
Kat Jonathan im Internet: www.jonathan1.net  im Facebook: https://www.facebook.com/KatamaranJonathan/?fref=ts 
Kat Jonathan Segeln-Tauchen-Abenteuer 

Flaschenpost von Jonathan Nr. 116/Dez 2018,      Text: K. H. Edler  Fotos: K. H. Edler, Roman Porsche Seite 1 

  
 

Die Flaschenpost von Jonathan 
unabhängig, authentisch, über das Leben auf einem Segelboot 

Nr. 116/Dezember 2018  
 

Standort:  09°33,3 N, 079°59,5 W Porto Belo in Panamá  

 

Was hat SEGELN mit BILDUNG zu tun? Im Beitrag „DEM SEGELN EINEN SINN GEBEN“ geht es 

darum, wie der Samen, den wir vor zwei Jahren streuten, aufgeht.  

 

Wir leben in einer ENTZAUBERTEN GESELLSCHAFT. Doch es gibt "verzauberte" Orte - und auf 

dem Segelboot bzw. auch auf dem Berg oder im Urwald kann man den Zauber der Natur 

hautnah spüren.  

 
Die letzten 20 Ausgaben der Flaschenpost findest Du unter www.jonathan1.net unter „News“ 

 

Die entzauberte Gesellschaft und das Segelboot -  
Kreuzen zwischen den Welten 
 
Wir leben in einer entzauberten Gesellschaft.  
Jeder durchschnittlich gebildete Mensch weiß heute, dass die Erde 
keine Scheibe ist, an deren Rand wir ins Nichts abstürzen, und dass 
der Klabautermann eine Erfindung ist, um der eigenen Vergesslichkeit 
ein Gesicht zu geben. Und an den Osterhasen glauben wir auch nicht 
mehr.  
In unserer aufgeklärten Gesellschaft ist kein Platz mehr für 
Fabelwesen und Wunder. Dennoch sind wir fasziniert vom 
wunderbaren Wassersport des Segelns und seinen Fabeleien. 
Bild rechts: Untergehende Kultur, Indigene in den San Blas Inseln (Guna Yala). 

 

 
Auf dem Segelboot bewegt man sich an der Schnittstelle  von Wasser 
und Luft. Jedes Element für sich birgt eine Vielzahl kleiner Wunder, und 
in beiden Elementen finden sich viele Gründe dafür, warum Seeleute 
früher an den Klabautermann und an Seeungeheuer glaubten.  
Auf dem Segelboot verbindet man aber nicht nur diese Schnittstellen. 
Hier in Panamá kreuzen wir noch eine andere Schnittstelle: Einerseits 
bewegen wir uns in einer indigenen Kultur mit ihren Fabelwesen, 
Geisterglauben und Schamanen, einer Kultur, die in dieser Form dem 

Untergang geweiht ist. Physisch wegen des steigenden Wasserspiegels 
und emotional wegen zunehmender Geldgier und Korruption der indigenen Eliten.               
Bild rechts: Leben an der Schnittstelle. 
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Andererseits - und im anderen Extrem - bewegen wir uns vor 
bzw. in mondänen Großstädten wie Cartagena de las Indias 
oder Panamá City, mit all den Segnungen und Flüchen der 
Zivilisation.  
 
Bild rechts: „Beaching“ mit Jonathan vor Cartagena.  
 
 
 
In einem bewegten Seglerleben lernt man auch sehr viele 
Menschen kennen, begeisterte Abenteurer genauso wie launige 
Erzähler. Interessant ist auch, dass viele tolle Geschichten von 
„Seglern“ erzählt werden, welche die allermeiste Zeit ihres 
Seglerlebens in Marinas, Ankerplätzen oder in Kneipen 
verbrachten. Zwar ohne Klabautermänner…. und doch gibt es 
einen Unterschied, ob man ein Abenteuer erlebt und selbst 
spürt, oder ob man Gedanken oder Erlebnisse anderer 
Menschen weitererzählt. 
Wir (meine Partnerin, Mitsegler und ich) bevorzugen "Erfahrungen 
aus erster Hand" - wir steuern deshalb die entlegensten Plätze an und suchen das 
wenig Bekannte und Herausforderungen.  
 Bild rechts oben: Einer der entlegensten Plätze der Welt: Jonathan im Blue Hole vor Belize. 

 
 
Unsere „Große Karibik Runde unter Segel“, in der wir 8 Länder 
und ihre Inseln im Karibischen Becken bereisten, hatte ihr Ende 
gefunden. Etwas Abstand vom Boot tat somit gut. So nahm ich 
also die Einladung eines Freundes an, mit ihm zur Playa Jaguar zu 
fahren. Dieser Strand liegt mitten im Dschungel von Veráguas – 
einer Provinz, die sowohl am Pazifik als auch am Atlantik der 
Republik Panamá liegt. Weit weg also von Jonathan, weit weg 
von der nächsten Siedlung und weit weg von Internet und 
Telefon. 
Bild rechts: Bizarre und wunderbare Küstenlandschaft um den Playa Jaguar. 

