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SWZ REISEN

Pompeji der Karibik

Das frühere Aufnahmestu-
dio „Air Studios Montser-
rat“ der ganz Großen der 
Rockmusik liegt heute in 

Schutt und Asche. Von der Stimmung 
auf dieser kleinen Karibikinsel hatte 
sich vor mehr als zwanzig Jahren bei-
spielsweise die Band Police inspirieren 
lassen, als sie ihren Titel „Every breath 
you take“ einspielte. Die Rolling Stones 
und Paul McCartney waren hier ebenso 
ein- und ausgegangen wie auch ande-
re Stars und hatten nebenbei ein paar 
Tage ausgespannt. 

Zunächst war es nur glühende Asche, 
dann die Lava des darüber gelegenen 
Vulkans Soufrière, die Plymouth, die 
3.500 Einwohner zählende Hauptstadt 
von Montserrat, in den 1990er Jahren 
in eine Geisterstadt verwandelte. Von 
den damals rund 20.000 Einwohnern 
sind gerade mal 4.900 auf der Insel ge-
blieben. Der Vulkan war 1995 wieder 
aktiv geworden und 1997 massiv ausge-
brochen – und er ist selbst heute noch 
nicht zur Ruhe gekommen. Erst Ende 
Februar 2018 begann es im Soufrière 

wegen ein paar kleinerer Meerbeben 
erneut zu brodeln: Magma sammelt 
sich unterirdisch an, die Konzentra-
tion an Schwefeldioxiden in der Luft 
nimmt stark zu.

Eine Exkursion zum – scheinbar 
ruhigen – Vulkan Soufrière

Ich stehe mit meinen Freunden am 
Aussichtpunkt des „Montserrat Volca-
no Observatory“ und blicke mit etwas 
Spannung hinüber auf den scheinbar 
ruhigen Vulkan mit den erkalteten La-
vaströmen links und rechts. Wir sechs 
sind gemeinsam mit 15 anderen Gäs-
ten auf einem 54 Meter langen Segel-
boot namens Rhea in den Kleinen An-
tillen unterwegs. Sint Maarten, die 2017 
vom Hurrikan stark beschädigte In-
sel, St. Kitts und St. Barth haben wir 
schon hinter uns gelassen. Nach Mont-
serrat und Guadeloupe segeln wir wie-
der nordwärts nach Antigua und An-
guilla. Am Ende des Törns werden wir 
über 400 Seemeilen – etwa 750 Kilo-
meter – gesegelt sein. 

Diese Insel Montserrat, so fi nde ich, 
hat eine besondere Geschichte. Ein Film 
hat uns eben vor Augen geführt, wie 
das Jahr 1997 das Leben der Menschen 
hier auf den Kopf stellte. So kam es, 
dass die Insel den Spitznamen „Pompeji 
der Karibik“ erhielt. Was ihre Geschich-
te aber von jener von Pompeji unter-
scheidet, ist, dass gerade mal zwanzig 
und nicht zwanzigtausend Menschen 
starben: Es waren dies Unbeirrbare, die 
sich nicht evakuieren ließen, als das Ge-
biet rund um den Vulkan, inklusive Ply-
mouth, geräumt wurde.

Wie die Insel hat auch unser Reise-
führer, der eigentlich William heißt, 
einen Spitznamen. Alle nennen ihn For 
God’s sake (engl.: um Gottes Willen) – ge-
nau so steht es auch auf der Kenntafel 
seines Kleinbusses. Die Menschen hier 
sind wie William großteils schwarz-
afrikanischer Abstammung und fast 
alle Christen: Katholiken, Protestan-
ten, Anglikaner. Montserrat ist näm-
lich ein britisches Überseegebiet. Die 
meist hölzernen bunten Kirchen gibt 
es bald an jeder dritten Straßenecke. 

Im zerstörten Plymouth 
hat sich die Natur inzwischen 
wieder breitgemacht

William lenkt seinen Kleinbus durch 
ein paar Schotterstraßen am Rande 
des früheren Plymouth – ohne die 
heutige Sperrzone zu verletzen. Er  
wirkt  ein wenig melancholisch, als 
er ausmalt, wie es damals war, als 
sie ihre Häuser verlassen mussten. 
Die Natur hat sich hier in den letz-
ten zwanzig Jahren wieder breitge-
macht. Sträucher und sogar Bäume 
wachsen aus den dachlosen Häusern – 
manche der Gebäude sind im Dickicht 
des Buschwaldes kaum mehr auszu-
machen.

„Was noch schlimmer war als die 
Lava, das waren die Schlamm- und Ge-
rölllawinen, die folgten, als der Regen 
kam“, sagt William. Er zeigt uns, dass 
die Schotterstraße, auf der wir fahren, 
heute etwa fünf Meter höher liegt als 
eine frühere Brücke über einen Fluss, 
deren Brückengeländer jetzt noch 
knapp aus dem Schotter ragt. 

