
Die Karibik schaut 
von Europa aus 
gesehen immer
ein wenig nach
Paradies aus, 
auf dem Archipel 
von Abacos trifft 
das bei näherer 
Betrachtung auch 
ziemlich zu
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dmund Pinder erfüllt auf den ersten 
Blick alle Erwartungen an einen Aus-
steiger, der auf einer dieser Trauminseln 
im strahlenden Blau der Karibik seinen 

wohlverdienten Lebensabend genießt. In T-
Shirt und Shorts klettert er aus seinem Motor-
boot auf den Anleger, die Haut des 68-Jährigen 
leuchtet rötlich in der Mittagssonne, im Na-
cken legt sie sich wie bei einer Schildkröte in 
tiefe Falten. Ausgestiegen ist allerdings nicht er 
selbst, sondern schon vor Generationen seine 
Vorfahren, damals noch aus einem Segelschiff, 
um in der neuen Welt neu anzufangen, was ge-
nau sie veranlasst hat, ihre alte Heimat zu ver-
lassen, weiß auch Ed heute nicht mehr.

Aber Grund, sich darüber zu beschweren, 
dass seine Hautfarbe nicht unbedingt die be-
sten Voraussetzungen für den Alltag unter der 
sengenden Sonne der Bahamas bietet, sieht er  
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REISE ziel:

SEGELN IM PARADIES

Der WIENER erkundete die Bahamas per Katamaran, tauchte 

wie einst Ursula Andress nach riesigen Muscheln und war 

fasziniert vom Öko-Geist der Einheimischen
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à la UrsUlaschnecken
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Die weitere Verarbeitung er-
folgt in einem aus rohen Bret-
tern zusammengezimmerten 
Kiosk, Abfälle landen gleich 
wieder im Meer, die Schne-
ckenhäuser trocknen in der 
Sonne, sie sind ein beliebtes 
Souvenir, auch wenn die Aus-
fuhr eigentlich verboten ist.

Collegebildung

Edmund schneidet das Fleisch in mundgerechte 
Stücke, er bevorzugt den klassischen Conch Sa-
lat, ein bisschen kleingeschnipseltes Gemüse, 
Limettensaft, fertig. Dazu gibt es den in der Ka-
ribik unentbehrlichen Rumpunch, Edmund ver-
rät uns sein Spezialrezept, vier verschiedene 
Sorten Rum müssen es schon sein, davon einer 
auf Cocosbasis, und dabei bietet er ihn sogar 
noch zwei, drei Dollar günstiger an als die Bars 
auf der Insel, die wollen ja doch nur schnelles 
Geld machen hier mit den College Kids aus den 
Staaten, die das letzte Schuljahr in Nipper’s 
 Beach Bar hinunterspülen, während sie die Far-
be frischer Lobsters annehmen. Seinen Sohn 
Forrest, ja, wie Forrest Gump, hat er übrigens 
auf die Hotelfachschule nach Florida geschickt, 
nun hat er seinen Abschluss gemacht und ist 
 natürlich wieder zurückgekommen. Er bastelt 
gerade am nächsten Steg an seinem eigenen 
 Restaurant, sollte mittlerweile fertig sein, dort 
wird der tägliche Fang als Sushi auf der Karte 
stehen, soll keiner sagen, die Bewohner von 
Grand-Guana-Cay würden nicht mit der Zeit 
gehen.

Die gewonnenen Erkenntnisse in Sachen 
Selbstversorgung wollen wir nächsten Tages 
gleich in die Praxis umsetzen, nach einer be-
schwingten Nacht an Bord unseres Katamarans  
setzen wir Segel und gehen, geschützt hinter den 
Barriereinseln des Riffs auf Kurs Nordost hoch 
durch die Abaco Bay. Unser nächster ein ge-
borener Instruktor in Sachen kostengünstiger  

keinen, immerhin zählt er 
zu den echten Einheimi-
schen unter den knapp 
hundertfünfzig ständigen 
Bewohnern von Great-
Guana-Cay. Das schmale, 
neun Meilen lange Riff-
Inselchen liegt am äußer-
sten Rand des Abaco Archi-
pels, der wiederum draußen 
an der Grenze von Karibik 
und Atlantik, und entspricht damit also ziem-
lich genau dem Traumort aller Zivilisations-
flüchtlinge. Selbst für Bahamas-Verhältnisse 
lebt man hier fernab der Zivilisation. Was nicht 
weiter schlimm erscheint, man braucht ja nicht 
viel im Paradies, außerdem ist die Abaco Sea 
für gewöhnlich risikolos schiffbar, das Nötigste 
zum Überleben liefern Meer und Inseln ohne-
hin frei Haus.

