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Privatinseln bringen genug
Abstand zwischen
Ruhesuchende und Reisende
der eher anstrengenden Art.
T e x t: Sa b i n e M e z l e r - A n d e l b e r g

R

eif für die Insel fühlen sich viele nicht erst seit Peter Cornelius und den 1980er-Jahren. Weshalb auch eine größere Wassermenge zwischen dem Festland und dem Urlaubsdomizil
nicht automatisch dafür sorgt, dass Ruhe und Erholung einkehren können. Denn spätestens seit Erfindung des Massentourismus
wimmelt es auf vielen Inseln in allen Zeit- und Klimazonen von all
jenen Dingen, denen man eigentlich gern entkommen würde: Menschen, die ihre Erholung durch das Absingen heimischen Liedguts
oder der Jagd nach Schnäppchen erreichen wollen, überfüllten Stränden und/oder Restaurants, Bettenburgen und Umweltsünden. Die
Alternative zu all dem heißt Privatinsel und bietet für Reisende mit
entsprechendem Budget nahezu paradiesische Zustände. Wobei man
nicht zwangsläufig ganz allein auf dem Eiland wohnen muss, zumindest einige dienstbare Geister residieren in der Regel auf derselben
Seite der Lagune. Und hin und wieder auch ein paar andere Gäste –
die sich dann aber an wenigen Händen abzählen lassen. e
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Inbegriff aller Inselträume samt BacardiPalmen und endlosen weißen Puderzuckerstränden sind die unzähligen Inseln in
der Südsee, von denen eine sogar in österreichischer Hand ist: Laucala Island heißt
die 1400 Hektar große Landmasse, die zum
Territorium der Fidschi-Inseln gehört und
im Besitz von Didi Mateschitz steht. Neben
jeder Menge Idylle für Touristen bietet sie
auch weiterhin ein Auskommen für die
örtlichen Bauern: Um die Vision eines
nachhaltigen Urlaubsparadieses umzusetzen, blieben 50 Prozent der Insel unberührt. Hier wird weiterhin Obst und Gemüse angebaut und Vieh gezüchtet.
Auf der Nordseite dagegen wird das süße
Südseeleben zelebriert: Hier stehen 25 luxuriöse Villen, die mit 450 Quadratmetern
Wohnfläche in der kleinsten Variante, jeweils eigenem Pool, Strandabschnitt und
Concierge dafür sorgen, dass sich niemand
von den Nachbarn belästigt fühlen muss.
Wem der Sinn dann doch nach Aktivitäten
und eventuellem Kontakt mit anderen
Urlaubern steht, der kann den 18-LochGolfplatz nutzen, das Spa besuchen, wahlweise auf dem Rücken der Inselpferde die
Landschaft oder im ressorteigenen U-Boot
die Unterwasserwelt erkunden. Die Preise
für diese Art von Südseetraum beginnen
bei 4800 US-Dollar (rund 3900 Euro) pro
Tag und Villa, angereist wird ab Fidschi mit
dem Privatflugzeug, Infos finden sich unter
www.laucala.com.
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Mit Golf und Spa

Kommen, um zu bleiben? 
Wer in der Südsee eventuell auch sesshaft
werden möchte, kann ein paar Inseln weiter den Urlaub mit einem Probewohnen
verbinden. Die zu Französisch Polynesien
gehörende Insel Motu Tetaraire liegt mitten im Südpazifik, genauer im tahitianischen Rangiroa Atoll, und ist ein 3,8 Hektar
großes Urlaubsparadies ganz ohne Nachbarn. Der Weg hierher führt von Papeete
aus per Flugzeug nach Rangiroa und dann
per Boot weiter auf die Privatinsel. Wo die
Gäste oder auch potenziellen Besitzer in
einem 250 Quadratmeter großen Haupthaus residieren, das ganz im polynesischen Stil mit viel Holz, Bambus und großer Veranda gebaut ist und – einsame Insel
hin oder her – über einen FlachbildschirmTV, DVD-Player und ein Surround-System
verfügt. Außerdem gibt es noch einen Gästebungalow, in dem liebe Besucher einquartiert werden können. Platz genug ist
schließlich vorhanden und auch um die
Liegen in der ersten Strandreihe muss sich
hier niemand sorgen. Die Tage werden mit
Aktivitäten wie Surfen, Schnorcheln, Fischen, Kitesurfen und Motorbootfahren
verbracht. An den Abenden können dann
vom inseleigenen Koch nach Wunsch zubereitete Dinner am Strand genossen werden. Der (Miet-)Preis des Insellebens beginnt bei 3000 US-Dollar (rund 2400 Euro)
pro Tag, den Kaufpreis gibt es auf Anfrage.
Infos über

