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Sie wissen nicht, wo Pulau Pef lieqt? Kein Wunder, bl:s vir flrrf ;ahren war das

noch eine kleine, einsame lnsel inn indonesischen Raja-Ampat-Archipel. Heute
findet man dort die Raja4Divers - rund ganz viel Entsp,ar "r,t, l rn Rtff und Resort.

Text: Daniel Brinckmann
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RunderTeppich im Riff? Das bizarre,
fransige Wesen ist ein Wobbegong
und vor Pulau Pef gar nicht selten.

nHreil**{i

igentlich sollten es nur ein, zwei Sai-
sons hier iri Raja Ampat werden, aber
das Schicksal wollte es wohl anders.o

Ein diebisches Liicheln iiber den Rand der
ersten Tasse Cdppuccino des sonnigen Th-
ges verrat, dass es Maya Hadorn nicht all-
zu schlecht getroffen hat. Fr.ir die quirlige
Schweizerin wurde der September 2006 zrtm
ganz personlichen Schicksalsmonat. Drei
lahre spiiter wagte sie den Schritt, zu dem
ihr viele geraten hatten: die Eroffnung eines

eigenen Tauchresorts auf einer Trauminsel:
Pulau Pef. >Seitdem wei8 ich, dass Kokos-
paimen je nach Gro3e, Anzahl der Nr.isse

in der Krone und Lebenserwartung zwi-
schen zehn und 30 Dollar kosten<, erin-
nert sie sich und lacht sich scheckig. ,Ich
habe mit Google Eartlr"einen groben Ko-
stenplan erstellt und natiir{ich lag ich voll
daneben.n Der Weg von den ersten Stiitz-
pfeilern des fetties, als die Zusammenarbeit
mit den umliegenden Dorfbewohnern noch
frisch war, bis zur Nitrox-Membrananlage
war ein langer. Da dtirfte das gemeinsame
Abkratzen der Spnihfarbe an den ausge-

preisten Kokospalmen eher eine amiisante
Randnotiz gewesen sein ... Dabei waren fur
Maya, die heute in ihrem Raja4Divers Re-

sort rund 60 Mitarbeiter frir maximal 18

Giiste beschiiftigt, ihre Lehrjahre in Raia
Ampat Gold wert.

Strategische ldea l-Lage

Zrr'ar schie8en die Thucherherbergen r,or
der \Vestkiiste Papuas nicht aus dem Boden
wie die Champignons, aber voller geworden
ist es in den vergangenen ftinf lahren i9.der
indonesischen Region allemal. Raj a-Ampat-
Taucher der ersten Stunde mogen bei der
Ruckblende im Kopfkino feuchte Augen be-

kommen, aber die paradiesische Inselwelt mit
ihren immergrunen Sandsteinfelsen, hundert
Tiirkistonen und versteckten Buchten konn-
te ja nicht ewig geheim bleiben.

Und so fiel die Wahl mit Pulau Pef bewusst

auf eine Insel, die eine knappe Bootsstun-
de weiter westlich liegt als die meisten an-
deren Resorts. Wdhrend in der benachbar-
ten Dampier Strait mittlerweile schon mal
sieben Kreuzfahrtschiffe zugleich vor Anker

Foto5: li Seite o und !. Daniel Brin.kmann.re. Selte lvlarrr np Shim o.(

liegen, ist man im Labyrinth der Korallenrilte
r-or Pulau Pef meist ganz unter sich.

lm Herzen des Korallendreiecks
Wiirde man einen reichhaltigen Obstgar-

ten Jahrzehnte lang r.or sich hinwuchern las-

sen, bis die Erdbeeren selbst unterm Rhabar-

ber sprie8en, bekdme man einen Eindruck.
rvie es am Tauchplatz Slope an den Fam-ln-
seln zugeht. Entlang des schrdg abfallenden
Riffhangs rr'uchern Rohrenschwdmme so qar

in der Krone von Gorgonien. Und etLiche :e-
dersterne kampfen selbst in funi -\lete:n Tieie

u m den be.t. n. rr'eil strom ungserp,.:r.t :.esten

Platz ih den fdcherkorallen. Bis unnittelbar
unter der \\ asseroberflziche ist p:aktisch je-
der Zentimeter der Sandsteinfel.:n mit Leben

in allen Farben des Regenboeers r.iberwach

sen. Wolken r-on Fiisilieren ur:d Riffbarschi
fiillen die \\assersdule, und ileinere Sr:l ---

