Wellen plätschern leise - ein Tag an
Bord der Nautilus One

Malediven – „Wellen plätschern leise“
Die Wellen pläts chern leis e, ein leichtes Summen des Stromgenerators , einige s anfte Schritte an Deck – ein neuer Tag
an Bord der Nautilus One kündigt s ich an.
Durch den Gong der großen Glocke im Saloon wird s ignalis iert, das Frühs tück is t angerichtet. Die fleißigen Hände der
Malediver haben Tee/Kaffe s owie Eiers peis e in alle Variante aufgetis cht. Schön, wenn man s ich mal rund herum bedienen
las s en kann.
Nach dem Frühs tück gehen wir heute auf eine unbewohnte Ins el. So richtig kits chig, wie in den Cartoons die man aus der
Z eitung kennt – weiße Sandbank, einige Palmen drauf, rund herum die Lagune mit „bacherlwarmem, türkis em Was s er“.
Aus gerüs tet mit Flos s en, Schnorchel und Mas ke, Sonnencreme natürlich und einer großen Kühltruhe mit kalten
Getränken, erreichen wir das Is land. „Ges trandet“ - an einem der s chöns ten Stränden der Welt. Gedanken an Robins on
Crus oe werden wach. Über den flachen „puderweißen“ Korallens and s tapfe ich in die Lagune. Viele kleine bunte Fis che
kann ich s o s chon s ehen, auch ohne den Kopf unter Was s er zu s tecken. Das Was s er hat s o um die 29 Grad, s o wie die
Badewanne zuhaus e. Da macht es Spaß zu Schnorcheln. Viele bunte Riffis che s ind zu s ehen, Rotfeuerfis che, Muränen,
kleine Rochen, Drückerfis che, Soldatenfis che und vieles mehr. Ich verliere die Z eit, bin ich jetzt eine Stunde oder mehr im
Was s er? Z urück an den Strand, einen kühlen Drink, ich lege mich zurück und s ehe die weißen Federwolken über den
blauen Himmel ziehen, eine leichte Bries e die s o richtig nach Meer riecht!
Wie die Z eit vergeht, ein halber Tag is t s chon wieder um. Die Crew der Nautilus holt uns wieder mit dem Dingi ab, denn
es is t Mittags zeit. Mit dem kleinen Schiffchen geht es zwis chen die Korallen hinaus zur Nautilus , die ganz ruhig im Was s er
liegt. Schon von weitem riecht man den Küchenduft – das Was s er läuft mir s chon im Mund zus ammen. Z um Umziehen
zieht s ich jeder in s eine luxuriös e Kabine zurück. Durch die Klimaanlage is t es angenehm kühl in der Kabine – kurz einen
Schauer in der Dus chkabine und dann, kurze Hos e, T-Shirt, s o geht es zum Mittages s en. Das Buffet übertrifft meine
Erwartungen! Wie kann der Koch in s o einer kleinen Küche s o viele leckere Gerichte zaubern?? – oder hat das Es s en gar
ein Cateringunternehmen vorbeigebracht? Es is t herrlich – Fis ch, Fleis ch, vers chiedene Nudelgerichte, Gemüs e und alles
s ehr s chmackhaft! Ich konzentriere mich auf den Fis ch, denn dies en hab ich ges tern s elber gefangen, beim Nachtfis chen!!
Wir plaudern über die Erlebnis s e der letzten Tage und des heutigen Vormittages . Bei dies en Temperaturen is t jede
Handlung ans trengend, s o auch das Es s en. Ein Mittags s chläfchen am Schattendeck, das wird das Richtige! Dies e Idee
hatten andere auch, aber weil die Nautilus One s o groß is t, is t genügend Platz für alle. Kurz mal ras ten, denn dann geht
es hinaus mit dem Dhoni (Begleits chiff) zum Schnorcheln ans Riff. Das is t Urlaub! Der Barkeeper bringt anderen Gäs ten
einen „Longdrink“ , dabei weckt er mich auf. Ich freu mich s chon auf den Schnorchelaus flug. Jeder packt s eine Sachen, TShirt gegen die Sonne, Sonnencreme, Flos s en, Schnorchel, Mas ke und ab durch die Mitte. Nach wenigen Fahrminuten
gelangen wir zum Riff. Uns er Guide ruft uns zu Jump!! Und s chon geht es rein ins glas klare warme Was s er. Sobald der
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Kopf unter Was s er is t, dringt das bes tändige s charren und s chnattern der Riffbewohner ans Ohr. Ich dachte hier herrs cht
abs olute Stille? – Fehlanzeige. Überall tummeln s ich bunte Riffis che, die alle hier zuhaus e s ind und in und von den
Korallen leben. Sie knabbern an den Korallen, fres s en die kleinen Polypen und s ons tigen Tierchen. Die buntes ten Farben
durchmis cht die Strömung, mal hin, mal her treiben die Fis che im Wellentakt. Eine Muräne lugt hervor, s chaut mich
irgendwie grimmig an mit ihren Ahnengebis s . Was is t das – eine Schildröte s chabt an den Korallen und s ucht nach
Fres s barem. Ich tauche ab – einige Meter in die Tiefe, gucke in jedes Loch in jeden Überhang und komme mir vor wie
Hans Has s bei s einen ers ten Tiefs eeabenteuern. Vor lauter Begeis terung, hab ich die Z eit übers ehen – wo s ind denn die
anderen?? Die s ind s chon wieder am Dhoni und winken mir zu, ich s oll meinen Schnorchelgang endlich beenden. Ich hab
wohl total die Z eit übers ehen und paddle mit meinen Flos s en zurück zum Schiff. Wir waren mehr als zwei Stunden
unterwegs – unglaublich, für mich waren es einige Minuten! Ich freue mich s chon auf meinen nächs ten Schnorchelgang,
denn dann könnten wir ja auch noch Walhaie s ehen – mit ein wenig Glück natürlich.
