FOTO: Fridmar Damm/Corbis

44 yachtrevue 10/2014

Reise

K aribik

Frei von allen
Sorgen
Luxuscharter. Unter Segel
zu den schönsten Plätzen der
Grenadinen – an Bord eines
exquisiten Zweimasters, der
Komfort mit maximaler
Selbstbestimmtheit verbindet
Von Judith Duller-Mayrhofer
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Karibik

sandy island. Zwei Hurricans verwüsteten die Insel, eine Neubepflanzung mit Palmen soll das ursprüngliche Aussehen wiederherstellen

D

ichter Regenwald, der sich bis
ans Ufer zieht. Zerklüftete Hügel, die steil
aus sattem Grün ragen, der Strand
malerisch von Kokospalmen und
Bananenstauden gesäumt. Mehr Karibik
geht nicht. Die Cumberland Bay, die einen
perfekt abgezirkelten Bogen
mittig in die Westküste von St. Vincent
schneidet, ist nicht nur ein sicherer
Naturhafen sondern auch herzzerreißend
schön. Barfuß stehen wir im milden
Abendlicht an einer kleinen Bar in der Nähe
der Flussmündung. Vor der bunt bemalten
Hütte hat sich eine fünfköpfige Steelband
mit zum Teil abenteuerlichen Instrumenten
aufgebaut. Wir können eine zerbeulte
Autofelge und ein rostiges Ölfass erkennen,
aber auch die klassische Steel Pan, eine Art
überdimensionale Salatschüssel aus
Feinblech, die über und über mit Dellen
versehen ist. Jetzt legen die Jungs los.
Rhythmus und Sound verbinden sich zu
einer mitreißenden Mischung, die direkt in
den Kopf steigt und perfekt zum Rum
Punch passt, den uns Diana serviert. Die
pulsierende Klangwolke, die sich über der
ganzen Bucht ausbreitet, lockt rasch andere
Seglerinnen und Segler an; bald schart sich
eine ansehnliche Gruppe um die mit vollem
Körpereinsatz spielenden Einheimischen.
Das durchwegs europäische Publikum
schnippt und wippt dezent im Takt mit;
zum Tanzen kann sich niemand aufraffen.
Diana, die geschätzte hundert Kilo wiegt
und die Getränke mit wiegenden Hüften im
Wechselschritt über den sandigen Boden
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balanciert, hat mehr Groove im kleinen Zeh
als ihre Gäste im ganzen Körper …
Neben uns steht eine Chartercrew aus
Oberösterreich, mit der wir schon bei unserer nachmittäglichen Paddeltour durch die
Bucht geplaudert haben. Wir unterhalten
uns eine Weile über den zweifelhaften Ruf,
den die Cumberland Bay noch vor einigen
Jahren hatte, als mehrfach von Überfällen
auf Yachties und aggressiven Boatboys berichtet wurde. Das dürfte Geschichte sein, in
letzter Zeit gab es keinerlei Meldungen über
unangenehme Zwischenfälle; die dunklen
Wolken über dem Paradies haben sich verzogen. „Mit welchem Schiff seid ihr eigentlich da?“ fragt Franz, der Skipper. Wir zeigen auf die Chronos, die wie alle anderen
Yachten in dieser tiefen Bucht vor Buganker
liegt und zusätzlich mit einer am Heck befestigten Landleine gesichert ist. Franz folgt
dem ausgestreckten Arm mit seinem Blick.
Und seine Augen werden tellergroß.

Ideale Reisebegleitung
Kein Wunder: Die als Stagsegelketch getakelte Chronos ist ein echter Hingucker. Auf
dem 54 Meter langen, blendend weißen
Rumpf stehen zwei goldene Masten, die
eine Segelfläche von insgesamt 990 Quadratmetern tragen können; der vordere
verfügt über einen auffälligen Gabelbaum,
Wishbone genannt, der dem Stahlschiff das
gewisse Etwas verleiht. Die authentischklassische, aber sehr seltene Takelung
macht die Chronos schnell, gleichzeitig
lässt sie sich auch von einer kleinen Crew

