
Palau – Paradies am Ende der Welt
Reisebericht vom 20.06 – 27.06.2014

Ja, wie kommt man nun dazu einen Reisebericht zu schreiben? Bei mir war es wohl ein bisschen Zufall, Glück und
Verrücktheit. Es war Anfang Juni und wie immer stöberte ich im gerade online bekommenen Wirodive-Newsletter und
meine Gedanken schwelgten schon wieder „unter Wasser“ (anstatt an Arbeit zu denken, denn ich war gerade am
Rechner in der Firma). Plötzlich klopfte mein Herz schneller, als ich über folgendes stolperte: „Reise zu verschenken“ für
Spontanentschlossene. Erst traute ich meine Augen nicht, doch ich habe es richtig gelesen; schwarz auf weiß. Also mal
spontan wie gewünscht eine kreative Email ans Team gesendet und mir nichts dabei gedacht. Soweit ok, doch zwei Tage
später kam eine Bestätigung mit der Zusage mitfahren zu können, wenn ich eben auch einen Reisebericht verfasse. Wie
soll man reagieren? Innerhalb 10 Tagen Flug buchen, Urlaub bekommen etc….Egal ich will unter Wasser! Das Abenteuer
kann beginnen.

Für mich war, seit dem ich Tauchen kann, der Ort Palau immer verbunden mit Pazifik, am Ende der Welt, blaues Wasser
& grüne Inseln, Korallen, bunte Fische ….schlichtweg das Unter- und Überwasserparadies. Eine kurzfristige Anreise zu
einem 6.000km entfernten Fleck mitten im Ozean ist natürlich nicht gerade komfortabel: Frankfurt – Abu Dhabi – Manila
– Palau mit Zwischenstopps und Wartezeit war ich dann gerade mal 36 Stunden auf den Beinen, als ich festen Inselboden
nach zweimaligen Landeversuch der Maschine berührte. Ortszeit 24:00 Uhr nachts…Transfer zum Boot…irgendwann
schlafen da ja das Tauchbreving morgens für 9:00Uhr angekündigt war. Etwas verknittert kroch ich dann morgens aus der
Kabine und siehe da, jetzt erst habe ich das Schiff so richtig war nehmen können. Super komfortable Kajüten, edles Holz,
großes Bad mit Naturstein – wow. Ich bin wirklich im Paradies und jetzt geht’s unter Wasser.

Mit den Speedbooten heizen wir an die ersten Divespots: Checkdive, Sandy Paradiese, Siaes Corner etc…Wie gesagt war
meine Reise spontan, so auch meine Ausrüstung die von einem 5-6mm Anzug geprägt war und bei 28-30°C
Wassertemperatur gute Arbeit leistete. Ich habe das erste mal unter Wasser „geschwitzt“, egal denn die UW Welt zog
mich sofort in Ihren Bann….

Ulong-Channel. Je nach Strömungsrichtung, sprich ein- oder
ausgehender Strömung, gleitet oder “schießt” man durch einen
Riffkanal der den offenen Ozean mit dem Riffdach verbindet. Zu
Beginn des Tauchgangs heißt es erst einmal Reef-Hook nutzen und am
Eingang des Kanals in der Strömung Großfisch, sprich Graue-Riffhaie
und Weißspitzenriffhaie beobachten wie Sie Ihre Runden drehen und
den Riffhang patrouillieren. Wirklich beindruckend wie lässig und
ruhig die Kollegen in der Strömung hin und her schwimmen als wäre
da keine vorhanden, wobei ich immer daran erinnert werde da mein
Mundstück und Kamera nicht so einfach gegen die Strömung
auszurichten sind.



