CMB

Olivia Koch:
Nie ohne ihre
Kamera: Auch
den 287. Elefanten
lichtet sie noch
immer fasziniert
ab.

CEB

Jessi Clarisse:
Über 300 Tauchgänge und
noch immer versteckt sich der
Walhai.

SEZ

Irene Stahel:
Halbes Herz den
Seychellen vermacht, andere Hälfte dort beim Jawort ihrem Mann
geschenkt.

SOQ

Thomas Meier:
Liebt das «Fliegen»
beim Tauchen:
sich nur von der
Strömung durch
Riffe und Kanäle
treiben lassen.

CUN

Rico Bischof:
Magische Höhlenformationen statt
Grossfische: Seine
Cenotetauchgänge
sind legendär.

LBJ

Gina Erni:
Keine Reise zu
lang für einen
Open-Water-Kurs:
Den machte sie
in Indonesien.

MLE

SEZ

SSH

Nicolas Zubler:
Tauscht am Roten
Meer die Schnorchelbrille gegen
Sonnenbrille.

Andy Zgraggen:
Süchtig nach
Schoggi und
neuerdings nach
den Seychellen.

SEZ

MLE

Nicole Muff
Ihr Romantikerherz schlägt
für den Sundowner
bei Sonnenuntergang mit ihrem
Liebsten.

Simone Pajarola:
Stolperte vor lauter
«Durch-die-Fotolinse-Gucken» fast
über eine riesige
Seychellen-Schildkröte.

Judith Kistler:
War schon 15 Mal
auf den Malediven
und hat noch
immer nicht genug.

Rebecca Said:
Pink lackierte
Fingernägel und
weisse Flossen:
Ihr Tauchoutfit ist
sogar für Haie
legendär.

MCT

SSH

MLE

Katharina Schmid:
Träumt davon,
eine Meerjungfrau
zu sein, wenn
sie im leuchtend
blauen Wasser von
Ägypten taucht.

MLE

Dilan Gültekin:
Es gibt Schlimmeres, als mit Blick
über den Indischen
Ozean eine Massage zu geniessen.

CMB

Jeannine Klaus:
Warane füttern,
Elefantenreiten und
Krokodile streicheln: Naturfreak
mit Herz.

MLE

Pavla Huber:
Für die Malediven
liebt sie sogar
das Kofferpacken:
1 Paar Flipflops
– und die Schuhfrage erübrigt sich.

MLE

RUN
Catherine Schmidt:
Übers lange
Wochenende schon
mal in die 2. Heimat gereist: auf die
Malediven.

Claudine Hiltbrunner:
Fehlen nur noch
die Schwimmhäute:
Sie kann tagein,
tagaus schnorcheln.

Manuela Looser:
Ferien heisst,
um 6 Uhr morgens
aufstehen und
8 Stunden wandern.

Die Welt dahinter.

1/2014
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das sagt er

Es gibt schon so viele Reisemagazine
und Kataloge. Ein weiteres «Broschürli», brauchts das?

Das heisst?

Was wir anbieten, versuchen wir
ein bisschen besser zu machen.
Also hinschauen: Wo wird der Abfall entsorgt, wohin fliesst das
Abwasser, wie funktioniert die
Wasseraufbereitung, welche Speisen landen auf dem Tisch, wie
verhalten sich unsere Tauchgäste
unter Wasser?

Andreas Zgraggen: Hochglanzbroschüren gibts genug. Aber das hier
ist kein Schönwetterprospekt.
Sondern?

Es wirft einen Blick hinter alles.
Hinter den Namen Manta, hinter
die Hotelfassaden, hinter den Reisekatalog. Manta von innen hat
ganz viele Menschen mit ganz vielen Geschichten.
Interessiert das jemanden?

Man muss sich nicht immer darum
kümmern, wen was interessiert. Es
gibt jene, die eigene Trends setzen und solche, die bestehenden
Trends folgen. Wir wollen keinen
Mainstream.

Wie könnt ihr das steuern?

Dahinter
Andreas Zgraggen,
Geschäftsführer von Manta Reisen,
ist bekennender IndienFan, hat in der Schweiz immer
etwas kalt und fände
die Welt ohne Fliegen ein
«bizli eng».

Also nur versteckte Verkaufsförderung?

Absolut. Aber nicht versteckt, das weiss doch jeder, dann kann mans doch gleich sagen.
Was macht Manta Reisen anders als andere?

Flüge, Inseln und Hotels haben alle. Wenn Sie bei
Manta buchen, kriegen Sie was Intelligentes. Da
sind Leute dahinter, die sich was überlegen. Natürlich: Wir wählen unsere Hotels nach chli anderen
Kriterien, unterstützen nachhaltige Projekte in
unseren Gebieten und versuchen, unsere Kundinnen
und Kunden für ihr Verhalten zu sensibilisieren.
Du redest von Nachhaltigkeit, aber für eure Ferien
brauchts zig Flugstunden.

