
ie Bahamaer selbst be-
schreiben ihr Zuhause als
„Home of happy people“.

Das klingt jetzt vielleicht wie ein
Klischee, ist aber tatsächlich so:
Wer auf dem Drehset einer Raf-
faello-Werbung aufwächst, ärgert
sich nur wenig über die  Unan-
nehmlichkeiten des Alltags. Ken-
nen Sie zum Beispiel den Begriff
Liquid Sunshine? Ich bis vor Kur-
zem noch nicht. Nicht vor meiner
Reise auf die Bahamas. Der Be-
griff steht als Synonym der Le-
benseinstellung der Einwohner
der Inselgruppe: Auf den Baha-
mas regnet es nicht einfach wie
bei uns – nein: Hier fließt die Son-
ne vom Himmel. Ein schöner Ge-

danke. Jährlich bereisen an die
fünf Millionen Urlauber die Ba-
hamas. Rund drei Millionen kom-
men mit dem Kreuzfahrtschiff,
der Rest mit dem Flugzeug, an.
Der Inselstaat im Atlantik befin-
det sich südöstlich der Vereinig-
ten Staaten sowie nordöstlich von
Kuba. Insgesamt bestehen die Ba-
hamas aus 700 Inseln – es gibt 16
große und Hunderte von kleinen
Sandparadiesen. Was die Natur
auf den Bahamas mit verschwen-
derischer Hand geschaffen hat,
lässt sich am besten mit „Insel-
hopping“ erkunden. Dreh- und
Angelpunkt für Anreisende ist
Nassau.  Mit den bunten, ve-ran-
dagesäumten Häuschen konnte
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Schneeweiße bis rosafarbene Sandstrände, türkis-blaues Wasser und smaragdgrüne
Lagunen: Die Bahamas zählen zu den wenigen Orten der Erde, die ohne zu übertreiben als
Paradies bezeichnet werden können. Doch sie bieten noch viel mehr. Wo kann man sonst
noch mit schwimmenden Schweinen plantschen? Claudia Franz hat die Inselgruppe besucht.

Another Day In Paradise
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ist. Der perfekte Ort, um den ers-
ten Tag auf den Bahamas ausklin-
gen zu lassen. 

Wer die Bahamas bereist, hat
die Qual der Wahl. Wohin

soll es als nächstes gehen?
Für Passagiere eines Kreuzfahrt-
schiffes – die meist nur kurze Zeit
in Nassau verweilen – aber trotz-
dem eine abgelegene Insel entde-
cken möchten, empfiehlt sich ein
Abstecher mit dem Wassertaxi
nach Pearl Island. 
Mit viel Fleiß und Geld hat hier ein
deutscher Geschäftsmann seinen
Traum von der eigenen Insel ver-
wirklicht. „Seine Perle“ liegt nur
20 Fahrminuten von Nassau ent-
fernt und hat sich in nur kurzer

Zeit zu einem beliebten Tagesaus-
flugsziel zum Stand Up Paddling
und Schnorcheln entwickelt. In-
sel-Chef Peter Rebmann möchte
hier autark wirtschaften. „Neben
Tomaten und Zucchini, baue ich
auch selbst meinen Salat an. Bei
den vielen Sonnentagen wächst
das Gemüse wie von selbst“, freut
sich der Geschäftsmann.  Zudem
gibt es hier auch eine Salzwasser-
aufbereitungs-Anlage für Trink-
wasser. So müssen keine zusätz-
lichen Plastikflaschen vom Fest-
land auf die Insel transportiert
werden. 

Urlauber, die sich einen länge-
ren Aufenthalt auf den Baha-

mas gönnen, sollten sich auf kei-

cher. In Karibik-Feeling wird man
spätestens beim ersten „Bahama
Mama“ versetzt, der am besten zu
chilligen Reggae-Soul-Songs ge-
schlürft wird. Der Signature-
Drink der Bahamas wird aus
Rum, Ananassaft, Orangensaft,
Kokoslikör und Grenadine ge-
mixt und nicht nur von Touristen
– sondern auch von vielen Baha-
maern  – bestellt. Wir besuchen
das, mit viel Liebe zum Detail
quietschbunt eingerichtete Tow-
ne Hotel, das neben seiner herr-
lichen Cocktaillounge und dem
hoteleigenen Papageien, der ne-
ben der Rezeption des Hotels
haust, auch für seine Galerie mit
Gemälden von ausschließlich
heimischen Künstlern bekannt

