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NUR 30 KILOMETER NÖRDLICH VON TAHITI, INMITTEN
DES SÜDLICHEN PAZIFIKS, LIEGT DAS PARADIES. JEDENFALLS SAH DAS MARLON BRANDO SO. DER SCHAUSPIELER HATTE DAS KLEINE SÜDSEE-ATOLL TETIAROA
ZU SEINEM PERSÖNLICHEN REFUGIUM ERKOREN

SPECIAL SÜDSEE

BRANDO´S

PARADISE

Nur 30 Kilometer nördlich von Tahiti, inmitten des südlichen Pazifiks, liegt das Paradies.
Jedenfalls sah das Marlon Brando so. Der Schauspieler hatte das kleine Südsee-Atoll Tetiaroa
zu seinem persönlichen Refugium erkoren. Hier verbrachte er viel Zeit, und hier entwickelte
der Star auch die Idee eines ökologisch nachhaltigen Resorts: Gäste sollten die atemberaubende Natur und die reiche Kultur Französisch-Polynesiens auf eine möglichst authentische
Art kennen lernen können. Das zehn Jahre nach dem Tod des Schauspielers 2014 eröffnete
„The Brando“ hat diese Vision nun aufgegriffen und versucht zu zeigen, dass Luxus und
Umweltverträglichkeit keine Antagonismen sein müssen. 35 exklusive Villen schmiegen sich
in die ansonsten unberührte Landschaft des Südsee-Juwels. Solarzellen und Kokosöl-Generatoren versorgen das Resort weitgehend mit Energie, während die innovativen, mit Meerwasser betriebenen Klima-Anlagen angenehme Raumtemperaturen garantieren. YACHTING
besuchte das kleine Südsee-Atoll „in the middle of nowhere“ anlässlich des Besuches der
Tahiti Pearl Regatta (siehe dazu unseren Bericht in YACHTING 4-2018).
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Haien, Kayaken, Radfahren und Paddle-Boarden hoffen wir, die
Natur nicht nur beobachten zu können, sondern ein Teil von ihr
sein zu können.
Wer das kleine Atoll besuchen möchte, kommt nicht umhin, das
Flugzeug zu benutzen. Das scheint zwar zunächst nicht sonderlich ökologisch, es „schone aber das Riff“, indem man auf motorbetriebene Speedboot-Shuttles verzichte, heisst es von Resort-Seite. Kleine Propeller-Maschinen von Air Tetiaroa bringen die
Gäste deshalb in wenigen Minuten zum Ziel, das in unserem Fall
Onetahi heisst, im äussersten Südwesten des Atolls liegt und der
einzig bewohnte Teil von Tetiaroa ist. Hier sind wir verabredet mit
Xenia Jost, einer jungen Meeres-Biologin von der eigens auf dem
Atoll eingerichteten Tetiaroa Society.

Etwa 45 Kilometer nördlich von Tahiti liegt Tetiaroa mit dem Resort The Brando, ein Pioniermodell aus nachhaltiger Technologie, Luxus und polynesischer Kultur. 1961 drehte Marlon Brando den berühmten Film „Meuterei auf der Bounty“ in Französisch-Polynesien und verliebte sich dabei in dieses
Atoll. Kleines Foto rechts: Strawberry Hermit Crabs, bis zu acht Zentimeter grosse Einsiedlerkrebse, bewohnen Rimatu, eines der kleinen Atoll-Inselchen. Sie bewohnen Muschel- und Schneckenschalen und ziehen sich bei Geräuschen schnell zurück.

