Hans Hass zu Gast auf der Nautilus
One - Malediven

Der berühmte Unterwas s erfotograf, Filmemacher und Wis s ens chaftler Hans Has s war vom 08.01. bis zum 17.01.05 auf
dem Safariboot Nautilus One Malediven. Grund der Reis e war es , eine TV-Dokumentation (ORF Modern Times ) über die
Malediven nach dem Z unami vom 26.12.04 zu produzieren.
Herr Hans Has s und der berühmte Filmemacher Erich Pröll (u.a. Univers um) drehten eine Bes tands aufnahme über die
Malediven nach der Flutkatas trophe. Abges ehen von Bes chädigungen auf einigen Einheimis che- und einigen
Touris tenins eln is t das Leben auf den Malediven s chon fas t wieder normal. Die Unterwas s erwelt is t durch das Unglück
vers chont geblieben – s o Herr Has s .
Hans Has s der am 23.01.05 86 Jahre alt wurde, nützte die Gelegenheit auf den Malediven zu vier Tauchgängen. Die Crew
der Nautilus One unters tützten ihn bei dies en Tauchgängen. Wenn s ich auch s eit dem letzten Tauchgang von Herrn Has s
vieles geändert hat, vor allem in Hinblick auf die Technik, war es dennoch ein s chönes Erlebnis noch einmal zu den
Wurzeln zurückzukehren.
Die Crewmitglieder waren von den Schilderungen des Herrn Has s begeis tert. Die vielen Abenteuerreis en boten viel Stoff
für Erzählungen und Schilderungen über gewagte Tauchgänge und Abenteuer mit Haien und Naturgewalten. Aber auch die
vielen wis s ens chaftlichen Leis tungen und vor allem die Schilderungen über die Energontheorie (www.hans -has s .de)
begeis terten die Gäs te an Bord.
Hans Has s bereis t die Malediven bereits 1957 mit s einem Expeditions s chiff „Xarifa“ und er drehte dabei den Film
„Expedition ins Unbekannte“. Ein weiterer Film „Das verwandelte Paradies “ folgte 1984. Vieles hat s ich s either geändert.
Den Luxus den es an Bord der Nautilus One gibt, gab es zum Beis piel damals auf der Xarifa nicht.
„Das Schiff hat eine gute Seele“ s o der Kommentar von Herrn Has s zum Safariboot Nautilus One. Vor allem das Service
und die vorzügliche Küche an Bord begeis terten den Tauchpaps t.
Die Nautilus One is t ein Tauchs afariboot das in ein- und zweiwöchigen Törns durch die Ins elwelt der Malediven s chippert.
(Eine Woche inkl. Flug, Safari, Vollpens ion und Tauchen bereits ab € 1.287,-)
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