sich das quirlige Städtchen eini-
ges von seinem kolonialen Char-
me bewahren. 85 Prozent der Ba-
hamaer sind Farbige. Die Weißen
stammen zum größten Teil von
königstreuen Briten ab, die nach
dem Unabhängigkeitskrieg aus
den USA auf die Bahamas über-
siedelt sind. Ein weiteres interes-
santes Detail: Als ehemalige
Kronkolonie herrscht auf den Ba-
hamas noch offiziell die Monar-
chie, das Staatsoberhaupt ist also
Elisabeth II. Von den „typischen“
Traumstränden, die man von Ur-
laubskatalogen kennt, gibt es in
Nassau noch nicht viel zu sehen.
Dafür warten hier unzählige Res-
taurants, Supermärkte, Shops
und Cocktail-Bars auf die Besu-

Bootstouren führen zu den schwimmenden
Schweinen auf Big Major Cay. 

Hollywood-Stars wie Johnny Depp besitzen ihre eigenen Inseln auf
den Exumas. Dieses Prachtexemplar gehört David Copperfield. 
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The Exumas
Die Exumas bestehen aus 360 Inseln. Das Wasser kennt hier von

Saphirblau bis Türkis alle Farben. Schwimmende Schweine, Leguane,
unberührte Strände, sowie luxuriöse Resorts und Privatinseln machen

die Exumas zu einem der Hotspots der Bahamas. 



E in besonders Highlight der
Exumas ist auch Pig Beach auf

Big Mayjor Cay. Hier plantschen
süße Schweinchen in türkisblau-
em Wasser. Die Tiere sind das
neue Marketing-Aushängeschild
der Bahamas und sollen Urlauber
– hinaus aus Nassau –  in die Ou-
ter Islands locken. Besucher dür-
fen sie füttern und mit ihnen ba-
den. Wenn die  Urlauber mit
ihren Booten angefahren kom-
men, wissen die Tiere bereits,
dass es gleich Futter gibt und
schwimmen den Urlaubern von
ihrer Mini-Insel freudig entge-
gen. Die Frage, wie die Schweine
genau hierher gekommen sind,
ist noch nicht gänzlich geklärt.
Eine der verbreitetsten Geschich-

ten ist, dass die Borstentiere ein
Schiffsunglück überlebt und sich
schwimmend auf die Bahamas-
Insel gerettet haben. Eine andere
Legende besagt, dass Bauern die
Schweine während des Golf-
kriegs vom benachbarten Staniel
Cay nach Pig Island gebracht ha-
ben, um sie dort zu verstecken.
Während es für die schwimmen-
den Schweine Toastbrot zum
Lunch gibt, wird die Bord-Crew
mit einer typisch einheimischen
Küche vertraut gemacht – Conch,
ausgesprochen Konk: Eine Mee-
resschnecke in einem rosa Ge-
häuse, die auf dem Meeresgrund
haust und von Tauchern täglich
fangfrisch verkauft wird. Von der
Conch-Suppe über frittierte

wohnt werden die Inseln nur an
wenigen Wochen im Jahr. Ein be-
sonderes Prachtexemplar nennt
Magier David Copperfield sein
Eigen. Schon von  Weitem sind
vom Boot aus ein blaues Türm-
chen, eine Bootsanlegestelle und
eine Veranda mit riesigen Pano-
ramafenstern vor einem men-
schenleeren Strand zu sehen, auf
dem sich angeblich auch schon
Claudia Schiffer in den 90er Jah-
ren sonnte. Wer das nötige Klein-
geld hat, kann die Insel übrigens
für  500.000 Dollar die Nacht
mieten. Wer gleich seine eigene
Insel kaufen möchte, muss noch
ein bisschen tiefer in die Tasche
greifen. Inseln gibt es ab 40 Milli-
onen Dollar zu kaufen. 

