Spezial: Rotes Meer
Safari – Kurs Marinepark Nord
Brothers, Deadalus, Elphinstone: Seit rund zwei Jahrzehnten gilt der Marinepark Nord in
Ägypten als die Safariroute schlechthin. Aber können die Spots trotz des Massenaufkommens
an Tauchern in der Realität immer noch mit ihrem Ruf mithalten? Sie können – sofern man
über die notwendige Erfahrung verfügt und den richtigen Guide an Bord hat.
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Mitten im Blau
Zwischen Ägypten und Saudi Arabien liegen auf der Höhe von El Quesir die ägyptischen Sehnsuchtsinseln schlechthin. „Wo
geht denn dein nächster Tauchtrip hin?“
„Auf die Brothers!“ Ein Mehr an Erklärungen ist nicht nötig: Die Brothers sind
längst zum Ziel zwischen Tauchspot und
Mythos geworden.

K

urz nach Sonnenaufgang wird die Strömung fühlbar stärker. Der mächtige
Schiffsrumpf will sich seitwärts wegdrehen,
so dass sich die kräftigen Taue immer wieder straffen, erzittern, um die Poller spannen und salziges Meerwasser ausspeien. Es
scheint fast so, als versuche sich die knapp 43
Meter lange „Seawolf Galaxy“ von den Fesseln zu befreien, die sie mit Little Brother
verbinden.
Monika Hofbauer, Veranstalterin und Diveguide der Tour, steht an der Reling und blickt
aus blauen Augen sorgenvoll aufs Meer. Als
Hofbauer vor 13 Jahren als Diveguide auf
Rudi Kneips legendärem Tauchkreuzer
„Number One“ anfing, hätte sie sich über
solche Bedingungen keine großen Gedanken gemacht. Die Taucher an Bord verfügten allesamt über mehrere hundert Tauchgänge und waren erfahren im Umgang mit
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strömungsreichen Gewässern, sehnten solche Umstände im Gegenteil sogar herbei: Je
mehr Strömung, umso besser die Chancen
auf Großfisch – das galt damals wie heute.

immer unerfahrenere Klientel macht sich
auf den Weg zu den beiden Inseln, angelockt
durch farbenfrohe Bilder in den Tauchmagazinen und das Versprechen vieler Anbieter, eine Tauchsafari sei ein Abenteuer für
Jedermann. Doch das stimmt nur bedingt:
Die Brothers sind immer noch ein Abenteuer,
ein Spielplatz für unerfahrene Urlaubstaucher sind sie jedoch nicht. Monika Hofbauer,
die alle nur „Moni“ nennen, hat Glück – sie
hat auf der mit ihrer Firma „Omneia“ veranstalteten Tour ungewöhnlich viele erfahrene
Taucher dabei. Und während auf den um sie
herum liegenden Schiffen wegen der Strömung Tauchgänge am Südplateau gebrieft
werden, lässt sie die Zodiacs klarmachen. Sie
will hinaus an die Nordspitze, zum „Sharkpoint“ und sie weiß, dass sie diesen heute
Vormittag für sich und ihre Gruppe alleine
haben wird.