len von Doktorfischen und \\rimpelfis,,-.,
ziehen uber den Korallengarten. In de - ;,e
schwimmt ein Schwarzspitzenriffhai :.t: L:eios
gegen die Stromung an, rr'ahrend ein hoch-
schwangerer Kugelfisch eine Ruhepause )
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zu'ischen z\vei Salatkorallenblocken einiegt.
Geraclc a1s das FotografenaLrge fest arif Lancl-

scha ft uncl F i sch schr.v;irnr e ei n gen orclct i' t,
r.r.inkt Basisleiter Armin l-rerubel r:nd deu-
tet auf ein u,inziges P1.gm:ien-Secpfeldche n

in einem Filcher'. Tauchen im Reich clel r-ier

1(6nige - niclrts anderes heillt Raja Ampat

- bedeutet, strincl$ zrvischen clenr >grollelr

Ganzenu und den kleinen Details zu rteclt
seln. Nilgendwo in den \\'reltn'reeren ist tlie
triologische \,'ieliralt gro13er. ,Das .H,irrzige , clars

bei ur-rs eher sellen ist, sind arusgesproche ne

Ste ilu,iincle <, elkia. t Almin sp;itel n'iihrencl
der O berfl ach enp.1llse. >l)ie meisterr Pliitzc
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iier p: :i;ot-rlichen Kleittk i-.rirLli rr l :1

rroc., i:ii.:iguri Llnd clie i..i.un zut' 
"\r.Lil

' rurg c['s Eqnipment': in :1,:r" lras] m1t

issclli dern r elsel-ren. All,'s hat s' .rre e

lnci ,,1:r ,{blauf isi so reil.L,rgslo ,r'ie

: sr.h fan teclen-r eingcsl,-itlten F,r.t:,-

'r'hc,iT'. Gemriil der Finteiluirg ar- i'rlcr
' qeht :-: zu clen runcl 60 'llucirplirr,re n;

,rs r ',.' e in.' Dopp l..t t.-\Lt. t:trt
gcillh t. uncl rr.ich deiIl ,\"lriiagt'rssen

.-' ':r eflla-ti frir etuetl einz.' rrelt l;,,-rr1-r-

r : F- 'r1IlaL1S rrrrfs l\{eer.

',,liri:urrliclr grestylt
r,: ;. clem ri'stei-r Schritt r.onr ltiur-iie -,Lrc'i

, e lnser iaugt nlan form.ich cltt ,,'trt-
j:r i te Atlrlospl-riire in-r I{aja4l.trvels F :.olt
-i f. er i:,uislarke Empfang c;r iirus -,.,n,:1

i: i, il;rnd.',are eigentlich passcrttler rr t
ir-Li,:ien. (lrtarren r-rnd Rass is1 eine , trI,-

, ,.-, :infiih'r-1ne in das Flair cie s Resot t:,. rlas

r- 'r,rrch ei"re nirtiirliche Eleganz aus:, :rcl-t

i ,. rs Lerblr zrvischen L3ungatol's, Relliru-

L . ..rcl Ta:,rchbasis liir,rft legel ab. Ar::'rel,e

-- r. t. iiitentr r;se nt Luxus alle irt f rll llr-r \,iolr-

-,r: Pt-0il
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.::,:r Eii*ri5*:vicE: 5ihwJ t-
. !!e;{-i* M.:::r:s b*gleiten eii*
,i:; du:ih nnja Amoats Riffe.

ftlhreffekt gibt es pragmatischen Komfort mit je-

nen ldeinen Annehrlrlichkeiter-r, clie das Teilzeit-
Leben ai-rf einer: r'or nicht allzu lar-rser Zeit noch
einsarlen Insel ausgesprochen komlortabel ma-

chen. Dazu z;ihlt ein exzellent ausgestatteter, k1i-

matisierter Kirneraraurn ebenso t'ie kostenloser
Wdschesen,ice, kostenloses unci ersiaunlich sta.

biles hrten.ret, Nlehrfachstecker im Bungalou. und
ftir asiatische Verhdltnisse eher seltene Lecker-
lis rvie Hartkise an-r Frr.ihstuckstisch. Nicht nr-rr

das Fr:ei1uft-Schachbrett ist mit landestypischen
Skulpturen aus der hauseigenen Werkstatt be-
strickt. Auch die geriiumigen Warsserbungalorvs

sind mit geschmackvoller Papua-Kunst ver ziert.
Anstelle eir.rer Dr,rsche gibt es in den geraumigen
Freiluft-Badezimr.nern eine >Mandi<, das traditi-
onelie indonesische Steinbecken mit Schoptkelle.