nen Fall eine Fahrt mit dem
Speed-Boot durch die Exumas
entgehen lassen. 
C.J., unser „Kapitän“, heißt uns
fröhlich willkommen. Aus den
Lautsprecher-Boxen am Boot er-
tönen Clubsound-Beats, die Son-
ne scheint, die Stimmung ist am
Höhepunkt. Den Hebel fest nach
hinten gedrückt, richtet sich der
Bug des Bootes in Richtung Him-
mel und es geht mit 300 PS durch
das Inselparadies.
Weltweit bekannt sind die Exu-
mas dafür, dass hier reiche Ame-
rikaner ihr eigenes, kleines Insel-
paradies erwerben. Abgeschottet
von der Außenwelt suchen hier
Reich & Schön Privatsphäre fern-
ab von Paparazzi.Tatsächlich be-

Der phänomenale Kontrast zwischen dunkelblauem, aufbrausenden
Atlantik und dem türkisen, sanften Karibischen Meer lässt sich auf der

Glass Window Bridge in Gregory Town auf Eleuthera bestaunen.

Die pastellfarben gestrichenen Holzhäuser erinnern an die traditionellen
Ortschaften in Neuengland, die ehemalige Heimat der ersten weißen Siedler, die
sich nach dem amerikanischen Bürgerkrieg auf den Bahamas niederließen.
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Eleuthera & Harbour Island
Eleuthera ist das griechische Wort für Freiheit. Freiheit, die auch viele Hollywoodstars schätzen

und hier ihren Zweitwohnsitz haben. Die britische Königsfamilie verbringt regelmäßig ihren Urlaub
auf Eleuthera. Harbour Island, die Nachbarinsel, ist bekannt für ihren pinkfarbenen Strand.  

FERNREISEN | BAHAMAS 



haben hier ihren Zweitwohnsitz.
Harbour Island liegt mit dem
Wassertaxi rund fünf Minuten
von Eleuthera entfernt. Berühmt
ist die Insel vor allem für ihren
rosafarbenen Sandstrand. 
Die besondere Farbe entsteht
durch den Einzeller Foraminif-
era, dessen Form einer winzigen
Erdbeere gleicht. Entdeckt
wurde Harbour Island von New
Yorker Brokern, Journalisten und
Künstlern, die der rund fünf Ki-
lometer langen Insel zur Be-
rühmtheit verholfen haben. Ent-
lang der Atlantikseite reiht sich
ein Boutiquehotel an das andere.
Wir übernachten im Valentines
Resort, das an Exklusivität kaum
zu überbieten ist. Hier zählen

Stars wie Lenny Kravitz zu den
Stammgästen. Im Valentines
Resort erscheint es schon gar
nichts besonderes mehr, wenn
die Super-Models von Victoria
Secret – die hier eben die aktuelle
Bademoden-Kollektion für den
kommenden Sommer geshootet
haben – in ihren Golf-Caddies
vorbeiflitzen. Das ist „Daily Rou-
tine“  in Harbour Island. 
Die Exklusivität der Insel ist An-
reiz genug, dass sich hier Köche,
Designer und Künstler aus aller
Welt niederlassen. Im Hauptres-
taurant vom Valentines Resort
treffen wir beispielsweise auf Jo-
sef aus Österreich. Der gebürtige
Tiroler hat auf der Trauminsel sei-
ne Frau geheiratet und seine Kinder

Inselchen sind sie das Segelrevier
par excellence. 
Für Naturliebhaber empfiehlt
sich die Insel Andros mit 6.000
Quadratkilometern Fläche. Sie ist
die größte und gleichzeitig am
wenigsten erforschte Insel des
Bahamas-Archipels. Naturlieb-
haber entdecken hier Mangroven-
wälder, Sümpfe und Süßwasser-
seen. Kontrastreich zeigt sich die
Küste von Long Island. Während
die dem Atlantik zugewandte Sei-
te von Klippen geprägt ist, die
schroff ins Meer abfallen, finden
sich auf der karibischen Seite
weiße, feine Sandstrände. Das
größte Schmuckstück der Baha-
mas sind Eleuthera und Harbour
Island. Etliche Hollywood-Stars

Conch-Laibchen bis zur Conch-
Pizza – die Schnecke wird in allen
möglichen Variationen serviert.
Am bekanntesten ist der Conch-
Salat, der mit frischen Tomaten
und Zwiebeln verspeist wird. 