Ritt zu den Haien
Eine halbe Stunde später kämpfen sich zwei
Kennt jede Koralle an den Brothers:
einsame Schlauchboote zu den BrandungsMonika Hofbauer, Diveguide der ersten Stunde
wellen im Norden durch. „Three, two, one –
Verändert hat sich nur die Kundschaft und go!“ rufen die Fahrer und vierzehn Taucher
mit ihr die Ausrichtung, unter der die meis- lassen sich rückwärts ins Meer fallen. Durch
ten Touren jetzt angeboten werden und die einen Blasenstrudel abtauchend schraubt
oftmals unter dem Motto „betreutes Tau- sich die Gruppe in die Tiefe, die ersten fünf
chen“ stehen könnten. Eine im Durchschnitt Meter sind die schwierigsten. Dann kehrt
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Die Brothers zwischen früher und jetzt
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Ruhe ein, die Männer und Frauen sammeln
sich in Riffnähe und signalisieren das OkayZeichen. 35 Meter tiefer schiebt sich eine
kleine Nase leicht abfallend vom Riff hinaus
in die Strömung, an deren Ende der Sharkpoint wartet. Spätestens auf diesen paar
Metern wird einem bewusst, warum auf das
„Tauch“ im Namen oftmals der „sport“ folgt.
Doch die Anstrengung hat sich gelohnt: Bereits im Anflug sichten sie zwei Graue Riffhaie, die fast bewegungslos im Wasser stehen und sich von Putzerfischen die Kiemen
reinigen lassen. Andere Taucher sind weit
und breit nicht zu entdecken. Wahrscheinlich folgen diese gerade wie Lemminge ihrem
jeweiligen Guide in Bereiche des Riffes, die
vor der Strömung besser geschützt sind. Hofbauer und ihrer Gruppe kann dies nur Recht
sein; ebenso wie den mittlerweile vier Haien,
die sich von der Handvoll Taucher nicht vertreiben lassen.
Doch bei solchen Unternehmungen ist nicht
nur das Können des Guides gefragt, sondern
auch die Erfahrung und das Verantwortungsbewusstsein der einzelnen Taucher. Der Anblick der Räuber lässt den Luftverbrauch
häufig nach oben schnellen und längere
Verweildauern in dieser Tiefe sind alles andere als nullzeitfreundlich. Als sich die Zeiger der 100-bar-Marke nähern, macht sich
die Gruppe langsam auftauchend auf den
Rückweg. Die vormals so feindliche Strömung ist nun zum Freund geworden und
trägt sie allmählich in Richtung des ankernden Schiffes.

magnetisch wirkt dieser Bereich auf Makrelen. Und wenn diese sich zu Schwärmen
an die Riffwand drücken, lohnt der Blick
ins Freiwasser: Meist lauert dann dort etwas Großes. Etwas Graues. Muskulöses.

Versunkene Legende: Die Number One ist heute nur
noch ein Wrack in der Hafenbucht von Hurghada

„Tanzen oder tauchen?“

Nach dem Frühstück, als alle satt und zufrieden auf dem Sonnendeck liegen, muss
Moni mal wieder die Frage beantworten, wie
es denn „früher hier so war“. Und sie erinnert sich noch gut an den Moment, als sie
das erste Mal an diesen Inseln ankam, die
ihr oberhalb des Wassers so karg und später
dann so prächtig erschienen. Es waren sagenhafte Geschichten, die damals aus Ägypten
die Tauchwelt erreichten: Geschichten von
Haien, denen man vom Boot fast auf den Kopf
springen konnte, von Wracks, die über und
über mit Korallen bewachsen am Riffhang
hingen, von Fischschwärmen, so unfassbar

groß, dass sie einem den Blick ins Freiwasser
verstellten. „Wollt ihr tanzen oder tauchen?“
Kneips Frage war rein hypothetischer Natur;
wer sich mit ihm auf den Weg zu den Brothers machte, hatte seine Entscheidung längst
getroffen: Gegen das Gewohnte, für das Wagnis. Gegen die Routine, für die Neugier.
Und ein Wagnis war es auch für die Tauchführer, wie Hofbauer berichtet: „Bei meiner ersten Tour zu den Brothers war ich als
Guide allein an Bord. Meine ganze Einweisung vorab bestand lediglich aus Rudis Erklärung: „Zwei Inseln, rundum Drop-offs, ganz
einfach: Was willst du dabei schon falsch machen?“ Auch die Frage nach der Tiefe der
Drop-offs wurde von Kneip pragmatisch beantwortet: „ Das siehst du schon, wenn du
da bist!“ Doch sie vergisst auch nie den Moment, als sie das erste Mal mit dem T-Shirt
der „Number One“ in einem Café in Hurghada saß, fast platzend vor Stolz, die neidischen Blicke der anderen Guides spürend.
„Rudi war damals mein Held und ist es bis
heute geblieben. Er hat mir die Chance gegeben, gemeinsam mit seiner super Crew das
Rote Meer so richtig kennen zu lernen.“ Und
sich dabei ein Wissen anzueignen, von dem
ihre Gäste heute profitieren.
So wie am Nachmittag, als sich die Strömung
beruhigt hat und die Armada der Zodiacs geschlossen gen Norden zieht: Sieben Safariboote, jedes mit rund 20 Tauchern besetzt,