Heute sei der Tourismus zum Glück 
langsam wieder zurückgekehrt. „Wir 
bauen nun unsere Einmaligkeit ganz 
auf unserem Vulkan auf“, erklärt der 
Mann mit Stolz das neue Alleinstel-
lungsmerkmal von Montserrat. „Und 
unsere Häuser haben wir am anderen 
Ende der Insel in der neu errichteten 
Stadt Little Bay wieder aufgebaut.“

Lava hat auch die Küste der 
Insel zum Teil neu gezeichnet

Als er uns am Hafen wieder abliefert, 
zeigt er uns noch ein Foto auf seinem 
Tablet: „So sah diese Bucht damals aus – 
sie schmückte ein heller Strand. Die Lava 
hat die Küste auch hier neu gezeichnet.“ 
Wohnen dürfe man hier nicht, aber für 
einen kleinen Frachthafen reiche die Si-
cherheit gerade noch. Unser Dingi steht 
schon bereit, um uns zurück auf die 
Rhea zu bringen. Wir werden die Nacht 
in der Bucht vor Anker liegen – weit ge-
nug entfernt vom Soufrière. 

Morgen auf der Überfahrt nach Gua-
deloupe, so hat unser Kapitän ange-
kündigt, gibt es raue See. Entlang der 
Küste von Guadeloupe erwartet uns 
schließlich ein unvergesslicher Schnor-
chelausfl ug am Korallenriff  bei der klei-
nen Nebeninsel Pigeon. 

Marina Giuri Pernthaler
Die Autorin ist Journalistin 

in der Landespresseagentur

SEGELTÖRN – Um den einstigen karibischen 
Rückzugsort der Rockstars, Montserrat, war 
es still geworden. Der wieder erwachte Vulkan 
hatte 1997 dessen Hauptstadt Plymouth 
zerstört. Nun ist das grüne Eiland zu neuem 
Leben erwacht.

Die frühere Hauptstadt von Montserrat, Plymouth, wurde 1995 
zur Sperrzone, als der Vulkan Soufrière wieder aktiv wurde

Die 54 Meter lange Segeljacht 
„Rhea“ auf stürmischer Überfahrt

Sonnenuntergang 
auf der Rhea, die unter 
niederländischer Flagge 
fährt. Im Hintergrund: 
Îlets Pigeon bei Guadeloupe 

Blick vom Observatorium in Montserrat: 
Es sind nur unbedenkliche Wolken, 

die den Kegel des aktiven Vulkans verdecken
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auf dieser kleinen Karibikinsel hatte 

sich vor mehr als zwanzig Jahren bei-

spielsweise die Band Police inspirieren 

lassen, als sie ihren Titel „Every breath 

you take“ einspielte. Die Rolling Stones 

und Paul McCartney waren hier ebenso 

ein- und ausgegangen wie auch ande-

re Stars und hatten nebenbei ein paar 

Tage ausgespannt. Zunächst war es nur glühende Asche, 

dann die Lava des darüber gelegenen 

Vulkans Soufrière, die Plymouth, die 

3.500 Einwohner zählende Hauptstadt 

von Montserrat, in den 1990er Jahren 

in eine Geisterstadt verwandelte. Von 

den damals rund 20.000 Einwohnern 

sind gerade mal 4.900 auf der Insel ge-

blieben. Der Vulkan war 1995 wieder 

aktiv geworden und 1997 massiv ausge-

brochen – und er ist selbst heute noch 

nicht zur Ruhe gekommen. Erst Ende 

Februar 2018 begann es, im Soufrière 

wegen ein paar kleinerer Meerbeben 

erneut zu brodeln: Magma sammelt 

sich unterirdisch an, die Konzentra-

tion an Schwefeldioxiden in der Luft 

nimmt stark zu.
Eine Exkursion zum – scheinbar 

ruhigen – Vulkan Soufrière
Ich stehe mit meinen Freunden am 

Aussichtpunkt des „Montserrat Volca-

no Observatory“ und blicke mit etwas 
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sind gemeinsam mit 15 anderen Gäs-

ten auf einem 54 Meter langen Segel-

boot namens Rhea in den kleinen An-

tillen unterwegs. Sint Maarten, die 2017 

vom Hurrikan stark beschädigte In-

sel, St. Kitts und St. Barth haben wir 

schon hinter uns gelassen. Nach Mont-
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der nordwärts nach Antigua und An-

guilla. Am Ende des Törns werden wir 

über 400 Seemeilen – etwa 750 Kilo-

meter – gesegelt sein. 

