“
„Gut für die, die daran verdienen. Schlecht
für jene, die unverfälschtes Leben und unbe-
rührte Natur suchen.“
„So ist das, nicht zu ändern. Folge der immer
weiter wachsenden Zahl von Menschen.“
„Die mehr Zeit haben und mehr Geld. Und die
Abenteuer suchen.“
„Ist das hier etwa eines?“
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Treffen einen jungen Amerikaner von einer
der Yachten. Er erzählt vom Fernschulsys-
tem der USA, das Kindern an Bord die Schu-
le ersetzt. Von dem aber auch im Land selbst
Gebrauch gemacht werde. Weil die öffentli-
chen Schulen schlecht wären, weil der hohe
Anteil sozial unterprivilegierter Schüler hin-
dere. Ja, von schwarzen. Vor allem in den
Städten herrsche in den Klassen die Gewalt.
Schüler seien bewaffnet, Drogenkonsum, Po-
lizisten patrouillierten und Sicherheitsdiens-
te beaufsichtigten die Cafeterias. „Alles
ganz anders als hier auf den Bahamas, wo die

Schwarzen ihren Stolz und ihre Würde ha-
ben. Hier berufen sie sich nicht darauf, dass
ihre Vorfahren als Sklaven eingeschleppt
wurden, was jetzt wieder gutzumachen sei.“
Auf die Drogen angesprochen: „Es wäre viel
besser die freizugeben. Dann gäbe es nicht
mehr den Reiz des Verbotenen. Das aber
scheitert daran, dass zu viele einflussreiche
Leute gut daran verdienen. So wie seinerzeit
mit der Prohibition. Damals haben auch die
Kennedys ihr Geld damit gemacht.“
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Das Postboot aus Nassau hat angelegt. Männer und
Frauen schleppen Ballen und Pakete an Land. Touristen
steigen nicht aus. Dabei sollte die Fahrt mit diesem
kleinen Schiff ganz gemütlich sein. Es gibt einige Kabi-
nen an Bord. Und offiziell auch einen Fahrplan. Nur: Der
ist recht flexibel: Mal bleibt ein Boot irgendwo wegen
Niedrigwasser hängen, mal muss unterwegs repariert
werden. Nicht weiter schlimm. Es sei denn, jemand be-
harrt auf die ihm anerzogene Pünktlichkeit, die zwar
manchmal nützlich aber auch stressig sein kann. Hier
scheint sie erholsam entbehrlich.



16

Eines der Segelboote zeigt die deutsche
Flagge. Zwei junge Leute an Bord. Berli-
ner: „Zu Hause die Zelte abgebrochen, das
Boot in den USA gekauft und nun unter-
wegs. Seit zwei Jahren. Voraussichtlich
noch drei weitere. Was dann? Wird sich er-
geben. Man lebt nur einmal...“
Unterwegs: „Man lebt nur einmal – und wa-
rum eigentlich?“
„Weiß doch niemand. Und nur einmal? Die
Buddhisten meinen, sie hätten sich auf das

nächste Leben vorzubereiten, mit vielen gu-
ten Taten. Auch andere Religionen glauben an
Reinkarnation, an Wiederauferstehung, an
ein Leben nach dem Tod. Ich nicht. Mir
scheint es, als ob ich in eine Aufgabe hinein
geboren wurde, die ich erfüllen sollte. Da er-
gibt sich eben das eine aus dem anderen.
Vieles fast von selbst. Ich hätte auch keine
Chance gehabt so einfach mal für mehrere
Jahre auszusteigen.“
„Und wenn? Wärest Du?“
„Weiß nicht. Kommt darauf an warum und mit
wem. Andere Horizonte der Welt zu sehen
ist sicher gut. Andere Menschen zu treffen,
andere Weltanschauungen und Lebensauffas-
sungen. Sind wir beide nicht auch deshalb
unterwegs?“
„Auch, ja. Jetzt aber um da drüben hinzu-
kommen. Im Dotham Cut voraus stehen weiße
Wellen. Also los.“
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White Cliff
Vorbei an den White Horses, Felsen die wie
weiße Pferdchen in der blauen See stehen.
Richtig turbulent heute dort wie bei uns.
Wellen von beiden Seiten, echte und Refle-
xe. Sie gischten hoch durch den gegen die
Tide pustenden Wind. Einige Roller übers
Boot, dann paddeln wir in ruhigerem Wasser
zu dem hohen weißen Kliff auf Bitter Guana
Cay. Dorthin, wo wir schon einmal zelteten.
Schön ist es da. Unterwegs sahen wir auf
Gaulin Cay South ein Schild mit dem Hinweis
auf Leguane.

Und hier sind einige Spuren, die von denen
stammen könnten. Sie verlieren sich in den
Büschen. Und weil die mit Stacheln Besucher
abwehren, bleiben sie und wir allein.