Geselliger Dleh- und.gngelpunkt ist das Re-

it.rrrrant Liber Jem \\asser, ip dem dreirral thg-

lich de' L,ung zur rorzugsrveire landcstl pi'chen
Mahlzeit geschlagen u.ird. Raja4Divers ist kein
'Iouristenghetto - ders einheimische Personal speist

am Nebentisch, und der Umgang miteinander ist

unkorr-rpliziert und fir.rdet a,'f Augenhohe statt.
Bei trllel Idvlle gibt es allerdings eine gern be-

l l/ia r,f mlo.i

rr-rui ie NJocle Floskel, die den Re:,i Lr :,:iLe r'- :

1i.h L ir.r.d c Iippcrr l((,ml|1.
Okc:esorlu, macht N'laya klar. >r,'1. . r' .it..-L,ri

zu,iu eiflzient rr-rit den Ressource,t L] irt 1g tlrt1l.

und Lrr.se re Bur-igalor.vs haben ke r,r : r r;., :r

gen. lb,:r rler Tr-lnsport der Cliiste '':rt , i,1r g Kai

stet ecie \\trche etliche Liter Sprii. Lrr ,1Lr - rll'

den Tar.rcl-rpliitzen pirddelt niem:Lr-. "

Zu f\4angroven und Mor.rnt Pef

\liieso clie Schweizerin Pulau Pi:i g.'" rl:

ni-R,rji: Ampat. bezeichnet, rtirci Lre u i., r

man den ;irg clurch clie Mrngror.'-'r , ',,i
gelasse,r hat und mit dem Kai,rk .u.rf :'r ;-'

,'t l

- r.1 11

1 -l-
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www.amira-indonesien.ch (CH)
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www.aquaventure-tauchreisen.de (DE)

Tel: +49 5'11 690 999 00

SELEGi€ffi
www.seleger.ch (CH)
Tel: +41 447603020
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dur.rgstour geht. Etliche kleine Eilande uncl
ein verschnorkelter Kustenverlauf spiegeln die
Ubersetzung des h-rselnamens * zerbrochene
Insel - eindrucksvoll wider. Wer ein bisschen
Gluck irn Gepiick hat, erblickt Papageien und
Seeadler oder kann Bindenrvarane beim r,vat-

schelnden Gang.durchs Unterholz beobachten.
\Vei1 es keine stehegden Gewdsser gibt, sind
lvloskitos auf Pef elier selten. Das natiirliche
Kanalslstem der nahegelegenen ,Hidden Bay<

bieten obendrein die seltene Gelegenheit, das

exotisch anmtltende Klanvassermangroven-
Biotop mit lvlaske, Schnorchel und Flossen
zu durchstreifen. Und auch die hr-rrze Klet-
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le i'r1r aufclen ll \leter hr, , ,

sr ilt-: r'ucht ausgc'la-\sen \verc-l
qr,1p,:rspektive bictet srch ein .'. ti-

r. I ic 5onlrcn-'r.rq,lng\\el
l. ' Llrki' 'chil enr.lc Hattrr

futrarine Fundgruben
Bei aller Entslanntheit kat:r -: g- , ,-1

dcrn, bis cler Arzt srcherlich nir I I - I
len:inerDoppellnnft-4usfat ri r ', ::i:]
r d cincr Au.l.rhrt nach d.

genligt eine Edding Notiz r:i4 ', , ,

ocler bisser: eir-ie kurz- Info .ii , :.,r: t),-'-

Sabine - und schon kanr. dir: F,r r rl.ri ' : .r

riug' Sembilan in'r Br,Lddv-Tea.r l : ii -i . ri..

racht werden. Nach den'r Sprur c i,:r r ..l

t,v lohnt sich eir.r Blick zuriick X'.,::. i ' i ,ir

.ru' lrctlirclrtet, baut sich e,tr /c I' I .L

he. I lolzgerrolbe auL dar cinr"' ! :. , ,,

Baumhaus gleicht und Fledernrar.l,- r-,n, ':.,:l

lcrrf:'chen sowie Seesehlangc. e ,.r

bietet. Und naturlich auch clen :r r,rc -i 
-::