und bei viel Wind gut bedienen. Die eleganten Linien des Rumpfs hat ein Bayer
gezeichnet, der Bau erfolgte in der türkischen Werft Ark Yacht in Bodrum. Ende
Mai 2013 wurde die Chronos zu Wasser
gelassen, seither läuft sie gemeinsam mit
dem etwas kleineren Schwesterschiff Kairós
für das deutsche Unternehmen SailingClassics (siehe auch Kasten auf Seite 49)
im Charterbetrieb.
Die Chronos hat Idealmaße. Sie ist groß
genug um jenes Maß an Komfort zu bieten,
das einen komplett aus den Pflichten des Alltags entlässt. Ein Koch bereitet vier Mal täglich frische Mahlzeiten zu, drei Stewardessen
kümmern sich um durchschnittlich 20 Gäste.
Theoretisch wäre ein Maximum von 36 Passagieren erlaubt, in der Praxis achtet man auf
eine moderate Auslastung. Auf der Chronos
steigen sich die Urlauber garantiert nirgendwo auf die Zehen, man genießt vielmehr
Freiraum und zahlreiche Rückzugsmöglichkeiten. Die geräumigen Kabinen sind mit
individuell regulierbarer Klimaanlage ausgestattet, verfügen über sehr ordentliche Badezimmer und werden täglich aufgeräumt sowie gereinigt. An Deck bestimmen Teak und
Mahagoni das Ambiente, bequeme Pölster
und Liegen laden zum Entspannen ein und
erzeugen eine unaufdringliche Form von
maritimer Gemütlichkeit, in der man sich
auf Anhieb wohlfühlt.
Die Chronos ist aber auch klein genug um
Individualität zu erlauben. Keine Spur von
straff organisiertem Kreuzfahrt-Programm,
das von einem Riesen-Terminal zum nächs

augenweide. Die 54 Meter lange Chronos lief 2013 vom Stapel. Sie segelt hervorragend – und tut das auch so oft wie möglich
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ten führt. Die Ketsch kann die gleichen
Buchten anlaufen wie typische Charteryachten, die Route steht zwar in groben Zügen
fest, wird aber täglich neu besprochen und
an die herrschenden Bedingungen sowie
die Wünsche der Gäste angepasst. Ist das
jeweilige Etappenziel erreicht, sorgen zwei
Dingis für Bewegungsfreiheit, ermöglichen
Landausflüge, erschließen Schnorchel- oder
Tauchspots oder shuttlen zum Sundowner
in die Strandbar. Jeder kann genau das tun,
wonach ihm der Sinn steht, an Bord bleiben,
sich einer Untergruppe anschließen oder
auf eigene Faust losziehen. Der Rücktransport zum Schiff erfolgt zur vereinbarten Zeit
oder wird per Telefonanruf organisiert.
Eine Reise auf der Chronos siedelt
damit in einer exklusiven Zwischenwelt,
fern von Stress und Massenauftrieb.
Und ist darüberhinaus ein Segelerlebnis
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individuell. Das Törnprogramm der Chronos wird auf die Wünsche der Gäste abgestimmt

der Extraklasse. Geschwindigkeit und
Kreuzeigenschaften der Yacht sind beeindruckend, die Bewegungen in der
Welle harmonisch. Eine professionelle
Besatzung, bestehend aus Kapitän, Steuermann, Bootsmann, Matrosen und
Maschinisten, hält die Chronos ständig
auf Trab, die Gäste können sich jederzeit einbringen und tun das auch gerne.
Viele sind ambitionierte Segler, besitzen
selbst ein Boot oder chartern regelmäßig. Sie fachsimpeln mit der Crew,
helfen bei den Manövern oder über
nehmen das Steuer. Andere haben ein
Leben lang davon geträumt unter weißen Segeln über türkisblaues Wasser
zu schweben und staunen nun über
eine neue, für sie fremde Welt. Und
entdecken vielleicht eine Leidenschaft,
die sie nicht mehr loslassen wird.

