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Einsame Spitze!
Ein einsames Tauchsafarischiff an den Brothers. Abenteuergefühl
unter den Gästen, große Hoffnungen bei der Crew. Unter dem
Kiel Wal- und Hammerhaie, dazu Tauchgänge wie vor 20 Jahren.
Tauchsafari in Ägypten, März 2011: die guten Seiten einer Krise.
Text: Linus Geschke · Fotos: über Wasser Martin Hügel, unter Wasser Norbert Probst
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Versuch‘s mal mit Gemütlichkeit:
Auch im ausgebuchten Zustand
bietet die »Independence II« reich
lich Platz für Taucher und Ausrü
stung. Das Schiff befährt alle nam
hafen Safariouten im Roten Meer

S

ie hat diese Geschichte schon hunderte Male erzählt, aber sie ist so schön, dass sie gar
nicht genug davon bekommen kann. Also
erzählt Moni Hofbauer sie auch hier auf der ZehnTages-Tour wieder, während die »Independence
II« vor Big Brother ankert. Wie sie damals mit
Rudi Kneip auf der legendären »Number 1« zum
ersten Mal an die Insel kam, wo die Haie nur auf
sie zu warten schienen und die Taucher an Bord
noch Abenteurer waren; keine auf 30 Meter Tiefe beschränkten Lemminge wie heute.
Es sind große Geschichten über den Freigeist
des Tauchens, gespickt mit wundervollen Anekdoten und Erlebnissen, von denen Hofbauer
heute noch zehrt. Es sind aber auch Geschichten,
die sie selber groß gemacht haben. Seit jenen Tagen, als sie von Rudi Kneip zum Chefguide auf
der »Number 1« bestimmt wurde, folgt ihr eine
Gruppe Taucher in etwa so, wie Pilotfische einem
Wirtstier folgen. »Wo Moni hingeht, da gehen wir
auch hin!« Sie folgen ihr auf die »Rosetta« und
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auf die »Seven7Seas«. Und als sie sich im Januar
2010 als Reiseveranstalterin selbstständig machte,
folgten sie ihr auch dabei. Wer so geliebt wird,
der überlebt auch die Tourismuskrise, die auf den
politischen Ereignissen in Ägypten basiert: In einer Zeit, in der die meisten Safarischiffe an ihren Leinen zerrend auf bessere Zeiten hoffen, ist
die Omneia-Vollcharter auf der »Independence
II« annähernd ausgebucht. Gut, es gab auch zwei
Stornierungen – doch dies waren neue Gäste, keine, die zu Hofbauers treuem Schwarm gehörten.
Die stehen zu ihr, wie bei einer glücklichen Ehe:
in guten wie in schlechten Tagen.
Man könnte jetzt sagen, der Erfolg begründet sich in erster Linie dadurch, dass Taucher bei
Moni Hofbauer nicht gegängelt werden – aber
so einfach ist es nicht. Sie kann recht streng werden, die 153 Zentimeter kleine Brünette mit den
stahlblauen Augen, wenn Gäste sich ihren Anordnungen widersetzen. Wen sie nicht für erfahren
und geeignet hält, der bleibt bei manchen Tauchgängen halt außen vor. Basta. Wie Isabelle Win-

kel und Stefan Beck: Die beiden Schwaben sind
das zweite Mal mit Moni auf Tour und mit ihren
rund 70 Tauchgängen wären sie auf vielen Safaris schon im hinteren Mittelfeld, was die Erfahrung angeht. Auf dieser Fahrt sind sie die absoluten Welpen. Welpen, denen die Rudelführerin
auch schon mal sagt: »Der Tauchplatz im Norden
ist bei den Bedingungen heute nichts für euch –
besser, ihr taucht vom Boot aus.« Und einer Moni Hofbauer widerspricht man nicht, schon gar
nicht mit weniger als 100 Tauchgängen.
Auch Martin Hügel war schon mehrmals mit
Hofbauer auf Tour; trotz der Krise hat er nie an
eine Stornierung gedacht: »Wenn Moni sagt, es
sei sicher, dann glaube ich ihr das.« Sein Hauptproblem waren die deutlich reduzierten Flugverbindungen, die die Airlines momentan von
Deutschland aus anbieten – um pünktlich an
Bord zu sein, musste er von Frankfurt aus fliegen, was für den Berliner sechs zusätzliche Anreisestunden mit dem Auto bedeutete. Dafür ist