Z urück nach Nassau  geht es
mit kleinen Passagierflugzeu-

gen. Die bekannteste Inlands-
Fluglinie ist Flamingo-Air. Der
pink-lackierte Flieger ist bereits
am Abflugplatz ein echter Hingu-
cker. Inlandsflüge kosten rund
80,- Dollar. Mit so einem „Vogel“
geht es auch auf die anderen In-
seln der Bahamas. Bei Seglern
stehen etwa die Abacos hoch im
Kurs. Mit ihren 24 Marinas, der
Hauptinsel und den 120 kleineren

Das Sandals Royal Bahamian hat 404 Zimmer und Suiten – in der höchsten
Kategorie mit Butler-Service. Untertags empfiehlt es sich aber auf den
Sonnenliegen am Pool zu relaxen – am besten mit einem Gläschen Champagner. 

Wer das Meer bevorzugt, kann am puderzucker-
weißen Strand der hoteleigenen Privatinsel des

Sandals Royal Bahamian entspannen. 
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Sandals Royal Bahamian
Das Sandals Royal Bahamian in Nassau  war in den 1940er-Jahren als Balmoral Club bekannt, eine
vornehme Adresse, die berühmte Gäste wie die Beatles und den Herzog von Windsor bei sich begrüßen
durfte. Noch heute zeugt der Ort von seiner Geschichte: Die einstigen Insignien der englischen Herrschaft
zu Zeiten Edwards werden heute von tropischen Gartenanlagen und zwei riesigen, säulenumrahmten
Pools aufgelockert und überall werden Gäste von der warmen Inselatmosphäre empfangen
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DIE BAHAMAS
Christopher Kolumbus entdeckte  1492 die
Bahamas. Im Glauben, Indien entdeckt zu
haben, nannte er die friedlichen Ureinwoh-
ner Indianer und taufte die Inselgruppe
Baja Mar (span. flaches Meer), wovon sich
der heutige Name Bahamas ableitet. Von
den 700 Inseln sind 35 ständig bewohnt.
Insgesamt leben 353.658 Menschen auf
den Bahamas, davon 248.948 in New Pro-
vidence mit der Hauptstadt Nassau. 

ANREISE
Drei Mal die Woche geht es mit British Air-
ways über London nach Nassau. Direktflü-
ge von Wien gibt es nicht. Auch viele
Kreuzfahrtschiffe legen bei ihren Karibikrei-
sen in Nassau an. Hapag-Lloyd Cruises
kreuzt beispielsweise regelmäßig  in die
Karibik. 
www.britishairways.com
www.hl-cruises.de

REISEN AUF DEN BAHAMAS
Mehrere Fluglinien, wie etwa Flamingo Air,
verbinden Nassau mit den Nachbarinseln
wie die Abacos, Andros, Cat Island, Eleuthe-
ra & Harbour Island oder Bimini. Wer nicht
mit dem Flugzeug reisen möchte, kann per
Boot von Insel zu Insel „hüpfen“.
www.flamingoairbah.com

ELEUTHERA & HARBOUR ISLAND
Eleuthera ist das griechische Wort für Frei-
heit: Die sehr schmale, hügelige Insel
erhielt ihren Namen von englischen Purita-
nern, den Eleutherian Adventurers, die sich
bereits 1648 hier niederließen, um ihre Re-
ligionsfreiheit auszuüben. 
Die Insel ist somit der „Geburtsort der Ba-
hamas“ und noch heute kann man die Spu-
ren der ersten Siedler in Governor’s Har-
bour entdecken. Harbour Island, die Nach-
barinsel, ist bekannt für ihren pinkfarbenen
Strand.
• Glass Window Bridge: Am schmalsten

Punkt der Insel, im Norden, verbindet die
Glass Window Bridge das Karibische
Meer und den Atlantik. 

• Harbour Island ist von Eleuthera  mit
dem Wasser-Taxi in  nur etwa fünf Minu-

ten entfernt. Die Überfahrt kostet 5
Dollar. Entlang der Atlantikseite reiht sich
ein wunderschönes, kleines Boutique-
Hotel an das andere. 