Auch beim Schwimmen. Weder Barrakudas
noch Haie. Keine Leguane. „Können die über-
haupt schwimmen? Wenn nicht, wie kamen
die hierher auf die Insel?“ Generell könnten
sie, steht in Brehms Tierleben. Auch, dass es
auf den Bahamas den Wirtelschwanz-Leguan
gäbe, wegen Haut, Fleisch und Eiern von
Menschen verfolgt. Der wohne in Höhlen,
fresse Kleintiere, Schnecken und Muscheln.
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Morgens früh:
„Da war einer bei uns am Zelt. Ganz nah. Die
Spur ist frisch...“ Breite Tatzen, so lang wie
ein Drittel unserer Füße. In der Mitte der
tiefe Strich des Schwanzes. Her mit dem
Foto und langsam, leise los. Büsche – hinter
denen bewegt sich was. Runter, kriechen –
und da ist er. Mit dem dicken sich verjüngen-

den Schwanz mehr als einen Meter lang.
Schaut wie erstaunt aus listigen Augen auf
den anderen Vierbeiner, reagiert nicht auf
das Klicken, nicht auf den kurzen Blitz aus
der Kamera. Wendet den orange- bis dunkel-
braunen Kopf, zeigt sein gewaltiges Gebiss
das keines ist: Von der Natur nur auf die
Haut gezeichnet um Gegnern zu imponieren.
Auf dem Rücken ein gezackter, stacheliger
Kamm, vorn ein weit herunterhängender
gelblicher Kehlsack. Der massige Körper auf
Beinen mit kräftigen Klauen an den Füßen -
wenn der nun angreift? Das Tier bleibt
friedlich, schaut, blinzelt, gähnt einmal, wen-
det und marschiert dann langsam zu den Bü-
schen unter denen es verschwindet. Später
sehen wir noch zwei kleinere Leguane und
finden den Eingang zu deren Erdhöhle unter
einer Felsplatte im Sand.
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„Eine Begegnung mit der Vorzeit? Dem Aussehen
nach jedenfalls könnten diese Tiere, bzw. ihre
Art, schon zur Zeit der Dinosaurier gelebt ha-
ben, als es uns Menschen noch nicht auf der Er-
de gab. Schön, ihnen so frei hier draußen in der
Natur zuschauen zu können.“
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Staniel Cay
Einpacken und weiter. Ruhige, zügige Fahrt
hinüber nach Staniel Cay. Vorbei an den zum
Teil nackten Felsinseln, über flachen, mit
dunklen Wasserpflanzen bewachsenen Grund.
Ein Flugzeug landet gerade auf der zur See-
seite hin gelegenen Piste. Neu für uns ist ei-
ne Wohnanlage am Westufer, unverändert
die „Happy Marina“, Hotel und Gaststätte
der Rolle-Familie, direkt am Wasser. Seit
viele Schwarze nach ihrer
Entlassung aus der Sklave-
rei, aus Dankbarkeit für
das ihnen vom bisherigen
Herrn, dem Lord Rolle, ge-
schenkte Land, sich so wie
er nannten, ist Rolle zum
Meier oder Müller der Exu-
mas geworden. Diese Ge-
schichte wird jedenfalls
zur Erklärung des Namens
gern erzählt. Das mit dem
geschenkten Land aber,
das stimmt wohl nicht. Die
350 Sklaven, die es bear-
beitet hatten, eigneten es sich, als die Gele-
genheit günstig war, kurzerhand an.
Einkaufen, das Boot bleibt, quer zum Boots-
steg vertäut, schwimmen. Viel hat sich im
Ort nicht verändert. Da steht auch noch das
lustige Schild zum Store On Top Hill Blue.

Dort, bei den Eltern unserer Mitfliegerin,
findet sich Verpflegungs-Nachschub: Cra-
cker statt Brot, Käse, Limonen, Tomaten,
Kekse und Bonbons. Ein Fischfilet, ganz
frisch? Und Wasser, verpackt in Plastik-
Containern, die sich im Boot ebenso gut
verstauen lassen wie unsere Säcke. Neu ist
die Telefonzentrale auf dem Berg. Nur lei-
der kann sie kein Gespräch nach Deutschland
vermitteln: Pause bis gegen Abend.

Zurück am Boot sind wir dort nicht mehr al-
lein. Männer und Frauen schleppen aufgebau-
te Faltboote aus der Marina ins Wasser.
Zwei offensichtlich Kundige geben Anweisun-
gen zum Hissen der bunten Segel und zum
Wie des Paddelschwingens.
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„Die Gruppe ist aus den USA über
Nassau eingeflogen, soll nach einer
Woche Normans Cay erreichen und
von dort nach Hause fliegen“, erzählt
einer der beiden Instruktoren. Die
Boote würden dann für den nächsten
Pulk hierher zurück gebracht. Wie
man sich so fühle mit einer Schar von uner-
fahrenen Paddel-Neulingen unterwegs zu
sein, fragen wir ihn. Er schaut zu den dicken
und dünnen, jungen und alten, zeigt auf seine
Magengegend und sagt „scared...“, angstvoll.
Mindestens zwei Firmen veranstalteten be-
reits solche „Expeditionen“, weitere würden

