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Die Tour:  

 8. November   Paramaribo Gudde Moorje! 

 9. November   St. Laurent Black und Drempel  

 10. November  St. Laurent Verkehrsleitsysteme  

 11. November  Kourou  Raumschiff Enterprise   

 12. November  Iles des Salutes Sex, Drugs & Rock`n Roll 

 13. November  Isadou  Je suis Paris 

 14. November  Isadou  Dei Bie und vie Um, He Wit! 

 15. November  Isadou  Leichenzug mit dem Teufel 

 16. November  Pinkin Slee Bootsfahrt mit Wehwehchen 

 17. November  Palulu  Rippchen mit Holger 

 18. November  Paramaribo  Alles auf Indisch  

 19. November  Georgetown Zehn (angezogene) Frisösen 

 20. November  Kaieteur Falls Nasse Füße im Cockpit 

 21. November  Georgetown Potato-Jack 

 22. November  Port of Spain Osterhasi - Nikolausi  

 23. November  Scarborough Strandurlaub-Quickie 

 24. November  Scarborough Spritztour  

 25. November  New York New York, New York  

 26. November  New York Happy Thanksgiving! 

 27. November  New York Aladins Wunderschlampe 

 28. November  New York Ground Zero zum Zweiten  

 29. November  New York Lost  im Tunnel 

Die Fotos:  https://photos.app.goo.gl/1D3JeYkgWwA6p6MA8 

http://www.holger-and-more.de/20151110guyanas.html
http://www.holger-and-more.de/20151111guyanas.html
http://www.holger-and-more.de/20151112guyanas.html
http://www.holger-and-more.de/20151113guyanas.html
http://www.holger-and-more.de/20151114guyanas.html
http://www.holger-and-more.de/20151115guyanas.html
http://www.holger-and-more.de/20151116guyanas.html
http://www.holger-and-more.de/20151117guyanas.html
http://www.holger-and-more.de/20151118guyanas.html
http://www.holger-and-more.de/20151119guyanas.html
http://www.holger-and-more.de/20151120guyanas.html
http://www.holger-and-more.de/20151121guyanas.html
http://www.holger-and-more.de/20151122guyanas.html
http://www.holger-and-more.de/20151123guyanas.html
http://www.holger-and-more.de/20151124guyanas.html
http://www.holger-and-more.de/20151125guyanas.html
http://www.holger-and-more.de/20151126guyanas.html
http://www.holger-and-more.de/20151127guyanas.html
http://www.holger-and-more.de/20151128guyanas.html
http://www.holger-and-more.de/20151129guyanas.html


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Route:  



Wochenende, 7./8. November - Paramaribo 

Gudde Moorje 

Es ist Sonntag und ich sitze mit Norman an der Theke einer Straßen-

kneipe. Solche Kaschemmen gibt es hier überall, es sind Knei-pen am 

Straßenrand eben nur ohne Dach. Norman arbeitet im nahe gelegenen 

Central Markt und genießt jetzt sein ein kühles Feierabend-bier. Er 

spricht etwas Englisch, denn die Amtssprache hier in Suriname ist 

holländisch. Außerdem ist er Brasilien-Fan und beschwert sich bei mir 

über die 7-1 Niederlage im Halbfinale der letzten Fußball WM. Was soll 

ich da sagen, hätte ich mitgespielt, hätten wir zweistellig gewon-nen. 

So freut er sich, dass es nicht schlimmer gekommen ist und ich habe 

wieder einen Einheimischen glücklich gemacht. 

Vorher bin ich mehr oder weniger den halben Tag sind in Paramaribo, 

der Hauptstadt Surinames herumgelaufen,  die meisten Spots gesehen 

und in den Slums in eine Geburtstagsfeier geplatzt- dachte eben bei 

der lauten Musik, dass das eine Kneipe wäre. Ein Bier habe ich aller-

dings nicht bekommen. Weiße in Slums - das war dann für die staunen-

den Einheimischen offenbar ein weniger pricklendes Feeling. 

In der Nacht vorher war ich angekommen, nachdem ich mir noch ein 

Gefährt vom 50 km entfernten Flughafen organisieren musste. 50 km 

außerhalb der Stadt- da halte ich es mit Asterix und Obelix: die spinnen, 

die Surinamesen. Oder besser gesagt die Holländer, denn bis 1975 war 

das ganze hier ja niederländische Kolonie. Die Einreise nach Surinam 

war problemlos, nur spät war es geworden. Und so stand ich vor dem 

Eingang der Eco-Lodge und verzweifelte fast, weil der Nachtwächter  

 

nur herum brabbelte. Ich hatte ihn aus dem Tiefschlaf geweckt, 

außerdem schien er einige Promille intus zu haben, und zu verstehen 

war er nun gar nicht. 

Nun denn, ausgeruht und spät gefrühstückt streune ich durch Parama-

ribo. Gudde Moorje - wie der Holländer hier sagt und in Surinam wird 

Holländisch gesprochen. Man sieht die St.-Peter-und-Paul-Kathedrale, 

das angeblich größte freistehende Holzgebäude der Welt. Die Innen-

stadt erinnert an eine holländische Kleinstadt. Viel Holz oder roter 

Backstein. Auffällig ist der Menschenschlag hier: ein Mix der unter-

schiedlichsten Gesichter aus allen ehemaligen niederländischen Kolo-

nien. Asiatisch aussehende Ruud Gullits, negroide Indonesier, Inder, 

blonde Chinesen, dazwischen fahrradfahrende Hellhäutige. Aber alle 



 

sprechen niederländisch! Außer mir natürlich, aber man kann das mei-

ste verstehen.unterschiedlichsten Gesichter aus allen ehemaligen nie-

derländischen Kolonien. Asiatisch aussehende Ruud Gullits, negroide 

Indonesier, Inder, blonde Chinesen, dazwischen fahrradfahrende Hell-

häutige. Aber alle sprechen niederländisch! Außer mir natürlich, aber 

man kann das meiste verstehen. 