Papeete-Airport, Ende Mai. Wir kommen von der Tahiti Pearl Regatta, die wir auf dem Schweizer Schiff O`DELINE mitgesegelt waren (Bericht im letzten YACHTING 4-2018); nun befinden wir uns
auf dem Heimweg. Vorher wollen wir jedoch noch einen kurzen
Abstecher auf die geheimnisvolle Insel Tetiaroa machen, die der
Schauspiel-Star Marlon Brando bei Dreharbeiten zu „Die Meuterei
auf der Bounty“ für sich entdeckt, und daraufhin gepachtet hatte,
und auf dem er zuletzt viel Zeit verbracht hatte.
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Nicht der Schauspieler Brando interessiert uns jedoch bei unserem Besuch auf dem Eiland, das nur 30 Kilometer nördlich von
Tahiti mitten im Südpazifik liegt. Das private Tetiaroa-Atoll rund
um das Luxusresort „The Brando“ solle sich auch ideal für „naturnahe Erfahrungen in einer beinahe unberührten Umgebung“ eignen, hatten wir gelesen. Egal, ob Whale Watching, bei den „Turtle
Nights“ (in denen man das Schlüpfen der Meeres-Schildkröten
miterleben kann), beim Schnorcheln, Tauchen mit Rochen und

„Das Luxusresort The Brando im Privatatoll Tetiaroa hat sich zum
Ziel gesetzt, Natur und die Lebewesen der Insel so wenig wie
möglich zu stören und mit grösstem Bemühen zu schützen“, erklärt sie uns die Aufgaben der Society, als wir zusammen einen
schneeweissen Strand überqueren und durch kristallklares, türkisfarbenes, badewannen-warmes Wasser zu einem flachen Motor-Katamaran waten. Der soll uns zu den anderen Inseln des Atolls
bringen.
„Zusammen mit der „Ecostation“, in der bis zu 20 Wissenschaftler
leben und arbeiten können, werden Forschungen zum Schutz
und Erhalt der Umwelt durchgeführt und unterstützt“, sagt Xenia,
startet den Aussenborder und nimmt Kurs auf Tahuna Iti, die am
östlichen Rand der Lagune gelegene, kleine Vogelinsel. Exkursionen durch das Atoll mit Biologen würden einen festen Bestandteil
der Umwelt-Schützer auf Tetiaroa ausmachen, sagt die Wissenschaftlerin. Zusammen mit Experten von der Ecostation können
Gäste, ausgestattet mit Lupe, Aufnahmegerät und Fernglas, die
Vogelvielfalt des Atolls selbst erkunden.
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INFO

Auf der „Vogelinsel“ Tahuna Iti gibt es sieben verschiedene Vogelarten, die nur hier am Strand nisten. Unzählige Brown Noodies bevölkern
den Sandboden und den Luftraum über der Insel. 20.000 Paare dieser Vögel gibt es hier.

Marlon Brando sagte damals über sein geliebtes Refugium, dass
es „seine Hoffnung“ sei, dass die Insel „als ein ökologisches Modell
bewahrt“ werde, „nicht nur als ein touristisches Objekt. Der Schauspieler wünschte sich, dass Tetiaroa künftig vielmehr als ein „Marine-Naturschutzgebiet genauso wie als ein Platz für alle Arten wissenschaftlicher Arbeit und Forschung“ erhalten werde.
Dieses Vermächtnis erfüllt die Society – Mit Hilfe der Wissenschafts-Profis können die Besucher den Biologen heute sogar dabei helfen, auf der Spur von Tölpeln, Seeschwalben oder Reihern
Daten zu sammeln. „Gleichzeitig lernen sie die Welt
der Vögel mit Hilfe der Ornithologen kennen“, sagt
Xenia Jost, die hier nach eigener Aussage ihren
„Traum-Job“ gefunden hat. Auf der „Vogelinsel“
Tahuna Iti gebe es sieben verschiedene Vogelarten, die nur hier am Strand nisten würden, erklärt
Xenia. Da der Strand nicht betreten werden darf,
stoppen wir unseren Katamaran vor dem Eiland
auf – und staunen: Unzählige Brown Noodies bevölkern den Strand und den Luftraum über der Insel. 20.000 Paare
dieser Vögel gebe es hier, sagt Xenia. Das sei bemerkenswert,
denn die braunen Seevögel „brüten eigentlich nur auf den Marquesas“ – dass sie auch hier hier „in Kolonien in Nestern am Boden,
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in Büschen oder in Kokospalmen brüten und ihre blass rosa gefleckten Eier auf Tahuna Iti legen“ würden, spreche für die „idealen
Bedingungen“, welche die Fischjäger hier auf Tetiaroa vorfinden
würden, sagt die Meeres-Biologin. Dazu gehöre vor allem, dass die
Insel „komplett rattenfrei“ sei und es auf der Insel „keine natürlichen Feinde“ für die Vögel gebe. Manchmal würden die Brown
Noodies allerdings von den Einwohnern Französisch-Polynesien
„konsumiert“, sprich: verzehrt, fügt die sportliche junge Frau mit
einem traurigen Achselzucken hinzu.
Weiter geht es nun Richtung Westen; gleich neben der
Vogelinsel liegt die grüne Insel Rimatu. Unser Kat pflügt
durch das tiefblaue Wasser der weiten Lagune; kein weiteres Boot ausser unseres ist weit und breit zu sehen. Vor
Rimatu bringen wir den Anker aus und waten durch das
klare Nass bis zu dem schmalen Strand, der von unzähligen Muschelschalen übersät ist. Doch Vorsicht: wer
denkt, dass es sich hierbei um abgestorbene Muscheln
und Schnecken handelt, irrt. Denn: bei jedem Schritt
scheinen sich viele der Gehäuse ein Stück zu bewegen. Strawberry Hermit Crabs, bis zu acht Zentimeter grosse Einsiedlerkrebse, sind es, welche die Schalen bewohnen und sich bei Geräuschen schnell zurückziehen. „Die Krebse leben in der Nähe der