Nach einer Weile Haken ab und los geht’s ohne Flossenbewegung, nur richtungssteuernd wie ein Torpedo durch den Kanal.
Die Steinkorallen sind mehr als beindruckend. Ich habe selten solche Formationen gesehen; soweit das Auge reicht und die
Sicht ist Bombe: riesige Staghornkolonien, Tischacroporas mit locker 3-4m Durchmesser, Weichkorallen und wahnsinnig viel
Fisch, Zackis etc. Ich muss fotografieren was das Zeug hält aber aufgrund der starken Strömung fast unmöglich – man
schießt einfach an den Motiven vorbei…und die Gruppe soll zusammenbeleiben. Leider hatte ich keinen „fotografierenden“
Buddy um das ganze ein wenig zu entschleunigen, denn alleine tauchen als Fotograf wurde nicht geduldet. Zum Schluss
noch eine unvorstellbar große Tubinaria Korallenkolonie von bestimmt 10-15m (angeblich die größte der Welt) - Wahnsinn.

Neben vielen weiteren schönen Tauchplätzen mit wunderschönen Riffhängen, riesigen Gorgonien, Schildkröten und immer
wieder Haien wie am Siaes Tunnel und Corner etc…verlegten wir nachmittags unser Boot in Richtung German Channel. Zu
erwähne ist aber, das man für Palau nicht wirklich ein Liveaboard benötigt, denn das Tauchen erfolgt ausschließlich über
die Speedboote und die Palau Siren wechselt nur selten Ihren Ankerplatz, was ich persönlich etwas schade fand. Die Crew
ist zuvorkommend, das Essen super lecker, alles passt bestens. Etwas enttäuscht war ich von einigen Nacht Tauchgängen
die nicht immer an Top Spots stattfanden…aber als Fotograph findet man ja immer was, vor allem wenn man einen
Diveguide wie Dima an der „rechten Seite“ hat der genau wusste was man so sucht! Danke

Weiteres Highlight: Blue Corner, wer hat nicht schon davon gehört oder gelesen? Wir tauchen ab, nähern uns der
Riffkannte und bei Kommando des Diveguides werden die Reef-Hook`s gesetzt. Einer nach dem anderen, teilweise komme
ich mir vor wie beim Football, da der Eine oder andere durch die Strömung über mich purzelt. Alles fest… bestens. Was soll
ich sagen: die Strömung einfach nur heftig. Mein Automat bläst erst einmal gegen die Strömung ab und ich muss ein wenig
schrägt schauen damit es funktioniert. Ich versuche meine Kamera auszurichten und drücke sie wirklich mit Kraft gegen die
Strömung: Peng, beide Blitzarme klappen einfach nach hinten weg. Egal, dann schau ich halt nur….und da Patrouillieren sie
wieder die Graue Riffhaie, Weißspitzen etc.



Irgendwie habe ich da ein komisches blubbern und blasen im Ohr? Denke noch merkwürdig und schau mal nach 5 Min. auf
das Finimeter und siehe da - 20bar! Kann das sein? Ja, mein Zweitautomat hat sich bei der Aktion irgendwie gelöst und
hinter bzw. unter mir verheddert und in der Strömung abgeblasen. Mit dem Reef-Hook stramm in der Strömung fest,
gelingt es mir noch Dima zu greifen, er sieht es, zeigt ein kurzes ok und hoch. Ich löse den Haken, wir halten uns gegenseitig
fest und werden mit der Strömung weggerissen – Flasche leer. O.K. ich habe keine Probleme mit solchen Situationen und
Dima klärt die Situation professionell und so meistern wir gemeinsam den Aufstieg aus 20m in Wechselatmung und später
mit Oktopus. An der Oberfläche angekommen fragt Dima ob ich mich ausruhen möchte da er zu seiner Gruppe zurück
abtauche möchte. Ich schauen Ihn mit großen Augen an und frage: „warum Ausruhen?“ Er findet es cool, lacht und gibt mir
schnell eine neue Flasche und ab geht’s wieder zur Riffkante…aber diesmal ohne Kamera und der Zweitautomat besser
fixiert.