Die Kulturen scheinen sich zu respektieren, die riesige Moschee steht 

einträchtig neben der Synagoge, die Hauptkirche ist nur einen Stein-

wurf entfernt und Hindutempel sind irgendwie ins Stadtbild einge-

streut. An der Waterkant gibt es ein Stück Kolonialgeschichte, das Fort 

Zeelandia in Backsteinbauweise gehalten prägt das ganze Vier-

tel. Drumherum liegt das Regierungsviertel. Alte Holzhäuser überall, 

denn die UNESCO hat Teile der Altstadt als Weltkulturerbe deklariert. 

Am herunter gekommensten sieht noch das Finanzministerium aus. 

Nomen ist eben Omen! 

In der Innenstadt ist viel los, Menschengetümmel, Minibusse ohne 

Fahrtzielanzeige, Verkaufsstände, ein chinesischer Markt mit den übli-

chen unfreundlichen Chinesen und ein javanischer Markt mit auch 

nicht viel freundlicheren Indonesiern. In den weniger vornehmen Vier-

teln riecht es nicht nur nach Garküchen, denn niemand hat Hemmun-

gen, die Häuserwand als Klo zu benutzen. Daneben gibt es noch das 

Beverly Hills von Paramaribo, Hier stehen dicke Villen mit römischen 

Statuen und Löwen im Garten. Und an den Grundstücksgrenzen 

glitzernde und illuminierte Tannenbäume. Die einen haben kein Geld 

und die anderen wissen nicht wohin damit ... Trotz allem hat Para-

maribo etwas gemütliches, alles läuft hier nahezu in Zeitlupe ab. Der 

Verkehr, die Bedienung,  das Hotelpersonal. Nur eines arbeitet hier 

rund um die Uhr im Akkord, die Stechmücken. 



 

Abends war ich bei den Hindus. Die feierten ein dreitägiges Lichterfest 

- Diwali. Heute steht eher Zermonielles auf dem Programm, sogar eine 

kleine Show wird arrangiert. So werden irgenwelche Gestalten ent-

weder per Hubschrauber oder mit dem Kran auf die Bühne befördert, 

wo bereits andere religiös verkleidete Personen warten. Manche 

tragen Kronen. Und wüsste man nicht, dass hier die Hindus eines ihrer 

goßen Feste feiern, man könnte glauben, die Sternsinger wären da. 

P.S.: Das ortsübliche Bier heißt hier Parbo. Eine Abkürzung für Para-

maribo. Serviert wird es in 0,25 Liter-Flaschen und 1-Liter Flaschen. 

Dazwischen gibt's nichts. Die Literflasche kostet nicht mal das 

Doppelte wie die kleine Flasche. Da fällt die Auswahl leicht und dem 

Kellner das Laufen nicht schwer.  

 

Montag, 9. November - Saint Laurent du Maroni 

Black und Drempel 

  

Irgendwie habe ich den Timelag noch nicht ganz überwunden. Denn 

trotzdem ich gegen Mitternacht ins Bett bin, stehe ich wie gerädert auf. 

Dass dann der Bus auch noch um halb 8 morgens fährt, macht das 

ganze auch nicht besser. Öffentliche Busse gibt es hier nicht zwischen 

den Städten, also mach ich mich auf, um ein Sammeltaxi zunächst zum 

Grenzort Albina zu ergattern. Was auch problemlos gelingt, da eine 

Gruppe Holländer die gleiche Idee hatte und schon geht’s los zum Ma-

ronifluss, der die Grenze zu Französich Guyana bildet. 



 

Black, so nennt sich der Fahrer des Taxis verhandelt zunächst einmal 

den Preis. Er spricht fließend Englisch und Holländisch und kennt sich 

bestens aus. Unter 20 Euro ist da nichts zu machen, aber das ist für 

mich ok. Denn so spare ich mir ein möglicherweise stundenlanges War-

ten. Man will ja was erleben. 

Zunächst quälen wir uns durch das verstopfte Paramaribo, müssen 

noch Gott und die Welt grüßen und auch ein Schwätzchen durchs offe-

ne Fenster muss sein. Ja – es geht hier alles wie in Zeitlupe zu, da muss 

ich mich auch erst mal dran gewöhnen. Noch sind wir in Paramaribos 

Einzugsbereich, der Verkehr ist gemächlich, aber 10 km weiter östlich 

sind wir die einzigen auf der Straße. Dass diese dann auch mal flugs zur 

Rennbahn wird, ist in Südamerika weiss Gott nichts neues und so 

ergebe ich mich meinem Schicksal. Zumindest fängt Black nicht wäh-

rend der Fahrt an zu telefonieren und mit der anderen Hand sich eine 

Zigarette anzuzünden. Freihändige Kunstfahrer habe ich wirklich schon 

genug gesehen. Doch Black fährt moderat, maximal 110 km - in einer 

50-er-Zone. 

