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KROATIEN
ADRIA-REVIER KVARNER BUCHT

ZYPERN
HOTSPOT FÜR WRACKFANS

TÜRKEI
TRENDTAUCHZIEL BODRUM

SERIEN
HAUSRIFFE, TOPWRACKS UND BILDGESCHICHTEN

AUSRÜSTUNG
JACKET, TAUCHANZUG, FLOSSE, UW-KAMERA



V iel wurde schon über Tech- und 

Rebreather-Tauchen geschrieben. 

Auch ich habe vor Jahren entsprechen-

de Scheine gemacht. Genutzt hab ich die Mög-

lichkeiten des Technischen Tauchens bislang 

jedoch wenig. Es ist eben doch aufwendiger und 

der Sinn des „blasenlosen Tauchens“ wollte sich 

mir nur beschränkt auftun. Gut, es macht schon 

Spaß, rund um ein Wrack zu tauchen, ohne dass 

Luftblasen Schwebteilchen von der Decke run-

terrieseln lassen. Sich einem Zackenbarsch zu 

nähern, der ruhig an seinem Platz bleibt. Aber 

all das kann ich auch mit dem offenen System, 

wenn ich einigermaßen trainiert im Luftanhalten 

bin. Auf Kuredu, wo die Prodivers-Basis bestens 

für Rebreather-Tauchen ausgestattet ist, fiel 

die Wahl dann doch auf das Kreislaufgerät. Für 

einen Tauchgang an einer Hai-Putzerstation.

Kaum am Riff angekommen, sehe ich sie vor 

mir: etwa 25 Graue Riffhaie. Die meisten noch 

Jungtiere und kaum einen halben Meter lang. 

Aber auch ein paar recht kräftige Kerle sind hier 

unterwegs. In Grüppchen zu drei bis fünf Tieren 

schleichen sie am Riff entlang. Wir sind zu dritt, 

alle blasenlos mit Buddy-Evolution-Rebreather. 

An einer Ecke des Riffes findet sich ein geeigne-

ter Platz, wo wir auf Sandgrund niederknien kön-

nen. Ruhig warten wir auf die eleganten Tiere.

Schon nach wenigen Minuten umkreisen sie uns. 

Beobachten uns. Für sie sind wir ungewohnte 

Eindringlinge, die keinen Lärm und keine Blasen 

machen. Minute für Minute kommen sie näher. 

Ray ist begeistert, was ich an dem Dauerfeuer sei-

nes Blitzes sehe. Auch bei mir drehen die Haie erst 

kurz vor einem Zusammenstoß mit der Kamera 

ab. Runde für Runde entstehen neue spektakuläre 

Bilder. Die Haie tauchen durch eine Wolke von Fah-

nenbarschen, die über dem Korallenriff pulsiert.

PRAXIS Rebreather-Tauchen

TEXT UND FOTOS // GERALD NOWAK

AUF KUREDU MIT
REBREATHER GROSSFISCH

ERLEBEN UND FOTOGRAFIEREN
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1 | Luftanhalten nicht nötig. Beim 
blasenlosen Atmen dreht der Graue 
Riffhai nicht vor störenden Luftblasen 
ab, sondern zieht einfach seine Bahn.
2 | Büffelkopf-Papageifische reagieren 
sehr empfindlich auf Blubberblasen 
und schwimmen fast immer einen 
Bogen um Taucher – ganz
anders hier mit Rebreather.
3 | Auf Kuredu: fertig zum
Rebreather-Tauchen
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Es ist eine wahre Freude, jetzt gerade mit einer 

Kamera hier zu sein. So sollte es immer sein. 125 

Minuten und 200 Bilder später sind wir glücklich 

zurück an Bord. Und das ohne Kopfschmerzen, die 

ich durch häufiges Luftanhalten – um bestimmte 

Tiere nicht zu verscheuchen – sonst immer hatte.

Nachdem die Geräte abgestellt und gesichert 

sind, gibt es Kaffee und Kuchen. Die Rückfahrt 

ist lang und so bleibt genug Zeit zum Reden. 

