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& A SMILE…
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Auf der Suche nach Sonne, Surf und Abenteuern flüchten fünf amerikansche Girls aus dem kalten Kalifornien in die warme Karibik. 
Genauer gesagt auf die Bocas del Toro, eine kleine Inselkette, an der Ostseite Panamas. Unter den Mädels sind die kalifornische 
Pro-Surferin Holly Beck, ihre 16-jährige Schwester Helina, Kim Mayer aus Santa Cruz, WQS-Surferin Kyla Langen und ich, Jennifer 
Flanigan - die einzige Longboarderin unter den Mädels. Wir bye-bye zu unseren Wetsuits und hello zu unseren Bikinis, als sich 
unsere Gruppe gen Panama aufmachte, um unter der karibischen Sonne leere Wellen zu surfen und Sonne zu tanken.

A BIKINI
A SUNBURN

die Mentawaiis der Karibik

kim mayer  {photo} jon steele
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A BIKINI
Das Bocas Del Toro-archipel besteht aus neun Hauptin-

seln, die in der karibischen See, vor der nord-östlichen 

Küste von Panama liegen. Diese kleine Ansammlung 

von Inseln umfasst hunderte Mangroven-Wälder, 

jungfräuliche Korallenriffe und weiße Sandstrände die 

umspült werden vom kristallklaren, warmen Wasser 

der Karibik. Das Archipel ist zwar eine Provinz Pana-

mas, doch die Menschen repäsentieren ein wildes 

Mosaik der Kulturen, einschließlich eingeborener Indi-

aner, englisch- und französisch sprechender Afrikaner, 

Amerikaner, Latinos und gemischten Europäern. Die 

Mehrheit der Bevölkerung lebt in Bocas-Town auf der 

Insel Colon - benannt nach Christopher Columbus, 

der die Inseln im Jahre 1502 besuchte. Dort kamen 

wir im einzigen Surfcamp der Insel unter, im Azucar 

Surf, betrieben von einem Pärchen aus Conneticut. 

Bocas-Town ist eine einzigartige Stadt mit malerischen 

Gassen, aus hölzernen Gebäuden und Häusern im Kolo-

nialstil, hell bemalt in den Pastell-Farbtönen. Unter den 

Favoriten: Gelb, Pink und Lila. Dennoch sind die Bocas 

del Toro relativ wenig besucht und kommerzialisiert. Da 

immer mehr Ausländer sich für die Bocas als Ferienziel 

entscheiden, wird auch die lokale Wirtschaft langsam 

vom Tourismus infiltriert. Das Arrangement aus schrof-

fen, Schlüsselloch förmigen Inseln, die umgeben sind 

von Korallenriffen und nahezu perfekten Wellen, zieht 

langsam immer mehr Surfer dorthin. Erst vor Kurzem 

tauften reisende Surfer die Inseln wegen ihres warmen, 

klaren Wassers, ihrer weißen Sandstrände und ihren 

kraftvollen Wellen, die nur vom Boot aus zugänglich 

sind, als die „Mentawais der Karibik“. 

KAFFEE, KAFFEE, KAFFEE, KAFFEE!

Während des Trips teilte ich mir ein Zimmer mit den 

Schwestern Holly und Helina. Ich wurde nicht nur ein-

geweiht in ihre niedlichen, schwesterlichen Streitereien 

und endlosen Bikini-Wechsel-Spielchen (jede von ihnen 

hatte mindestens hundert Bikinis dabei), ich lernte die 

beiden auch auf einem persönlichen Level kennen. 

Helina ist eine süße 16 Jährige und die Zweitjüngste 

von fünf Töchtern in der Beck Familie. Sie hat eine 

unbekümmerte, aber zurückhaltende Art, die rein gar 

nicht dem hysterischen Surf-Girlie-Image entspricht. 