Das wichtigste Wort niederländisch, welches man beherrschen sollte, 

so man denn mit dem Auto unterwegs ist, heißt "Drempel". Steht alle 

500 Meter auf einem gelb-schwarzen Ortsschild wie in Deutschland. 

Heisst denn hier jedes Kaff Drempel frage ich Black und der lacht natür-

lich. Drempel sind künstliche Bodenwellen, die so unvermittelt kom-

men, dass man desöfteren an einen Achsbruch denkt. Doch Black 

kennt die Strecke... 

Etwa 15 Minuten hinter Paramaribo wird es monoton, es ist und es 

bleibt tiefgrün. Der Regenwald wird nur unterbrochen durch Hütten 

oder brennende, gerodete Plätze. Auch hier verschwindet der Regen-

wald, vermutlich für eine Straße. Der Regenwald wäre kein Regenwald, 

wenn es nicht auch mal regnen würde. Ganz plötzlich zieht es sich zu, 

es schüttet wie aus Eimern, doch 10 Minuten später ist der Spuk vorbei. 



Black lässt sich nicht be-

eindrucken und verrin-

gert die Geschwindigkeit 

auf der seifigen Straße 

nicht. Kurz danach ist die 

Straße wieder knochen-

trocken, so, als wäre nie 

etwas gewesen. 

In Albina geht alles ganz 

schnell auch die Flußü-

berquerung. Am Anlege-

platz stehen die Pirogen-

inhaber, die Grenzgänger 

ohne eigenes Auto über 

den Maroni setzen. Zu-

nächst geht es noch 

durch die Grenzkontrolle, der Immigrationsofficer kloppt den Stempel 

irgendwohin, ohne sich den Pass anzuschauen, der Zöllner spielt 

gerade auf seinem Handy und möchte dabei nicht gestört werden.  

Die Überfahrt über den Maroni dauert nur knapp 5 Minuten. Tja – und 

nun sind wir wieder in Europa. Französische Nummernschilder, franzö-

sische Polizei, Kronenbourg Leuchtreklame – ja wir sind offiziell in 

Frankreich. St. Laurent du Maroni heißt der Ort, das klingt auch schon 

mal französisch, auch fahren viele Peugeots und Citroens herum. 

P.S. Auch das Preisniveau in Französisch Guyana ist französisch. Und 

zwar vom feinsten - wie in Paris. Der halbe Liter Bier im Dorfkrug ko-

stet 7 Euro. Na denn prost.  

Dienstag, 10. November - Saint Laurent du 

Maroni / Yalimapo 

Verkehrsleitsysteme 

Saint Laurent du Maroni. Vorbei an einem Wasserturm komme ich in 

die Innenstadt, dort ist Markt. Hier gibt es auch Geldautomaten, die 

Euros ausspucken. Wir sind ja schließlich in Frankreich. Doch trotz der 

exorbitant hohen Preise bin ich noch flüssig. Wie hier allerdings die 

Einheimischen über die Runden kommen, bleibt der Phantasie der 

Beteiligten überlassen. Wie auch schon in Suriname sind alle Geschäfte 

in der Hand einer Nationalität – und das sind die Chinesen. 



 

Saint Lauraint hat außer netten Holzhäuschen und teurem Bier nicht 

viel zu bieten. Also suche ich mir ein Sammeltaxi und fahre ans Meer 

nach Yalimapo. Dort schlüpfen im Sommer die Meeresschildkröten. Im 

November schlüpft da eher nichts. Mit einem Paddelboot fahre ich zu 

einer Insel, die für das authentische Leben der Ureinwohner bekannt 

ist. Interessanterweise brummt mein Handy mitten auf dem Wasser.  

Gibt es hier Empfang? Nein – ich habe gerade illegal die Grenze über-

quert, denn die Insel auf der ich mich gleich befinde liegt nicht in Fran-

zösisch Guyana, sondern in Surinam. Seis drum. Das Leben der Urein-

wohner ist sehr authentisch. In den Ecken liegen kistenweise leere 

Rumflaschen, in einer Hütte spielen die Kids Tischkicker und n 

einer anderen wird Brot aus geraspelten Früchten produziert. 

Sieht aus wie Kartoffelpuffer. An der Wand sprudelt eine organge-

ne Flüssigkeit, ich freue mich schon auf einen leckeren Saft. Nicht 

trinken, ruft der Inselhäuptling, das sei kein Orangensaft, sondern 

Blausäure. Zumindest weiß ich jetzt, dass Blausäure nicht blau ist. 

Anschließend noch etwas Trommelgedudel und schon geht’s auch 

wieder zurück. St. Lauraint hat ein paar kleine Kneipen, die weit-

läufig auseinanderliegen. Also gehe ich später am Abend noch et-

was spazieren und entdecke ein ganz neuartiges Verkehrsleitsy-

stem. Dazu muss man sagen, dass mein Orientierungssinn gleich 

null ist. Und meine Ausflüge in Gegenden, wo ich niemals hin woll-

te, sind ja schon legendär. 

Auf der Hauptstraße stehen an den Kreuzungen Damen mit un-

missverständlichen Absichten. Merkwürdige Balzgeräusche zi-

schen über die Straßen. Penetranz ist Trumpf und so komme ich 

schnell ins Gespräch, was allerdings bei meinen mangelnden Franzö-

sischkenntnissen nicht lange dauert. Interessant dabei die Farbe der 

Kleider. Und so finde ich den Weg ins Hotel ganz einfach wieder zurück. 