wohl noch in das boomende Geschäft einstei-
gen: „Nachdem vieles andere, wie Autofah-
ren, Segeln und Hiking ausgereizt ist, lockt
jetzt das Abenteuer im kleinen Boot. Und
das wird nicht schlecht bezahlt....“
Die Paddler wollen zunächst mal zur Höhle im
mittleren von drei Felsen vor dem Ort. Seit
dort ein James Bond 007 Film gedreht wur-
de, hat sie den Namen Thunderball-Grotte.
Bei Niedrigwasser gut zu erreichen, durch
Lichtreflexe und Tropfsteingebilde recht
eindrucksvoll. Wir paddeln heute vorbei, ha-
ben etwas Mühe um das nächste Kap herum
zu kommen. In der Bucht dahinter am Ufer
Schilder, die vor Schweinen warnen. Die hat-

ten uns da schon früher be-
sucht und waren ganz fried-

lich gewesen. Heute rennt eines der hochbei-
nigen Viecher ins Wasser und auf uns zu, will
wohl was zu fressen abstauben. Wir gehen
vorsichtshalber auf Gegenkurs.
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Conch Cut
Rüber nach Fowl Cay. Schöner Platz für die
Nacht. Bis die hereinbricht haben wir zu tun:
Einweichen von getrockneten Gemüse, das

auch nach
ausdauern-
dem Kochen
die Kaumus-
keln trai-
niert. Si-
cher sehr
gesund...
Früh mor-
gens besu-
chen uns
Möwen am
Zelt. Zuerst

etwas zögernd trippeln sie
nahe heran um Cracker-
Stückchen aus der Hand zu
ergattern. Die mögen sie –
was eigentlich nicht? Eine
schnappt gierig nach einem
Stück, das eine Nummer zu
groß für sie ist. Folge: Es
verklemmt sich im Schna-
bel. Laut protestierend
rennt sie zum Wasser
und — weicht es dort ein.
Sehr gescheit.

Hübsche Tiere, schwarzer Köpf, weiße Brust,
groß geränderte Augen und rote Schnäbel.
So sieht die Aztekenmöwe nur während der
Brutzeit aus. Nach der Herbstmauser bleibt
der Kopf im Winter zunächst mal hell. Wa-
rum dieses Maskier-Spiel der Natur?
Überfahrt nach Sampson Cay. Im Yachtha-
fen einige Boote und ein Wasserflugzeug.
Kann für Rundflüge gemietet werden. Kein
Bedarf. Gekeife von einem der Motorboote:
Wir sollten nur ja nicht dessen Rumpf ram-
men. Im Shop wenig zu kaufen. Corn Flakes,
Fruchtsäfte, Bier. „Die Segler bringen alles
mit, was sie brauchen. Da lohnt sich hier kein
großes Sortiment.“
Mittagspause auf Pipe Cay unweit der ehema-
ligen Dekka-Station. Das Navigationssystem
dieses Namens wurde überflüssig: Global zu
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empfangende Satelli-
ten Signale ermögli-
chen heute die genaue
Ortung. Die dazu er-
forderlichen GPS-
Geräte sind handlich
und preiswert gewor-
den. Für Segler zum
Beispiel. Damit sie den
Weg besser finden als
das Boot da am Ufer.
Warum haben wir ei-
gentlich kein GPS zur
Positionsbestimmung
dabei? Uns reichen
Karte und Kompass.
Die Cuts, die Durchlässe zwischen den In-
seln, sind deutliche Wegmarkierungen. Und
wo unser Platz für die Nacht ganz genau
liegt – müssen wir das wissen?
Der Abend heute ist mal wieder das, was ei-
nen tief atmen und glücklich sein lässt. Hin-
ter uns rauschen Palmen leise im Wind, vor
uns liegt das weite Wasser mit der Einladung
weiter zu ziehen. Ruhe, Frieden. Nichts an-
deres, was uns jetzt locken könnte. Kein Lu-
xus-Hotel und Restaurant, keine Urlaubstru-
bel mit Nachtleben, nicht die Gesellschaft
vieler, wie sie die geführte Paddlergruppe
bietet. Ob es nicht riskant sei ohne Beglei-
tung so allein herumzufahren, fragte deren

Anführer. Vielleicht ist es
das. Bisher aber fanden
wir, dass die sich aus dem
Solo ergebenden mögli-
chen Probleme in keinem
Verhältnis zu den Vortei-
len der wirklich ungebun-
denen Zweisamkeit stan-
den. Und soo einsam ist es
hier ja nun auch wieder
nicht.
„No rain, no water“, ant-
wortet am nächsten Mor-
gen der Mann in der Mari-
na von Compass Cay kurz
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und unfreundlich, als wir nach Trinkwasser
fragen. Dabei hat es in den Wochen zuvor
mehr geregnet als den Leuten lieb war.
Wahrscheinlich geht sein Geschäft
schlecht – nur zwei Boote „in Pension“. Und
es ärgert ihn, dass die Neuankömmlinge kein
Geld mitbringen. V erständ l ic h.