Was überrascht, wenn man den endlosen Vorrat an 

Energie bei ihrer älteren Schwester bemerkt, der sich 

auf alle Stunden des Tages erstreckt, besonders aber 

am Morgen zu spüren ist. Holly ist definitiv ein solarzel-

lenbetriebener Mensch. Am Morgen eines jeden Tages, 

wenn die ersten Sonnenstrahlen hinter dem Horizont 

hervor kommen und durch unser Schlafzimmerfenster 

scheinen, poppen ihre Augen weit auf, sie springt wie 

vom Blitz getroffen aus dem Bett - immer mit ihrem 

Morgenmantra auf den Lippen, „Kaffee, Kaffee, Kaffee, 

Kaffee!“ Sie singt stets so laut, als hätte sie bereits 

zehn Tassen getrunken hat, während sie sich durch 



ihren Bikini-Berg wühlt, um den perfekten Pink-Farbton 

auszuwählen- passend zu ihrer Laune. Danach kann es 

durchaus passieren, dass sie hüpfend und singend in 

die Küche rennt, um sich eine Tasse Kaffee zu geneh-

migen. All das passiert, während Helina und ich noch 

versuchen zu schlafen, und Kim und Kyla im Zimmer 

gegenüber hörbar schnarchen – ohne den Wirbelwind 

wahrzunehmen, der durch unsere Zimmer fegt – jedoch 

nicht für lange. Denn jetzt ist Holly in der Küche, greift 

sich von der Geschirrablage eine Schüssel samt Löf-

fel und marschiert als Ein-Mann-Spielmannszug topf-

schlagend durch unsere Schlafzimmer. Dazu singt sie 

lauthals ihren ganz persönliches Morgenlied, „Buenos 

dias, mis amigas!“- immer und immer wieder. Obwohl 

wir Holly in diesem Moment dafür hassen, sind wir ihr 

dennoch alle dankbar, denn keine 15 Minuten später 

sitzen wir alle in einem perfektem Surf, während die 

Crowds noch schlummern.

AuF dEr SuchE nAch dEm SilvErbAcK

Eine der besten Wellen des Archipels ist ein schwie-

riger, hawaiianisch anmutender Reefbreak, Silverback‘s 

genannt. Obwohl die Wellen nie groß genug sind für 

Silverback‘s,  wird gemunkelt, dass das flache Riff 

locker die größten Swells aushält und 20-Fuss-Wellen 

unter den richtigen Bedingungen nichts Ungewöhn-

liches sind. Da die Welle aus tiefem Wasser kommt 

und über scharfem flachen Riff bricht, ist der Drop-in 

ziemlich steil und die Welle selbst ein hohles, schnelles 

Biest, dass nur mit Geschick und Präzision gesurft wer-

den sollte – und einem robusten Schutzanzug. Immer, 

wenn der Swell zu klein ist, lassen wir die Silverbacks 

mit dem Boot links liegen und schippern weiter zu 

den dicken Beach-Breaks vor der Isla Bastimentos, 

nicht ohne uns auszumalen wie es wäre, wenn 25-Fuß-

Wellen auf Silverback‘s zulaufen würden. Nachdem 

wir Silverback‘s ein paar Mal passiert haben, über-

kommt uns die Neugierde und wir fragen unseren 

Boots-Captain, Mike, der schon einige Jahre auf den 

Bocas lebt, wie die Welle zu ihrem ungewöhnlichen 

Namen gekommen ist. Sein Gesicht hellt sich auf und 

das Lachen in seinen Augen lässt uns wissen, dass nun 

die Zeit für eine geheimnisvolle Überlieferung gekom-

men ist. Mike erzählt, dass in Bocas Town eine Frau 

lebt, nach der dieser Spot benannt wurde. Es handele 

sich um eine große und auffällig aussehende Frau, die 

unheimliche Ähnlichkeit mit einem Silberrücken-Gorilla 

hat. Diese unheimliche Kreatur schleicht nachts durch 

die Stadt auf Jagd nach Menschen, die es wagen, 

ihre Position als Königin des Dschungels anzufechten. 