Und Ray van Eeden, Manager der vier Prodivers- 

Tauchbasen auf den Malediven, hat viel zu 

erzählen. Er kam 1994 auf die Insel Kuredu, da 

war der Tauchboom auf den Malediven gerade 

voll im Gange. Lange war Kuredu die einzige 

Touristeninsel im Lhaviyani-Atoll, was ihr sehr 

zum Vorteil gereichte.

So hatten die Prodivers mit ihrer Tauchbasis 

genügend Zeit, kräftig zu wachsen und ihr 

Angebot auszubauen.

Auch für Rebreather-Taucher ist das Angebot 

sehr vielfältig. Es werden extra Gruppen nach 

den Bedürfnissen der Blasenlosen zusammen-

gestellt. Erstaunlich ist, dass Ray nach so vielen 

Jahren noch immer auf derselben Insel lebt. Zu 

Hause auf Kuredu hat er immer reichlich zu tun. 

So stelle ich ihm jetzt nach unserem Rebreather- 

Tauchgang an Orimas-Thila im Noonu-Atoll auf 

der Rückfahrt nach Kuredu einige Fragen. „Hat-

test du nie einen Inselkoller? Was hält dich nach 

so vielen Jahren noch hier?“ Er dreht sich um 

und zeigt aufs Meer. „Schau dich um, nur kleine 

Teile von der Unterwasservielfalt der Malediven 

sind erkundet. Für mich sind das Meer und die 

Basis meine Babys, die es zu hegen und pflegen 

gilt. Ich bin ständig am Erkunden neuer Tauch-

plätze und meine Basis ist gerade erweitert und 

neu renoviert. Wir wachsen und gedeihen – das 

Leben unter Wasser und unsere Basis“. Er grinst 

über das ganze Gesicht. Natürlich stelle ich auch 

die Frage, die auch mir öfters gestellt wird: „Was 

war denn bisher dein spektakulärster Tauchgang 

mit dem Rebreather?“

Auf Kuredu fiel

die Wahl dann doch

auf das Kreislaufgerät.

Für einen Tauchgang an

einer Hai-Putzerstation.

PRAXIS Rebreather-Tauchen
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4-6 | Die Rebreather werden auf der Tauchbasis der 
Prodivers in einem extra Raum sorgfältig für den 
nächsten Tauchgang vorbereitet.
7 | Pflichtübung vor jedem Tauchgang: Check
und Buddy-Check der Ausrüstung
8 | Nach dem Tauchgang braucht man sich um den 
Transport der schweren Ausrüstung nicht kümmern.
9 | An Schwarzpunkt-Stechrochen kommt man zwar 
auch ohne Rebreather problemlos nah heran, aber 
solch ein Prachtexemplar lässt man sich natürlich
auf keinen Fall entgehen.
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Die Antwort kommt wie aus der Pistole ge-

schossen: „Ein Rebreather-Checkdive in der 

Mittagspause. Wir sind nur schnell um die Ecke 

in den Kuredu Express gefahren. Wir waren 

zu zweit und kaum unter Wasser, da tauchte 

ein Baitball im Freiwasser auf, der von einem 

Blue Marlin umkreist wurde. Leider hatte ich 

meine Kamera nicht mit“. Seinem Gesicht sieht 

man an, dass es ihn noch heute fuchst. „Aber 

auch der heutige Tauchgang mit den Grauhaien 

gehört schon zur Extraklasse.“ „Denkst du, dass 

auch erfahrene Rebreather-Taucher bei euch 

noch was Außergewöhnliches erleben können?“ 

Sein Arm weist auf die beiden Scooter in der 

Ecke. „Na, bist du schon mal auf einem Scooter 

durchs Riff geritten? Schau doch mal“, er nimmt 

sich ein Gerät und setzt sich auf die Spitze, wo 

eine Art Sitz zu erkennen ist, „und so lassen wir 

uns durchs Wasser schieben. Letztes Jahr war 

Martin Parker (der Hersteller der Rebreather- 

Geräte Evolution und Inspiration) bei uns. Er 

wollte erst nicht mit dem Teil fahren, nach dem 

Tauchgang nicht mehr ohne! Wir haben 13 Stück 

in der Basis“, sagt er nicht ohne Stolz.
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10 | So unerschrocken schwimmt der
Adlerrochen auf Taucher nur zu, wenn
ihn kein Luftblasenvorhang irritiert.
11 | Blasenfreie Begegnung mit Grauem Riffhai
12 | Bei Komandoo Island in Lautlosigkeit vereint: 
Grüne Schildkröte und Rebreather-Taucher

„Ich nehme mir immer die Zeit, alles korrekt vorzubereiten. 