Beim Weiter-
paddeln an der
Compassküste
entlang stinkt
es plötzlich
erbärmlich:
Am Ufer die

Reste eines
gestrandeten und vor sich hin

gammelnden Wals. Nicht mal Gei-
er sind mit ihm beschäftigt. Oder
gibt es die hier gar nicht? Schnell
vorbei und weiter. Suchen einen
Platz ohne dieses Aroma. Und der
ist nicht leicht zu finden. Zumal
wir von ihm aus das breite Conch
Cut übersehen möchten, die Öff-
nung zur nächsten Insel. Morgen
sollten wir da hinüber. Heute aber
sieht es dafür nicht gut aus.
Reichlich viel Seegang, weiße
Wellen, die wir von quer hätten.
Nun, die Zeltmöglichkeit finden
wir schließlich und erleben abends

bei plötzlich einsetzender Windstille eine
Invasion kleiner Mücken. Nicht im Zelt – das
hatten wir vorsorglich gut dicht gemacht.
Aber draußen - eine Räucherspirale hält die
Quälgeister auf Distanz und Einreibmittel
tun ihr Übriges. Auf dem Kocher brutzelt
das Abendessen, während die Sonne unter-
geht. Morgen – werden wir? Mit dieser Frage
schlafen wir ein, nachdem wir uns von zwei
neuen Freunden, von zwei Eidechsen, verab-
schiedet haben. Vielleicht hätten wir sie mit
ins Zelt nehmen sollen, damit sie dorthin
doch noch eingewanderte Mücken fangen? So
mussten wir die im Licht der Taschenlampe
killen. Dunkelrote Flecken am Zeltdach als
Folge: „Dein Blut oder meins?“
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National Land and Sea Park
Ablaufendes Wasser am
Morgen. Zieht zum Meer
raus. Tidenwechsel erst ge-
gen Mittag. Dann vielleicht
wieder mehr Wind. Jetzt
fahren? Etwas zögerlich
verstauen wir heute unsere
wasserdichten Säcke im
Boot. Paddeln mit ihm zu-
nächst mal so weit zurück,
dass fürs Abdriften durch
die Strömung genug Raum
vor dem Ausgang des Cut
bleibt. Und dann los. So ganz
wohl fühlen wir uns beide
nicht. Denn da drüben klat-
schen die Wellen hoch gegen
Felsen. Ruhiges Wasser, dann immer höher
werdende Dünung. Sie läuft vom Ozean her-
ein und wird durch den Tidenstrom hochge-
schaukelt. Grundberührung mit dem Paddel –
eine Sandbank – schnell wieder dorthin, wo
die dunkle Wasserfarbe Tiefe verspricht.
Brandungswellen vor der nächsten Bank - da
müssen wir durch. Also Tempo, kurze Fahrt
wie im Wildwasser. Vor uns die Landspitze,
hinter die wir wollen. Anpassen des Kurses,
da wir doch mehr als erwartet versetzt wer-

den. Dann, als Überraschung, eine hoch
gischtende Grundsee. Links oder rechts her-
um? Nicht viel Zeit zum Überlegen, fast ist

es so, als würde das Boot
die Antwort geben: Knapp
aber sicher bringt es uns
vorbei. Danach wird es rund-
herum ruhiger, auslaufende
flache Wellen. Sandstrand
an Steuerbord, mit nur noch
wenigen Paddelschlägen er-
reichbar. Geschafft.
Hier beginnt der National-
park. Der erste in der Welt,
der sich unter Wasser be-
findet. Im Wesentlichen je-
denfalls. Um die 40 km lang,

etwa 500 qkm
groß, auf einer
Riffplatte gele-
gen . Dadurc h
meist so flach,
dass Korallen und
bunte Fische gut
beim Schnorcheln
zu beobachten
sind. Auch einige
Wracks liegen da
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auf dem Mee-
resgrund. In der
ersten Bucht,
die wir errei-
chen, ankern
drei Segelboote.
Der Italiener
schläft wohl
noch, die Ameri-
kaner sind per
Beiboot unter-
wegs. Ein junges
Mädchen und ein
älterer Mann
auf dem deut-
schen Zweimaster: „Ja, das Boot liegt
sonst in Schleimünde. (Name geändert).
Stimmt, habe es hierher gesegelt.
Wechselnde Besatzungen. Weiter? Im
Herbst auf der Südroute um die Welt.
Ja, auch um Kap Hoorn.“ Einer, der ver-
mutlich zahlende Gäste mitnimmt um
an Bord und damit unterwegs bleiben
zu können. Typ des Seebären, des mit
seinem Boot verwachsenen Seglers.
„Vielleicht jemand, der sich in der
Enge eines bürgerlichen Lebens
nicht mehr zurechtfinden oder
wohlfühlen würde?“
„Für den das Herumziehen zum Be-
ruf wurde? Wäre nichts für mich. Brauche

die Abwechslung mit dem anderen Le-
ben daheim. Genieße es dadurch um so
mehr so wie jetzt hier und draußen zu
sein.“
„Der macht das auch nicht ein Leben
lang. Irgendwann geht er vor Anker.“
„So wie Jock, der Weltumsegler? Der
traf seine Frau in den Philippinen und
blieb. Weißt Du noch, wie schön die
Strände auf seiner Insel Pangalusian
waren?“
„Ja, aber hier sind sie besser: Keine
Sandflöhe...“