er jetzt bei einer Safari dabei, die gute Chancen
hat, später einmal Teil von Hofbauers Anekdotensammlung zu werden: Als »Tour der Einsamen«,
die von Hurghada aus über das Wrack der »Rosalie Moller« zu den Brothers führt, weiter nach
Daedalus geht und bei Elphinstone endet. Sowohl an der »Rosalie Moller« wie auch bei Elphinstone ist die »Independence II« das einzige
Boot vor Ort; an den Brothers und bei Daedalus sorgen wenigstens die »Vita« sowie die »Firebird« stellenweise für ein wenig Abwechslung. Es
ist fast wie früher, als Tauchsafaris noch Pioniercharakter hatten und man nicht befürchten musste, durch den Blasenteppich anderer Taucher
vom Riff nichts mehr sehen zu können.

Gefleckte Fabeltiere und die große Politik
Zwei Tage später hat die »Independence II«
nach Little Brother gewechselt. Auch hier prügelt die Brandung auf die Nordspitze der Insel
ein, um dann tosend in einer Wolke aus Gischt
zu sterben. Keine guten Aussichten für Isabelle c

Wieder hier, in ihrem Revier:
Moni Hofbauer kennt die B
 rother
Islands wie ihre Tarierwesten
tasche (Bild unten)
Wartestellung: Im Hafen von
Hurghada hofft die »weiße Flotte«
auf Taucher. Derzeit oft vergebens
(Bild oben)
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Cocos Island, Costa Rica

Auf einem Tauchsafarischiff der
Dancer Fleet erwarten Sie während
Ihres Aufenthalts angenehmer Luxus,
persönliche Betreuung und viele weitere
Annehmlichkeiten. Sie werden sich
als Gast an Bord so wohl fühlen wie
auf einer Privatyacht.

Räuber-Revier: Riffhaie gehören
zum Standard einer Rotmeer-Safa
ri, Wal- und Hammerhaie können
auch vorkommen. Zum Beispiel
vor Little Brother (Bild oben)
Haben ihn erlebt, ihren Traum vom
Walhai: Isabelle Winkel und Stefan
Beck (Bild unten)
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Winkel und Stefan Beck. Oder doch? Hofbauer gibt sich optimistisch: »Das sieht vom Boot
schlimmer aus, als es ist. Heute gehe ich mit
euch zum Sharkpoint, keine Bange, das klappt
schon.« Kurze Zeit später kämpft sich Zodiacfahrer Salem Abdel Halim mit seinem Schlauchboot durch die wütenden Wellenberge, genau
dorthin, wo sie am stärksten sind. Schwäbische
Hände krallen sich in ägyptische Halteleinen,
und vielleicht ist dies der erste Moment, in dem
Stefan Beck und Isabelle Winkel ein wenig an
ihrer Rudelführerin zweifeln. Nur vier Taucher
sitzen in dem Zodiac, und die beiden sehen gerade nicht so aus, als wollten sie zwingend dazu gehören. Viel Zeit zum Überlegen bleibt jedoch nicht. »Three, two, one – go!«, ruft Salem,
und alle lassen sich rückwärts ins Wasser fallen.
Auf den ersten Metern fühlen sie sich wie in einer Waschmaschine, dann wird es langsam ruhiger. Ein bisschen Strömung, das ja, aber nichts,
was nicht beherrschbar wäre. Hat sie mal wieder Recht gehabt, die Moni.

