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Bora Bora ist 8 Meilen lang und 6 breit. Die Insel besticht mit
einem dramatischen Ensemble aus Basaltzinnen, Korallenriffen und Lagune.

1
Der Südseetraum
Bora Bora
Bora Bora ist die schönste Insel der Südsee. Warum ist
gerade diese von Riff und Lagune umgebene Vulkaninsel
der Inbegriff aller Insel-Träume? Sie offenbart
Tropenzauber, Südsee-Sinnlichkeit, vor allem ursprüngliche Schönheit. 1995 besuchte ich sie.

So dramatisch habe ich mir die Gipfel der Vulkaninsel Bora Bora
nicht vorgestellt. Unvorstellbar imposant, fast magisch, steigt die
Insel aus dem Meer, als ich sie mit Regulus Star voraus habe. Sie ist
nicht groß, scheint aber irgendwie vollkommen. Und wie sie daliegt,
vom Meer kommend, umgeben von einem Korallenriff, an dem sich
weiß und schwer die Brandung bricht, dahinter die beiden Berge
Pahia und Otemanu von einem Dunstschleier aus Wolken verhüllt.
Diese Insel wirkt so isoliert, als wäre sie das einzige Stück Erde im
blauweiten Meer des Pazifik. Und wenn der Anker in der Lagune
fällt, glaubt man, dort, wo der azurblaue Himmel aufs azurblaue
Wasser knallt, sei die Welt zu Ende.
Bora Bora zeigt sämtliche Bilder, die man in seinen Vorstellungen
von der Südsee mitbringt. Bora Bora erfüllt alle Verheißungen. Die
Insel ist ein langsam im Meer versinkender Kessel eines einst mächtigen Vulkans mit wiederum kleinen Inseln, den so genannten
Motus, auf einem Saumriff. Diese Motus sind mit Palmen bewachsen. Durch den Teavanui Pass, eine schmale Passage im Riff, an der
beidseitig die See brandet und hohe Gischtfontänen aufwirbelt, ge
langen wir in die geschützte Lagune.
Inmitten dieser Lagune, einem lichten Binnenmeer zwischen Riff
und Vulkaninsel, gehen wir vor Anker. Das Wasser ist klar bis auf
den Grund. Die Oberfläche bewegungslos wie ein Ententeich. Was
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Regulus Star vor Anker in der Lagune von Bora Bora. Am besten lassen sich
die palmengesäumten Inseln und Buchten mit dem Boot erkunden.
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tut man in einer solch kristallklaren Lagune? Man jumpt über Bord.
Schwimmt zu den Korallen, die sich wie Blöcke in der Lagune auftürmen. Das Wasser ist so rein, dass man ins Auge der kleinsten Fische
sehen kann. Kachelschwimmer werden sich das Farbenspiel schwerlich vorstellen können. Aufgrund wechselnder Wassertiefe und wechselndem Lichteinfall reicht die Farbskala des Wassers von farbloser
Transparenz über alle Nuancen von Türkis, über leuchtendes Kobalt
bis zu tiefstem Tintenblau. Das Farbenspiel ist faszinierend. Der beste
Überblick bietet sich aus der Saling, sieben Meter hoch. Nur, da muss
man ohne Maststufen erst hochkommen.
Markus holt Maske und Flossen und taucht den zwölf Meter tiefen Grund ab. Er wundert sich, dass Muscheln in dem hellen, feinen
Sand deutliche Spuren ziehen. Rainer putzt sich derweil unten auf
der Badeleiter die Zähne und hat plötzlich zwei winzige Fische im
Zahnputzbecher. »Kassel ist weit weg.« Und Claudia möchte gerne
ein Glas Sand von unserem Ankergrund »für zu Hause«, schafft es
aber nicht, die Tiefe zu tauchen. Und niemand ist ihr behilflich. Die
Ärmste hat es mit uns drei Männern nicht leicht.
Ich bin fleißig. Der spektakuläre Berg Otemanu, 727 Meter hoch,
verschlägt mir die Sprache. Also wird er fotografiert.
Wir vier von der Regulus Star machen hier Urlaub. Eine Woche
frei und unkontrolliert segeln. Als Dank des »Stern« für unseren Ein
satz vor dem Mururoa Atoll. Dort haben wir auf unserem Katamaran
wochenlang gegen die Atombombenversuche protestiert. Ein Kampf,
der leider nicht zu Ende geführt wurde. Aber jetzt sind wir hier auf
Bora Bora, wo nichts von Nuklearversuchen und weltweiten Protesten
zu merken ist, auf der Insel, die 7 Seemeilen lang ist und neben einem
spektakulären Vulkangipfel und einer riesigen Lagune mit Palmen
inselchen auch berühmt ist für ihren exklusiven Tourismus. Bora
Bora liegt in Französisch-Polynesien, etwa 150 Meilen entfernt von
der Hauptinsel Tahiti.
Der Duft der Tiare steigt uns in die Nase und ins Herz, als wir
vor dem örtlichen Yachtclub festmachen. Als wir an Land die Planken
betreten, kommt ein Mädchen auf nackten Füßen daher und hängt
uns Blütenketten um den Hals. Ihre Freundlichkeit scheint nicht
abgenutzt. Ihr Lächeln unbekümmert. Sie zieht ihren Pareo höher