Ein Strand nach dem anderen.
Viele, an denen

wir entlang
paddeln. Von
einer Insel
zur anderen.
Häuser auf
mehreren von
ihnen. Auf Halls
Pond Cay landen
wir. Wo das Boot
auf den Strand
gleitet, leuchtet
ein roter See-
stern. „Den nehmen
wir mit – auf dem
Foto...“
Und wir bleiben.
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Allein auf dieser Insel? Gegen Abend rollt
ein weißer Jeep über einen hinter uns ver-
steckten Fahrweg an den Strand. Das hier
sei privates Gebiet, er-
klärt der Fahrer. Mit-
ten im Naturschutzge-
biet des National-
parks? Ja, privat, wie-
derholt er. Aber für
eine Nacht dürften wir
bleiben. Sein Blick

zeigt so etwas wie
gönnerhaftes Mit-
leid mit den bei-
den armen Vaga-
bunden. Dass er
weiter oben eine
große Villa habe,
erzählt uns später
ein Arbeiter. Der
bringt per Last-
wagen Wasserton-

nen, aus denen er Blumen bewässert. Viel zu
tun, meint er, sehr viele Blumen auf der In-
sel. „Auf einer der schönsten der Welt...“,
wozu er, wie verliebt, mit den Augen rollt.
Die ohne Pflege wild wachsenden Pflanzen
sind aus seiner Sicht bestenfalls Unkraut.

Herrliches Wetter. Und die Wetterfront,
die uns der Mattenflechter auf Great Guana
Cay prophezeit hatte? Das Radio kündet sie

tatsächlich an: Pünkt-
lich ab morgen Wenn
es dann mehr weht,
wollen wir auf Wade-
rick Wells Cay sein.
Sind wir und wettern
an deren Südende vier
Tage Sturm aus West-
Nordwest ab. Genau so
lange wie vorhergesagt.
Erstaunlich. Vier Tage

zum Erholen. Wovon? Nun, wir haben Zeit
fürs Wäschewaschen, das auch im Salzwas-
ser ganz gut funktioniert. Zeit fürs Bummeln
und Entdecken: Planken und Spanten im
Sand: „Das war mal ein Boot...“ Welche Ge-
schichte hängt da dran? Eine von Schiff-
bruch, Wassernot und hoffentlich Rettung?
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Wellen spülen große Conch-Muscheln auf
den Strand: „Die hier lebt noch, zurück mit
ihr ins Wasser.“ Deutlich haben wir ihre Au-
gen gesehen, so wie es die Zeichnungen im
Buch verdeutlichen. Die zeigen zunächst ein
Tier während der Umwandlung zur vollen
Reife, dann die Paarung, links die männliche
Conch, und diesen Vorgang dann von unten
gesehen. Das weibliche
Tier legt Eier. „Die wol-
len doch auch leben.
Dabei werden sie, je-
denfalls außerhalb des
Nationalparks, in Mas-
sen getötet. So, wie wir
es bei dem Mann sahen, der mit dem
Messer ein Loch in die Muschel bohr-
te, damit das Tier drinnen losließ. Nur
um das bisschen Fleisch als Delikates-
se zu verkaufen oder zu verspeisen.“

„Nicht nur des-
halb. Einheimi-
sche glauben
daran, dass man
als Mann durchs

Essen der Conch
wieder zum Jüng-
ling werden kann.
Äußerlich vielleicht nicht, aber sonst...“
„Der gleiche Unsinn wie mit dem Nashorn-
Pulver als erotisches Stimulans. Führte fast
zur Ausrottung. Eigentlich schlimm, wie we-
nig Achtung wir vor dem Leben von Tieren
haben. Wenn sie uns nützen sollen...“
„...oder wenn sie uns stören.“ Klatsch und:
„Das Stechvieh stört mich nicht wieder.“
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Unserem täglichen Besucher,
der Eidechse mit dem fast
goldenen Rollschwanz, geht
es besser: Sie mag Käse. Und
hätte vielleicht gern die Li-
belle da auf dem Halm?