Diese Insel Montserrat, so fi nde ich, 

hat eine besondere Geschichte. Ein Film 

hat uns eben vor Augen geführt, wie 

das Jahr 1997 das Leben der Menschen 

hier auf den Kopf stellte. So kam es, 

dass die Insel den Spitznamen „Pompeji 

der Karibik“ erhielt. Was ihre Geschichte 

aber von jener von Pompeji unterschei-

detunterscheidet, ist, dass gerade mal 

zwanzig und nicht zwanzigtausend Men-

schen starben: Es waren dies Unbeirrba-

re, die sich nicht evakuieren ließen, als 

das Gebiet rund um den Vulkan, inklu-

sive Plymouth, geräumt wurde.

Wie die Insel hat auch unser Reise-

führer, der eigentlich William heißt, 

einen Spitznamen. Alle nennen ihn For 

God’s sake (engl.: um Gottes Willen) – ge-

nau so steht es auch auf der Kenntafel 

seines Kleinbusses. Die Menschen hier 

sind wie William großteils schwarz-

afrikanischer Abstammung und fast 

alle Christen: Katholiken, Protestan-
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lich ein Britisches Überseegebiet. Die 

meist hölzernen bunten Kirchen gibt 

es bald an jeder dritten Straßenecke. 

Im zerstörten Plymouth 
hat sich die Natur inzwischen 

wieder breit gemachtWilliam lenkt seinen Kleinbus durch 

ein paar Schotterstraßen am Rande 

des früheren Plymouth – ohne die 

heutige Sperrzone zu verletzen. Er  

wirkt  ein wenig melancholisch, als 

er ausmalt, wie es damals war, als 

sie ihre Häuser verlassen mussten. 
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macht. Sträucher und sogar Bäume 

wachsen aus den dachlosen Häusern – 

manche der Gebäude sind im Dickicht 

des Buschwaldes kaum mehr auszu-

machen.„Was noch schlimmer war als die 

Lava, das waren die Schlamm- und Ge-
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kam“, sagt William. Er zeigt uns, dass 

die Schotterstraße, auf der wir fahren, 

heute etwa fünf Meter höher liegt als 

eine frühere Brücke über einen Fluss, 

deren Brückengeländer jetzt noch 
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Mann mit Stolz das neue Alleinstel-
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unsere Häuser haben wir am anderen 

Ende der Insel in der neu errichteten 

Stadt Little Bay wieder aufgebaut.“
Lava hat auch die Küste der 

Insel zum Teil neu gezeichnet
Als er uns am Hafen wieder abliefert, 

zeigt er uns noch ein Foto auf seinem 

Tablet: „So sah diese Bucht damals aus – 

sie schmückte ein heller Strand. Die Lava 

hat die Küste auch hier neu gezeichnet.“ 

Wohnen dürfe man hier nicht, aber für 

einen kleinen Frachthafen reiche die Si-

cherheit gerade noch. Unser Dingi steht 

schon bereit, um uns zurück auf die 

Rhea zu bringen. Wir werden die Nacht 

in der Bucht vor Anker liegen – weit ge-

nug entfernt vom Soufrière. 

Morgen auf der Überfahrt nach Gua-

deloupe, so hat unser Kapitän ange-

kündigt, gibt es raue See. Entlang der 

Küste von Guadeloupe erwartet uns 

schließlich ein unvergesslicher Schnor-

chelausfl ug am Korallenriª  bei der klei-

nen Nebeninsel Pigeon. 
Marina Giuri Pernthaler

Die Autorin ist Journalistin 

in der Landespresseagentur

SEGELTÖRN – Um den einstigen karibischen 

Rückzugsort der Rockstars, Montserrat, war 

es still geworden. Der wieder erwachte Vulkan 

hatte 1997 dessen Hauptstadt Plymouth 

zerstört. Nun ist das grüne Eiland zu neuem 

Leben erwacht.

Die frühere Hauptstadt von Montserrat, Plymouth, wurde 1995 

zur Sperrzone, als der Vulkan Soufrière wieder aktiv wurde.

Die 54 Meter lange Segelyacht 

„Rhea“ auf stürmischer Überfahrt

Sonnenuntergang auf der Rhea, die unter 
niederländischer Flagge 

fährt. Im Hintergrund: 
Îlets Pigeon bei Guadeloupe 

Blick vom Observatorium in Montserrat: 

Es sind nur unbedenkliche Wolken, 

die den Kegel des aktiven Vulkans verdecken.
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Einen Eindruck davon, wie es 

ist, durch die Karibik zu segeln, 

erhalten Sie an dieser Stelle in 

einem Video in der SWZapp.

Einen Eindruck davon, wie es 
ist, durch die Karibik zu segeln, 
erhalten Sie an dieser Stelle in 
einem Video in der SWZapp.