 
 
Nicht jedes Erlebnis ist spektakulär. Doch die Anreise zu dieser 
Playa Jaguar ist spektakulär. 
Um bis zur letzten Siedlung Rio Luis zu kommen, fährt man viele 
Kilometer über eine Schotterpiste und - in Ermangelung von 
Brücken – mit dem Auto durch Flüsse. 
In Rio Luis wartete dann ein kleines Boot, und wir luden eine 200 
Liter Benzintonne und unser Gepäck in dieses motorisierte Kanu.  

Bild rechts: Umladen in das Motorkanu. 
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Mit diesem Kanu tuckerten wir dann etwa 2 Stunden den Fluss bis zur 
Mündung. Immer wieder mussten wir aussteigen, weil der Fluss zu 
wenig Wasser führte. Dort zogen wir das Boot über die flachen 
Stromschnellen, dahinter ging es dann weiter. An der Mündung gibt 
es eine große Sandbank und den Ort Calovébora. Keine Straße 
führt bislang hierher, Strom, Internet oder Telefon gibt es dort 
nicht. Oh, was schreibe ich, natürlich gibt es Telefon - wir sehen doch 
tatsächlich eine Telefonzelle mit Wählscheibe! Wir laden um in ein größeres Boot. 
Der Fahrer fährt es mit viel Gefühl durch die Brandungswellen, dann noch 25 Minuten 
und wir sind im Paradies.      
 Bild rechts oben: Ein Paradies inmitten der Natur. 

 
Man muss schon eine Vision haben oder ziemlich verrückt sein, um hier, 
am Ende der Welt, ein Hotel Ressort mit einzelnen Bungalows zu bauen. 
Doch ein Österreicher wagte es, seine Vision in die Realität umzusetzen. 
Solarzellen sorgen für Strom, eine gefasste Quelle spendet Wasser - 
ökologisch, sauber, im Einklang mit der indigenen Bevölkerung. Mit 
diesem Projekt lockt er auch Vertreter europäischer Universitäten an, 
die in dieser unberührten Natur eine einmalige Gelegenheit 
vorfinden, noch Unbekanntes aus dem Tier- und Pflanzenreich zu 
erforschen.  
Bild rechts: Bungalows, unbekannte Tierwelt, Dschungelwanderungen.  
 
Wir empfinden es als Paradies, in dem kaum jemand lebt. Hier 
unternehme ich einige Wanderungen in den Urwald, entdecke weite, 
lange, weiße Strände, Tukane, Eisvögel, Papageien, eine üppige und 
ungewöhnliche Pflanzenwelt …  Einmal begleite ich einen der 
Angestellten, um eine gebrochene Wasserleitung zu reparieren. 

 
Bild rechts: Tierwelt hautnah erleben. 

 
 

Natur pur. Menschenleere Strände, eine wunderbare Küstenlandschaft….   
Bald jedoch wird Playa Jaguar einfacher zu erreichen sein, die Straße bis 
Calovébora soll bald fertig gestellt sein. Die letzten Kilometer wird man 
aber auch dann mit dem Boot kommen müssen, und damit ist man 
wieder inmitten der Natur.  

 
Foto rechts: Menschenleere Strände am Rande des Urwalds. 

 
 
 
 
 
Mir fällt wieder auf, dass es egal ist, ob ich am Boot, in den Bergen oder im Urwald bin. Wohin ich auch 
gehe, ich bleibe derselbe. Meine Unzulänglichkeiten bleiben dieselben. Meine Umstände mögen sich verändern, 
doch ich bleibe stets derselbe unvollkommene Mensch ... und ich lasse mich immer wieder von der Natur 
verzaubern. 
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Dem Segeln einen Sinn geben  
Oder: Begegnung im Supermarkt 
 
Wir sind vor Weihnachten im Ort Sabanitas in Panamá, um 
Lebensmittel für das Fest (2017) und für Silvester einzukaufen. Im 
„Super 99“ - einem großen Supermarkt - herrscht das übliche 
Gedränge der Vorweihnachtszeit. Es ist mir körperlich unangenehm, 
deshalb beeile ich mich so gut es geht. Doch eben kam eine neue 
Lieferung chilenischer Weine, und die Auswahl ist groß. Nun also 
stehe ich vor dem Weinregal, mache mir so Gedanken, welcher 
Chardonnay und welcher Sauvignon Blanc besser wären, als hinter 
mir eine zarte Stimme „Carlos, Carlos!“ ruft. Ich drehe mich um, sehe 
aber niemanden.  
                                                    Foto rechts: Weihnachtlicher Kaufrausch im Supermarkt. 

