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Der Zauber von Perlen,  
Vanille und Rhum
Tahaa gehört zu den Gesellschaftsinseln Französisch-Polynesiens und befindet  
sich gut 120 Seemeilen nordwestlich von Tahiti. Rund 5000 Menschen leben  
auf dieser ruhigen, 90 Quadratkilometer kleinen Insel. 

 Tom Baumann |  Tom und Anisia Baumann

Es ist zehn Uhr morgens, als wir in der türkisblauen Lagune 
nordwestlich von Raiatea den Anker lichten. Gemütlich hole 
ich mit meiner manuellen Ankerwinde die Kette Meter für 
 Meter hoch. Es sind deren 30 auf fünf Metern Wassertiefe. 
Der Wind pfeift mir mit gut 20 Knoten auf die Nase und ich 
warte jeweils, bis kein Zug mehr auf der Kette ist, um erneut 
ein paar Meter einzuholen. So dauert das Manöver eine 
 Viertelstunde und die neun Seemeilen kurze Fahrt bis zum 

Ankerplatz, der sich östlich des Motu (Riffinselchen) Tautau 
im Nordwesten der Insel Tahaa befindet, kann in Angriff 
 genommen werden. Zuerst werden wir die Lagune  überqueren, 
die die beiden Inseln Raiatea und Tahaa trennt. Da wir gegen 
den Ostpassat kämpfen müssen, wird motorgesegelt. Nur für 
die ersten paar Meilen, bis wir den Kurs im Lee der Insel auf 
Nordwest ändern können. Danach zieht uns die Genua unter 
herrlichen Segelbedingungen in Richtung Norden.
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01 Anisia Baumann ist auf dem 
Schiff in ihrem Element.

02 Schöner Ankerplatz im 
Nordwesten von Tahaa, 
neben dem Motu Tautau.

oder weniger abflacht. Der Bereich, in dem man auf fünf bis 
sechs Metern seinen Anker sicher fallen lassen kann, ist 
 begrenzt. Mit maximal vier Yachten ist die Kapazität dieses 
paradiesischen Liegeplatzes bereits ausgeschöpft. Wir haben 
Glück und finden als drittes Boot etwas südlicher als geplant 
einen Platz. Doch der Schein trügt: Als wir nach unserer  Ankunft 
den obligaten Tauchgang zum Checken des Ankers und allfäl-
liger Untiefen im Schwojkreis machen, ruft Anisia plötzlich 
nach mir. Ich sehe sie mit ihrer Taucherbrille, beide Armen in 
die Höhe haltend, bloss eine gute Schiffslänge hinter dem Heck 
der Vagabond. «Ich kann hier bereits stehen!» ruft sie mir  
zu. Glücklicherweise lichtet der Charter-Katamaran vor uns 

Steuerbords zieht die Landschaft Tahaas mit ihren gezackten 
Vulkanbergen und der üppigen, smaragdgrünen Vegetation an 
uns vorbei. Ab und zu sehen wir eine Hütte, etwas später eine 
kleine, sehr gepflegte Kirche im Kolonialstil. Sonst wirkt die 
Insel verschlafen und unberührt. Haben wir in Raiatea noch 
ziemlich regen Verkehr vor allem mit Charterbooten festge-
stellt, so ist es hier ruhig. Erst kurz vor dem Ankerplatz erbli-
cken wir vor uns einen Katamaran, der das gleiche Ziel zu  haben 
scheint wie wir. Leider ankert er genau an der Stelle, die ich 
mir auf meiner Navionics-Karte als Zielpunkt vorgenommen 
hatte. Das Ankern hier ist nicht einfach, da die Lagune von 
 einer Wassertiefe von 20 Metern rapide bis auf zwei Meter 

bereits wieder seinen Anker. Ich bin immer wieder erstaunt, 
mit welchem Stress diese Boote unterwegs sind. Wir erben 
schliesslich den Platz und haben nun etwas mehr Wasser  unter 
dem Kiel. Mittlerweile geht die Sonne unter und wir geniessen 
noch ein Bad im 28 Grad warmen Lagunenwasser. Danach 
gibt es ein kühles Hinano-Bier mit Blick auf die Silhouette der 
mystisch Insel Bora Bora.