Ganz ohne Nachbarn

Mit Nordlichtern

Ebenfalls ganz ohne Nachbarn residiert
man vor der Küste Afrikas, genauer gesagt
rund 30 Kilometer vor dem tansanischen
Selous Nationalpark (der ein großartiges
Reiseziel ist, aber das ist eine andere Geschichte). Thanda Island heißt der Traum
in Weiß, der exklusiv buchbar ist und rund
um acht Hektar Insel 1,1 Kilometer weißen
Sandstrand bietet. Dort findet sich eine
ebenso ganz in Weiß und Naturtönen gehaltene Villa, in der sich nicht nur jede
Menge Kunst findet, sondern auch noch
Besonderheiten wie ein Indoor Aquarium,
ein Steinway-Flügel, eine Cocktail-Bar sowie fünf großzügige Suiten mit jeweils zwei
Kingsize-Betten. Sollte der Platz tatsächlich nicht ausreichen, lassen sich auch in
den beiden zusätzlichen Chalets im traditionellen tansanischen Stil jeweils mindestens vier weiter Personen unterbringen.
Für die passenden Farbtupfer zu all den
neutralen Farben sorgt auf Thanda Island
jede Menge Blau: Einerseits ganz ohne Designerhilfe von Himmel und Meer, andererseits aber auch durch kleine Akzente
wie blaue Stoffe im Inneren oder größere
Gimmicks wie einem tiefblauen Glaspool
auf der Veranda. Erreichbar ist die Insel, zu
der auch ein privates Korallenriff gehört,
per Helikopter von Dar es Salaam, die Kosten starten bei 9500 Euro pro Tag und Insel.

Eine andere Art luxuriösen Insellebens
fernab von tropischen Palmenträumen gibt
es in der eher rauen Schönheit Norwegens:
Auf Manshausen Island im Schärengarten
der Barentssee sucht man weißen Strand
und oft auch Sonnenschein vergebens,
dafür lassen sich von hier aus Nordlichter
beobachten: Drei neu gebaute Holzhütten
ragen hier über die alten Kaimauern hinaus, eine vierte thront auf einem Felsvorsprung. Zur Meerseite sind sie alle auf drei
Seiten verglast und bieten Panoramaaussichten auf das Meer, die Natur und mit ein
bisschen Glück eben auch auf die Nordlichter. Außerdem gibt es in dem vom norwegischen Polarforscher Børge Ousland
geschaffenen kleinen Urlaubsresort ein
historisches Haus aus dem 19. Jahrhundert, das als Hauptgebäude mit Küche, Essbereich und Bibliothek dient. Einst war die
Insel ein wichtiger Hafenstandort und
Treffpunkt der Seeleute und Fischer, heute
kommen vorwiegend Naturliebhaber und
Outdoor-Sportler hin. Insgesamt finden
auf dem Eiland 25 Personen Platz – jede
Hütte hat zwei Schlafzimmer für je zwei
Personen und einen Schlafalkoven für Kinder. Womit man dort die Zeit verbringt?
Mit wandern, kajakfahren, angeln, klettern,
rudern, Yoga. Oder man vertrödelt einfach
im hölzernen Hottub auf dem Damm den
Tag. Die Kosten für die ganze Insel liegen
bei 30.000 Norwegischen Kronen (rund
3100 Euro) pro Tag, die Seacabins gibt es ab
1750 Kronen (rund 180 Euro) pro Nacht
und Nase, Infos über

www.thandaisland.com.

www.urlaubsarchitektur.de.

www.vladi-private-islands.de.
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