Biologe und Guide Tihoni Maire ist von Anfang an mit dabei. Als
Mitglied der Tetiaroa Society möchte er sein Wissen über Flora
und Fauna des Atolls an die Besucher weitergeben und das
Eco-Bewusstsein schärfen.

Küste, da sie eine Wasserversorgung in ihren Muscheln benötigen
und auf diese Versorgung zur Osmo-Regulation angewiesen sind“,
klärt uns Xenia Jost auf. Sie müssten jede Nacht ins Meer zurückkehren, um ihre Salzwasser-Versorgung zu erneuern. Erdbeer-Einsiedlerkrebse seien Aasfresser und vertilgen fast alles, was sie an
den Stränden und auf den Dünen in der Nähe der Küste finden
würden, sagt die Biologin.
Das habe den Vorteil, dass „nichts herumliege“; der Nachteil bestehe darin, dass die bis zu 30 Jahre alten Zehnfuss-Krebse teilweise

INFO THE BRANDO
Etwa 45 Kilometer nördlich von Tahiti ist The Brando –
mehrfach prämiert als „bestes Resort der Welt“ – ein
Pioniermodell aus nachhaltiger Technologie, Luxus
und polynesischer Kultur. 1961 drehte Marlon Brando
den berühmten Film „Meuterei auf der Bounty“ in Französisch-Polynesien und verliebte sich dabei in dieses
Atoll. Bei den Dreharbeiten lernte er die polynesische
Tänzerin Tarita Tumi Teriipaia kennen. 43 Jahre lang, bis
zu seinem Tode, war Brando mit ihr zusammen und
hatte mit ihr zwei Kinder, Teihotu und Cheyenne. Teihotu Brando ist heute Board Member der Tetiaroa Society;
Marlons Enkelin Tumi war bis vor kurzem aktiv als Communications Manager in der Society tätig. Seit 1967
befand sich das Atoll Tetiaroa in Brandos Besitz. Pläne,
auf der Inselgruppe zunächst eine Kolonie für Künstler
und Intellektuelle, eine Hummerfarm und eine einfache Hotelanlage einzurichten, wurden von Brando mit
grossem Finanzaufwand verfolgt, erwiesen sich Mitte
der 1970er Jahre jedoch als Flop. Brando hatte jedoch
schon damals die Vision von nachhaltigen Technologien: so experimentierte er früh mit einer Klimaanlage,
die mit kühlem Meerwasser aus grosser Tiefe die Zimmer angenehm temperieren konnten. Heute haben es
sich The Brando und das Team nach eigenen Aussagen
zum Ziel gesetzt, „eine luxuriöse, authentische und bereichernde Urlaubserfahrung“ zu ermöglichen, die
gleichzeitig der „Umwelt nicht schadet, nachhaltig und
kulturell authentisch“ ist. Die natürliche Schönheit des
Tetiaora Atolls soll geschützt und in seiner natürlichen
Biodiversität erforscht werden, mit Rücksicht auf die
polynesische Kultur, Gastfreundlichkeit und Tradition.
Viele bekannte Schauspieler, unter ihnen Leonardo die
Caprio, und sogar Politiker wie Barack Obama, der hier
nach der Präsidentschaftswahl 2016 an seinen Memoiren geschrieben hatte, wählten The Brando auf Tetiaroa auch aus diesem Grund als geeigneten Rückzugsort. thebrando. com.
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Katamaran-Ausflug mit Bade- und Schnorchel-Stop
in der „Billionaires Bay“: Das kristallklare, warme
Wasser der nur von üppiger Natur umgebenen, einsamen Bucht ist hier nicht tief, man kann darin bequem stehen.