und verschwindet irgendwohin. Die weiße Tiare-Blüte ist Symbol
Französisch-Polynesiens, sozusagen die Nationalpflanze, und wird
Besuchern häufig als geflochtene Kette umgehängt.
Der Yachtclub Bora Bora ist eine Bambushütte mit drei Wänden,
zum Meer hin also offen. Er ist sehr schlicht eingerichtet. Tische, ein
paar Korbstühle. Der Boden besteht aus gehobelten Holzplanken, und
wenn man nicht aufpasst, sind Feuerzeug und Geldbörse schnell durch
die Ritzen im Wasser verschwunden. Das Clubhaus steht nämlich auf
Pfählen in der Lagune und ist auch ein Restaurant. Sein Wirt heißt
Guy. Er hat mit einfachem Maschendraht etwas Wasser abgezäunt und
hält darin fünf Haie, so wie mein Nachbar seine Hunde im Zwinger.
Nur dass die Haie dreimal so groß sind. Die Hauptträger für das
Blätterdach sind aus Holz und mit hübschen Schnitzereien verziert. Ein
Pfosten steht solo – direkt am Eingang. Und aus dem Ast, der seitlich

Kokospalmen und Blumenbüsche dominieren das Bild der Dörfer.
Sie sind ein Beispiel für die üppige, sinnliche Vegetation.

herausgewachsen ist, hat man einen Penis geschnitzt. Überdimensional.
Ich berühre diese Kunst. Markus und Rainer grinsen, sagen aber nichts.
Claudia führt fleißig Tagebuch. Sie ist völlig verzaubert von Land
schaft und Einheimischen. Zur Begrüßung Blütenketten? Hmm. Und
als wir uns zum vier Kilometer entfernten Hauptort Vaitape aufma-
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Typische Hotelanlage auf der Insel Motu Toopua: in die Lagune gebaute
Bungalows, mit Blättern gedeckte Dächer, extrem schöner Platz.
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chen, werden wir vom Fahrer eines Pick-ups einfach mitgenommen.
Der junge Polynesier steckt Claudia eine Blüte hinters Ohr und sagt:
»Sie passt so schön zum Kleid.« An der Niederelbe, wo sie herkommt,
erlebt man so etwas nicht. Schön sind die Häuser nicht, an denen
wir vorbeisausen. Pressspan, Bretter, Blech. Sie sehen aus wie Imbiss
buden. Und einige Häuser haben im Garten ihren eigenen Friedhof.
Die Gräber sind mit Wellblech überdacht. Jedoch: Kein Grab ist ohne
Blüten oder Blumensträuße. Im Dorf stöbern wir in Souvenirläden
herum, und auf dem Markt decke ich mich mit Pareostoffen für
meine Frau ein. Claudia kauft sich die heiß ersehnten Muscheln:
Kauri sind dabei, Fingerschnecken, eine Triton.
An Kirchen kann ich nicht vorbei, ohne hineinzuschauen. Die
Kirche von Vaitape liegt einsam auf einer Wiese, die Wände weiß und