Schräg geht es nach unten in die Tiefe, wo
über der ins Freiwasser ragenden Nase bereits ein
Grauer Riffhai steht. Nichts Außergewöhnliches
– der Sharkpoint gilt als einer der haisichersten
Plätze in Ägypten. Außergewöhnlich dagegen ist
der dicke Kopf, der jetzt aus dem Blau nach oben
kommt, gefolgt von einem Körper, der über und
über mit Punkten bedeckt ist. »Hmmmnhmmm«,
kommt es aus Isabelles Atemregler, und ihre Hand
krallt sich in die ihres Tauchpartners. Um einen
Walhai zu erkennen, braucht man keine 1000
Tauchgänge. Dann schiebt sich zehn Meter tiefer auch noch ein Hammerhai über die Riffnase. Oben Walhai, unten Hammerhai. Wohin gucken? Walhai. Hammerhai. Walhai. Hammerhai.
Ein echtes Luxusproblem, für das nur der Tauchcomputer eine Lösung hat: Durch sein Piepsen
in Verbindung mit dem schwindenden Luftvorrat mahnt er zum langsamen Rückzug. Der letzte Blick gilt dem davon schwimmenden Walhai;
einem Tier, welches an den Brothers fast so selten ist wie ein Linienbus voller Albinos.

Zurück an Bord haben Stefan Beck und
Isabelle Winkel ihre eigene Brothers-Geschichte gefunden: die des gefleckten Fabeltieres aus der Tauchermythologie. Sie
erzählen sie beim Mittagessen, beim Abendessen und in den Zeiten dazwischen. Sie erzählen sie beim Dekobier am Abend, vor
dem Schlafengehen und – falls jemand es
noch nicht mitbekommen hat – auch am
Tag darauf. Glücklich, mit leuchtenden Gesichtern und so ausführlich, dass alle Mitreisenden das Gefühl bekommen, den Walhai auch gesehen zu haben.
Einer davon ist Uwe Simon: Der Maschinenbauingenieur ist zum zweiten Mal
auf einer Tauchsafari dabei, und anders als
Martin Hügel hat er sich vor der Reise schon
ein wenig Gedanken gemacht. »Ja, ich habe kurz überlegt. Aber eher wegen der Versorgungslage und weil ich mir nicht sicher
war, ob die Hafenmeister auch regulär c

Wählen Sie aus 9 spannenden
Tauchdestinationen rund um den
Globus Ihr Wunschziel aus und erleben
Sie eine unvergessliche Tauchsafari
mit Dancer Fleet.

Cocos Island · Palau
Raja Ampat · Komodo National Park
Alor Islands · Maldives
Fiji · Papau New Guinea · Belize
Galapagos · North Sulawesi

Einer der legendärsten Tauchgründe des
Roten Meeres, früher wichtiger Anlauf
punkt zahlreicher Safariboote, heute fast
verwaist: das Daedalus-Riff

Wir setzen uns für
den Ozean ein
Im Namen unserer Dancer
Fleet-Gäste werden wir
ausgewählten MarineschutzOrganisationen eine Spende
zukommen lassen.

+1-305-669-9391
www.DancerFleet.com
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Riesen-Spaß: Walhaie – gelegent
liche Gäste in den Gewässern um
die Brother Islands und immer
abendfüllender Gesprächsstoff auf
Safaribooten (Bild oben)
»So stolz auf unser Land«: Hani,
Salem, Imad und Ragab (Bild un
ten, von links)
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arbeiten oder ob man eventuell gar nicht auslaufen könnte.« Warum er dann trotzdem gebucht
hat, erklärt er so: »Ich wollte unbedingt nochmal mit Moni auf Tour, aber eine Woche ist mir
ein wenig zu kurz. Als sie dann mit dem Angebot über die Zehn-Tages-Tour kam, war die Sache schnell klar.« Alleine an den Brothers zu sein,
das ist für ihn »der Hammer! Wobei ich gar keinen einzelnen Punkt hervorheben möchte: Das
Gesamtpaket ist einfach ein Volltreffer.«
Für Menschen wie den Zodiacfahrer Salem Abdel Halim oder Hani Heschab, Mechaniker der »Independence II«, sind Touristen wie Uwe Simon und
Martin Hügel zum Rettungsanker geworden: Gäste, die auch dann noch kommen, wenn der Großteil weg bleibt. Die Demonstrationen am TahrirPlatz, der Sturz Mubaraks und die Ungewissheit,
die über Ägyptens politischer Zukunft liegt: All dies
hat dazu geführt, dass der Tourismus 2011 auf dem
Zahnfleisch kriecht. Mehr Stabilität sollen im November die anstehenden Präsidentschaftswahlen
bringen, deren Ausgang jedoch völlig offen ist. Ge-