Der Korallengarten
Am zweiten Tag vor Anker bläst es bereits nach dem Früh-

stück mit 30 Knoten, und die zuvor spiegelglatte Oberfläche 
der Lagune verwandelt sich in einen gigantischen brodelnden 
Whirlpool. Die Kette zerrt an der Ankerrolle, während der Bug 
hin und her tanzt. Gegen Mitte des Nachmittags beruhigt sich 
der Wind plötzlich, und eine wohltuende Ruhe erfüllt die 
 Lagune. Wir entschliessen uns spontan und trotz fortgeschrit-
tener Tageszeit, den Korallengarten nördlich des Motu Tautau 

zu erkunden. Mit unserem Schlauchboot legen wir die halbe 
Seemeile bis zum kleinen Strand südlich des Motu 

 Maharare zurück. Wir tuckern über eineinhalb  Meter 
Wassertiefe und geben Acht auf die zahl-

reichen Korallenköpfe, die auf unserem 
Kurs liegen. 

Am Ziel angekommen, lege ich den Festmacher des Beibootes 
um den Stamm einer Kokospalme und werfe achtern den  kleinen 
Heckanker im knöcheltiefen Wasser in den blendend weissen 
Korallensand. Danach rüsten wir uns mit der Schnorchel- Montur 
aus und begeben uns auf einen schmalen Pfad entlang des 
Südufers des Motu Maharare. Nach knapp einer  Viertelstunde 
erreichen wir die westliche Seite des winzigen Eilandes und stei-
gen in den Kanal, der die beiden Motus  Tautau und Maharare 
voneinander trennt. Hunderte kleiner, bunter Fische verschie-
denster Arten kreuzen unseren Weg durch das Unterwasser- 
Labyrinth. Leider hat auch hier die Klimaerwärmung bereits ihre 
Spuren hinterlassen und zahlreiche Korallen sind mit einem 
 zapfenförmigen Algengewächs bedeckt. Ich wage mir kaum 
vorzustellen, wie zauberhaft schön dieser  Korallengarten vor 
20 oder mehr Jahren gewesen sein muss. 
Es gibt Prognosen, die besagen, dass bei fortschreitender 

 Erwärmung der Erdatmosphäre sämtliche Korallen  unseres 
Planeten in 30 Jahren tot sein werden, was wiederum 
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bedeutet, dass es irgendwann auch keine Fische und  sonstigen 
Meerestiere mehr geben wird. Etwas ernüchtert kehren wir 
zu unserem Schiff zurück. Ich segle seit 35 Jahren in  tropischen 
Gewässern und bin somit Zeuge einer Evolution im negativen 

Sinn. Was wir Menschen mit 
unserer Natur anstellen, 
macht mich alles andere als 
stolz und manchmal frage 
ich mich, wie lange solche 
Reisen wie die unsere mit 

 einem kleinen Segelboot noch machbar sein  werden. Die einst 
in den einschlägigen Handbüchern für Ozeanreisen beschrie-
benen Verhältnisse, mit konstanten Passatwinden während 
der entsprechenden Jahreszeiten, sind überholt und sorgen 
heute leider auch nicht mehr für Planungssicherheit. Die 
 Jahreszeiten sind verschoben oder haben sich in ihrer 
 Zeitspanne verändert. Die Wind- und Wettersysteme sind 
instabiler und unberechenbarer geworden. Für uns gilt mehr 
denn je: Carpe Diem.

Die Perlenfarm
Nach drei Tagen vor Anker im Nord-
westen von Tahaa beschliessen wir 

nach dem Frühstück in die 
Bucht von Apu im südwestli-
chen Zipfel der Insel zu segeln. 
Der Wind wird in den kommen-

den Tagen von Ost auf Nord-
Ost drehen und in seiner Stärke 

Gespräch. Gesäumt wird die Strasse vor allem von wilden 
 Hibiskus-Stauden und Kokospalmen. Im knietiefen Wasser 
 unmittelbar vor den bewohnten Anwesen befinden sich die 
 typischen polynesischen «Freiluft-Garagen» der Fischerboote. 
Nach diesem wohltuenden Landgang kehren wir mit ersten 
Eindrücken dieser verschlafenen, sehr charmanten Insel zurück 
an Bord. Etwas später, während die Sonne hinter dem  Horizont 
verschwindet und den orangefarbenen Himmel mit letzten 
 intensiven Lichtstrahlen bereichert, geniessen wir eine leckere 
Portion Pasta mit Tomatensauce. Zudem öffnen wir eine gute 
Flasche Bordeaux und erfreuen uns der idyllischen Abendstim-
mung, die an diesem ruhigen Ankerplatz vorherrscht. 