Zwei Baha-
mas Mocking Birds

nehmen Haferflocken und revanchie-
ren sich abends mit ihrem Gesang. Die Krab-
be, deren Bau nicht weit entfernt ist, sucht
sich ihre Mahlzeit lieber im Schräggang am
Strand: Wer weiß, was die Fremden da tun
würden wenn sie nicht auf der Hut wäre.
Stelzenaugen registrieren jede Bewegung
und blitzschnell rast sie davon, verschwin-
det in ihrem Loch.
Mit dem von einem Freund bekommenen
VHF-Funkgerät rufen wir über Kanal 16
die Station des Parks auf der Insel. Auf
diesem Kanal hören alle in Reichweite be-
findlichen Empfänger mit. Ist einer von
ihnen angesprochen, so wie jetzt der
Parkwächter, so nennt er seinen Kanal und

die 16 ist wieder frei für eventuel-
le Notrufe. Wir „switchen to zero-
nine“ und haben trotz der dazwi-
schen liegenden Hügelketten tadel-
lose Verständigung über etwa vier
Kilometer hinweg. Nebenprodukte
des Herumstreifens im Wellen-
band: „Gehen morgen nach Havan-
na, da soll eine Regatta sein.“
Wann, fragt eine Stimme. Der
Mann auf einem anderen Boot
nennt das Datum. Zwei Frauen von

zwei Segelbooten planen ein gemeinsames
Essen und tauschen Rezepte aus: „...mal se-
hen, ob ich noch genug Reis dafür an Bord
habe.“ VHF-Kommunikation gehört offenbar
zum Segeln. Auch für uns ganz gut solch ein
Funkgerät dort dabei zu haben, wo mit dem
Handy keine Verbindungen zu bekommen
sind. Vor allem dann, wenn unterwegs ein
plötzlicher Notfall eintritt.
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Die Nationalpark-Station: Hoch gelegenes
Haus im für hier typischen Stil. Draußen das
zusammen montierte Skelett eines Wales,
drinnen Büro, Bilder, ausgelegte Literatur.
Mehrere eingeschaltete VHF-Empfänger.
Uninteressierte, unfreundlich Leute. Dazu
überhebliche junge Männer, die als Freiwilli-
ge bzw. in den Uni-Ferien hier Dienst tun.
Sie kontrollieren als „Park Warden“ das Ein-

halten des Verbotes im Nationalpark zu fi-
schen, Muscheln oder Korallen zu sammeln.
Dazu stehen ihnen moderne, schnelle Motor-
boote zur Verfügung. Kein schlechter Job –
mit viel freier Zeit. Heute jedenfalls, da der
Chef, Ray Darville, weg ist. Der Paddlergrup-
pen-guide hatte erzählt, dass hier eine neue,
ergiebige Quelle gebohrt worden wäre. Ob
wir etwas Trinkwasser für die vor uns liegen-
de lange Strecke bekommen könnten? „Nein,
wir haben nichts. Nein, nichts, keinen Liter.“

Nicht gerade das, was man in solch einer
Station erwartet. Also rüber paddeln zu ei-
ner der ankernden Yachten. „Wasser? Könnt
ihr per Schlauch direkt aus dem Tank ha-
ben“, heißt es da auf
der „Aurora“ aus
Florida. Hilfsbereite
junge Amerikaner.
Vielleicht trifft für
die Naturschützer
auf der Insel jene
Erfahrung zu, die
man oft macht, wenn
Menschen mit über-
wachenden Aufga-
ben betraut sind:
Die Macht steigt ihnen zu Kopf und ver-
drängt dort das Bewusstsein eigentlich doch
eine Dienstleistung erbringen zu sollen.
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Normans Cay
Gern fahren wir weiter. Wieder hinaus in die
nicht von Menschen beherrschte Natur. Ru-
hige See, vorbei ziehende Inseln. Häuser auf
Cistern Cay. Sie gehörten einmal dem Boss
der Anlagefirma IOS, der seine Klienten um

dreistellige Millionenbeträ-
ge prellte und dann ins Exil
nach Kuba entfleuchte.

Gegen Abend sind wir auf
Hawksbill Cay: Zelten am
herrlichen Sandstrand der
Westküste, nachdem wir an
der Südspitze eine reichlich
verworrene Landschaft vor-
fanden: Viele Ein- und Ausgänge zu verwil-
derten Buchten, schneller Tidenstrom in ih-
nen. Anscheinend nistende Wasservögel, die
man bekanntlich nicht stören sollte.

Zwischen Shroud- und Little Pidgeon Cay ha-
ben wir das auflaufende Wasser gegen uns.
Welche Richtung es hinter den Inseln nimmt,
dafür gibt es keine Regel. Das hängt von der
Tiefe der Wege ab, über die es seinen Weg,
bei Flut vom Meer her, nimmt. Langsam nur
kommen wir voran. Eine Höhle an Steuer-
bord, Mangroven, ein kleiner Sandstrand, von
dem aus eine natürliche Zisterne mit nicht
sehr gutem Wasser erreichbar sein soll. Hin-
weisschild dazu am Ufer. Nichts für uns.
Kurs weiter nach NO und dann weit voraus
ein heller Streifen auf der nächsten Insel.