Edmund war, wie jeden Morgen, draußen in 
seiner Bucht, wo genau die liegt, sagt er lieber 
nicht, und hat sein Tagespensum an Conch-Mu-
scheln hochgetaucht, aus einer Tiefe von fünf bis 
sechs Metern, das schafft er noch locker ohne 
Hilfsmittel. Bekannt sind die bis zu 30 Zentime-
ter langen Wasserschnecken spätestens seit Ur-
sula Andress mit einer solchen verführerisch 
den Wellen entstieg und Sean Connery sich als 
Agent 007 der wilden Schönheit kaum erwehren 
konnte. Man darf annehmen, dass die beiden ihr 
Rendezvous genossen haben, vielleicht auch die 
schmackhafte Meeresfrucht, Ursula hatte jeden-
falls auch das nötige Werkzeug dabei.

Lebenserfahrung 

Es ist nämlich gar nicht so einfach, der Conch 
ihr Fruchtfleisch zu entreißen, auch Edmund 
verwendet dafür eine mächtige Machete, bringt 
schwungvoll einen gezielter Schlag am spitzen 
Ende der Schnecke an, löst durch ein kleines 
Loch den Muskel, zieht flink das ungefähr ein 
halbes Kilo wiegende Tier aus seinem Gehäuse. 
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CHECK IT OUT 
Die Locals wissen, wo   
wir  Touristen Conchs  
suchen müssen. Erkenntnis:  
unter Felsen wohnen keine

HEALTHFOOD 
Natürliche Zutaten, 

frisch gefangen, gut 
für die Figur, wie 

z. B. jene von Ursula 
Andress in Dr. No  

STINGRAY 
Der will nur spie-

len! Die Haut ist 
weich, nur der 

Schwanz kratzt

REISE ziel:

SOUVENIR 
Nicht erlaubt,  
aber beliebt: die 
Wasserschnecke  
im Handgepäck

THE BIG  
EASY 

LEBEN WIE JAMES  
AUF ABACO

FAKTISCHES

SEGELN. Zweifellos ist 
das Boot das Verkehrs-

mittel der Wahl in den 
Bahamas, und jenes mit 
Segeln die entspanntes-

te Art zu reisen. Das 
Archipel gilt als äußerst 

sicheres Revier, vor dem 
offenen Ozean wird  

es durch die äußeren  
Riffinseln, die Cays, be-
schützt, Hurricans toben 

sich über den Florida 
Keys aus.

Renommiertester Anbie-
ter von Charterbooten 
ist Moorings, auf der 

Basis in Marsh Harbour 
stehen neben Booten 

jeder Größe auch Skip-
per bereit. Neben nau-
tischen Belangen küm-

mern sich diese auch um 
die Verpflegung, kennen 
die besten Bars, Restau-
rants und Ankerbuchten.

Für den von uns 
 gesegelten Katamaran, 

eine 15 Meter lange 
Moorings 4600, zahlt 

man 5.750 Euro, dafür 
dürfen aber auch  

12 Personen an Bord 
gehen. Und keine Sorge, 

auf dem riesigen  
Doppelrumpfboot 
 finden die auch  

komfortabel Platz! 
www.moorings.de

Urlaubsideen, Aktivi-
täten, Anreisehinweise, 
Hochzeitstipps, Unter-
kunftsinfos und alles, 

was Sie sonst noch wis-
sen müssen – der direkte 

Link zum Paradies: 
 www.bahamas.de
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Nahrungsbeschaffung heißt 
Brendal Stevens, Tauchlehrer 
und Spezialist für praktisch 
alles unter Wasser, nach 
zwanzig Jahren als Vertrags-
bediensteter bei den U.S. 
Navy Seals und weiteren 
zwei Jahrzehnten in der ei-
genen Tauchschule ist sein Körper bei gleichem 
Alter wie Edmunds gestählt wie der eines Jagu-
ars, dank vollwertiger Pigmentausstattung auch 
der intensiven Sonnenstrahlung bestens ange-
passt, die weiblichen Crewmitglieder werden 
etwas kurzatmig, die männlichen neidisch. 