Am nächsten Morgen stehen wir kurz vor neun Uhr vor  einer 
sehr gepflegten weissen Hütte im Kolonialstil. Es ist die  Residenz 
der Besitzerin der Perlenfarm und zugleich der Showroom.  
Eine Angestellte der Farm weiht uns in die Geheimnisse der 
Perlenzucht ein. Zudem erzählt sie uns die unglaubliche 
 Lebensgeschichte der Besitzerin Monique Champon. Vor über 
20  Jahren kam sie damals als Blauwasserseglerin mit ihrem 
 Lebenspartner nach Polynesien. Nicht irgendwie, sondern mit 
einem ehemaligen Mini-Transat-Boot aus Aluminium, gerade-
mal sechseinhalb Meter lang! Das kleine Boot hatten die  beiden 
in  Französisch-Guyana gekauft. Zuvor hatten sie die Strecke 

01 Die Bucht von Apu befindet sich im Südwesten Tahaas.

02 Mitarbeiterin der berühmten Perlenfarm Champon.

zunehmen. Und unser Ankerplatz hier vor dem Motu Tautau 
wäre bei den angekündigten Verhältnissen sehr ungemütlich. 
Für die gut sechs Seemeilen kurze Fahrt innerhalb der Lagune 
brauchen wir aufgrund einer starken Nordströmung knapp zwei 
Stunden. Teilweise machen wir gerade noch zweieinhalb  Knoten 
Fahrt – alles andere als berauschend. Motorsegelnd erreichen 
wir gegen Mittag die Bucht im Süden. Hier können wir nicht 
ankern. Bei 30 Metern Wassertiefe müsste man schon eine 
ganze Menge mehr an Ankerkette zur Verfügung haben.  Dafür 
gibt es hier etwa zwanzig Festmacherbojen, die zum grössten 
Teil von der am südlichen Zipfel der Bucht ansässigen Perlen-
farm zur Verfügung gestellt werden. Während ich unsere 
 Vagabond ohne Motorkraft behutsam auf den gut geschütz-
ten Ankerplatz gleiten lasse, packt sich Anisia eines dieser 
 Objekte der Begierde mit dem Bootshaken. Nach fast fünf 
 Jahren auf grosser Fahrt sind wir ein eingespieltes Team. Auf 
der Boje ist eine Telefonnummer angegeben, die uns ermög-
licht, einen Besuchstermin mit der Perlenfarm zu vereinbaren. 
Am kommenden Tag können wir die Farm am Vormittag 
 besichtigen. Perfekt.

Wir begeben uns nun aber zuerst mit dem Beiboot an einen 
naheliegenden Steg, der sich am südlichen Ufer der Bucht 
 befindet. Von dort aus machen wir einen ausgiebigen Spazier-
gang entlang der schmalen Strasse, die einmal um die Insel 
führt. Wir staunen nicht schlecht, denn es gibt kaum Verkehr 
hier auf Tahaa. Kinder spielen auf der Strasse und nehmen 
 zusammen mit herumlungernden Hunden Besitz von ihr. Die 
Einheimischen, die in ihren Hütten beidseitig der Strasse  leben, 
sind überaus freundlich und haben immer Zeit für ein kurzes 

Die Perlen dieser Farm  
gelten als qualitativ die  

Besten in ganz Polynesien. 
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von Frankreich bis Südamerika mit einem zum Segelboot um-
gebauten ehemaligen Rettungsboot des bretonischen See-
notdienstes bewältigt. Das Abenteurerpaar entschloss sich 
schliesslich, auf den Inseln unter dem Wind zu leben und grün-
dete die heute noch existierende Bootswerft «Îles sous le vent», 
bei welcher der legendäre französische Segler Bernard  Moitessier 
als erster Kunde sein Schiff Tamata auswasserte, wobei gleich-
zeitig die jungfräuliche Slipanlage getestet werden konnte.

Monique erzählt uns, dass Moitessier nach geglückter 
 Auswasserung sogar die mechanisch beanspruchten Teile der 
Slipanlage eigenhändig mit Schmierfett bearbeitet habe. 