 
 
Nein, das ist nun kein Weihnachtsmärchen. 
Erst als ich meinen Blick senke, sehe ich vor meinem Einkaufswagen 
ein junges Guna Mädchen. Guna Indigenes gehören zu den kleinsten 
Menschen der Welt – nur Pygmäen sind kleiner.  
Sie erkannte mich wieder, da ich zusammen mit Optikermeistern vor 
einiger Zeit in ihrem Heimatdorf Lesebrillen für Kinder und 
Erwachsene angemessen habe. Wir plaudern - an das Gesicht konnte 
ich mich noch erinnern, doch ihr Name….? Du meine Güte, mein 
Namensgedächtnis war noch nie wirklich gut...  

Foto rechts: Guna Indigenes gehören zu den kleinsten Menschen der Welt.  

 
 
 
Nun weiß ich noch, es war ein Dorf sehr weit im Osten, wo keine 
Segelboote mehr hinkommen und die Menschen ziemlich 
abgeschnitten vom Rest der Welt leben.  
„Kathyska, Kathyska …“ ruft da jemand und rettet mich vor der 
Blamage. Ihre Tante sucht nach ihr, während sie mit mir hier plaudert. 
„Was machst du denn in Sabanitas, Kathyska?“ frage ich, während 
ihre Tante und weitere Verwandte zu uns kommen. Alle reden 
aufgeregt, erzählen den anderen, dass sie mich kennen. Die 
Menschentraube wird größer, wir blockieren in der Zwischenzeit den 
Gang vor dem Weinregal.  
                                   Foto rechts: Mit Jonathan brachte ich die Brillen ans andere Ende der San Blas Inseln. 

 
 
Manche erkenne ich wieder, sie waren bei der Vermessung dabei. Einige tragen die Brillen, die mit 
Hilfe der Sponsoren Optikermeister CYRKEL aus Bad Driburg und der Fa. RODENSTOCK aus 
München angefertigt wurden und die ich dann in den „letzten Winkel“ der San Blas Inseln 
„auslieferte“.  
Nun kommt mir auch noch eine Welle an Weihnachtswünschen entgegen.  

                                                  Foto rechts: Guna mit Brillen aus unserem Projekt „Lesebrillen für Guna Indigenes". 
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Meine Frage, was Kathyska in Sabanitas mache, war schnell 
beantwortet. Sie wurde von ihrer Tante und einem weiteren 
Verwandten nach Nueva Colón (eine Siedlung „gleich um die 
Ecke“) begleitet, wo sie die kommenden Jahre in die Schule 
gehen soll.  
Bildung ist eng verbunden mit gutem Sehen. Ohne Brillen hätte 
sie den Sprung in die höhere Schule vielleicht nicht geschafft. Ich 
kann den Optikern CYRKEL und der Fa. RODENSTOCK sowie dem 
Verein der „FREUNDE DER GUNA INDIGENES“ in Wien nicht 
genug danken für die Möglichkeiten, die sie hier eröffneten! 
Foto rechts: Optikermeisterin Eva Cyrkel vermisst jugendliche Guna Albina. 
 
 

 
Ich bin nicht sentimental, doch war ich wirklich den Tränen nahe. 
Kein Ereignis mit den Gunas berührte bisher mein Herz so sehr 
wie diese Begegnung im Supermarkt von Sabanitas. 
Welche Beweggründe Menschen wie Gunther R. aus Tirol haben, 
solche Initiativen zu stören (siehe Flaschenpost Nr. 95 vom März 

2017) bleibt nach wie vor im Dunklen.  
Foto rechts: Die einzige Chance, die wir haben, nicht zu vermasseln. 
 

 
Besser formuliert es Gavin Extence in seinem Buche  
Das unerhörte Leben des Alex Woods: 
„Wir existieren jetzt in dieser Welt und haben die Verantwortung, richtige und nachhaltige Entscheidungen 
zu treffen und alles Menschenmögliche zu tun, die einzige Chance, die wir haben, nicht zu vermasseln“. 

 

 
 
Liebe Grüße 

Carlos 

Karl Heinz Edler 

P.S.: Wenn Du Dich für unser soziales Projekt „Lesebrillen für die Guna Indigenes“ interessierst, schreibe bitte an 

jonathan1@gmx.net 

P.P.S.: Du erhältst diese Email, da Du in Verbindung mit dem „Katamaran Jonathan“ oder der Reiseagentur „ zoe.travel TIS.A.“ 

stehst. Wenn Du zukünftig keinen Newsletter über unsere Aktivitäten erhalten willst, sende bitte eine E-Mail an 

jonathan1@gmx.net  mit dem Betreff: Bitte keine Flaschenpost. 
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