Das stimmt. Wir könnten uns stundenlang über den
Unsinn vom Fliegen unterhalten. Fakt ist, dass auf
dieser Welt selbstverständlich geflogen wird, das
wollen wir nicht schönreden. Doch wir finden, wenn
man fliegt, dann zumindest an einen Ort, der Sinn
macht.
manta. Nr. 1/2014

Indem wir uns interessieren und
Fragen stellen. Bei der Wahl unserer Hotels beispielsweise.
Oder indem wir sinnvolle Partnerschaften eingehen. Jetzt grad
aktuell mit OceanCare. Deren Anliegen können wir unseren Kundinnen und Kunden weitergeben. Da
gibts plötzlich eine neue Plattform. Der Tourismus kann auch
eine positive Rolle spielen.

Nämlich?

Niemand will in einem Hotel wohnen, dessen Abwasser
direkt ins Meer fliesst. Da können wir Druck ausüben. Nehmen wir die Malediven: Ganz viele Leute
sind sensibilisiert und wollen nicht, dass dieses
Paradies untergeht. Die Regierung hat längst gemerkt, dass ihr Land nur überlebt, wenn sie handeln. Besonders die Europäer fördern ökologische
Projekte. Und immer mehr Touristen schauen auch,
wohin sie reisen.
Du wolltest zuerst kein Interview von dir geben. Warum?

Ich finde es gähn, wenn der Chef mit dem Fähnli
vorauseilt und in einem netten Editorial allen
Reisenden schöne Ferien wünscht. Ich möchte lieber
unsere Mitarbeitenden involvieren.
Interview: Micha Eicher
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lesen und erzählen

Die Malediven: das Paradies auf Erden. Weit weg vom Alltag gibts die
perfekten Traumferien. Möglich macht das eine Heerschar
von Helfern. Sie kochen, gärtnern, sammeln Kokosnüsse und Güsel.
Ein Blick hinter die Paradiespforten. Text und Fotos: Micha Eicher
manta. Nr. 1/2014
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Gegen die Erosion: Sandsäcke kommen auf vielen Inseln
zum Einsatz.
Kostbare Lieferung im Hafen von Male:
Trinkwasser in PET-Flaschen.

Die Abfallfischer: Sie säubern das Meer von

Statt Adam und Eva besiedeln heute Honeymooners und Sonnenhungrige das Paradies. Für ein paar Tage lassen sie sich
in die heile Welt der weissen Palmensandstrände katapultieren. Das Paradies:
eine von 1196 maledivischen Inseln inmitten des Indischen Ozeans, nehmen wir
Veligandu, die «grosse Sandbank». 210
Mitarbeitende umsorgen hier 180 Gäste.

«Wer in Male lebt,
braucht eine klare Vision. Sonst gibts
keine Perspektive.»

Ahmed Mahin Fayaz,
22, Fotograf
Der Paradiesgärtner

Der Garten Eden auf der Insel Veligandu
wirkt sehr naturbelassen. Ist er aber
6

nicht. «Gott gestaltete drei Viertel des
Paradieses», den Rest mache er, sagt
Bandera (43). Sein Beruf: Landschaftsdesigner. Er pflanzt Palmen um, wie andere ihre Zimmerpflanzen, konzipiert die
malerisch geschwungenen Sandpfade durch
den Garten und setzt farbige Akzente mit
Blumen. Selbst in den auf den Malediven
üblichen Freiluftbadezimmern ranken die
Palmen. «Der Garten trägt viel dazu bei,
dass sich die Gäste wohlfühlen», so Bandera. Der Arbeitstag des neunköpfigen
Gartenteams startet um vier Uhr in der
Früh.
«Wir müssen umdenken»

Um diese Zeit kämpft das Paradies noch
mit Tücken. Über Nacht hat sich Abfall
von der nahen Einheimischeninsel am
Sandstrand angesammelt. Auch funkelt
schon mal eine farbige Nespressokapsel

nahe einer Wasservilla aus dem türkisblauen Wasser. Bis die ersten Gäste erwachen, hat Banderas Team alles beseitigt. Anders auf jenen Inseln, die über

«Die Leute leben
zu wenig bewusst. Sie werfen
zu viel ins Meer.»

Ahmed Ashim, 42,
Fischer
keine paradiesischen Aufräumer verfügen. Hier bleibt der Müll an den Stränden
liegen oder treibt ins Meer. Veligandu
ist da fortschrittlicher: Die biologischen Abfälle kommen in die inseleigene
Verbrennungsanlage. Nur die Küchenabfälle landen als Fischfutter im Meer.
Fragt sich, wie gut die Meerestiere Bamanta. Nr. 1/2014

lesen und erzählen

Die Recyclingstrasse: Hier gibts zu kaufen, was aus dem Abfall gerettet wurde.