Liegt ein Fehler vor, wechsle ich auf das offene System, das wir 

immer mit an Bord haben, oder gehe gar nicht ins Wasser.“

Ray van Eeden

PRAXIS Rebreather-Tauchen
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TAUCHBASIS
Die Prodivers-Tauchbasis ist ein PADI 5 Star IDC Center 
mit eigener Deko Kammer. Es werden mehr als 50 
Tauchplätze im Lhaviyani-Atoll (zehn bis 60 Minuten mit 
dem Boot) angefahren. Dazu kommen noch circa zehn 
Tauchplätze im Baa- und Noonu-Atoll (Fahrzeit etwa 
zwei Stunden). Spezialitäten der Prodivers sind Channel 
Crossing (mit dem Scooter Atollkanäle queren), Shark- 
and Ray-Spezialkurse, Nitrox- und Rebreather-Tauchen 
sowie -Ausbildung. Die Basis verfügt unter anderem 
über einen großen Tauchshop, Kameraverleih, eine 
professionelle Werkstatt, personalisierte Videos von 
einer Videografin. www.prodivers.com

BUCHUNGEN
und Informationen zur Insel Kuredu zum Beispiel unter
www.aquaactive.de
www.rcf-tauchreisen.de
www.sunandfun.com
www.wedive.com
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„Hattest du schon mal eine kritische Situation 

mit dem Kreislaufgerät?“, frage ich ihn. „Bis auf 

ein abblasendes Bail-out-System oder mal einer 

Low-Batterie-Warnung – toi, toi, toi – noch nie 

etwas. Aber das liegt vermutlich daran, dass 

ich mich nie hetzen lasse. Da kann noch so was 

Außergewöhnliches im Wasser auf mich warten. 

Ich nehme mir immer die Zeit, alles korrekt vor-

zubereiten. Liegt ein Fehler vor, wechsle ich auf 

das offene System, das wir immer mit an Bord 

haben, oder gehe gar nicht ins Wasser.“ 

Konsequent ist er, und das nicht nur beim 

Rebreather- Tauchen. Die Basis ist im Top-

zustand, hat eine breite Vielfalt an Angeboten 

und vor allem sind die Mitarbeiter stets freund-

lich und sehr kompetent.

So sollten Basen überall geführt werden. War 

mir beim Fotografieren bislang das Rebre-

ather-Tauchen oft zu aufwendig und auch auf 

manchen Basen nicht so selbstverständlich 

zu organisieren, hat es hier auf Kuredu richtig 

Klick gemacht. Mit dem Kreislaufgerät an der 

Putzerstation Haie beobachten und gemütlich, 

ohne Luftanhalten, über zwei Stunden die Tiere 

direkt vor der Nase haben sowie super Bilder zu 

schießen, ohne sie zu vertreiben, das ist schon 

ein triftiger Grund fürs Rebreather-Tauchen! Das 

hat echt Sinn. 

25 Graue Riffhaie: Schon nach wenigen Minuten umkreisen sie uns. 

Beobachten uns. Für sie sind wir ungewohnte Eindringlinge,

die keinen Lärm und keine Blasen machen.
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13 | Bei Orimas-Thila: Nein, dieser 
Graue Riffhai hat keine roten 
Flossenspitzen – die drei
Fahnenbarsche haben sich nur
perfekt positioniert.
14 | Mit Rebreather beim Einstieg
zum Kuredu-Hausriff
15 | Autor Gerald Nowak ist
begeistert vom blasenfreien Tauchen.
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