Bei der Roten nach links abbiegen, bei der Grünen gerade aus und nach 

der Schwarzen ist es noch einen Block zum Hotel. Ein solches  Verkehrs-

leitsystem wäre auch in der Wetterau zu gebrauchen. 

P.S.: In der Gegend leben Hindus, Christen, Moslems und Juden 

friedlich nebeneinander. Ein Vater erzählt: Ich habe meiner Tochter 

gesagt, Du kannst mir jeden nach Hause bringen – aber wenn‘s ein 

Chinese ist, dann nur, wenn sein Vater einen Supermarkt hat. 



Mittwoch, 11. November - Cayenne / Kourou 

Raumschiff Enterprise 

Heute geht’s nach Kourou und Cayenne. Allerdings gähnt der Taxi und 

Busplatz nach unendlicher Leere. Wenn hier offensichtlich ein Taxi 

fährt, dann ziemlich früh am Morgen. Doch ich sollte Glück haben, eine 

Handballjugendmannschaft trifft sich am Busbahnhof und muss zu 

einem Spiel - nach Cayenne. Natürlich nehmen sie mich mit, sagt ein 

Vater, der aus dem Elsass stammt und zudem noch deutsch spricht. 

Geld möchten sie auch keines, aber die Mannschaftskasse freut sich 

über eine kleine Spende. 

Mein französisch ist quasi nicht existent und die Jungs können nichts 

anderes. Also beschränke ich mich die folgenden zwei Stunden darauf, 

mir die eintönigen, dschungelgrünen Landschaften anzusehen. Die 

Jungs kennen die Strecke wohl schon von vorherigen Ausflügen und so 

ratzen sie einer nach dem anderen ein. 

Cayenne ist hässlich! Das fiel mir bei meiner Ankunft schon auf, und 

dieser Eindruck bestätigte sich auch nach einem zweistündigen Stadt-

bummel. Vorbei an typischen Hochhäusern französischer Satelliten-

städte, vergammelt mit davor lungernden Bewohnern geht es in 

Richtung Innenstadt. Irgendwann lande ich im Fischereihafen, wo es 

fürchterlich stinkt. Auch der Atlantik ist keine Augenweide. Das Wasser 

ist braun, denn bis hierhin wird der Schlamm 

des Amazonas gespült. 

In der kolonialen Altstadt stehen immerhin 

ein paar alte Gebäude teils renoviert, meist 

aber dem Verfall preisgegeben. Die Französi-

schen Gelder sprudeln hier offensichtlich nur 

spärlich. Mittendrin liegt der Palmenpark, 

der weniger durch das Grün der Palmen als 

durch das Pink der die Palmen umwickelnden 

Stoffe auffällt. Noch ein Stopp an der 

Dorfkirche, die hier Kathedrale heißt, dann 

habe ich alles gesehen. Menschen sind kaum 

zu sehen, vereinzelt Touristen, Soldaten der 

Fremdenlegion oder Betrunkene aus der 

letzten Nacht. 

 



 

Gegen 14 Uhr mache ich mich auf den Weg nach Kourou. Denn da soll 

ich mich um bis genau 15.49 Uhr einfinden, um aus sicherer Entfernung 

den Start einer Ariane-Rakete zu beobachten. Hier befindet sich auch 

das Centre Spacial Guyane, der europäische Raumfahrtbahnhof. Das 

Gelände selbst kann man heute nicht besichtigen, da die Vorbereitun-

gen für den Raketenstart getroffen werden. 

Der erste Blick ist schon erstaunlich, man fährt auf einer langen Neben-

straße mit einem Bus auf das Center zu und hinter einer Kurve eröffnet 

sich der Blick auf ein Modell einer Ariane 5-Rakete. Bewacht wird das 

Gelände übrigens von der Fremdenlegion, die 

hier mit LKW, Quads und Geländewagen um-

herheizen. Das Gelände mit den Abschussram-

pen also nicht zu besichtigen, dafür karrte 

man uns auf einen Hügel im Dschungel in einer 

Entfernung von 7,5 Kilometer.  

Den Rest kenne ich aus TV-Übertragungen 

vom Raumfahrtbahnhof Cape Canaveral, wo 

die USA ihre Raketen in das Orbit schießen. 

Auf einer Leinwand wird immer wieder ins 

Spacezentrum geschaltet und nach Indien und 

Katar. Denn die beiden Satelliten, die heute in 

die Umlaufbahn befördert werden, haben in-

dische und arabische Auftraggeber. 

Irgendwann geht’s los, der Countdown läuft. 

Zehn, neun, acht … zero. Und ein großer 

Feuerball steigt gen Himmel. Nach rund drei 

Minuten ist das Spektakel vorbei und am Himmel verflüchtigen sich die 

Reste der Aschewolke. Mit fast 10 km pro Sekunde legt die Rakete 

binnen einer halben Stunde die halbe Erdumlaufbahn zurück. Wenn ich 

denke, dass ich mit dem Ding in einer viertel Stunde wieder in Frankfurt 

wäre. Vielleicht buch ich noch kurzfristig um … 

Der Rest ist Warten. So nach 45 Minuten hat die Rakete rund 30.000 

Km zurückgelegt und befindet sich in 6000 km Höhe. Nun gibt im   

Spacecenter jeder, der irgendwas mit der Satellitenentwicklung zu tun 

hat, sein Statement ab. Ein großes Gähnen macht sich unter den 400  



 

Leuten breit, aber die Busse fahren nicht wieder nach Kourou zurück, 

bevor der letzte seinen Senf zum Thema dazugegeben hat. 