Es wird erzählt, dass ein Wipe-out auf dem messer-

scharfen Riff von Silverback‘s einen Surfer so aussehen 

lässt, als ob er oder sie ein Zusammentreffen mit der 

haarigen Kreatur nur mit letzter Kraft überlebt. Von die-

sem Moment an, wird die Suche nach der Silverback-

Frau unsere Hauptmission in Bocas del Toro, die zweite 

neben dem Surfen. Von den Stränden Bastimentos zu 

den Straßen von Bocas-Town - Wir suchen überall nach 

ihr. Wir sind uns sicher, dass sie irgendwo zu finden 

sei. Sei es schwingend am Ast eines Baumes, lauernd 

in einer dunklen Ecke oder Banane essend auf dem 

Marktplatz. Was würden wir tun, wenn wir sie finden? 

Händeschütteln, Foto machen „and run like hell“. 

SEnor Amigo vS. iSrAEliSchE mAFiA

Nach dem wir uns mehrere Tage mit kleinem Surf 

herumschlagen, weckt uns eines Morgens das wohl-

bekannte Geräusch von brechenden Wellen. Noch 

bevor die Sonne den Horizont erklimmt, springt Holly 

aus ihrem Bett. Ihr Morgenmantra „Kaffee, Kaffee, 

Kaffee, Kaffee!“ singt sie, noch lauter als je zuvor, 

während sie, mit dem scharfen Verstand eines reisen-

den Surfers realisiert, dass der lang ersehnte Swell 

endlich angekommen ist. Und wie richtig sie liegt! 

Nach einer schnellen Runde „Buenos dias, mis ami-

gas“, poltert unser Wave Hunter, Captain Mike durch 

unsere Tür mit einem Surf Report, den der Himmel 

geschickt hat: größer werdender Swell, bei ruhigen 

Winden. Und das Beste: der Point ist am laufen. Wie 

die Hühner schreien wir durcheinander, als wir unse-

re Bikinis mit Doppelknoten wipe-out-sicher machen 

und uns gegenseitig mit mehreren Litern Sunblocker 

pflastern, um endlich und voller Aufregung zu Mike 

ins zu Boot hüpfen. Als wir an Bocas‘ berühmtestem 

Point, einem linken  Reefbreak, namens Carenero Bay 

ankommen, sind wir tatsächlich die Ersten im Was-
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ser. Und noch bevor die ersten Sonnenstrahlen über 

den Horizont klettern, hat jede von uns bereits ein 

paar gute Wellen hinter sich. Kim tobt sich mit ihrem 

neuen Board an der Mittel-Section aus, Kyla wartet 

weiter draußen auf die Bomben, während Holly und 

Helina den Point herauf paddeln, um sich ein paar 

lange Wellen zu schnappen. Schadde nur, dass es nicht 

lange dauert, bis die andere Surfer zu uns ins Wasser 

stoßen. Im Nu haben wir unliebsame Gesellschaft - 

Es handelt sich um eine Gruppe israelischer Surfer, 

die anscheinend eine ähnliche Mission haben. Und 

gerade, als wir uns so schön mit der langen Linken von 

Carenero angefreundet hatten, tauchen diese Jungs im 

Line-up auf und übernehmen schnell die Herrschaft 

am Point. Sie paddeln sofort um uns herum, setzen 

sich an die Spitze  und droppen vor uns in die Wellen. 