Wie ein Magnet zieht
der: Zu Recht – Platz
fürs Zelt unter einem
Schatten spendenden
Baum und wieder mal
sind wir da weit weg
von allem was Zivilisa-
tion heißt. Die wir
auch nicht brauchen.
Denkste: Der Benzin-
kocher streikt. Um
uns damit wieder zum
Sammeln von trock-

nem Holz und Brutzeln über offener Flamme
zu bringen? Gut so, solange niemand von uns
verlangt auch noch das Feuer durch Reiben
oder Funkenschlagen selbst zu erzeugen.
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Letzte Überfahrt – die nach Nor-
mans Cay. Ziemlich stürmisch - als
Finale? Während wir noch beim
heftigen Schwingen der Paddel sind,
Wellen aussteuern, den Kurs ab und
zu ändern um sie nicht voll von der
Seite zu haben, braust ein zweimo-
toriger „Bomber“ im Tiefflug auf
uns zu. Erst als er knapp vorbei ist
und abdreht sehen wir an seinem
Kennzeichen: US-Coast Guard. Küs-
tenwache der USA. Vielleicht wollten die da
oben sehen ob wir es gut schaffen? Wahr-
scheinlicher waren sie dabei nach Drogen-
schmugglern zu suchen. Normans Cay war
viele Jahre lang deren Stützpunkt. Hier wur-
de kolumbianisches Rauschgift umgeladen
und nach Florida verfrachtet. Bis die USA
eingriffen und das leere Nest besetzten.

Davon ist auf der Insel nicht mehr viel zu
sehen. Mehrere demolierte Shacks, kleine
niedrige Häuser, und Lastwagenwracks, be-
reits voll ins dichte Buschwerk integriert
und kaum noch zu erkennen. In der langge-
streckten Lagune ein abgestürztes Flugzeug,
einige kaputte Boote schauen jetzt bei Nied-
rigwasser über die Oberfläche. Bewohner
der Insel wurden damals von den Banditen
am Betreten und Bleiben gehindert – auch

jetzt noch scheint kaum Betrieb zu sein. An
der Jetty, der Landebrücke nicht und auch
nicht bei den rosa Häusern an der Westküs-
te. 1.200 Dollar kostet dort ein Appartement
pro Woche für zwei Personen. Essen ist mit-
zubringen. Ob wir mieten wollten, fragt die
Verwalterin, eine Deutsche. Wir paddeln lie-
ber weiter zum Nordende der Insel.
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Morgen 14 Uhr wird uns ein Flugzeug abho-
len, so war es über Funk vereinbart worden.
Schade, schon. Aber besonders schön ist
diese Küste hier auch nicht. Felsen, Häuser,
zwei mit langen Jettys, Anle-
gebrücken, vor der Tür. In
der Bucht vor Saddle Cay
wird gebaut: Werden die Exu-
mas, so wie hier, nach und
nach den Reiz ihrer ursprüng-
lichen Einsamkeit verlieren?
Keine Schwämme dann mehr
am unberührten Strand, keine
Seesterne wie der, der sich,
wie zum Verabschieden, beim Baden abends
direkt vor unsere Füße legt? Als wir ihn ins
tiefe Wasser tragen, da drückt er eine Men-
ge Wasser aus seinem
Inneren und bleibt da-
durch wohl zunächst
noch an der Oberfläche.
Dann aber öffnet er die
Ventile wieder und sinkt
auf den Grund ab. Und:
zieht dort langsam aber
zielstrebig erneut zum
Strand hin. Was wir da gesehen haben ist die
in der Natur einzigartige Anwendung der
Hydraulik: Das Tier filtriert Seewasser,
pumpt es in seine Arme und von dort in die
vielen kleinen Füßchen an der Unterseite, die

dadurch weit ausgestreckt werden. Die sau-
gen sich mit Scheiben irgendwo fest und zie-
hen den Körper nach. Das, indem das Wasser
wieder zurück gepumpt wird und dadurch die

Bewegung ermög-
licht. Welche Art
von Denken und
daraus folgendem
Handeln es wohl
bei solch einem
Tier geben mag,
das wir als primi-
tiv ansehen? Viel-
leicht hatte es

am Strand Muscheln entdeckt, die wir ihm
mit unserem Eingriff vorenthielten. Und sich
daran wieder erinnert? Findet ein Seestern

die Muschel, so bleibt er über
ihr liegen. So lange, bis sich
die Schalen unter ihm öffnen.
Dann stülpt er seinen Magen
nach außen, um das fressbare
Objekt herum, und sondert
Sekrete ab. Die dadurch ver-
daute Nahrung wird durch
Wiedereinstülpen des Magens

eingeschlürft. Ein unglaublich feines, durch-
konstruiertes System der Fortbewegung und
der Nahrungsaufnahme. Erfunden und ver-
wirklicht längst bevor wir Menschen an die
Anwendung der Hydraulik auch nur dachten.
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Der letzte Abend vor dem Zelt.
Langsam geht die Sonne unter,
lässt den Himmel noch einmal
aufglühen bevor sich die Nacht
über das Meer legt.