Melting pot Male
angeschwemmtem Plastik.

nanenschalen und Curry verdauen. Alles
Übrige wird getrennt und komprimiert:
«Wir mahlen Altglas, pressen PET und
Büchsen», sagt Ali Adam (38), Roaming
General Manager der Hotelkette. Danach
landet alles auf der Güselinsel bei
Male. Dorthin verlagert sich auch ein
Grossteil der Abfallthematik des Landes.
«Hauptproblem ist der viele Plastik.» Er
ist überzeugt: «Die Malediven müssen
umdenken. Wir importieren Unmengen an
PET und werfen ihn dann ungenutzt weg,
statt ihn wiederzuverwerten. Hier liegt
ein Business brach.» Ein Geschäft für
potentielle Investoren. Investiert haben bereits einige Resorts. «In moderne
Anlagen, aber auch in die Personalentwicklung», so Ali. Er selbst hat es als
einer der weniger Malediver zu einer
Kaderfunktion geschafft. In Male gibt es
zwar eine Tourismusschule und eine Unimanta. Nr. 1/2014

Ins Stadtleben von Male taucht man am besten
zu Fuss ein. Male ist laut und hat seine
leisen Ecken. Male ist pulsierend schnell und
kann auch ganz bhäbig sein – über
Mittag, wenns tüppig heiss wird. Male ist bunt,
lebendig, modern und ursprünglich
in einem. Und ja: An bestimmten Orten stapelt
sich der Abfall und an anderen glänzts
wie im Wirtschaftsmagazin. Male hat alles.
Auch Autos und Motorräder en
masse, obwohl sie gar nicht wirklich fahren
können. Hier steht man fürs Statussymbol im Stau. Denn die dichtbevölkerte Stadt
ist grad mal 1,77 Quadratkilometer klein.
Die Einheimischen sind offen, wer will, kommt
schnell in Kontakt. Verschnaufpausen
sind erholsam im Seagull, dem Treffpunkt für
Expats, oder auf dem Dach des
Traders Hotel.

versität. Das allein reicht nicht für
eine Karriere. «Wir Malediver müssen zuerst reisen und Arbeitserfahrung in Europa, den USA oder Asien sammeln. Erst
dann wissen wir, was die Gäste hier von
uns erwarten.»
Spinnen am Strand

Ferien im Paradies sind in den meisten
Köpfen klar definiert: Sonnentanken am
türkisfarbenem Wasser, Eintauchen in
eine intakte Unterwasserwelt und für die
Zeit über Wasser dezenter Luxus. Diese
Erwartungen kennt Patricia Zbinden (40)
genau. Sie ist Gästebetreuerin von Manta Reisen. Und Vermittlerin zwischen
zwei Welten. Zum Beispiel wenn der Paradiesstrand plötzlich voller Spinnen
sein soll. «Da musste ich auch schon eine
aufgeregte Familie beruhigen und erklären, dass dies keine Spinnen, sondern
7
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Zweitwichtigster Wirtschaftsfaktor auf den
Malediven: der Fischfang.

Krabben sind. Dass die auf die Insel
gehören und nichts tun.» Patricia ist
geborene Gästebetreuerin: geduldig,
aufmerksam und an Menschen interessiert.
«Es macht mir Spass, wenn die Leute von
sich aus umdenken.» So wie diese Familie. Aus der anfänglichen Angst wurde
ein Ritual. «Die Kinder haben der Krabbe vor dem Bungalow einen Namen gegeben
und ihr jeden Tag vor dem Frühstück guten
Morgen gewünscht.»

schen sparen wir einiges an PET und
Transportwegen.» Besonders clever: Mit
dem gereinigten Abwasser bewässern sie

Downtown im Paradies

den Paradiesgarten. Doch was wär das
Paradies ohne Klimaanlage, Jacuzzi und
idyllische Beleuchtung? All das braucht
Strom. Viel Strom. Dieser stammt von
Dieselgeneratoren, die gängige Art auf
den Malediven. 2700 Liter Heizöl braucht
die Insel pro Tag. Mehr als ein Einfamilienhaus in der Schweiz in einem Jahr
zum Heizen. «Wir versuchen, den Ver-

Im Zentrum der Resort-Insel pulsiert,
was den Inselluxus am Leben erhält:
Stromgeneratoren, Wasseraufbereitung
und Küche. Auf «Downtown», wie Manik
(47), Verantwortlicher der Anlagen, den
Personalbereich nennt, entsteht aus
Meerwasser sauberes Trinkwasser. «Abgefüllt in wiederverwertbare Glasfla8

«Wir lernen in der
Schule, dass man zur
Natur Sorge tragen
muss.»

Shaffaan bin Adam,
5, Schüler

brauch möglichst gering zu halten», sagt
Manik. «Das Heisswasser bereiten wir aus
der Abwärme der Generatoren auf.» Und
der Boiler der Wäscherei heizt sich mit
der restlichen Wärme der gasbetriebenen Küche. Doch sind noch längst nicht
alle Hotels auf diesem Standard.
Kokosnüsse und Paradiesäpfel

Einem Schlaraffenland gleicht das kulinarische Angebot im Paradies. Vierzig
Köche sorgen für das Wohlbefinden der
Gäste und Mitarbeitenden. Sie kochen
europäisch, asiatisch, maledivisch, indisch und singhalesisch. Die Verführung
liegt in der Verfügbarkeit: Die Paradiesäpfel und der Wein stammen aus Australien, die Pasta aus Italien und wer
mitten im Indischen Ozean Lachs aus dem
fernen Atlantik essen will, kriegt auch
das. Es muss so ziemlich alles eingeflomanta. Nr. 1/2014

lesen und erzählen

Insel-Wissen

Sie kochen europäisch, asiatisch oder maledivisch: die 40 Hotelköche auf Veligandu.

gen werden, um die Million Touristen
jedes Jahr zufriedenzustellen. Im Paradies wachsen vor allem Früchte in allen
Variationen: Papaya, Bananen, Mangos,
Passionsfrüchte, Wassermelonen, die
scharfen Chili und natürlich Kokosnüsse. «Wo wir können, bevorzugen wir Lieferanten der lokalen Inseln», sagt Chef-

«Wir sind eine Gruppe
von 20–30 Leuten,
die den Strand vom
Abfall befreien.»