Sharkpoint
Optimaler Tiefenbereich: 35 bis 40 Meter
Strömung: Häufig, am Sharkpoint oft heftiger
Für Anfänger geeignet: Nein
Unbedingt anschauen: Sharkpoint, Fischleben,
Steilwände
Empfehlenswert: Erfahrung mit Strömung und/
oder Teilnahme am VDST-Spezialkurs „Strömungstauchen“

Obwohl der Sharkpoint als einer der besten
Spots für Haisichtungen im Roten Meer gilt:
Eine Garantie darauf bekommt man nicht.
Wenn die grauen Jäger durch Abwesenheit
glänzen, sollte man sich bei entsprechendem
Strömungsverlauf an der Nordostseite der
Insel entlang treiben lassen. Kurz hinter der
Biegung wartet eine Reihe großer Gorgonien,
der dicht darauf eine Doppelreihe folgt. Wie
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Enges Gedränge: Wenn sich die Makrelen an die Riffwand drücken, lauert in der Nähe oft ein Hai
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Um deren Sicherheit auf der viel befahrenen Route zu erhöhen, begann man ab 1880
mit der Errichtung von Signalstationen, zu
denen auch der Leuchtturm auf Big Brother
zählt – und dessen Motiv heute stellvertretend für Tauchsafaris in Ägypten steht.
Die Seawolf Galaxy hat mittlerweile umgelegt
und am großen Bruder festgemacht. Keine
Strömung, kaum Brandung und nur zwei
Schiffe vor Ort: Soviel Glück muss ausgenutzt werden. Auf dem Plan steht das Wrack
der „Numidia“. Es war ein ganz besonderes
Kunststück, welches Kapitän John Craig und
seiner Crew da gelang. Mit voller Fahrt setzten sie das 137,4 Meter lange Schiff bei seiner zweiten Reise am frühen Morgen des 20.
Juli 1901 auf die Spitze von Big Brother. Bei
Ob großer oder kleiner Bruder: Jeder Zentimeter der Steilwände ist mit Korallen bewachsen
bester Sicht trafen sie eine kleine Insel indas macht in der Summe 140 Menschen, ge- Während sich der Großteil der Taucher wei- mitten des Roten Meeres, gekennzeichnet
ballt auf einem Fleck. Arme Haie. Die erfahre- ter auf den Weg zum Gorgonienwald im Süd- durch einen Leuchtturm. Diese „Heldentat“
nen Taucher, die das Vergnügen am Morgen osten macht, steuern drei von ihnen einen wird dem Kapitän nicht den Dank seiner Reeschon exklusiv hatten, bleiben ihrer Regel Punkt in rund 35 Meter Tiefe an, der nur we- derei eingebracht haben – wohl aber jenen
treu und tauchen weiter gegen den Strom – nige Meter hinter der ersten Biegung liegt: von Tausenden Tauchern, denen das Missdiesmal halt direkt vom Boot aus. Nach dem Eine kleine Grotte, deren Boden vollständig geschick einen der besten Tauchgänge im
Sprung ins Wasser nehmen sie Kurs auf die mit Korallensand bedeckt ist. Hier knien sie Roten Meer beschert hat.
nebeneinander nieder, ruhig atmend, still,
südwestliche Ecke des Riffes.
während ihr Blick ins Freiwasser gerichtet
ist. Dann kommt der Hai. Es ist ein Fuchshai,
Little Brother,
ein imposantes Tier, dessen obere SchwanzSüdost/Südwest
hälfte rund ein Drittel der Körperlänge ausmacht. Vielleicht ist es das, was die BrotOptimaler Tiefenbereich: Von fünf bis 40
hers
auch heute noch ausmacht – das einem
Meter
hier unter Wasser alles passieren kann, aber
Strömung: Zeitweise
Für Anfänger geeignet: Nur bedingt (frünichts muss.
Ein Leuchtturm, zwei Wracks
Durch die Eröffnung des Suezkanals am 11.
September 1869 stieg die Zahl der Schiffe, die
das Rote Meer durchquerten, sprunghaft an.