Den Rückweg schlafe ich und mache es Kourou gleich. Die Stadt wirkt 

nämlich auch nur verschlafen, die ESA, die Kasernen der Fremdenlegi-

on und der Gendamerie bestimmen das Leben vor Ort. Zudem wird viel 

Schlamm von den Flüssen hierhergebracht und so ist auch der 

Badestrand nicht gerade zu 

empfehlen. Und das Nacht-

leben? Nicht existent. 

P.S.: Heute war Feiertag. 

Und hier gelten die franzö-

sischen Feiertage, wir sind 

ja in Frankreich. Und so 

müssen heute alle hier in 

Südamerika dem Ende des 

Ersten Weltkrieges geden-

ken. Da werden sich die 

Chinesen aber ärgern, dass 

sie heute ihre Geschäfte 

schließen müssen. Nur  

weil der Kaiser Wilhelm 

eins auf die Mütze bekom-

men hat. 



Donnerstag, 12. November - Iles des Salutes 

Sex, drugs and rock`n roll  

Vor der Küste Kourous, keine 25 km vom modernen Raum-fahrt-

zentrum entfernt, gerät man unversehens wieder ins tiefste Mittelalter 

zurück und das hier erst 1946 endete. Gemeint sind die Illes du Salut, 

die als Straflager berüchtigt Verban-

nungsort tausender unliebsamer Fran-

zosen waren. Während ich auf Face-

book Posts erhalte, wie schön es doch 

hier sei, erlebten die seinerzeitigen In-

sassen dort vermutlich die Hölle, bevor 

sie durch die Guillotine hingerichtet 

wurden. Eigentlich sind es drei Inseln, 

die man besuchen kann, ich entscheide 

mich nur für eine - die berüchtigte Teu-

felsinsel. 

Nach einigem Hin und Her ergattere ich 

ein Ticket für die Überfahrt. Früh mor-

gens geht es dann auch mit einem 

Katamaran auf die neunzigminütige Rei-

se. Vorne war eine Art Trampolin ge-

spannt, wo man der Sonne frönen konn-

te. Und ohne lange zu überlegen, mache 

ich es mir gemütlich. 

 

Es ist tropisch-feucht-heiss, mein Interesse an der Insel sinkt eigentlich 

mit jeder Minute auf dem Wasser. Karibisches Flair, karibische Musik, 

wer will da auf eine Insel und sich mit dem, was früher leider üblich 

war, herumärgern. Und was gibt es zu sehen? Erst mal alte, dicke Ge-

fängnismauern.Durch einen Torbogen betritt man die ehemalige ,Welt 

der Verlorenen‘. Mehrstöckige Gebäude mit vergitterten Fenstern, 

eingefallene Dächer mit Giebeln. Und schließlich das "Quartier de la 



Réclusion", der Block der lebenden Toten. Das sind die zum Tode Ver-

urteilten. Modrige Zellen und schaurige Geschichten. Da mussten die 

Gefangenen das ins Brunnenwasser geflossene Blut der gerade guillo-

tinieren Herrschaften trinken.  

Nebenan hört man die Brüllaffen und das Krächzen von Papageien. Das 

Ambiente lässt immerhin nichts zu wünschen übrig. Nach einer kleinen 

Wanderung setze ich mich ins Restaurant. Die hier sitzenden Franzosen 

haben bereits reichlich einen intus und prosten sich zu. An sich nichts 

ungewöhnliches. Doch dann wird es spannend, als einem der Fran-

zosen ein sich auf den Mauerresten tummelnden Leguan in die Suppe 

fällt. Gut – Geckosuppe stand zwar nicht auf der Karte. Aber die von 

der Fremdenlegion gestellte Security lacht sich sichtlich kaputt, wäh-

rend der frisch geduschte Leguan das Weite suchte. 

Die Rückfahrt kann leider mangels verfügbarer Erinnerung nicht mehr 

so ganz nachvollzogen werden. Auf dem Katamaran floss der Rum in 

Strömen und  eigentlich kann ich mich nur noch eine Geschichte einer 

Holländerin erinnern. Immerhin ging es um prickelnde Themen; Sex, 

Drugs and Rock`n Roll.  

In Suriname gibt es Schmetterlinge, die leben nur 18 Tage. In dieser 

Zeit trinken sie etwa das 50-fache was sie vertragen können. Irgend-

welche Blütenpollen, die anscheinend alko-holisieren. In dem Zustand 

fallen sie dann über ein Weibchen her und beglücken dies dann 48 

Stunden durchgehend. Wenn das dann geklappt hat, wird bis zum Tode 

getanzt. Wie gesagt - Sex, Drugs & Rock``n Roll ... 

P.S.: Vom Musikverein kommt die Bitte, doch noch was über das 

Schlachtfest vom vergangenen Samstag zu schreiben. In der Be-

treffzeile steht SchlachtTest. Die Sau möchte ich sehen, die sich frei-

willig einem solchen Test unterzieht. 