Robinson auf Zeit
Routine, die reines Glück bedeutet. Jeden
Tag nach dem Aufstehen springen wir über
eine der beiden Admiralitätsleitern ins
Wasser und schwimmen uns den Schlaf aus
den Gliedern, ehe wir uns zum Frühstück
ans Achterdeck setzen. Während die Service-Mädels flink abservieren, bespricht
Kapitän Ingo, ein smarter Blondschopf aus
Hamburg, die Optionen, die der Tag für
uns bereit hält. Wir liegen vor der nur 45
Hektar großen Insel Petit St. Vincent, die
zur Gänze von einer luxuriösen Ferienanlage eingenommen wird. Die Bar, die angeblich zu den besten der Karibik zählen soll,
haben wir gestern ausgiebig getestet, heute
Nachmittag wollen wir weiter nach Union
Island. Davor bleibt noch Zeit für Unternehmungen aller Art. Ein Grüppchen
möchte die nahe Insel Petite Martinique

Chronos & Co
Info. Das deutsche Unternehmen Sailing-Classics
hat sich erfolgreich in einer Nische positioniert und
lässt demnächst ein weiteres Schiff bauen
Die Chronos läuft für das in Stuttgart ansässige Unternehmen Sailing-Classics im Charter, das im Jahr 2007
von Bodensee-Segler Andreas Steidle-Sailer gegründet
wurde. Zu seiner Flotte gehört auch die 38 Meter lange
Kairós (Stapellauf 2007), ein Schwesterschiff zur Chronos namens Rhea soll die Familie komplettieren; die
Inbetriebnahme Letzterer ist für Mai 2016 geplant.
Das Geschäftskonzept zielt auf Kunden ab, die sich für
das Segeln auf klassisch anmutenden Yachten interessieren und einen gehobenen Anspruch haben, auf einen
individuellen Lebensrhythmus unterwegs aber nicht verzichten wollen. Die Gäste können sich einbringen, das
Steuer übernehmen, Segel setzen, navigieren und vieles
mehr, sich aber auch zurücknehmen, verwöhnen lassen
und passiv genießen. Die überschaubare Anzahl an
Passagieren schafft eine familiäre, aber doch exklusive
Atmosphäre an Bord, es gibt keinen Gruppenzwang und
die Crew geht gerne auf Sonderwünsche bei der Tagesplanung ein. Die Route ist stets in groben Zügen vorge
geben, richtet sich im Detail aber nach den Vorlieben
und Interessen der Gäste sowie nach Wind und Wetter.
Sailing-Classics bietet Törns in Mittelmeer und Karibik
an, darunter auch spezielle Themenreisen (z. B. „Wale
und Delfine“ oder „Vulkane“), bei denen ein Fachmann die
Gäste mit entsprechenden Infos versorgt und sie auf
Ausflügen begleitet. Besonders beliebt sind Törns, die
rund um legendäre Regatten mit Eventcharakter wie Les
Voiles de St. Tropez oder Antigua Classic stattfinden und
den Teilnehmern Gelegenheit geben in die internationale
Oldtimer-Szene zu schnuppern. Im Frühling und Herbst
stehen Überstellungstörns sowie je eine Atlantiküberquerung auf dem Programm. Neben Kojencharter sind
auch Vollcharter oder die Organisation individueller
Events (Produktpräsentationen, Seminare) möglich.
Preisbeispiele Karibik (pro Person in der jeweils
günstigeren Kabinenkategorie):
Antigua–Barbuda–Antigua, 10.–17. März 2015

2.050 €

British Virgin Islands Inside, ab Tortola,
10.–24. Jänner 2015 (auch 1 Woche möglich)

3.200 €

Antigua Classic Yacht Regatta, 14.–21. April 2015 2.250 €
www.sailing-classics.com

10/2014 yachtrevue 49

Reise

Karibik

FOTOS: roland duller

zu Fuß erkunden, wir schnappen lieber Taucherbrille und Flossen und lassen uns mit
dem Dingi nach Mopion bringen. Mopion,
das ist der Inbegriff eines Klischees, ein
kreisrunder, flacher Flecken mit einem
Durchmesser von höchstens 40 Metern, in
dessen Puderzuckersand ein einzelner Sonnenschirm aus Palmwedeln steckt. Hier setzt
uns Malte, der Schiffsjunge, samt einer mit
Getränken gefüllten Kühlbox aus. Er braust
zurück zur Chronos, wir gleiten in das warme Wasser und schnorcheln zum hufeisenförmigen Innenriff. Bizarre Korallenformationen tun sich vor uns auf, dazwischen
tummeln sich verschiedenartige Fische in
allen Größen und Farben. Als Malte uns eineinhalb Stunden später abholt, können wir
uns vor Begeisterung gar nicht einkriegen –
diese Robinsonade auf Zeit war ganz nach
unserem Geschmack.
union island. Blick vom Spital in Clifton
Harbour – von so einer Aussicht können die
Kranken hierzulande nur träumen …