auch die frisch geschlüpften Baby-Schildkröten fressen würden –
wenn sie denn die Chance dazu haben würden. Interessant sei,
dass die „Müllsammler“ sich in Gruppen von 25 bis 100 Individuen
sammeln würden, um wie in einer Kettenreaktion ihre Behausungen tauschen zu können, wenn diese den Krabben zu klein werden würden.
Bei der Wanderung über die Urwald-ähnliche Insel huschen Ratten über das Laub und den feuchten Waldboden und verschwinden im Gebüsch. Herabgefallene Kokosnüsse weisen Frassspuren
der Kokosnuss-Krabbe auf. Tagsüber ist der Räuber unsichtbar,
und um sich vor Austrocknung zu schützen, seien die CoconutCrabs nachtaktiv, erklärt Xenia Jost. Die Krabbe sei insbesondere
auf den nördlich gelegenen Motus von Tetiaroa zu finden. Wir sehen einige, gut versteckt zwischen den Wurzeln von Bäumen und
sind froh, dass die Tiere gerade schlafen, denn die mit 40 Zentimetern Grösse und bis zu 15 Kilogramm Gewicht grösste Landkrabbe
erinnere „in ihrer Form ein wenig an eine riesige Tarantel“, sagt
unser Guide Xenia.
Der Krebs, welcher in Polynesien „aveu“ oder auch „kaveu“ genannt wird, werde von den Polynesiern als Delikatesse angesehen.
„Dieser Fakt, in Verbindung mit dem komplexen Lebenszyklus
und der langsamen Wachstumsrate der Krabbe hat diese zu einer
bedrohten Art werden lassen“, sagt die engagierte Biologin. Bemerkenswert sei, dass Coconut-Crabs bis zu 100 Jahre alt werden
könnten, und dass sie über ein Atmungsorgan verfügen würden,
welches als ein „Zwischenstadium zwischen Lunge und Kiemen
betrachtet“ werden könne.
Wir steigen weiter über umgestürzte Bäume, laufen unter den
Blätterkronen hoher Bäume aus weichem Holz entlang, unter jeder Wurzel eine der riesigen Kokosnuss-Krabben vermutend –
und stehen unvermutet vor einem kleinen See. Der sei künstlich
angelegt worden, erklärt uns Xenia, schliesslich hätten sich auf
Tetiaroa früher die Häuptlinge der benachbarten Inseln zusammengefunden, um sich zu beraten und um rituelle Feiern abzu-
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Ausflug auf die Insel Rimatu: Die Biologin Xenia Jost hat sich dem
Naturschutz verschrieben. Die junge Frau sagt, dass sich Tetiaroa
„hervorragend“ dafür eigne, „Ökosysteme zu studieren“, um „das Leben besser verstehen“ zu lernen.