 



Freitag, 13. November - Isadou / Upper Suriname 

Je suis Paris 

Wahnsinn, was in so einen Einbaum passt. Zwölf Meter messen hier 

die Boote von Heck bis Bug, und an der breitesten Stelle können gerade 

mal zwei Leute nebeneinander sitzen. Wir hocken mit 22 Leuten n so 

einem Kahn und Machen uns auf nach Isadou. Knapp vier Stunden sind 

wir vom Paramaribo Richtung Urwald getuckert, jetzt geht es mit dem 

Boot nochmals 90 Minuten entlang des Surinam Rivers in die Ausläufer 

des Amazonas. 

Auf einem zweiten Boot befindet sich jede Menge Gepäck, ein 15-Kilo-

Sack Reis, eine Gaspatrone mit Kochaufsatz, zwei Kühlboxen voll Le-

bensmitteln und natürlich jede Menge Getränke. Auf den Karten sind 

hier keine Städte mehr eingezeichnet, höchstens kleine Dörfer, die von 

Indianerstämmen bewohnt werden. Doch wir verschwinden jetzt für 

dreieinhalb Tage ins Nirwana, das hier Dschungel heißt. 

Erkunden Sie das wilde Hinterland Surinames – so wurde die Tour in 

Paramaribo angepriesen. Doch um die mittelprächtige Lodge mit ihren 

schlichten Holzhäuschen gibt es zunächst nicht allzuviel Wildnis zu er-

kunden. Jede Menge Frösche hüpfen hier um die Wette oder in meine 

Hängematte. Aus meinem Zimmer werfe ich drei Geckos und einen 

Aguti, eine Meerschweinchenart so groß wie ein Biber. 

Am Abend dringen unvermutete Töne durch die Dunkelheit. Der Be-

wohner der letzten Hütte hat eine Vogelspinne vor seinem Zimmer 

gefunden und präsentiert diese nun dem staunenden Publikum. Die  

 

Dinger sind zwar realtiv haarig, aber offensichtlich zahm wie ein Haus-

meerschweinchen. Irgendwann war ich dann an der Reihe, den flau-

schigen Urwaldgenossen aufzunehmen und ehrlich gesagt war froh, als 

ich ihn wieder weiterreichen konnte. Andere waren da weniger 

zimperlich und ließen Tarantula auf dem Bauch oder a la Spiderman im 

Gesicht herum tanzen. Als ich dann später ins Bett ging, habe ich alle 

Ecken nochmals gründlich ausgeleuchtet. 

Um 18 Uhr wird der Dieselgenerator angeworfen und von einer Kiste 

ein Tuch abgezogen. Zum Vorschein kommt ein Fernseher und eisge-

kühltes Bier, das zwischenzeitlich schockgefroren wurde. Natürlich 

wieder in den handlichen Einliterflaschen – man gönnt sich ja sonst 

nichts. Auf herbeigetragenen Holzbänken sitzen wir nun unter freiem  



 

Sternenhimmel und starren auf die flackernden Bilder. Was dort zu se-

hen ist, läßt hier allen den Atem stocken. Islamische Terroristen haben 

offenbar in Frankreich rund um das Länderspiel mehrere Bomben-

anschläge verübt, ein Theater wurde getürmt. 

Dumm nur, dass die Einheimischen hier Thai-Kick-Boxen schauen woll-

ten. Nach längeren Diskussionen, an denen ich mich als Rädelsführer 

beteiligte, konnte ich mich durchsetzen. Die Einheimischen ziehen sich 

beleidigt zurück, was mir in dem Moment völlig egal war. 

Da nun auch die Thekentanke uns boykottierte übernahm 

ich den Bierverkauf. Gegen zwei, drei Uhr Ortszeit sind wir 

dann ins Bett, die meisten sprachlos. 

P.S.: Angesichts des soeben geschriebenen verzichte ich 

heute auf den Abschlussgag und verabschiede mich fran-

zösisch: Je suis Paris! 

 

 

 



Samstag, 14. November - Isadou / Upper Suriname 

Dei Bie und vie Um, He Wit !  

Die Nacht der Nächte geht zu Ende. Nachdem das am Vorabend mit 

dem Bier und dem Fernseher nicht so recht geklappt hat, hatte ich nach 

dem Frühstück zu einer Krisensitzung eingeladen. Die Forderungen lau-

teten: Aufstockung des Biervorrats, Erweiterung des Sortiments um zu-

mindest eine Rumsorte und Verlängerung der Sperrstunde. Nach 

einigem hin und her wurden die Forderungen auch erfüllt, aber nur 

unter der Bedingung dass sich einer um den Einkauf kümmert. 

Nichts einfacher wie das. Mit einem Boot fahren wir die 90 Minuten 

zurück nach Ajoni und plündern die Supermärkte. Um die Mittagszeit 

sind wir wieder zurück und am frühen Abend sind die Getränke auch 

alle eisgekühlt. Der Rum ist zwar nicht von der Marke Edel & Nobel, 

aber mit etwas Cola verdünnt schmeckt der Zuckerrohrfusel auch nicht 

schlecht. 

Gegen zwei Uhr gehts aus der Isadou-Bar zurück zur Hütte. Strom: Na-

türlich Fehlanzeige. Dafür habe ich noch keine einzige Steckmücke sur-

ren gehört. Ist eigentlich ungewöhnlich, denn hier warren gleich drei 

Malariaträger um die Wette. Dengue, Moskitos und irgendwas was wie 

ein brasilianischer Cocktail klingt. Dafür hat sich wieder einer Abord-

nung der Froschpopulation bei mir im Zimmer versammelt, die ich 

nacheinander im hohen Bogen nachts vor die Tür befördere. 