FOTOS: roland duller

cumberland Bay. Die Bucht war eine Zeitlang berüchtigt für aggressive Boatboys, zuletzt war alles friedlich und es gab keine Probleme
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Nach dem Lunch lichten wir den Anker
und machen bei herrlichem Segelwind einen
langen Schlag nach Clifton Harbour auf Union Island. Unsere holländische Steuerfrau Ianekke muss an Land um einzuklarieren, wir
schließen uns der Überfuhr an und spazieren
einen Hügel hinauf. Auf der linken Seite der
Straße tut sich ein weitläufiges Gelände auf,
in dem offensichtlich ein Gesundheits
zentrum untergebracht ist; die Gebäude wirken allerdings verfallen und verlassen. Während wir noch rätseln, ob hier überhaupt
Betrieb herrscht, werden wir von einer Krankenschwester entdeckt. „Come here, perfect
view!“ winkt sie uns mit einem breiten Lächeln zu sich. Tatsächlich, vom Balkon des
Wartezimmers hat man einen atemberaubenden Blick auf die Bucht, die Kamera glüht.
Am Rückweg suchen wir uns ein Café mit
freiem WLAN, trinken ein Tonic, checken
unsere Mails. Alles im Lot, die Welt dreht sich
auch ohne uns weiter …

Spurensuche in der Vergangenheit
Bequia ist die größte Insel der Grenadinen.
An ihrer Westseite schneidet, umgeben von
grünen Steilhängen, die bestens geschützte

Admirality Bay tief ins Land. Land, das wir
näher unter die Lupe nehmen wollen. Gemeinsam mit ein paar anderen Gästen der
Chronos mieten wir einen Kleinbus und
klappern die Sehenswürdigkeiten ab. Wir
bewundern die Kanonen von Hamilton
Fort, pflücken in der Spring Plantation duftende Guaven direkt vom Baum und lassen
uns von Brother King im Schildkrötenzentrum alles über Schutz und Aufzucht der
gefährdeten Tiere erklären.
Den Abend verbringen wir in Port Elizabeth, dem Hauptort der Insel, der im Scheitel der Admirality Bay liegt. Heute wollen
wir nicht an Bord, sondern auswärts zu
Abend essen, auf der Suche nach einem netten Lokal schlendern wir durch den ganzen
Ort und landen schließlich im Whaleboner,
das seinen Namen nicht von ungefähr trägt.
Der Torbogen, durch den man eintritt, besteht aus zwei Wal-Rippen, der Tresen ist
von einem blankpolierten Knochen eingefasst und die Hocker, auf denen man an der
Bar sitzt, entpuppen sich als Wirbelkörper.
Makaber irgendwie, aber authentisch, denn
der Walfang war im 19. Jahrhundert ein
wichtiger Wirtschaftsfaktor der Insel. Da die

internationale Walfangkommission trotz
massiver Kritik immer noch eine Fangquote
erteilt, wurde er auf Bequia bis in die unmittelbare Gegenwart betrieben. Doch damit
dürfte jetzt Schluss sein. Orson Ollivierre,
Nachfahre der einzigen Familie, die nach
wie vor zwei Buckelwale pro Saison fangen
darf, legte im Februar 2014 seine Harpune
endgültig zur Seite und gab bekannt, dass er
diese Tradition aufgeben und sich statt dessen im Bereich der Walbeobachtung engagieren wolle. Sein Boot und sein Equipment
sind nun im örtlichen Museum ausgestellt.
Mit diesem Wissen schmeckt es uns im
Whaleboner noch besser. Fang des Tages
ist Kingfish, das feste, weiße Fleisch
wird mit Reis und Gemüse serviert und
schmeckt köstlich. Wir sitzen auf der
Terrasse, mit direktem Blick auf die Bucht
und bei einem letzten Drink. Draußen
schaukelt unsere Chronos unter dem Sternenhimmel. Unsere Reise neigt sich dem
Ende zu; schon übermorgen werden wir
unseren Zielhafen Rodney Bay auf St. Lucia erreicht haben. Ziehender Abschiedsschmerz in unseren Herzen. Wie konnte
■
die Zeit nur so schnell vergehen?
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