die Türen rotbraun gemalt, beides längst vernarbt durch die Gier der
Meeresluft. Wir treten ein. Der Boden besteht aus hässlichen Fliesen,
belegt mit Teppichresten, der Altar dekoriert mit bunten Baumwoll
stoffen – und Blüten. Unter den riesigen Ventilatoren an der Decke
haben Frauen und Mädchen Platz genommen. Wie sie da sitzen, ganz
in Weiß gekleidet mit weißen Hüten, wirkt alles feierlich und festlich.
Es findet mitten in der Woche ein ganz normaler Gottesdienst statt.
Der Pfarrer predigt auf Polynesisch so vor sich hin. Die Mütter versuchen derweil ihre Kinder ruhig zu halten, die Teenager tuscheln, die
Männer raunen, keiner scheint richtig zuzuhören.
Auf dem Rückweg schleichen wir in der Nachmittagshitze an den
Häusern mit den ziemlich großen Gärten vorbei. Fasziniert und neidisch schauen wir auf die Vielfalt der Früchte. Eine Familie erahnt
unser Verlangen und packt uns eine Basttasche mit meinen Lieb
lingsfrüchten voll: Papayas und Mangos. Obendrauf noch ein paar
Limonen. Das ist Bora Bora. Diese nahrhaften Früchte gedeihen nicht
nur, sie wuchern hier geradezu, oftmals ohne jegliche Pflege. Wieder
an Bord halbiere ich eine Papaya, kratze die dunklen Samenkörnchen
heraus, füge ein wenig Zucker hinzu und träufele Limonensaft darüber. Dann heißt es reinbeißen in das saftige gelbrote Fruchtfleisch.
Gemeinsam setzen wir uns zum Abend an den großen Tisch im
Yachtclub. Entspannt strecken wir die Beine von uns und schauen ins
Restlicht eines Sonnenuntergangs. Es wird ein köstlicher Abend. In
den Gläsern funkelt französischer Rotwein. Meine Mitsegler sind
ganz wild, den von Guy angebotenen Mahi-Mahi zu probieren. Das
ist ein delikater Seefisch und die Zubereitung eine polynesische Köst
lichkeit. Er wird in Limonensaft und Kokosmilch mariniert, anschlie
ßend gegrillt und mit einer Art Frucht-Chutney serviert. Ich enthalte
mich bei Fisch. Mir wird ein Teller mit Schweinefleisch, Reis,
Tomaten, Ananas, Bananen aufgetischt. Wir unterhalten uns über
Boote, wie schon mehrfach auf diesem Törn. Markus möchte eine
richtige Yacht, Rainer ein Segelboot und Claudia hierher auswandern
und vom Segeln leben.
Nach dem Essen – Überraschung – stürzen alle zur Toilette, der
einzigen im Yachtclub. Nicht weil sie müssen, sondern ... Claudia hat
den Raum entdeckt. In ihren Notizen heißt es: Eine Toilette, so groß
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wie ein Zimmer. Am Waschbecken, auf Borden und überall liegen und
stehen Blüten und Blätter. Warum verzieren sie ihr Klo mit Blumen?
Leider kann man die Toilette nicht abschließen. Wenn jemand rein
käme, könnte ich sagen: Komm rein, setzt dich, ich hole uns den Nach
tisch. Aber ich weiß nicht, wie das auf Französisch heißt. Verwunderlich
sind dort auch die mit Kokosmilch gefüllten Wassergläser, darin werden Kakerlaken gefangen.
Am besten lassen sich die palmengesäumten Buchten der Insel
mit unserem Katamaran erkunden. Mit nur einem Meter Tiefgang
kommt man in fast alle Ecken. Die einmalige Formation mit Lagune
und einer Vielzahl kleiner Sandinseln und Buchten lädt dazu ein.
Am Morgen nach der »Toilette mit Restaurant« umrunden wir
vom Norden her Bora Bora innerhalb der Lagune. Doch nicht vollständig, denn der Südzipfel ist auch für unseren Katamaran zu flach.
Wir drehen ab, suchen uns im Schutz vor dem Passat aus Ost am
langgestreckten Motu Taurere einen Platz. Auf vier Meter Sandgrund
fällt der Anker mit 30 Meter Kette. Die Lagune zu besegeln ist bei
schönem Wetter navigatorisch keine große Sache. Eigentlich Kinder
kram. Wird es kritisch, weil sich helle und dunkle Flecken abzeichnen, steigt einer von uns ein Stück in den Mast und lotst uns anhand
der Wasserfarben an Flachs und Korallenköpfen vorbei.
Nach dem Segeln kommt der Landgang. Da sind wir ganz Boots
touristen. Mit dem Dingi landen wir am Strand. Einer hält die Leine,
die anderen greifen ihren Krimskrams. Nicht weit weg entdecken
wir ein Holzbrettchen, das an eine Palme genagelt ist. Tabu steht
da geschrieben. Was ein Tabu ist, weiß wohl jeder. Etwas, das nicht
betreten werden sollte. Den Hinweis Tabu liest man oft auf den
Inseln. Es kommt vom polynesischen »tapu« – privat. Taurere hat
jedoch ausreichend tabuf reie und hübsche Sandstrände, wo Liegen
und Betreten erlaubt sind. An solch einem machen wir unseren
Traum wahr. Mit Blick über die farbenreiche Lagune zum brandenden Außenriff; mit Blick im Wasser auf Korallen und Riff-Fische und
wieder am Strand unter einer Kokospalme mit Blick ins gefächerte
Blattwerk.
Die Kokospalme ist der wichtigste und beeindruckendste Baum
der Inselwelt. Alles an der Palme ist nützlich. Aus den Fasern der

Trotz Kreuzschifffahrt und Hotels ist der Mythos Bora Bora nicht zerstört. –
Nach einer Woche setzen wir wehmütig Segel.