Wir taufen sie kurzerhand „Israelische Mafia“, wegen 

ihrer halsabschneiderischen Rücksichtslosigkeit. Die 

Stimmung unter den Jungs wird immer aggressiver 

und das Affentheater nimmt seinen Lauf. Wir sind kurz 

davor, aufzugeben und mit dem Boot an einem anderen 

Spot nach Wellen zu suchen, als unsere Erlösung auf-

taucht - in Form eines langhaarigen, schnauzbärtigen 

„Machismo“. Der Mann, dem wir später den Namen 

„Senor Amigo“ geben,  sieht auf den ersten Blick 

auch aus wie ein Feind. Als Senor Amigo mit seinem 

messerscharfen Shortboard den Point hoch paddelt,  

schimmern seine Tattoos in der Morgensonne: ein 

Skorpion auf einem wulstigen Bizeps, ein tanzendes 

Skelett auf dem anderen. Irgendwie schaute er evil, 

sogar ein wenig gesetzlos aus. Sein langes, dunkles 

Haar verteilt sich auf seinen fleischigen Schultern, wie 

die Strahlen einer bedrohlichen Aztekensonne. Wir 

halten alle den Atem an, als er sein Board herum reisst, 

sich eine Setwelle schnappt und dabei ohne den Hauch 

von Reue, einem der Mafia Jungs reindropt. Unsere 

Aussicht auf Wellen verschlechtert sich nun rapide 

von realtiv schlecht, auf  absolut hoffnungslos. Jetzt 

stehen wir nicht nur mit der Mafia im Krieg, sondern 

auch mit „Mister Mysterioso“ und seinen Gang- Tat-

toos und bedrohlichen Muskeln. Etwas Drastisches 

müsste passieren oder wir würden hier und jetzt keine 

Welle mehr bekommen. Als der Fremde an mir vorbei 

paddelt um sich erneut in eine Vorteilslage zu brin-

gen, tue ich das Einzige, was ein Mädel in solch einer 

Situation tun kann: ich beginne ihn anzusingen. Ich 

singe das überall beliebte spanische Lied „Guantana-

mera“ und warte gespannt auf das Aufgehen meines 

kleinen, strategischen Planes. „Yo soy un hombre sin-

cero/De donde crece la palma/Guantanamera, guajira 

Guantanamera.“ Am Ende der dritten Zeile muss ich 

feststellen, dass meine tatsächlich Strategie aufgeht. 

Welcher Mann kann schon dem Ständchen einer sin-

genden Sirene widerstehen? Sobald meine Melodie 

die Ohren von Senor Amigo erreicht, sehen ich, wie 

sein hartes Äußeres auftaut und sein Schnauzer sich 

langsam nach oben wölbt. Dabei schaute er mich an, 

mit den Augen eines Seemanns, der an gebrochenem 

Herzen leidet, während ein Lächeln seine sanfte Seite 

offenbarte- samt ein paar Zahnlücken. Yes! Das wäre 

geschafft. Unser so genannter Feind verwandelt sich in 

ein loyales Hündchen, in unseren Bodyguard. Von die-

sem Moment an ist klar, dass wir unter dem wehendem 

Banner von Senor Amigo‘s Schnauzer über die Israe-

lische Mafia siegen werden. Wir setzen unser Surfen 

in glückseliger Hingabe fort, in dem Wissen, das wir 

sicher sind - unter den wachsamen Augen unseres 

neuen Freundes.

FlugzEugE, zügE und WASSErtAxiS

Der Swell wird kleiner, die Sonnen verbrannte Haut 

beginnt zu pellen und unsere, vom Paddeln wundge-

scheuerten Bäuche beginnen zu bluten. Nach einer 

Woche auf den Inseln entscheiden wir, den Bikinis 

und den Bocas Good Bye zu sagen und zurück in die 

Staaten zu fliegen. Da die Inselkette der Bocas del Toro 

ziemlich abgeschieden liegt, ist es schwer dorthin und 

wieder zurück zu kommen. Man kann bis nach Costa 

Rica fliegen und gelangt von dort mit einem Klein-

flugzeug auf den lokalen Flughafen auf der Isla Colon. 

Aber unsere sechs dicken Boardbags machen es uns 

unmöglich das kleine Flugzeug zu nehmen. Stattdes-

sen sind wir gezwungen, viele Meilen über das Land 

zu fahren. Nach drei anstrengenden Fahrten im Taxi, 

einer morastigen Bootsfahrt, einer haarsträubenden 

Kletterei über eine marode Hängebrücke und einem 

Acht-Stunden-Flug, brauchen wir in der Tat zwei ganze 

Tage um die Bocas zu erreichen – und auch zwei, um 

wieder zurück zukommen. Aber die Aussicht auf das 

blaue Wasser in der Karibik, auf die Entspannung, mit 

nichts, als einem Bikini, einem Sonnenbrand und einem 

Lächeln, ist ist jede Strapaze wert. 
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