Familienunternehmen

Seine Basis liegt auf Green-Turtle-Cay, der Wind 
war günstig, der gestern im Liquor Store erstan-
dene Rum im Doppelliter auch, genau 
 genommen war’s eine halbe Gallone, er hat gera-
de so lange gereicht, wie es gedauert hat, die hal-
be Strecke zu segeln, und vor Anker einige er-
holsame Stunden unter Sternen zu verbringen. 
Wir stechen daher in Brendals Motorboot in 
See, so sind wir rascher in Erfolg versprechenden 
Fanggründen. Während wir nach den Conchs 
tauchen, hält BJ die Stellung am Steuer, das Kür-
zel steht für Brendal Junior, Business ist auf den 
Bahamas eindeutig Familiensache. Direkt unter 
dem Boot wartet schon ein riesiger Grouper, er 
weiß, dass es, wenn die Brendals kommen, im-
mer was zu naschen gibt, der Fisch heißt Angeli-
na oder so ähnlich, der Name erspart ihm das 
Schicksal seiner Artgenossen, die in Kürze in 
unserem Topf landen werden. Gott sei Dank ste-
hen wir nicht auf dem Speiseplan jener eleganten 
Geschöpfe, die unsere  Damen zu spitzen Schrei-
en veranlassen, doch den geschmeidigen Riff-
haien sind wir ohnehin nur einen kurzen Seiten-
blick wert. Die bunten Papageienfische mustern 
uns da schon genauer, auch eine Wasserschild-
kröte zeigt sich interessiert, schließlich suchen 
aber all die lustigen Wasserwesen bei unserer 

Annäherung das 
Weite.

Den Conchs 
bleibt diese Mö-
glichkeit ver-
wehrt, Brendal 
senior hat mitt-
lerweile un be-

merkt ein halbes Dutzend eingesammelt. Zurück 
am Boot nimmt er sie rasch aus und ver arbeitet 
sie zu einem erfrischenden Salat, während BJ ei-
nen einsamen Strand ansteuert. Dort angelan-
det, entfacht er rasch ein Lagerfeuer, während 
wir uns im seichten Wasser mit zwei Stingrays 
anfreunden. Die haben auch Namen, stupsen 
uns ungeduldig an, offensichtlich sind wir ver-
spätet, auch sie erwarten, von uns gefüttert zu 
werden. Zärtlich schieben sie ihre flachen, wei-
chen Körper über die Hand, die ihr Mittagessen 
hält, der Mund muss irgendwo an der Unterseite 
sein, man spürt nur, wie sie die Nahrung einsau-
gen. Dann drehen sie wieder ab, flügeln elegant 
von dannen, zum Abschied raspelt der raue 
Schwanz über den Unterarm. Inzwischen ist 
auch unser Fischeintopf fertig, dazu serviert BJ 
– richtig – fruchtigen Rumpunch aus der Gallone.

Nachbarschaftshilfe

Schaut ganz so aus, als würden die Menschen 
hier tatsächlich so leben, wie wir armen Nord-
länder es uns immer wieder erträumen, und 
dabei müssen sie nicht einmal weit reisen oder 
gar „aussteigen“. Aber sie wissen ganz genau, 
was sie an ihren Inseln haben, und sind pein-
lich darauf bedacht, ihre Lebensgrundlage 
nicht zu zerstören, irgendwie haben sie’s sogar 
geschafft, den scheinbar unerschöpflichen Vor-
rat an Conchs zu schützen. Und wenn wieder 
mal ein Hurrican die Blechdächer von den Hüt-
ten gesaugt hat, nagelt man sie gemeinsam wie-
der drauf, malt die Holzwände von Neuem bunt 
an, und genehmigt sich danach den einen oder 
anderen Drink. Gemeinsam. 
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KNOWHOW 
Die Alburys zimmern prak-
tisch immer schon ihre 
legendären Boote auf 
Man-o-War, alle auf der 
Insel sind verwandt

TAKE IT  
EASY 

FÜR FORTGESCHRITTENE

EMPFEHLENSWERTES

SNACK. Kidd’s Cove 
Seafood Bar & Grill 
nennt sich Forrest 
Pinders karibische 

Sushi Bar, Adresse hat 
sie auch: Front Street 
Great Guana Cay, aber 
man kann sie ohnehin 

nicht verfehlen! 
www.facebook.com/

KidsCoveSeafood 
BarGrill

DIVE. Brendal’s Dive 
Center liegt auf Green 

Turtle Cay gleich neben 
dem Dock. 25 Jahre 

Erfahrung und Ausbil-
dung nach allen be-
kannten Standards 

garantiern Spaß 
 und Sicherheit. 

www.brendal.com

DRINK. Wer sich ver-
wöhnen lassen will, ist 

im Treasure Sands 
Club bestens aufgeho-

ben, erstklassige  
Küche, charmantes 
Service und niveau-

volle Architektur  
verströmen luxuriöses 

James-Bond-Flair. 
www.treasure 
sandsclub.com
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