Schön, aber schwierig: Das Erreichen der Numidia
wird auch mal von starken Strömungen vereitelt

Mythos und Massenziel: Die zwei Inseln der Brothers sind ein Muss für jeden Safari-Fan
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Unter den ausgeschwenkten Davids, an denen einst die Rettungsboote befestigt waren, folgen die Taucher dem Schiffsrumpf
in die Tiefe. Die Laderäume gleichen aufgerissenen Mündern, die Holzbeplankung ist
bereits vor Jahrzehnten verrottet. Ob Gang-
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Fotos: Lutz Hoffmann (2), Linus Geschke (1), Michael Böhm (1)

hestens ab 50 Tauchgängen, besser mehr)
Unbedingt anschauen: Kleine Grotte im
Südwesten, Gorgonienwald im Südosten
Empfehlenswert: Erfahrung mit Strömung
und Tauchgängen im Freiwasser
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Auch im Kleinen steckt der Reiz: Ein Langnasenbüschelbarsch zeigt sich in den Gorgonien

ways, Mast oder Winschen: Überall tobt das
Leben. Fahnenbarsche wuseln um Hart- und
Weichkorallen herum, jeder Meter Reling
ist ein Paradies für Biologen. Eine idealere
Kombination aus faszinierendem Wrack, üppigem Bewuchs, Großfisch und Riffleben ist
schwerlich zu finden. Sofern man sich hier
nicht zu lange aufhält, kann man um die
Nordwestspitze herum bis zur Aida tauchen:
Dem zweiten Wrack bei Big Brother, gesunken 1957. Doch das wäre schade: Sowohl Aida
wie auch Numidia sind mehr als nur einen
Tauchgang wert – gerade dann, wenn man
die Schiffe nicht nur gesehen, sondern auch
erkundet haben möchte.

Numidia
Optimaler Tiefenbereich: Von 15 bis 40 Meter
Strömung: Häufig, stellenweise auch heftig
Für Anfänger geeignet: Nein
Unbedingt anschauen: Aufbauten, Gangways,
Bewuchs
Empfehlenswert: Erfahrung mit Strömung und/
oder Teilnahme am VDST-Spezialkurs „Strömungstauchen“, Teilnahme am VDST-Spezialkurs „Wracktauchen“

Falls die anderen Safarischiffe der Galaxy am
Nachmittag folgen und ihre Taucher über
den Wracks ausladen, hat Moni gewiss einen Plan B in der Hinterhand. Vielleicht die
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durchtauchbare Röhre kurz vor dem Steg?
Oder das Plateau im Süden, an dem man so
häufig Fuchshaie zu sehen bekommt? Oder
der Überhang? Möglichkeiten gibt es genug: Alleine Big Brother bietet mehr Varianten an, als man in einer Woche bewältigen
kann – daran hat sich seit den Zeiten eines
Rudi Kneips nichts geändert. Der polarisierende Rotmeer-Pionier hat sich längst aus
dem Tauchgeschäft zurückgezogen, seine
„Number One“ sank, einem schwimmenden
Wrack gleichend, am 28. März 2008 in der Hafenbucht vor Hurghada. Nur Moni und ihre
Brothers sind noch da. Und wenn sie sich für
die beiden Inseln etwas wünschen könnte,
dann wäre dies „eine Begrenzung der Safarischiffe vor Ort“. Damit die Brothers auch
künftig bleiben, was sie heute noch sind: Ein
Abenteuer.
Linus Geschke
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