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Hinter den
Kulissen
∞ F Udo Kefrig, Team Oceanpics
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Was macht die Crew eines Safarischiffes, wenn sie unter sich ist?
Wie sehen die Arbeitsbedingungen an Bord aus? Was geht hinter den
Kulissen vor? Ein etwas anderer Blick auf eine Tauchsafari am Beispiel
des Liveaboards »Amira«.
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Dort zu arbeiten,
wo andere Urlaub machen,
scheint auf den ersten Blick
ein Traumjob zu sein.
Oft steckt dahinter jedoch
ein entbehrungsreiches
Leben mit viel harter Arbeit.

ür Urlauber bedeutet eine Tauchsafari
hervorragender Service, Entspannung
pur und im besten Fall ideale Wetter,und Tauchbedingungen. Über die Internetportale findet man die besten
Reiseangebote und »stilvolle, komfortable« Safarischiffe. Dazu passend, »professionelle Tauchguides
und eine erfahrene Crew«, die Taucher zu den schönsten Tauchgebieten begleiten und dafür sogar noch Geld bekommen. Klingt
nach einem echten Traumjob. Ist das auch so? Wir werfen einen
Blick hinter die Kulissen und wollen wissen, was es bedeutet, auf
einem Safarischiff zu arbeiten.
Unsere Traumdestination ist Raja Ampat – eine einzigartige
Spielwiese für Taucher und für uns eine Doppel-Tour, damit wir das
»Onboard-Leben« auch richtig mitbekommen. Der einfachste Weg,
nach Raja Ampat zu gelangen, ist der Flug von den internationalen
Flughäfen in Deutschland nach Sorong, mit Zwischenstopp in Jakarta, Makassar, Ambon oder Manado. Meistens wird dort eine
Übernachtung eingeplant. Dann führen die Verbindungen weiter
mit inländischen Airlines wie Lion Air, Xpress Airlines oder Garuda
Indonesia Airline.
Wieder einmal haben alle Tipps gegen Jetlag nicht geholfen.
Mürrisch und müde heben wir die Koffer vom Band in der Ankunftshalle. Schon am Ausgang fängt der Arbeitsalltag für die
Schiffscrew an. Der Abholservice wartet auf unsere Tauchergruppe
und übernimmt die lästige Kofferschlepperei.
Küche mit Meerblick
Mit einem Beiboot geht es zu unserem schwimmenden Hotel, der
52 Meter langen »MS Amira«, die mit gesetzten Segeln auf uns war74
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Das Team der MS »Amira«: Die
Crew sorgt täglich dafür, dass
sich die 19 Gäste an Bord mehr
als nur zuhause fühlen.

tet. Nach der herzlichen Begrüßung mit kühlen Getränken weist
man uns die Kabinen zu und in die Sicherheitsbestimmungen an
Bord ein. Die neuen Gäste haben Sonderwünsche. Zwei Frauen
möchten einen Fön, eine andere ein Bügeleisen und Bügelbrett. Im
Urlaub bügeln? Scheinbar die gleichen Gedanken bringen einen
der Roomboys zum Schmunzeln. Die Koffer sind schnell ausgepackt, die Extra-Kissen vom Housekeeping gebracht. Ich werfe einen Blick aufs Oberdeck, wo die gesamte Crew mit eingeübter
Routine in Aktion ist, Taschen verstaut, Plätze zuweist und Tauchgerödel sortiert. Dann bimmelt die Schiffsglocke: Der Küchenchef
hat ein einladendes Lunchbuffet hergerichtet. Die Kombüse ist
klein, aber was er für die Gäste auf engstem Raum täglich frisch
zaubert, ist groß. Die kommenden Tage beobachte ich ihn, wie er
Torten verziert, Buffetplatten herrichtet, Gemüse und Obst ▶
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hen Walhaie, Fischschwärme und das volle
Makroprogramm.

Die Kombüse ist klein – was der Küchenchef und
die Kochcrew auf engstem Raum täglich frisch
zubereiten und zaubern, ist für die Gäste immer
wieder ein großes kulinarisches Erlebnis.
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kunstvoll verziert. Außerdem kümmert er
sich um den Proviant für die nächsten 14
Tage. Tauchen macht hungrig; in den diversen Kühlräumen der »Amira« lagern Lebensmittel für gut zwei Wochen auf See.
Vorsorglich hat das Schiff 25 Prozent
mehr Lebensmittel geladen als nötig.
»Manchmal ist dann doch fast alles weg«,
erzählt uns der Küchenchef. Seine Arbeitstage beginnen frühmorgens um vier Uhr,
wenn die halbe Schiffsbesatzung noch
schläft, und endet am späten Abend, wenn
auch die Crew ihr Abendessen bekommen
hat. Oft hört man lautes Lachen aus der Küche und von achtern, im Mannschaftsbereich, wo die Crew gemeinsam isst. Manche
Besatzungsmitglieder hocken sich mit dem
Teller auf dem Schoß auch einfach auf die
Reeling – Seefahrerromantik.
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Die Kehrseite der Medaille
Das Arbeiten auf einem Schiff ist kein Resortjob, der morgens beginnt und abends
UNTERWASSER.DE

