Schönheitskur
Kurz vor Weihnachten verlassen jeweils die letzten Gäste des Jahres das Resort Raja4Divers auf der Insel Pef.
Während rund vierzehn Tagen heisst es dann für etwa zwanzig dagebliebene Angestellte: Renovieren, Schrubben,
Verschönern. Die jährliche Wellnesskur bringt das Taucher-Bijou von Raja Ampat für kommende Gäste erneut in
Topform. Ein Blick hinter die Kulissen.
Die letzten Lieder der hauseigenen Papua-Band zum Abschied der
Gäste sind verklungen. Die letzten Umarmungen gedrückt
(wiederum floss manche Träne). Das Transferboot mit den Dahinziehenden an Bord dreht eine letzte Ehrenrunde. Die Managerin
Maya Hadorn überrascht zusammen mit Teammitgliedern zur Gaudi
der Winkenden im Boot mit einem Abschiedssprung ins Wasser vom
doch ziemlich hohen Bootssteg. Das Motorengeräusch des Schiffes
verstummt allmählich in der Ferne. Und plötzlich ist eine seltsame
Stille.
Ist die Insel für die Gäste zu, wird sie jedoch offen für manch
Anderes. „Am meisten mag ich, dass mehr Zeit bleibt für
Begegnungen und Gespräche mit meinem Team. Das fehlt manchmal
im Betriebsalltag“, sagt Maya Hadorn, die Schweizer Gründerin und
Managerin des Resorts.
Der Meeresbiologe Lorenz Frick, der sonst im Alltag den Gästen die
faszinierenden Sinne der Haie und andere Wunder des Unterwasseruniversums näher bringt, macht sich für einmal auf die Suche nach
ganz anderen Tierchen. Bakterien etwa, die sich in Atemreglern
angesammelt haben. Mit chirurgischer Präzision zerlegt der Biologe
Taucherausrüstungen. Der Atemregler, auch Lungenautomat
genannt, bringt es auf fast vierzig Teile. O-Ringe, Federchen,
Schläuche, Finimeter bis hin zur manchmal arg verschmutzten
Bilder von oben nach unten:
Arbeit und Freizeit. Für beides gibt es während der Gästepause mehr Raum.
Während der Gästepause wird der Meeresbiologe und Haiexperte Lorenz
Frick zum Revisor von Tauchausrüstungen.
Der Atemregler, auch Lungenautomat genannt, wird in seine fast vierzig
Einzelteile zur Generalüberholung zerlegt.
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Membrane, einem wichtigen Teil zur Atemregulierung. Sie ist
beliebtes Versteck für Bakterien. Lorenz reinigt alles akribisch.
Metallteile ins Ultraschallbad, gewisse Gummiteile im Mundwasser
spülen, Gewinde gängig machen. Ebenfalls um die vierzig Teile zählt
der Inflator der Tarierweste, die ihrerseits gründlich mit Süsswasser
durchzuspülen ist. Die Revision der Taucherausrüstungen ist
aufwändig und wichtig. „Schliesslich hängt das Leben unserer Gäste
davon ab“, sagt Lorenz Frick. Der Biologe wies in seiner Doktorarbeit
nach, dass ein grosser Teil der Haie stirbt, die nach dem Beifang
freigelassen werden, je nach Art und Fangmethode.
Gröberes entdeckt Maya Hadorn dem Kontrollgang durch die
Gästebungalows. Vermutlich war es ein Erdbeben, das in einem der
im Papuastil erstellten Bauten einiges in Schieflage gebracht hat:
Ablagebretter, Wandstützen, Pfähle und den Keramikboden im Bad.
Diesen hat das Beben so geneigt, dass das Wasser nun in die
verkehrte Richtung abläuft. Jetzt muss der Boden raus, mühsam
weggespitzt und ersetzt werden. Im Gegensatz zu einem Betonhaus
sind die Holzkonstruktionen der Bungalows viel flexibler und können
selbst grössere seismische Kapriolen aushalten. Türen reparieren,
gerissene Palmblätter der Bobo-Palme an den Wänden ersetzen (die
Dächer sind aus Sagopalmenblättern), innen das ganze Gebäude
abstauben und mit Seifenwasser herunterwaschen...
Die Schönheitskur-Liste für die Gästeunterkünfte ist lang. Bungalows
auf Vordermann zu bringen, sei die aufwändigste Unterhaltsarbeit,
sagt Maya Hadorn.
Auch nicht ohne ist aber die Aufgabe, der sich Cheftechniker Marcel
Rudolph und sein Team annehmen. Bei der „Pef III“, einem der drei
Tauchboote, wackelt der Boden und muss samt seinen tragenden
Elementen ersetzt werden. Die Aussenhaut dieses Fiberglasbootes
erhält eine neue Politur sowie einen Bienenwachs-Finish und aufgefrischte Sitzbänke. Om Jen, seit Jahren im Team, zerlegt die beiden
100-PS-Viertaktmotoren und ersetzt zerschlissene Teile. „Die Zeit
ohne Gäste hat den Vorteil, dass wir an der Arbeit dranbleiben
können. Im Alltag muss ich oft gleichzeitig an mehreren Orten sein“,
sagt Marcel Rudolph, gelernter Automechaniker aus Berlin. Wie alle
andern schätzt auch er, dass in der Gästepause mehr Zeit bleibt, mit
dem Team zusammen zu sein.