In der Perlenfarm gingen schon berühmte Persönlichkeiten 
wie zum Beispiel Barack Obama und seine Frau Michelle, der 
Schauspieler Tom Hanks oder die Musikerin Alicia Keys ein und 
aus. Die Perlen dieser Farm gelten als qualitativ die Besten in 
ganz Polynesien. Für unser Budget sind die ausgestellten 
Schmuckstücke eine Nummer zu gross. Trotzdem haben wir 
den Besuch hier sehr genossen und bezüglich der Produktion 
von Perlen einiges dazugelernt.

Vanille und Rhum 
Eines Morgens beschliessen wir, ein kleines Auto zu mieten 
und damit die Insel zu umrunden. Da sich die Vermietung, ein 
kleiner Familienbetrieb im Südosten der Insel, ziemlich weit 
weg von unserer Ankerbucht befindet, werden wir sogar in der 
Nähe des Dinghi-Stegs abgeholt. Ein junges polynesisches 
 Ehepaar schmeisst den Laden. Sehr freundlich und unkompli-
ziert übergeben sie uns den Kleinwagen, der sich in einem 
 perfekten Zustand befindet. Die Distanz für die gesamte 
 Inselumrundung beträgt gut 70 Kilometer. Gemütlich mit 
Tempo 40 fahren wir der schmalen, kaum befahrenen 
 Küstenstrasse entlang. Wir beschliessen, die Insel gegen den 
Uhrzeigersinn zu umfahren. Von Zeit zu Zeit halten wir  spontan 
an, um Fotos zu schiessen. Unser erstes Ziel ist das Tal der 
 Vanillepflanzen. Die Plantage befindet sich unweit der Ufer-
strasse an der Ostseite der Insel. Wir werden von Fredo  herzlich 
empfangen und eingewiesen in die Kunst der Vanillepro duktion. 
Fredo ist ein passionierter Spezialist für alles, was sich um die 
Geschichte der Vanillepflanze und deren Kultivierung dreht. Er 
erzählt uns, wie die Pflanze ursprünglich durch die Spanier bei 
den Mayas in der uralten lateinamerikanischen Hochkultur  
entdeckt wurde. So gelangte Vanille nach Europa. Schliesslich 
war es die italienische Adelsfamilie de’ Medici, die mit dem 
spanischen und dem französischen Hof verkehrte und dafür 
verantwortlich war, dass das Geheimnis der Vanilleproduktion 
seinen Weg nach Frankreich fand. Tahaa ist es zu verdanken, 
dass Französisch-Polynesien heute bezüglich Qualität zu den 
erfolgreichsten Vanilleproduzenten weltweit zählt.

Wir setzen unsere Fahrt fort in Richtung Norden. Das zweite 
Ziel auf unserer Inselrundfahrt ist die Rhum-Destillerie im 
 Westen der Insel. Am Eingang der kleinen Fabrik für Hochpro-
zentiges begrüsst uns eine Polynesierin sehr freundlich und 
führt uns durch die verschiedenen Abteilungen. Von der An-
lieferung des Zuckerrohrs über die Schredder-Maschine, in der 
die Pflanzen zerstückelt werden, bevor der Saft herausgepresst 
werden kann, bis hin zur Destillerie wird uns der gesamte 
 Produktionsablauf gezeigt und ausführlich erklärt. Danach 
kommt der genussreiche Teil unseres Besuches, die Degusta-
tion. Zuerst wird uns ein Shot weisser Rhum serviert. Dieser  
ist zwar nicht übel, wir freuen uns jedoch mehr auf den gold-
braunen, im Eichenfass gelagerten Tropfen. Der fühlt sich dann 
in unseren Gaumen den Erwartungen entsprechend auch 
 wunderbar sanft an, trotz eines Alkoholgehalts von 45 Volumen-
prozent. Wir gönnen uns eine Flasche dieses Erzeugnisses und 
werden diese an Bord der Vagabond für ganz besondere 
 Augenblicke aufbewahren.

Nach einer an Eindrücken und Erlebnissen reichen Woche 
verabschieden wir uns schweren Herzens von Tahaa in  Richtung 
Raiatea. Adieu, du nach Vanille duftende Insel!

01 Segeln in einer Lagune ist ein 
besonderes Erlebnis.

02 Überall duftet es nach Vanille. 

03, 04 Ein Besuch auf der Pari Pari 
Rhum-Destillerie.