rade die Furcht vor einem guten Abschneiden der
Muslimbrüder und den daraus eventuell resultierenden Folgen ängstigen den Westen und insbesondere die Reiseveranstalter, die bislang stark auf
das Land am Roten Meer gesetzt haben.
Aber das ist halt der Nachteil an Demokratien: Man kann sie nicht nur so lange gut finden,
wie die Leute wählen, was einem selber gefällt.
Überhaupt ist es blauäugig, von Ägypten nun eine Demokratie nach europäischem Maßstab zu
erwarten. Die durch alle Bereiche gehende Korruption, das niedrige Bildungsniveau, die große
Armut und die Rückständigkeit auf vielen Gebieten sind Probleme, die nicht von heute auf morgen zu lösen sind. Und so sind es vor allem zwei
Dinge, die die Ägypter jetzt brauchen: Zeit und
Vertrauen. Dass sie dies verdienen, davon ist der
30-jährige Imad Fachri überzeugt, der an Bord für
den Salon zuständig ist: »Ich bin stolz auf mein
Land und dass wir es geschafft haben, Mubarak
loszuwerden. Sicher wird jetzt nicht sofort alles
besser werden, aber der Anfang ist gemacht. Wir

bekommen das hin, da bin ich ganz sicher!«
Sein Favorit für die Präsidentschaftswahl ist
der Friedensnobelpreis-Träger Mohammed
el-Baradei, während Mechaniker Hani Heschab eher den Vorsitzenden der Arabischen
Liga wählen würde, Amr Musa: »El-Baradei hat doch die letzten 20 Jahre nicht in
Ägypten gelebt, und jetzt will er Präsident
werden? Nein, Musa ist mein Mann!« Und
dann stehen sie plötzlich zusammen, Taucher und Crew, und diskutieren miteinander die ganz, ganz große Politik. Eine halbe Stunde, in der Stefan Beck sogar seinen
Walhai mal kurz vergessen kann.

Brothers: alles ganz einfach!
Abends springt Salem dann freudestrahlend auf das Sonnendeck, dort, wo
die Gäste beim Dekobier sitzen. Er ist gerade Vater geworden, zum ersten Mal, und
sein Sohn soll Taher heißen, was ein wenig
nach Tahrir klingt, jenem Platz in Kairo,

auf dem Ägyptens Weg in die Freiheit begann. Glückwünsche prasseln auf ihn ein,
Schultern werden geklopft, und alle wissen: Der erste Schrei des Babys begrüßt ein
neues Ägypten. Und wo könnte man dies
besser feiern als an den Brothers?
Dabei sind die Brothers, ganz nüchtern
betrachtet, eigentlich durch und durch simple Tauchplätze. Zwei Inseln, zwei Wracks
und eine recht haisichere Putzerstation, das
war es auch schon. Man fährt meistens mit
dem Schlauchboot vom Schiff aus in Richtung Norden, springt rein und taucht mit
dem Riff an der linken oder rechten Schulter
wieder zum Schiff zurück. Oder man lässt
sich auf halber Strecke mit dem Schlauchboot abholen. Wer noch nie da war, könnte
dies jetzt als »nicht sonderlich abwechslungsreich« bezeichnen. Wer die Inseln jedoch
kennt, der weiß, was er in diesem Mikrokosmos des Roten Meeres gefunden hat. Hier,
wo von ruhigen Bedingungen bis zu hef- c
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AUSTARIERT!
Faszinierende Tauchreisen
weltweit.
Ägypten
El Quseir /
:
Mövenp
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Liebe ist, wenn man trotzdem
fährt: Gäste, Crew und Veranstal
ter auf der »Independence II« – ein
krisenfestes Team für zehn Tage
(Bild oben rechts)
Diebische Freude: Martin Hügel
(Bild unten)
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tigster Strömung alles möglich ist, findet sich auf
wenigen Quadratmetern, was das Rote Meer zu
bieten hat: Hart- und Weichkorallen in epischen
Ausmaßen, Nacktschnecken und Haie, große Fischschwärme und anhängliche Flötenfische, Schildkröten und Barrakudas. Man kann an der Ostseite
von Big Brother auf den zutraulichen Hammerhai
warten, der dort öfter mal vorbei kommt. Oder
man hält über den Südplateaus der beiden Inseln
Ausschau nach den eleganten Fuchshaien, die hier
recht standorttreu leben.
Und wer noch mehr Abwechslung braucht, kann
sich ja an Moni Hofbauer wenden. Dann verrät
sie einem, wie man am besten die kleine Höhle
findet, von der aus sich die Haie meist vortrefflich beobachten lassen. Wo der kleine Tunnel ist,
der rund 20 Meter weit durch das Riff führt und
den man auf dem Rückweg vom Wrack der »Aida« zum Safarischiff durchtauchen kann. Oder wo
noch immer viele der Eisenbahnräder liegen, die
die »Numidia« einst transportierte. Seit den Tagen von Rudi Kneip sind die Brother Islands zu