Babv Schwarzspitzenriftlaier ctr :r,c-.,--r-
Hausiieren, die stlindig zrvischen iesia , ,:.rr-.

llar-rsriff und Jett,v hin und her p',r -el 
..1.

r1:enr rlie Liebhaber cler kleinen \'leercsbe-
\\,.)irr:r finden r-iele fotoger-re Lilunde, urn
rlre Finimeternadel in den roten Bereich zu
rircken. Basisleiter Armiu, selbst begeisterter
F,rto.qraf, kennt e ntlang des bis auf 35 NIe -

tr'.lbiirllenden I(olirllenhangs etliche mari
l.' !=undgrul-ren.

Ernzigartige Kombination
{r-rch Malediven- L-irgestein Ueli \\'eibe1,

d.-r ab Nfitte cler 1980er zehn Jahre lang den
Tauchiretrieb auf der L"rsel Helengeii leitete,
kennt rlie Riffe rund L.irr die insel bestens" hat

cr doch auf Pulau Pef ein zr.r,eites Zuhause se-
.r-rnden. Eine gute Gelegenheit, beim Blan
chenkenner nachzuhaken, r,r,ieso clern so rst.
nlst ganz einfachu, meint der dralrtige Schu,ei-

zer, udie entspannte Atmosphire, das to1-
Je Taruchen, die Schonheit der L.rsel und clie

Fleuncllichkeit der Menschen hier: rnachen ei-
nc Kombination aus, die ich nirgendr-o sonst

auf der iA'elt erlebt habe.u Berufene \forte aus

berufenem lvlunde. Aber eine \\riederholer-

Quote bei clen Giisten von 30 Prozent spricht

ia auch eine deutliche Sprache. -*.
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) Raja Ampat ist ein Archi-
pel im Indopazifik westlich von

Neugulnea. Wie West-Neugui-

nea gehort Raja Ampat zu ln-

donesien und bildet mit der

Vogelkop-Halbinsel und der

Bomberai-Halbinsel die Provinz

Papua Barat. Raja Ampat liegt
mitten im sogenannten Koral-

lendreieck, einem Zentrum ma-
riner Artenvielfalt.

) An-/Einreise: via Jakarta

nach Sorong. Deutsche, Oster-

reicher und Schweizer benoti-
gen zur Einreise einen gUltigen

Reisepass. Das Raja4Divers-Re-

sortpersonal organislert die

Abholung der Gaste vom Flug-

hafen; am Samstagvoimit-

tag erfolgt der etwa dreisti.ln-

dige Bootstransfer nach Pulau

Pef. Aufgrund der Flugverbin-

dungen flndet die Ruckfahrt

bereits am Freitagnachmittag

statt, wobei die abschlieBende

Hotelubernachtung in Sorong

im Re sepreis inkludiert ist.

Gdste, die einen Aufenthalt im
Raja4Divers Resort mit Mana-

do kombinieren mochten, miis-

sen wegen der Flugpliine ei-

ne weitere Hotelnacht vorab in

Sorong einplanen.

) Tauchen: Ein Nitrox-Brevet

ist sehr empfehlenswert. Je-

der Gast wird fi..ir die Dauer des

Aufenthaltes mit Boje und Riff-

haken ausgestattet.

) Weitere lnfos und Bu-

chung: Schoner Tauchen

Deutschland (www.schoener-

tauchen.de) & Schweiz (www.

schoener-tauchen.ch) oder am

boot-Messestand 3A20.

A\v,

RUSTICO

In der Raja4Divers-Basis ist

schweizer Prdzision Programm.

Nitrox: ja, gratis

Rebreather: nein

Verleih Computer: ja

Verleih Fotoausriist.: nein

Preis fiir 1 TG:43 - 50 Euro

Preis fiir OWD:750 Euro

E-Mail: rnfo araja4divers.com

Website: www.raja4divers.com

r Tauchouides:6
S nusbiftung: Nitrox, owD

und Advanced auf Anfrage

^-i Hausriff: ia

4, Schnorchelgeeignet:ja

I rrr.ttuooi"=
#

-3h*;

*'r;ar"wxz-x,x,

> wichtig fiir Akku-Dau-

erlader: Zwischen Mitter-
nacht und 5.30 Uhr in der

Friih gibt es keinen Strom.
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