Die Nacht ist trocken und klar, draussen erwacht der Urwald in einem 

Höllenlärm aus Gequake, Gezirpe und sonstigen Lauten. Jagd- und 

Partyzeit im Urwald. Egal, denke ich, heute Nacht wird in der sowieso 

gemütlicheren Hängematte geschlafen. Die Nächte sind eher ruhig, 

keine Affenhorden, nur am nächsten Morgen fehlt meine Banane, die 

ich auf den Nachttisch gelegt hatte. Oder zumindest die Hälfte davon. 

Der Rest wurde weggenagt. Fragt sich nur, von wem. Die Frösche wa-

ren das bestimmt nicht und lustige Nagetiere habe ich auch nicht gese-

hen. Aber wir warden den Übeltäter schon noch finden, der sich Nachts 

in meine Hütte schleicht. Es gibt ja schließlich noch Bananen. 

Am Nachmittag steht noch einmal eine Dschungeltour auf dem Pro-

gramm. Medizinunterricht ist angesagt, wir sehen den Kaugummi-

baum, den Mobilatbaum und unzählige andere Bäume, die irgendwel-

che Heilmittel hervorbringen. Ich kann mir das nicht alles merken, ob 

und welcher Baum gegen welches Wehwehchen hilft. Im Gedächtnis 



bleibt mir aber der Telegrafenbaum. Hier schlagen die Einheimischen 

mitten im Wald ihre Busch-News an. Doch der Tag sollte noch nicht zu 

Ende sein, ein nächtliches Schauspiel wir uns diesmal geboten. Wir fah-

ren mit dem Boot in die Finsternis des Flußlaufes entlang: Kaiman-

Spotting. Die Guides durchleuchten mit dem Strahl ihrer Taschen-

lampen die dunklen Uferbereiche. Wir sehen zwei leuchtende Punkte. 

Es sind die Augen einer Schlange auf einem Ast. Als wir in die Nähe 

kommen, verschwindet sie schnell im Wasser. Danach leuchten meh-

rere rötliche Lichtpunkte im Wasser. Es sind die Augen von Krokodilen, 

oder Kaimanen, wie sie hier heißen.   

Der Guide blendet mit seiner Lampe ins Dickicht und wir befinden uns 

mitten in einer Kaimanparty. Wirklich beeindruckend. Die Hände blei-

ben im Boot, denn unten tummeln sich Wasserschlangen und vermut-

lich noch andere kleine Kaimane. Im Gegensatz zu Touren, wo dann ein 

ausgesuchter Kaiman ganz zufällig gefunden und dann im Boot vorge-

führt wird, handelt es sich bei uns wirklich nur um Spotting. Kaiman 

suchen, entdecken und dann beobachten, wie der gerade beim Balzen 

erwischte Zeitgenosse im Flußlauf das Weite sucht. 

Ich habe dann auch das Weite gesucht. Natürlich in der Isadou-Bar, die 

heute dank meiner vormittäglichen Aktivitäten ein überwältigendes 

Getränkeangebot vorrätig hatte. 

P.S.: Die Ureinwohner scheinen irgendwie mit den Chinesen ver-

wandt zu sein, denn sie können kein R aussprechen. Was besonders 

in der Bar (heisst dann Baaa) offensichtlich wird. "Drei Bier und vier 

Rum, Herr Wirt" werden da schnell zu "Dei Bie und vie Um, He Wit..." 

Ich habe dann die Bedienung noch eines besonderen Sprachtests 

unterzogen: Hessisch im Urwald – Beispiel Rurreräuweroppmaschin.  

Sonntag, 15. November - Isadou / Upper Suriname 

Leichenzugmit dem Teufel 

Eine Treppe führt hinauf zum Eingang des Dorfes, wo ein kleiner 

Schrein mit Palmen bestückt die Bewohner vor bösen Geistern und 

sonstigen Plagen, also Touristen, beschützen soll. Als erstes sieht man 

kleine Hütten mit nichts drin - das sind die Männerhäuser, hier schlafen 

die Männer oder gammeln vor sich hin. Im Dorfzentrum finden sich 

dann die größeren Häuser, in denen alles Hab und Gut hinter dicken 

Regalen gestapelt wird. Das sind jetzt die Frauenhäuser. Angesichts der 

Leibesfülle der meisten Damen (Marke quadratisch, praktisch, gut) 

unter Insidern auch Matronenhütten genannt. 

Die Frauen sind überwiegend damit beschäftigt, Wäsche zu waschen 

oder Maniokwurzeln zu raspeln. Das wird dann zu Mehl gestampft und 

anschließend über offenem Feuer zu Cassava-Brot gebacken. Schmeckt 

irgendwie wie frisches Knäckebrot. Smörebröd auf Surinamesisch. 

Römpömpömpöm ... 

 

Wir treffen noch den Direktor einer Unterschule mit 6 Klassen. 176 

Schüler gibt's bei insgesamt 600 Einwohnern. Da kann man in Deutsch-

land lange suchen. Der Stundenplan beginnt übrigens um 7.55 Uhr mit 

einer Flaggenparade. Auch da kann man hierzulande vermutlich bis 

zum Sankt Nimmerleinstag suchen. 

Und schließlich um 17 Uhr bimmelt ein Jugendlicher wie besessen auf 

einem Stück Eisen herum. Es ist eine Art Baseball Spiel angesagt. Die 

Dorfjugend spielt Brasilien gegen Argentinien. Engagiert geht's zur  



 

 

Sache, denn von 5 bis 15 ist alles auf den Beinen. Und natürlich die Fans 

nicht zu vergessen. Selbst die zweijährigen feuern hier an oder spielen 

lieber Ball mit mir.  