Shaaira Ali (39),
Hausfrau
koch Lakmal (45). «So beziehen wir
wöchentlich 5000 Eier von einer Nachbarinsel und alle zwei Tage liefern lokale
Fischer ihren Fang.»
manta. Nr. 1/2014

Zwischen Luxus- und Entwicklungsland

Das Paradies hat gelernt, mit den Widersprüchen des Massentourismus umzugehen.
Derweil schlängeln wir Touristen zwischen dem Wunsch nach Luxus und unberührter Natur hin und her. «Es sind zwei
Welten, die hier aufeinanderprallen»,
sagt Patricia. «Da ist dieser Wahnsinnsstandard und gleichzeitig herrschen oft
Zustände wie in einem Entwicklungsland.»
Bewusst wird das den Gästen vielfach
erst bei einem medizinischen Notfall,
beim Besuch der Hauptstadt oder einer
lokalen Insel. «Wichtig ist, dass jeder
für sich herausfindet, welchen Teil des
Paradieses er erfahren will. Da hilft
auch eine gute Beratung, damit man nicht
irgendwo landet.» Denn das Paradies hat
auf den Malediven viele Facetten. Sich
bewusst darauf einzulassen, ist zumindest keine Sünde.

· Jede Insel hat ihre eigene Zeit : Der Resortmanager kann bestimmen, wann seine Gäste den
Sonnenauf- und -untergang geniessen.
· Die Malediven umfassen 1196 Inseln . Davon
sind 220 von Einheimischen bewohnt. 87 werden touristisch genutzt.
· Die Malediven sind ein islamischer Inselstaat .
In Male und auf den lokalen Inseln empfiehlt es
sich auch für Touristen, auf kurze Hosen, Miniröcke und ärmellose Kleidung zu verzichten.
· Das Fischen mit Netzen ist auf den Malediven verboten . Jeder einzelne Fisch wird von
Hand mit Angelschnur gefangen. Nachhaltig,
da der immense Beifang an anderen Meerestieren entfällt, der mit den Netzen sinnloserweise entsteht.
· Was aus dem Meer kommt, gehört ins Meer:
Jedoch floriert der Verkauf von Korallen, Muscheln oder Haifischzähnen trotz Exportverbot .
· Der Sand auf einer Insel wandert . Pro Jahr
umrundet er eine Insel komplett. Künstliche
Aufschüttungen und ins Meer gepfählte Bungalows verändern diesen Fluss. Der Sand wandert so vielerorts von den Inseln weg. Die
Erosion ist auf den meisten Resorts ein grosses
Problem. Sandsäcke, Steinmauern oder sogenannte Megatubes sollen Einhalt gebieten.
· Der höchste Berg auf den Malediven ist der
Abfallberg auf der Müllinsel Tilafushi . Hierhin
wird der Müll sämtlicher Inseln verschifft und
verbrannt. Gastarbeiter suchen in den Bergen
nach rezyklierbaren Materialien, um diese
nach Indien zu verkaufen.
· Auf jeder Insel gibt es einen Kokospalmenkletterer . Er holt die Kokosnüsse von den meterhohen Palmen. Für den perfekten Drink und
damit sie niemandem auf den Kopf fallen.
· Viele Malediver können nicht schwimmen .
Obwohl: das Land besteht aus 90 Prozent aus
Wasser.
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Coffee to go auf maledivisch:
Mohamed Ali stationiert sich jeden
Morgen am Fischmarkt in Male.

10
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obacht

Sie bringen ihren Abfall zurück:
Sonja Braun und Daniel Zihlmann.

Wegen dem bisschen Sand
Ferien gleich Reisen gleich Nichtstun. Warum es sich dennoch lohnt,
den Plastiksack einzupacken und den Sand liegenzulassen.
Text und Foto: Micha Eicher

Der letzte Ferientag. Es fehlt noch ein
Souvenir. Ein bisschen Sand wär doch
was, oder? Als leidenschaftliche Sammlerin nehme ich gerne mal ein materielles Andenken von meinen Reisen mit. Ok;
Haifischzähne, Korallenschmuck oder
Schildpatt sind absolut tabu. Bei den
Muscheln brauchts schon mehr Überzeugungskraft. Aber nehmen wir den Sand:
Angenommen, jeder der rund
1 000 000 Maledivenbesucher
nähme nur 100 Gramm davon mit
nach Hause. Dann verschwänden pro Jahr 100 Tonnen jenes Materials, das von der
Natur in jahrhundertelanger
Arbeit produziert wurde und
erosionsbedingt eh bedroht
ist. «Meist sind sich die Leute gar
nicht bewusst, dass sie mit einer kleinen Handlung Verheerendes auslösen»,
sagt Simone Pajarola, Marketing Managerin von Manta Reisen. So bricht ein
unbeabsichtigter Flossenschlag beim
Tauchen oder Schnorcheln schnell mal ein
Korallenstück entzwei. Eine blumenkohlgrosse Steinkoralle braucht aber zehn
Jahre zum Nachwachsen. «Unsere Gäste
erhalten darum bei der Ankunft alle ein
manta. Nr. 1/2014