ihrem Refugium geworden, das sie vielleicht besser kennt als jeder andere Guide dort. Und wenn
die Gäste dann abends auf dem Sonnendeck sitzen und für sie die Ballade »Wieder hier« von Marius Müller-Westernhagen umdichten, dann blitzen ihre blauen Augen auf, dann schaut sie ganz
verträumt zu dem Leuchtturm von Big Brother
hinüber. Denn: »Sie ist wieder hier, in ihrem Revier….« Wie in früheren Jahren. Trotz Krise. p

£ KURZINFO: Tauchsafari mit der »Independence II«
c Anreise: Hurghada wird von vielen deutschen Flughäfen aus direkt angeflogen. Zur
Einreise benötigt man einen Reisepass oder
einen Personalausweis mit zwei separaten
Porträtfotos. Das nötige Touristenvisum bekommt man bei der Einreise am Flughafen.

Tauchdeck: 50 Quadratmeter
Salon: Klimaanlage, DVD, TV-Flachbild, MP3,
Stereo CD, Funk und Bar
Nitrox: kostenlos
Sicherheit: GPS, Radar, Echolot, ENOS, Satellitentelefon und Rettungsinseln

Schiff: Die »Independence II« spielt unter Ägyptens Safarischiffen in der ersten Liga
und bedient alle Routen: Wracks im Norden,
Brothers mit Daedalus und Elphinstone oder
Touren in den tiefen Süden stehen auf dem
Programm. Neben den klassischen Wochentouren werden auch Zehn-Tages-Trips angeboten. Herausragende Merkmale: die großen
Kabinen, die gute Verpflegung und eine erfahrene Crew.
Länge: 36 Meter
Kabinen: sechs Doppelkabinen und drei Suiten, jeweils mit Dusche, WC und Klimaanlage

c

c

£ DER AUTOR
Linus Geschke ist in der Tauchbranche als »Edelfeder« bekannt.
Zudem schreibt er regelmäßig für Medien
wie »Spiegel online«. Bei u feiert der freie Mitarbeiter des Fernsehsenders
WDR mit dieser Reportage Premiere.

Tauchen: Safaritouren in die Marineparks
(Brothers, Daedalus, Rocky, Zabargad) setzen verpflichtend mindestens 50 Tauchgänge
im Logbuch voraus. Erfahrungen mit Freiwasserabstiegen und Strömungstauchgängen
sollten vorhanden sein.
Buchung: Tauchsafaris mit Moni Hofbauer
sind buchbar unter www.omneia.de
c

u-Buchtipp:
»Mitten im Blau – Tauchsafaris in Ägypten«
von Linus Geschke: Erschienen im Jesbin-Verlag, 232 Seiten, 24,90 Euro

* Preis pro Person: Flug mit Edelweiss Air, Flughafentaxen, Transfers, 7 Nächte im Doppelzimmer mit Frühstück
Extra Divers El Quseir: 6 Tauchgänge inkl. Flasche, Blei, ohne Ausrüstung CHF 250.–

1185.-

c

Informationen und Buchungen unter:
Tel. +41 44 277 47 03
rotesmeer@manta.ch · www.manta.ch

6/11 u · 23