Generell war ich ein wenig enttäuscht vom Blue-Corner, denn außer den „Grauen“ gab es nichts weiteres an Großfisch,
aber die Natur lässt sich nicht auf Knopfdruck abspielen; das macht ja auch den Reiz aus. Auch waren wir nicht in der
Mantazeit unterwegs, so dass wir auch von diesen Kollegen z.B. im German-Channel keinen zu gesichtet bekamen. Weitere
schöne Tauchgänge folgten am Blue Hole, Blue Corner, Dexter`s Wall oder Turtle Cove. Man sollte aber nicht
verheimlichen, das man aufgrund der heutigen Globalisierung sich nicht mehr im unberührten Paradies befindet. Die
Tauchspots werden auch von den umliegenden Tauchbasen von Land aus mit den Speedbooten angefahren und man ist
nicht immer alleine am Spot. So kam es z.B. am Ulong-Channel oder Blue-Corner vor, dass auch eine Japanische Gruppe
gleichzeitig im Wasser war und sich die Taucher wie eine Perlenschnur an der Riffkante aufreihten. Trotz alle dem muss
man erwähnen, dass obwohl eine massive „Betauchung“ stattfindet alle von mir besuchten Korallenriffe sich in einem sehr
guten Zustand zeigten was nicht selbstverständlich ist! Ich denke und hoffe die Regierung Palaus hat dies erkannt und
achtet auf seriösen Umgang, nachhaltiger Nutzung sowie Schutz seiner Ressourcen. Nur so kann das Potential „Natur“ für
Palau auch in Zukunft überleben, was letztendlich dem Ökosystem und damit auch der Bevölkerung zugute kommt.

Ein wenig enttäuscht war ich von unserem letzten Tauchtag. Hier stand das Wrack Iro Maru nahe des Zielhafens der Palau
Siren und Nachmittags quasi direkt vor Anker am Heimathafen die Chandelier Cave auf dem Programm. Den
Nachttauchgang am Pier möchte ich nicht näher beschreiben. Zum Schluss des Trips, besuchten wir am letzten Tag noch
weitere Touristenhighlights wie Milky Way Lagoon, Clam City und schließlich den Jellyfish Lake. Letzteres war für mich das
eigentliche Highlight der Tour. Leider zeitlich beengt und ein wenig zu straff durchorganisiert, konnte ich als Fotograf nicht
das umsetzen was ich mir so vorgenommen hatte.

Am späten Nachmittag ging es dann zum Flughafen um die Rückreise
nach Deutschland anzutreten. So wie der Hinflug, so hatte ich auch
meinen Rückflug straff geplant. Erstes Highlight: unsere Maschine
hatte über 2 Stunden Verspätung und damit war mein Anschlussflug
in Manila unerreichbar. So musste ich notgedrungen eine Nacht in
Manila verbringen und konnte dann mit einem Tag Verzug,
letztendlich ein wenig abenteuerlich über Doha nach Frankfurt
zurückreisen.



Alles in allem eine spektakuläre Woche, mit vielen Eindrücken und tollen Naturerlebnissen. Fazit: für einen Wochentrip viel
zu stressig und ökologisch katastrophal. Aber ich freue mich über einige schöne Unterwasser Bilder und hoffe damit viele
Leute zu begeistern und die Schönheit dieses einzigartigen Ökosystems „Ozean“ näherzubringen; aber auch gleichzeitig die
Zerbrechlichkeit und den damit verbundenen zwingend notwendigen Schutz aufzeigen zu können.

Ich hoffe der Bericht hat Euch gefallen auch wenn ich mal kritisch über manche Dinge nachgedacht habe. In diesem Sinne:

"Da mehr als sieben Zehntel unseres Planeten mit Wasser bedeckt sind, sollte man annehmen, dass wir ein wenig über
die Meere und das marine Leben wissen - wir wissen etwas, aber tatsächlich >nur ein wenig<."
Nick Baker

Nochmals vielen Dank an das tolle WIRODIVE Team, welches mir diese Reise und Eindrücke ermöglicht hat – DANKE!

always happy diving
Lars vRZ