Booklet mit den wichtigsten ‹Dos and
Don’ts›.» Es sind einfache Verhaltenstipps im Comicstil. «Damit wollen wir
die Leute sensibilisieren, augenzwinkernd, nicht belehrend», so
Simone. «Denn jeder kann mit
seinem Handeln etwas bewirken.» Da steht, warum man
Klimaanlage und Licht beim
Verlassen des Bungalows besser ausschaltet. Und warum
man keinen Sand oder
keine Muscheln mit nach Hause nehmen soll. Weil das die
Vielfalt des Meeres zerstört, wo jedes Sandkorn Teil
des ganzen Ökosystems ist.
Leuchtet auch mir ein.
Güseltourismus mit Sinn

Apropos Ökosystem: Abfall ist auf Inseln
wie den Malediven ein echtes Problem. Zu
viel davon wird verbrannt und vergraben
oder landet im Meer. Schadstoffe,
die Böden und Wasser belasten.
Ein inselübergreifendes Abfall- und Recyclingprogramm
fehlt bislang. Darum rät das

Büchlein, Abfall zu vermeiden. Von der
Fluggesellschaft Edelweiss können die
Fluggäste bei der Ankunft auf den Malediven einen Abfallsack mitnehmen, um darin ihren Güsel zu
sammeln. Edelweiss entsorgt
diesen dann fachgerecht in
der Schweiz. «Eine gute
Idee», finden Sonja Braun
(34) und Daniel Zihlmann
(35) aus Schwarzenbach. Sie
bringen zwei gefüllte Säcke
mit Bierdosen, PET-, Shampooflaschen und Sonnencrèmetuben an den Edelweiss-Check-in-Schalter. Ebenso Tom
Weiler (28) aus Winterthur. Ihm wurde
zwar seine erste Sammlung vom Zimmerservice entsorgt. Danach verstaute er den
Sack im Koffer. PET hat er vermieden,
indem er das aufbereitete Wasser vor dem
Trinken abkochte. Genaue Zahlen existieren zwar nicht, jedoch kommen bei
jedem Flug einige Abfallsäcke zurück.
Vielleicht ist es eine Illusion, damit
was zu bewirken. Aber vielleicht ist es auch ähnlich
wie beim Sand: Je mehr das
Gleiche tun, desto spürbarer die Folgen.
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häppchen

Insel-Slow-down
Vor den Ferien auf der Insel empfehlen
wir dringend, sich mit den maledivischen
Tempolimiten vertraut zu machen. Es
gilt: Zu Beginn mindestens einen Gang
runterschalten und nie höher als auf
Schritttempo beschleunigen. Hier die
Richtlinien für die folgenden Distanzen:
• Landesteg–Rezeption: Schlendern,
höchstens.
• Rezeption–Bungalow: Gemächliches
Lustwandeln, zahlreiche Zwischenstopps, Begutachten der Umgebung.
• Bungalow–Strand: Träges Spazieren,
nicht ausser Atem geraten, Füsse
tief in den Sand sinken lassen.
• Strand–Pool: Tragen lassen, von
exotischen Düften der Vegetation und
lauer Brise vom Meer.
• Pool–Restaurant: Gemütlichen, aber
zielstrebigen Ganges dem leisen
Knurren des Magens folgen.
• Candlelight-Dinner–Bett: Schweben.
Am besten auf Wolke 7.
Bei Einhaltung erwerben Sie die Lizenz
zum Entspannen – maximaler Erholungsfaktor garantiert.

Fast wie bei der UNO
Weisser Sandstrand und ein eigenes Hausriff: Auf der kleinen Malediven-Insel Veligandu lässt es sich perfekt ausspannen. Dafür sorgen auch die 210 Hotel-Mitarbeitenden.
Sie stammen aus neun verschiedenen Nationen. Zählt man die Angestellten der SpaAbteilung, der Tauchschule und die Manta-Mitarbeiterin vor Ort dazu, sind es sogar
12 verschiedene Nationen. Und dies auf einer Insel von nicht mal einem Kilometer
Länge – ganz schön global.