Schliesslich der Hausdienst, das Housekeeping. Da wird jetzt geflickt,
genäht, gewaschen, aussortiert und ersetzt, Lampen reinigen,
Steckdosen und Kabel kontrollieren und vieles mehr. Dasselbe in der
Küche. Jedes auch noch so kleine Körbchen bekommt sein SchaumBilder von oben nach unten:
Hier sammeln sich gerne Bakterien an: die Membrane eines Atemreglers.
Wie neu sehen Teile des Atemreglers nach der Komplettreinigung aus.
Die trocknenden Tauchanzüge sind gut bewacht
Radikalkur für den Boden im Bad. Ein Erbeben brachte ihn in Schieflage.
Trotz anstrengender Renovationsarbeiten vergeht Maya Hadorn das Lachen
nicht
Om Jen spitzt den Klebstoff weg, der den alten Boden der „Pef III“ festhielt.
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bad und Küchenchef Muhammad Ali Banggeng nimmt mit seinem
Team jeden Teller, jede Tasse und jedes Glas unter die Lupe. Zu sehr
Lädiertes wird entsorgt. Apropos: In einem Land, in dem es so gut
wie keine Abfallbewirtschaftung gibt, bedeutet Entsorgung oft
einfach aus den Augen aus dem Sinn. Wohl oder übel. Zwar gebe es
in Sorong, der nächst gelegenen Stadt, ein Recycling für Aludosen
und Bierflaschen, für den ganzen Kunststoffberg sowie für Batterien
und vieles andere existiere schlicht keine Wiederverwertung, sagt
Maya Hadorn. Jeder Gast, der seine leeren Sonnencrème-Tuben und
Batterien nach Hause nehme, leiste deshalb einen kleinen Beitrag an
den Umweltschutz. Zurück zur Küche. Da fällt eine Kühltruhe mit arg
angerostetem Deckel und rostigen Wänden auf. Ein Uraltstück,
könnte man meinen. Mitnichten. Das Gerät steht lediglich seit drei
Jahren da. Sein hässliches Gewand hat ihm das hiesige Klima
verpasst. Es ist die feuchte, salzhaltige Luft. Salz beschleunigt den
Korrosionsprozess und verursacht jedes Jahr ziemliche Schäden. Ins
Reparieren steckt das Resort jährlich um die 25'000 Franken.
Es ist nicht so, dass in der Gästepause nur geschuftet wird. Ist das
Resort zu, wird es auch offener für Geselliges und für Nachbarn. Die
nächsten leben etwa vierzig Bootsminuten entfernt im Dörfchen
Meos Manggara. An Weihnachten waren Resort-Mitarbeitende dort
zum Weihnachtsgottesdienst eingeladen. Dies nachdem das
Raja4Divers-Team kurz zuvor Weihnachtsgeschenke überbrachte.
Reis, Mehl, Zucker, Kaffee, Geschirr... Kleine Geschenke erhalten die
Freundschaft. Auch die Geschenke, die Maya und ihre Crew auf zehn
andere Inseln brachte. Gemeinsam Filme anschauen, mal mit einer
schweizer Fonduemischung in tropischen Gefilden heimatliche
„Winterstimmung“ erzeugen oder neue Tauchplätze finden, was
zwar wiederum Arbeit ist, doch eine mit Freizeitgeschmack. Ach ja,
haben Sie gewusst, dass es Fische gibt, die Werkzeuge verwenden?
Das ist eines der grossen Ahaerlebnisse beim letzten Heimkinoabend
auf Pulau Pef während der Gästepause. Ein Lippfisch, der mit seinem
Maul eine Muschel so lange an eine Steinkoralle schmeisst, bis er an
den Leckerbissen herankommt – und schon sind wir wieder am
Arbeiten. Die neuen Gäste können kommen.
Text: Peter Jaeggi
Fotos: Peter Jaeggi und Dominik Feller (1)

Bilder von oben nach unten:
Auslegeordnung beim Team des Housekeeping. Jedes Teil wird kontrolliert.
Da auch die Vögel von Pulau Pef die Jetty mögen, muss sie regelmässig
gefegt werden.
Supriadi bei der regelmässigen Kaffeemaschinenrevision
Generalreinigung in der Pulau-Pef-Küche.
Die Kühltruhe ist relativ neu und schon hat sie das tropische Meeresklima
mit einem hohen Salzgehalt in der Luft fest im Griff.
Weihnachtsgottesdienst auf der Nachbarinsel Meos Manggara
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