endet. Jedes Crewmitglied arbeitet sieben
Tage in der Woche, und das mehrere Monate am Stück. Urlaub, Wochenende oder Feiertage, wie man es von »normalen« Jobs erwartet, gibt es auf hoher See nicht. Neben
den vielen Arbeitsstunden an Bord kann
das Schiffsleben manchmal auch einsam
sein: Die Familie sieht man selten. Die Kabinen sind winzig und ohne Fenster. Privatsphäre? Fehlanzeige. Gemeinsam teilt man
sich eine große Kabine, abgetrennt durch
einen Vorhang. Wenn es menschlich nicht
passt, kann das Zusammenleben schwierig
werden. Es gibt kaum Rückzugsorte für die
Crewmitglieder und außerdem strenge Regeln, wie Alkoholgrenzen, an die man sich
zu halten hat.
Wir merken bald, was Leben und Arbeiten auf einem Safarischiff bedeuten. Während die Gäste an Bord beim Tauchen entspannen und sich kulinarisch verwöhnen
lassen, wuselt die Crew um uns herum.
Tauchen wir glücklich auf, werden wir lächelnd begrüßt und mit Saft, Tee sowie frischen Handtüchern empfangen. Es duftet
nach leckerem Backwerk. Die Kabinen sind
gereinigt; die Sonnenliegen sind vorbereitet, und überhaupt wird jeder Wunsch erfüllt. Welche Arbeit hinter diesem Luxus
steckt, darüber macht man sich kaum Gedanken. Wir übernachten in den schönsten
Buchten, verbringen die Zeit an einsamen
Stränden, und auch abends ist man durch
den Sundowner und den gemeinsamen
Austausch über die erlebten Tauchabenteuer bei Tage vom Blick hinter die Kulissen
abgelenkt. Dass die Hälfte der Crew an
Grippe leidet, bekommt niemand mit.
Unter Wasser scheinen es uns die Fische
genauso recht machen zu wollen. Wir se-

Harter Schweiß
Dass nicht immer alles perfekt läuft bei diesem Trip, merken wir nach einem der
Tauchgänge am nächsten Tag. Zwei Crewmitglieder in ölverschmierten Overalls wecken die Neugier der Gäste. Die Arbeit
konzentriert sich auf den Maschinenraum;
lautstarkes Hämmern ist zu hören. In der
Hocke sitzend, auf engstem Raum, arbeitet
die Besatzung an einem Problem im Maschinenraum. Schon einen Blick von oben
hinein zu riskieren, ist kaum auszuhalten:
Hitze schlägt einem entgegen und raubt fast
die Luft zum Atmen. Irgendetwas stimmt
nicht mit der Antriebswelle im Herz des
Schiffes; sie muss repariert werden. Wie
halten die das erst da unten aus, bei den
Saunatemperaturen dort?
Bald wird allen an Bord klar: Wird das
nicht repariert, geht auch die Tour nicht
weiter. Angeblich arbeitet die Crew schon
seit Stunden daran, das Problem zu beheben. Dann die erlösende Nachricht: Die Reparatur ist abgeschlossen.
Wer sorgt eigentlich dafür, dass »oben in
der Glitzerwelt« alles perfekt funktioniert?
Wer wäscht unter Deck die Handtücher, die
die Gäste in der Kabine auf den Boden werfen? Wer schnippelt Salat, Kartoffeln, Melonen? Wer kocht? Wer brät, wäscht, putzt?
Für die Crew ist es selbstverständlich, auch
in der Freizeit für die Gäste da zu sein. Da
werden schon mal die Haare eines Gastes
geschnitten, gemeinsam die Tauchausrüstung repariert. Man fühlt sich wie in einer
großen Familie.
Kids Ahoi
Mit an Bord sind Rafika Lasama und Bruno
Hopff. Bruno ist Miteigentümer der Amira.
Rafika kümmert sich um die Crew und ihre
Probleme. Sie hat für alle Belange der Besatzungsmitglieder und deren Familien ein
offenes Ohr. Diesmal machen sie gemeinsamen Urlaub mit den beiden Kindern.
Schließlich will Tochter Maya Tauchen lernen, und es gibt kaum einen besseren Ort
als hier in Raja Ampat. Unterstützt wird ▶
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Die »Amira« wurde aus Holz von
lokalen Handwerkern in der jahrhunderte alten Tradition der »Pinisi
Schiffe« gebaut. Hinzu kommt
modernste Navigations-, Sicherheits-, Rettungs- und Einrichtungstechnik. Auf 52 Metern Länge
stehen den Gästen neun komfortable Doppel- und eine Einzelkabine mit Tageslicht zur Verfügung.
Das Sonnendeck lädt mit 120
Quadratmetern Fläche zum Entspannen ein.
Auf dem Hauptdeck gibt es eine
überdachte Lounge zum Relaxen
zwischen den Tauchgängen. Dort
befindet sich auch das Restaurant
mit 18 Plätzen (24 bei Vollcharter),
sowie einem TV- und Aufenthaltsbereich.
In der Computerecke stehen Computer inkl. DVD/CD-Brenner zum

zählt und verstaut. Ein Crewmitglied geht
von Bord. Er ist Vater geworden; später
wird er wieder für Wochen von ihm getrennt sein. Wir beobachten das Treiben
und staunen.