20°0’49’’S und 57°34‘26‘‘E
Koordinaten Mauritius Grand Baie

Bunte Flipflop-Kunst
Jährlich werden rund 400 000 Flipflops weggeworfen. Grund
genug für die Recycling Company Ocean Sole, die beliebten
Gummitreter weiterzuverwenden. Ob Skulpturen, Bilderrahmen
oder USB-Hüllen: 100 Handwerkskünstler erschaffen in Nairobi aus
den bunten Zehensandalen kreative Meisterstücke. www.ocean-sole.com
12
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Das und das...

häppchen

Sie will doch nur spielen
Sie wird bis zu 200 Jahre alt und
bis zu 300 Kilo schwer: Die Seychellenoder Albadra-Riesenschildkröte ist
die grösste ihrer Art an Land. Zwar fast
taub, hat sie dafür aber Adleraugen –
auch wenn sie die nur zur Futtersuche
braucht. Natürliche Feinde kennt die
Pflanzenfresserin nämlich keine in ihrem
Lebensraum. Die häufigsten Todesursachen sind so auch Hitzeschlag oder
Absturz im Gelände.

395 650
«Alles was uns
begegnet, lässt Spuren
zurück.»
Recht hatte er, dieser
Goethe.

Einwohner gibts auf den Malediven

Untergehen
mit Stil
Innovatives Design für die
neue Schwimmflossen-Saison: Formvollendet strecken die neuen Modelle den
Fuss und lassen ihn elegant
in die Tiefe tauchen. Dank
grosser Farbauswahl sind
die Tauchtreter perfekt mit
jedem Schnorchel-Outfit
kombinierbar.

Fish ’n’ Curry
Dieses leckere Tamarind Fish Curry stammt von Himali aus Sri Lanka.
Für 2–3 Personen.

600 g Fisch in grossen
Würfeln geschnitten
~
1 TL gemahlener
schwarzer Pfeffer
~
1 TL Salz
~
½ TL gemahlener Kurkuma
~
2 gehackte Zwiebeln
~
½ TL Bockshornkleesamen
(fenugreek)
~
2 gepresste Knoblauchzehen
~
1 TL frischen Ingwer gehackt
~
1 kleine Zimtstange
~
8 Curryblätter
~
1½ TL Ceylon Currypulver
~
½ dl flüssige Tamarinde
~
2,5 dl Kokosnussmilch
~
Öl zum Anbraten

Fischsteaks waschen und auf Küchenpapier trocknen. Pfeffern und
salzen. 15 Minuten zur Seite stellen.
Öl in einer grossen Bratpfanne erhitzen. Fisch goldbraun anbraten. Trockentupfen. Sauce: 2 Teelöffel Öl in
tiefem Kochtopf erhitzen. Bockshornklee, Knoblauch und Ingwer in
Öl andünsten. Zimt, Kurkuma, Curryblätter und -pulver für 1 Minute
hinzufügen, gut rühren. Dann Tamarinde 1 Minute darunterziehen. Kokosnuss dazumischen, ungedeckt
rühren, bis die Sauce eindickt. Mit
Salz und Pfeffer nachwürzen. Eine
Prise Zucker darüberstreuen. Dann
Fischsteaks hinzugeben und 10 Minuten auf unterster Stufe garen.
Heiss mit Reis servieren.

Hänsel auf der Insel
Hansley ist auf Platz drei der beliebtesten Vornamen
für Jungs auf Mauritius. Der Name bedeutet so viel
wie: talentiert, elegant, artistisch . Gute Zukunftsaussichten also für alle Hansleys auf Mauritius.

manta. Nr. 1/2014
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Facebook

für Taucher
Ab jetzt können Taucher ihr Papierlogbuch
getrost vergessen. Nicht nur die Fische haben Freude.
Text und Foto: Micha Eicher

Für Sinn,
Spass und Fische

Ein Klick. Der Fisch ist im Netz. Ein
zweiter Klick, dann der nächste. Bereits
über 14 000 Fische und andere Meerestiere sind so auf www.diviac.com gelandet.
Die Website ist virtuelles Logbuch, Facebook und Trip-Advisor in einem. «Die
Taucher waren bis anhin im digitalen
Steinzeitalter», sagt Joel Perrenoud
(42). Er ist Erfinder und Mitbegründer
des Start-up-Unternehmens. Bis anhin
gabs das Tauchlogbuch meist nur auf Papier. Es enthält alle Details von Tauchgängen. Wer das alles verliert, kann das
Tauchen vorerst vergessen. Joel weiss,
wovon er spricht. Er hat schon zwei Log14

Diviac ist ein Startup-Projekt. Joel Perrenoud
und Thomas Achhorner heissen die
Initianten. Joel hat mit 42 seinen sicheren Job
als Geschäftsführer hingeschmissen
und taucht mit Diviac in neue Gewässer. Der
Aussteiger möchte etwas schaffen, das
Sinn und Spass macht. Spass scheinen auch die
Nutzer zu haben. Bereits haben sie
über 5000 Einträge erfasst, inklusive Fotos,
Fischsichtungen und Berichte, wann
wer was wo gesehen hat.
Die Leidenschaft fürs Tauchen teilen auch
die Partner von Diviac. So ist Manta
Reisen auf der neuen Website präsent und
zeigt passende Reiseideen in ihren
Tauch-Regionen.