• Pink Beach: Die rosafarbenen Strände,
für die Harbour Island so berühmt ist, lie-
gen auf der Atlantik-Seite der Insel und
wurden in die Liste der „World’s best be-
aches for romance“ des Travel Channel
aufgenommen.

HOTELS: 
• Sandals Royal Bahamian Spa Resort
Das Resort befindet sich am Cable Beach,
etwa 15 Fahrminuten vom internationalen
Flughafen und Nassau entfernt. Es verfügt
über 404 Zimmer und Suiten und zehn
Restaurants (größtenteils à la carte). Es ist
das einzige Resort in Nassau mit Privatin-
sel: Sandals Island ist über einen Boot-
Shuttle erreichbar (zwei Strände, ein Res-
taurant, Swimming-Pool, Außen-Spa und
Zen-Garten).
www.sandals.de

• Baha Mar Casino & Hotel 
Das Grand Hyatt Baha Mar in Nassau hat
707 Zimmer, bietet sechs Außenpools, ei-

nen eigenen Strand sowie ein Spa- und
Wellnesscenter.  Die Highlights des Hotels:
Neben einem 18-Loch-Golfplatz, verfügt
es zudem über ein eigenes Casino. Die
Freizeit kann man sich unter anderem beim
Shopping in vielen kleinen Design-Bouti-
quen, in internationalen Restaurants und
Cafés, in der riesigen Fitness- und Well-
ness-Anlage oder beim Wassersport ver-
treiben.

• Valentines Resort & Marina
Die luxuriösen Suiten des Valentines
Resort & Marina auf Harbour Island sind
nicht nur sehr elegant, sondern auch prak-
tisch. Sie verfügen über Kochnischen und
voll ausgestattete Küchen, geräumige Ter-
rassen in Kombination mit karibischem De-
kor. 
Familien können geräumige Luxussuiten
mit zwei oder drei Schlafzimmern und gro-
ßer Wohnfläche buchen. 
www.valentinesresort.com

Mit freundlicher Unterstützung  des
Tourismus-Ministerium der Bahamas

www.bahamas.com

BAHAMAS  www.bahamas.com

großgezogen, die mittlerweile in
den USA studieren. „Heimweh
habe ich keines. Aber hie und da
sehne ich mich schon nach den
Bergen, dem Schnee und vor al-
lem nach der Familie in Tirol“,
erzählt Josef. In heimatlicher
Nostalgie schwelgend serviert er
uns dann noch Äpfel im Schlaf-
rock – mit karibischem Vanille-
eis. Eine gute Kombination: Von
allem das Beste. Eine echte Über-
raschung ist neben Josef auch
noch Stefanie, die ich in einer klei-
nen Boutique treffe. Die Halb-Ös-
terreicherin und Halb-Bahamerin
ist Designerin und hat auf  Harbour
Island einen exquisiten Shop eröff-
net. In ihrem kleinen Store gibt es
neben Schmuck  und Taschen auch
selbstkreierte Kleider in bunt-ge-
musterten Stoffen zu kaufen.
Mittlerweile haben ihre beiden
Töchter einen veganen Coffee-
Shop gleich nebenan aufgemacht.
Stefanie hat auch eine Zeit lang in
Wien gelebt, der Entschluss wie-
der zurück nach Harbour Island
zu gehen, fiel ihr leicht: „Ich lebe
mitten im Paradies, in dem fast
das ganze Jahr über  die Sonne
scheint. Warum sollte ich das
verlassen?“, meint Stefanie. Da
fällt mir jetzt auch keine Antwort
ein.                                          �

Die bahamaische Küche  ist geprägt von
der britischen Kolonialzeit und der Küche

Südamerikas.

Die Bahamas sind für ihre fruchtigen Cocktail-Kreatio-
nen – meistens auf Rum-Basis – bekannt. Weltberühmt ist
der Signature-Drink der Inselgruppe, der Bahama Mama. 
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Der Bahamas’ Royal Blue Golf Club des Baha Mar Resorts zählt mit der
18-Loch Golfanlage (Par 72) zu den besten Abschlag-Plätzen in Nassau.