halten. Zu diesem Zweck seien vor längerer Zeit Süsswasser-Reservoirs in Form von kleinen Teich-ähnlichen Speichern künstlich
angelegt worden.
Über unseren Köpfen zetert und schnarrt es; der elegante White
Common Tern huscht über die Baumwipfel, und in den Kronen
der teilweise recht hohen Bäume nisten einige Red Footed Boobys. „Der Rotfuss-Tölpel unternimmt lange Reisen, um sich selbst
zu ernähren“, erklärt Meeres-Biologin Xenia Jost, teilweise würde
er sich dazu „mehrere hundert Kilometer“ von der Küste entfernen. Er komme nur dann an Land zurück, um sich fortzupflanzen
oder zu schlafen. Das Junge bleibe 100 Tage im Nest.
Als wir wieder unseren Kat besteigen, schwimmt ein mächtiger
Fisch um unser Boot herum und betrachtet uns neugierig. Wir
lichten den Anker und nehmen Fahrt auf. Der Wind erfrischt, und
die polynesische Sonne wärmt angenehm, ohne auf der Haut zu
brennen. Die Gäste von „The Brando“ hätten viele Möglichkeiten,
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Wer einen Bungalow in The Brando auf Tetiaroa mietet, hat die Qual der Wahl: neben zahlreichen Natur-Erkundungs-Exkursionen können die Gäste tauchen, schnorcheln, mit einem traditionellen Kat segeln, Kajaken, SUPen – oder einfach am
schneeweissen Strand der weiten Lagune relaxen.

sich auf Tetiaroa zu engagieren, sagt Xenia Jost während der
Fahrt. Beispielsweise könnten sie – an der Seite der Profis – sogar
„in die Rolle eines Meeresbiologen schlüpfen“ und bei der Erhaltung der Korallenriffe aktiv mitmachen. Für Kinder zwischen
sechs und 12 Jahren sei eine eigene „Lagoon School“ eingerichtet worden, in der kindgerecht spannende Details über das Leben im Atoll erklärt würden. Und: mit etwas Glück würden die
Gäste zwischen Juli und Oktober sogar Buckelwale
beobachten können. „Die Meeres-Riesen kommen
in diesen Monaten in die Südsee, um einen geeigneten Partner für den Sommer zu finden oder ihren
Nachwuchs zu bekommen, bevor sie wieder in kältere Gewässer umziehen“, erklärt Xenia.

die faszinierenden Inselbesucher gelernt und sogar mit den Tieren geschwommen werden.

Ein „ganz besonderes Highlight“ könne man jedoch
„in bestimmten Nächten von November bis März“
im Tetiaroa-Atoll erleben. Dann nämlich würden die
Grünen Meeresschildkröten die Inseln besuchen, um dort am
Strand ihre Eier abzulegen. „Tetiaroa ist ein grosser Brutplatz für
Meeresschildkröten, und die Gäste können das hautnah miterleben“, lädt Xenia Jost die Besucher ein, mit dabei zu sein. Bei den
Experten in der inseleigenen Forschungsstation könne viel über

Hoch über unseren Köpfen schrauben sich die weissen Südsee-Schwalben in die Lüfte. Wir geniessen
für einen Augenblick das Alleinsein, die komplette
Ungestörtheit und die absolute Ruhe – und können mit einem
mal nachempfinden, warum ausgerechnet das kleine Südsee-Atoll Tetiaroa mit seinen mehr als zehn kleinen Motus inmitten des Südpazifik das Paradies für Schauspieler-Legende
Marlon Brando war.
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Auf dem Rückweg zu dem Ausgangspunkt unseres Boots-Ausfluges zum Motu Onetahi im Westen schlagen wir mit dem Motor-Kat einen nördlichen Bogen und legen noch einmal einen
kurzen Zwischenstopp auf Oroatera ein. Hier, in der „Billionaires
Bay“ befindet sich ein geschütztes Flachwasser-Gebiet, das zu einem kurzen Erfrischungs-Bad einlädt.
Zwei Männer waten fliegenfischend und erzählend
durch das angenehm warme Wasser; ein abgestorbener Baum ragt pittoresk aus dem Nass und streckt
seine toten Arme in Richtung des tiefblauen Himmels.
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