bücher verloren. «Mit der neuen CloudPlattform kann das nicht mehr passieren.» Dank dem passionierten Taucher
gibts die Unterwasserwelt nun im Netz.
«Egal, wohin die Reise führt, das Logbuch und die ganzen Tauchgeschichten
sind immer dabei.» Und nach dem AprèsTauch-Schwatz teilt man solidarisch mit
dem Rest der Welt Ihr-seid-bestimmtneidisch-Bilder in der Cloud.
Werbung und Walhaie

«Es ist unglaublich, aber die Leute sind
heutzutage überall online.» Das geht
Joel nicht anders. «Das Internet ist für
manta. Nr. 1/2014

unterwasser

Zum Staunen: Joel Perrenoud bringt nicht nur Fische ins Netz.

mich unverzichtbar geworden. Auch in den
Ferien. Es ist ein Bedürfnis, alles zu
recherchieren und Erlebnisse zu teilen.»
Und es gibt einen Nutzen: «So möchte ich
beispielsweise schon immer mal Walhaie
sehen. Dann schau ich online, wer solche
kürzlich wo gesichtet hat. Ich kriege
Tipps von anderen Tauchern, sehe weltweit zig neue Tauchspots auf einen Blick
und wenn ich will, kann ich auch gleich
buchen.» Eine Werbeplattform also?
«Nein, auf Diviac gibts keine Werbung,
die nichts mit Tauchen zu tun hat. Werbung muss relevant sein, auf den Einzelnen zugeschnitten, dann macht sie Sinn.»
manta. Nr. 1/2014

Tauchen und Technologie

Weltweit gibt es gegen 15 Millionen
aktive Taucher. Seine Ziele hat Joel
darum hoch gesteckt: Im ersten Jahr soll
sich bereits eine viertel Million auf
der Website tummeln. Davon ist man in
der Startphase noch weit entfernt. Bis

jetzt haben sich rund 1000 Taucher registriert. «Man muss gross denken, um
Grosses zu erreichen», so der HarvardMBA-Absolvent. «Diviac hat das Potential, die Tauchwelt zu revolutionieren.»
Und wenn abgelegene Tauchspots, da
plötzlich online verfügbar, von Massen
überlaufen werden? «Der Austausch von
Tipps ist immer ein Give und Take. Auch
da können wir einen Beitrag leisten, indem wir die Leute für die Unterwasserwelt sensibilisieren und begeistern.
Wer begeistert ist, wird auch Sorge tragen», sagt Joel. Das Einzige, was ihm
nun noch fehlt: viele Taucher im Netz.
15

gesehen

Rezeptfrei ansteckend
Bei Reisefieber, Sonnenentzugserscheinungen
und Fern-Wehwehchen. Diese Seite hilft und ist ansteckend.
Text: Sibylle Ambs-Keller

➊

➍ ➊
➌

➋

➊
➋

Über Risiken und Nebenwirkungen
Was ist manta.ch und wann soll es angewendet
werden? www.manta.ch ist das ultimative

Gegenmittel bei allen oben aufgeführten
Symptomen. Es ist rezeptfrei erhältlich
und kann je nach Bedarf mehrmals täglich angewendet werden.
➊ Was ist in manta.ch enthalten? Das gesamte Manta Reisen-Angebot im Indischen
Ozean für Bade-, Hochzeits-, Tauch-,
Rundreise- oder Wellnessferien. Zudem
kann man sich die tägliche Dosis per
16

Newsletter bestellen. Bei langfristig
anhaltendem Reiseentzug empfiehlt sich
die Onlinekatalog-Bestellung.

➋ Wann ist bei manta.ch Vorsicht geboten?
Bei akuten Ferienentzugserscheinungen
sollte unbedingt von den Sonderangeboten Gebrauch gemacht werden. Schnelle
und kostengünstige Linderung garantiert.

➌

Darf manta.ch vor oder nach der Hochzeit
konsumiert werden? Unbedingt. Wird sogar

von führenden Reiseprofis empfohlen.
Hochzeitsreise.manta.ch vereinfacht
die gesamte Planung und verspricht
dank erlesenen Inhaltsstoffen maximales Glücksgefühl.

➍

Wo ist das Angebot von Manta Reisen erhältlich? Am schnellsten und wirksams-

ten natürlich online auf manta.ch, bei
Manta Reisen an der Geroldstrasse 20
in 8010 Zürich oder in jedem guten
Reisebüro.
manta. Nr. 1/2014
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Morgen. Ich bin Manfred, Ihr
Guide. Ich schwimme Ihre
Gruppe heute durch das Riff...
Bitte? Ja, ich bin ein Fisch.
Wie Sie. So. Dieser Ausflug
ist Teil der Schwarmreise,
die Sie gebuch...
Was? Flach? Ähm, ja, ich sehe
anders aus als
Sie. Das kommt davon, dass ich ein Rochen bin. Und Sie
Sardinen. Aber zurück zum Ausflug. Da Sie Ihren
Schwarm nicht aufteilen wollten, ist diese Gruppe mit
898 790 986 543 Fischen leicht überbuch... Was? Ja.
Ein Mantarochen. Ich bin ein Mantarochen. Haben wirs
jetzt mit dem Thema?
Links zieht gerade ein Schwarm blubbernder Lebewesen
in Gummianzügen vorbei. Diese ungelenk anmutenden
Geschöpfe gehören biologisch zur Gattung der Menschen
und werden umgangssprachlich «Taucher» genannt.
Achten Sie mal darauf, wie die eine Saufreude haben,
wenn sie einen Mantarochen... Was? Nicht Ihr Ernst,
oder? Ja! Es heisst Rochen. Nicht Roche. Ja, mit N. Nein,
es ist kein Pluralwort. «Eltern» ist ein Pluralwort.
Rochen gibts auch in der Einzahl. Ja! Ich bin mir neptunvertaminochmal sicher! Elende Pauschaltouristenschwärme.
Text: Manuel Gübeli
manta. Nr. 1/2014
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sie ist manta