Das Leben der anderen
Der erste Abschnitt unserer Reise ist vorbei. Die Gäste gehen von Bord. Nur wir
78
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bleiben mit der Crew zurück.Kaum haben
sie das Schiff verlassen, wird gefegt, geputzt, werden Betten bezogen. Berge von
Wäsche türmen sich in den Gängen. Ein
großer Tanker dockt an; Tausende Liter
Diesel werden für die nächste Tour gebunkert. Der Küchenchef geht von Bord, kehrt
Stunden später mit Mengen an Proviant
zurück. Der Stapel an Bierkisten, Cola, Bananen, Früchten, Toilettenpapier, Beuteln
und Säcken wächst. Bettwäsche, Müll: Alles muss von Bord. Es bleiben 48 Stunden
bis zur nächsten Tour. Proviant wird ge-
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Auf dem Tauchdeck sind Plätze für
24 Gäste. Die Tauchausrüstung
bleibt während der ganzen Tour
am Tank montiert, und die Tanks
werden an den Plätzen mit Luft
oder Nitrox gefüllt. Im Kameraraum stehen eine 9 Meter lange
Werkbank sowie Lademöglichkeiten und weitere Ablageflächen zur
Verfügung.
ROUTEN: Kri/Misool/ Raja Ampat: Das Meeresgebiet Raja Ampats zählt zu den wenigen, weltweit verbliebenen Zentren der

Artenvielfalt (Korallen- sowie
Fischarten).
Komodo: Ein anspruchsvolles und
zu den besten zählendes Tauchgebiet in Indonesien.
Triton Bay: Die Triton Bay liegt
südöstlich von Raja Ampat.
Halmahera: Ein interessantes und
abwechslungsreiches Tauchgebiet,
etwas abseits der klassischen
Tauch-Destinationen Indonesiens.
Alor: Eine beeindruckende Unterwasserwelt mit einer großen Artenvielfalt, wo aber auch starke
Strömungen auftreten.
Ambon: Die Tauchplätze von Ambon zählen vor allem wegen ihrer
einzigartigen biologischen Vielfalt
im Makrobereich zu den besten
Indonesiens.
Sali Bay: Interessantes und abwechslungsreiches Tauchgebiet,
das durch die Mischung aus intakten Korallen, Schwarmfischen,
Makro und Großfisch überzeugt.
KABINEN Für 19 Gäste stehen
insgesamt neun Doppelkabinen
und eine Einzelkabine zur Verfügung. Alle Doppelkabinen können
mit einem Doppelbett oder zwei
Einzelbetten ausgestattet werden.
Fünf Doppelkabinen sowie eine
Einzelkabine befinden sich im
Unterdeck, drei Doppelkabinen im
Oberdeck. Alle Kabinen sind mit
Klimaanlage sowie zusätzlichem
Ventilator und einem Bad mit W
armwasserdusche und WC ausgestattet.
INFO UND BUCHUNG
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sie dabei von Leonora, die ebenfalls ihren
ersten Schnuppertauchgang direkt am
Strand erlebt. Gleich beim ersten Mal sehen sie Rochen, Zitronengrundeln, Nacktschnecken, und Fledermausfische. Die
Kreuzfahrt führt die Kinder und uns vorbei an Perlenfarmen, und sie erleben das
erste Mal das Leben in einem der Einheimischendörfer.

Ewig grüßt das Murmeltier
Nie hätten wir gedacht, dass so viel Logistik, Schweiß und Engagement hinter einer
Liveaboard-Tour steckt. Innerhalb von 48
Stunden ist alles erledigt; die nächsten
Taucher werden begrüßt. Koffer werden
verstaut, Kabinen zugewiesen, Speisen
serviert. Es wird freundlich gelächelt, geputzt, gewaschen. Sonderwünsche werden
erfüllt. Gleichzeitig so hart zu arbeiten
und trotzdem zufrieden zu sein – wie ist
das zu erklären? Mit Fairness und Respekt
behandelt zu werden, lautet die Antwort –
sowohl vom Arbeitgeber als auch von den
Gästen an Bord.
◇

Nachbearbeiten und Sichern der
fotografischen Ausbeute des Tages
zur Verfügung. Das große Vorderdeck ist mit Liegestühlen ausgestattet und für heiße Tage mit
einem Schattendach ausgerüstet.

www.amira-indonesien.de
mit diversen Reiseveranstaltern
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