Ein kurzer Möwenschrei, Rascheln im Ge-
büsch nebenan: Für viele dort beginnt jetzt
erst im Schutz der Dunkelheit die Suche
nach Nahrung zum Überleben. Wie viel einfa-
cher ist das Leben für uns, sorgloser und be-
quemer. Hier, jetzt am Ende der Fahrt wird
uns das so recht bewusst. Und wir fragen uns
warum auch unter Menschen die Lasten so
ungleich verteilt sind. Könnten wir etwas zum
Ausgleich beitragen? Versuchen ...
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Rückflug
Ein nur noch kurzer Paddelweg zurück
zu den rosa Häusern. Gerade hinter de-
nen liegt die Landepiste. Boot abbauen,
alles trocknet im Schatten einer Palme,
einpacken. Jedes Teil hat seinen ange-
stammten Platz in den Packsäcken. Kan-
ten, Ecken und empfindliches Gut sind
so ausgestopft, dass auch ein harter
Stoß nichts schaden sollte.
14 Uhr: Kein Flugzeug. 14,30 – noch kei-
nes. Ob man nicht reklamieren sollte,
weil wir ja unseren Anschluss in Nassau nicht
verpassen möchten, fragen wir.

„Aber nein“, wehrt Gerlinde, die Verwalterin,
lächelnd ab, „bis zu einer Stunde Verspätung
ist hier ganz normal. Der kommt noch. Das
Wort urgent, eilig, das kennt in den Bahamas
sowieso niemand.“

Und er kommt tatsächlich. Wir verstauen
alles in der kleinen Zweimotorigen, Winke
Winke und schon zieht der Pilot von der
sandüberwehten Rollbahn steil hoch.
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Eine weite Schleife damit
wir „unsere“ Inseln noch ein-
mal von oben sehen können,
dann liegt das leicht gerippte
Wasser der flachen Bahama
Bank unter uns. Nach 20 Mi-
nuten kommt New Providence
in Sicht: Der Küstenstreifen,
Hotelburgen, ein Stück unbe-
bautes, sumpfiges Land, der
Flughafen Nassau. Starker
Seitenwind – wie ein besof-
fener Storch torkelt unser
Vogel auf die Piste: Gas weg,
Gas geben und ausrollen - ge-
konnt, gut, sehr gut gemacht.
So sind wir früh genug am
Airport für den Anschluss

zum Heimflug. Die Ma-
schine aber kommt
nicht. Hatte in Tampa
eine Kollision. Abflug
erst morgen.
Inzwischen bezahlt die
Airline Übernachtung
und Essen im 800-
Zimmer-Hotel. In einem
echten Luxus-Schuppen
mit etlichen Restau-
rants, Schwimmbädern
und Spiel-Kasino im Las
Vegas Stil. Ein ganz
schöner Kontrast zu un-
serer Fahrt. Wer hier
wohnt braucht den Ho-
tel-Komplex nicht zu
verlassen: Für seine vol-
le Unterhaltung wird ge-
sorgt. Schwimmen und
Sonnen, Surfen, Renn-
boote, hinter denen per
Fallschirm segeln, Kino,
Roulette, Spielautoma-
ten und vieles andere
mehr. „Eine alternative
Art um Urlaub zu ma-
chen. Interessant. Aber
tauschen mit unserer?
Nie...“
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Nassau
nicht viel Zeit für den Stadt-
bummel. Nebeneinander engli-
sche Vergangenheit und Mo-
derne. Und dann finden wir
ihn, Jonny, den Namensgeber
unserer Zunft...
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Ein Blick noch hinüber zum Leuchtturm des
Hafens von Nassau. Dann bringen Busse uns
wieder zum Airport. Abflugzeit zwölf Uhr.
Aber: Kein Flugzeug da. Lautsprecher-

Durchsage: „Die in der Nacht aus
Deutschland nach Tampa eingeflogene
Ersatzmaschine hatte einen Hydrau-
likschaden – Kurzschluss, schwer zu
finden. Wir bedauern, es wird einige
Stunden später bis sie hier eintrifft.“
Zwei Stunden nach der Ankunft des
Unglücksvogels:: „Leider können wir
immer noch nicht abfliegen. Ein ab-
surder Grund: Der Direktor der Ben-
zingesellschaft hält eine Konferenz
und hat dazu auch die Besatzungen
der Tankwagen abgezogen. Alle Ma-
schinen müssen warten. Wir hoffen in
zwei Stunden...“
Genau nach dieser Zeit an Bord. Und
nun die belustigte Stimme des Kapi-
täns: „Manchmal glaubt man im fal-
schen Film zu sein. Nach der ersten
Tankfüllung ist der Tankwagen kaputt
gegangen und wir müssen auf ein Er-
satzfahrzeug warten.“. Und nach noch
einer weiteren Stunde: „Sie werden
es nicht glauben – jetzt brauchen wir
nur noch die Starterlaubnis...“
Die bekommt er und wir Zettel zum
Aufschreiben, welche Kosten wegen

der Verspätung geltend gemacht werden
könnten. Die Bürokratie, das Anspruchsden-
ken, Recht und Ordnung – alles noch da. Oder
wieder? Wir waren lange, sehr lange weg...