Die Warmtaucherin
Reisespezialistin, Taucherin und Mami:
Jessi Clarisse bringt unter einen Hut, wovon andere nur träumen.
Nur in einem ist sie dünnhäutig.
Text: Micha Eicher, Foto: Helen Ree
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Büechlianschauen, Spielen und Träumen: Heute ist Mamitag.

Dahinter
Ferien in der Schweiz.

«Nicht meins.»
Wassertemperaturen unter 20 Grad.

«Es gibt schon Leute, die über uns den
Kopf schütteln», sagt Jessi Clarisse
(31). Ihr macht das nichts aus. Sie sitzt
gerade auf dem Bett und schaut Fische
an. Neben ihr Chloe, zweieinhalb. Mami
soll vorlesen. Aus dem Riff-Führer von
Debelius Biologiebuch über Madagaskar.
«Wollen wir nicht lieber den <Kleiner
Fisch entdeckt das Meer> erzählen?» Ein
energisches Nein. Also gut: «Manta birostris. Ein Mantarochen. Schau, das ist
ein ganz grosser, flacher Fisch. Den hat
Mami auch schon gesehen. Auf den Malediven. Da warst du auch mal.» Und auf den
Philippinen und auf Bali und... Natürlich auf den Seychellen. Da war die
Kleine erst gute zwei Monate alt. Mutterschaftsurlaub mit Mami. Und da gabs
keine Probleme? «Nein, sie ist happy,
wenn sie dabei sein darf», sagt Jessi.

Sie muss es wissen. Sie ist das Reisen
selber von klein auf gewohnt. Ihr Vater
stammt von den Seychellen. Ein langer
Anfahrtsweg für die regelmässigen Famimanta. Nr. 1/2014

«Chalt.»
Muschelnsammeln, ja oder nein?

«Nein. Die haben dort ihren Platz,
wo sie sind.»
See oder Berge?

«See.»
Skifahren oder Boarden?

«Boarden.»
Fehlt noch im Logbuch:

«Ein Walhai.»

lienbesuche. «Wichtig ist, dass man selber gelassen ist und Vertrauen hat, dass
das Kind mitmacht.» Für Jessi ist Reisen
Passion. Und Beruf.
Der Traumjob

Neben dem Mamisein arbeitet Jessi 80
Prozent. Sie ist Product Manager Tauchen
bei Manta Reisen. Klingt nach endlos
bezahlten Ferien. «Nicht ganz. Aber es
ist natürlich schon erwünscht, dass wir
unsere Destinationen kennen.» Und tauchen sollte man können. Ein Leichtes für
Jessi. In warmen Gewässern, notabene.
Und auch da nur mit einem 7,5 Millimeter
dicken Halbtrockenanzug. In der Schweiz
hat sies – von der Badewanne mal abgesehen – erst einmal geschafft: im Verzascatal. «Viiiiel zu kalt» war das.

Doch der Besuch in eine andere Welt fasziniert auch nach über 300 Tauchgängen.
«Da ist man plötzlich Teil des Elements
Wasser. Alles ist ganz ruhig.» Und ein
Gegensatz zur Hektik über Wasser. Besonders mag sie die skurrilen kleinen Wesen: farbige Nacktschnecken und Seepferdli. «Da Mami, eine Schildkröte.»
Chloe zeigt aufgeregt ins Biologiebuch.
Jessi lacht. «Büechli anschauen und
träumen gehört zu unserem Abendritual.»
Von der nächsten Reise zum Beispiel.
«Die Karibik steht hoch im Kurs.» Manchmal reist Jessi schon ein paar Tage
vorher, um neue Destinationen, Unterkünfte und Tauchresorts auszukundschaften. Dann kommt ihr Mann mit der Tochter
nach. Geschäft und Familie: Für Jessi
kein Widerspruch. «Natürlich ist es
nicht einfach, allem gerecht zu werden»,
sagt Jessi. «Ich muss immer schauen,
dass niemand auf der Strecke bleibt.
Auch ich selbst nicht.» Obwohl, die Reihenfolge ist klar: «Zuerst kommt das
Kind, dann der Mann und dann du selbst».
Heute ist Mamitag. «Da gibts kein Telefon, keinen Computer, nichts.» Genauso
gibt es auch den Papitag. «Wir teilen
uns das auf und haben ein tolles Umfeld,
das uns unterstützt.» Chloe steht auf.
Jetzt wird Memory gespielt. Da wirds für
einmal eng für Jessi.
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