Z urück an Bord der Nautilus gibt es ein dohuwabohu. Einige der Gäs te s pringen vom Sonnendeck ins Meer. Manche
zögern, trauen s ich nicht, dann doch! Die Frauen kreis chen, die Männer s pringen - machen es vor!
Heute Abend gibt es Ins eldinner auf einer unbewohnten Ins el. Die Crew is t irgendwie vers chwunden. Nur noch der Kapitän
und Barkeeper is t da und pas s en aufs Schiff auf. Die anderen bereiten wohl das Abendes s en auf der Ins el vor. Die Sonne
geht im Meer unter. Überall klicken die Kameras , jeder will s ein Paradies foto machen. Mit einem „Sundowner“ in der
Hand, eine leichte Bries e auf der nackten Haut, den Blick auf die vor uns liegenden, unbewohnte Palmenins el, die
feuerrote Sonne vers inkt im Meer. Endlich wird es ein wenig kühler. Plötzlich erwacht auf der Palmenins el das Leben. Am
Strand flackern Fackeln – das is t wohl das Z eichen für uns , das s wir nun „kommen dürfen“, fas t ein wenig wie
Weihnachten – kurz vor der Bes cherung. Wir s ind auch ein wenig aufgeregt! Was kommt da auf uns zu?? Wir fahren mit
dem Dingi zur Ins el. Mittlerweile is t es fins ter geworden, die Crew manövriert das kleine Schiffchen zwis chen die
Korallenbänke hindurch, manchmal s chart es ein wenig am Boot. Am Strand angelangt fas ziniert der Fackels palier, den
die Crew für uns bereitet hat. Das Feuer der Fackeln lodert, verbreitet ein wenig den rußigen Geruch von Petroleum.
Durch das Spalier gelangen wir zu einer offenen Fläche in deren Mitte die Crew aus Sand einen Walhai in Originalgröße
geformt hat. Dies er Walhai is t wohl der Tis ch für uns er gemeins ames Abendes s en. Uns er Guide begrüßt uns und eröffnet
zugleich das Buffet, das die Mitarbeiter der Nautilus liebevoll aufgebaut haben. Es gibt heute eine noch größere Aus wahl
als s ons t beim Abendbuffet. Ich probiere von allem ein wenig, manches is t s ehr s charf manches weniger, für jeden is t da
was dabei! Dazu ein gutes Glas Wein. Wir s itzen um „uns eren Walhai“ herum und plaudern über die Erlebnis s e des Tages .
Plötzlich ein kribbeln an den Z ehen – kleine Eins iedlerkrebs e machen s ich über uns ere Füße her, können mit dem Walhai
nix anfangen, denn der vers perrt ihnen den Weg zum Meer. Wir s itzen noch lange, laus chen dem Pläts chern der Wellen,
und dem Raus chen der Palmen. So s telle ich mir das Paradies vor – Herrliche Temperaturen, warmes Meerwas s er,
Palmen, nette Mens chen und gutes Es s en und Trinken. Ich könnte ewig hier s itzen oder mich zurücklegen in den weichen
Sand, Sternchen zählen und die Gedanken s chweifen las s en – ins Ges tern – ins Morgen!
Ers t s pät zieht es die ers ten zurück zum Schiff. Ich bleibe noch ein wenig und fahre mit „dem letzten Dingi“ zurück. Ein
wunders chöner Tag geht zu Ende, jede Minute ein Traum – ein Traum der wahr geworden is t. Schön, das s ich noch 5
Tage habe. Z wangs weis e fällt mir das Lied von STS „irgendwann bleib in dann dort“ ein, das müs s en die wohl auf den
Malediven ges chrieben haben!
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