Und bevor wir das Dorf wieder verlassen, mache ich noch halt im Dorf-

krug. Ist eigentlich ein Wohnzimmer mit einer großen Kühltruhe. Was 

da wohl drin ist. Natürlich flaschenweise Djogo, die ein Liter Parbo-

Biere. Ich lade mich selbst ein und genieße das kühle Nass. Die Knei-

penmatrone ist übrigens die Frau vom Dorfhäuptling. Fragt sich also 

nur noch, wann Meister BBB bei uns so in die Gastronomie einsteigt. 

Zum Abschluss gibt's noch ein Teufelszeug. 90-Prozentiger Rum in 

einem Wurzelsud gebrannt oder sonst wie verramscht. Beim Trinken 

kommen mir unweigerlich Gedanken an Teufel und Hölle oder an den  



 

früher öfters gespielten Leichenzug.. Aber die Freundlichkeit gebietet 

es, den Becher leer zu trinken und schwankend zum Boot zu torkeln.  

 

Abends ist im Camp nicht mehr allzuviel los. Eine holländische Gruppe 

ist mittags angekommen und macht hier ein Polonaise mit Topfschla-

gen. So kommt mir der Krach wenigstens vor. Ansonsten beschäftigen 

sie sich mit den üblichen holländischen Gepflo-

genheiten wie dem Rauchen diverser Pfeif-

chen. Da ich mich bereits hinzugesellt hatte 

und durch das Nichterwähnen von fußballe-

rischen Themen einer gewissen Popularität er-

freute, durfte ich auch mal an der Pfeife ziehen. 

Nach drei Liter Parbo-Bier, einem Becher 

Teufelsschnaps und zwei Zügen "Holland-

Tabak" gingen erst die bunten Lichter an um 

dann mit einem Schlag komplett zu erlöschen.  

 

Nun gut, es war auch schon kurz vor Mitter-

nacht und Strom und Internet gibt es hier eh 

nur so lange wie der Betreiber der Anlage Lust 

hat. Und die ist abhängig vom Fernsehpro-

gramm. Faustregel: Je interessanter das Nacht-

programm, desto länger ist die Bar geöffnet. 

Auch wenn ich desöfteren über den vorm Fern-

seher eingenickten Wirt steigen musste, um 

mir aus dem Gefrierschrank noch ein schockge-

frostetes Parbo zu ergattern. 

P.S.: Die Holländer reden hier öfters über den 

Banden-Service. Dass es in Suriname Banden gibt, kann ich mir ja 

lebhaft vorstellen. Aber Service? Die Lösung: Banden sind in 

Suriname Reifen. Und einen Reifenservice braucht man hier öfter als 

einem lieb ist. Ach ja - und im Kippenzentrum gibt es keine Zigaretten.  

 



Montag, 16. November - Pinkin Slee / Upper 

Suriname 

Bootsfahrt mit Wehwehchen 

Heute werde ich ziemlich spät wach. Auch steht nur ein Punkt auf der 

Agenda, die Bootsfahrt weiter Richtung Brasilien in das Dorf Pinkin 

Slee. Hier lebt kaum noch jemand, denn die Stromschnellen werden zu 

häufig und zu heftig. Egal – mangels Alternativen mache ich trotz 

einiger Kopfschmerzen mit uns setze mich nochmals zweieinhalb-

stunden in Boot. Und nach 30 Minuten schon tut dann auch der 

Hintern weh … 

Bäume, hoch wie Kathedralen, lassen Blätter, groß wie Brotlaibe, auf 

uns fallen. Hüfthohe Ameisenhügel, ach was, verwunschene Miniatur-

schlösser mit Türmen glühen rot unter der Sonne, die heute besonders 

vom Himmel knallt. Ziel ist der Stamm der Marrons, die hier auf eine 

ganz besondere Geschichte zurückblicken. Die Plantagenherren von 

einst würfelten Sklaven aus allen Teilen Afrikas zusammen. 

Der Onkel von Boike, unserem Guide, blieb. Wir halten an einer 

Flussmündung, um ihn zu besuchen. Er sitzt vor einer verwitterten 

Holzhütte und lächelt durch sein fehlendes Gebiss. Angeblich ist er 101 

Jahre alt. Aber in Suriname sollte man nicht alles für bare Münze 

nehmen. Seine Frau sitzt neben ihm, doch hier hat keiner eine Ahnung 

wie alt sie ist. Da das mit den Rentenzahlungen hierzulande auch etwas 

anders läuft wie in Deutschland, ist das alles den Leuten auch herzlich 

egal. 

Eine Erklärung für das hohe Alter gibt es natürlich auch. Der Fluss, an 

dem der Onkel wohnt, ist heilig. Und wer sich in der Nähe des 

Gewässers aufhalte, der stirbt auch nicht. Weiter geht’s nach Pinkin 

Slee. Der Motor dröhnt und lullt uns alle langsam ein. Meine 

Kopfschmerzen wachsen ins Unendliche und vom Hintern will ich gar 

nicht erst anfangen. 

Am Ufer röstet eine Frau Maniokmehl über offenem Feuer – hatten wir 

ja schon gestern. Nur dass die Quadratisch-praktisch-gut-Bäckerin 

diesmal pudelnackt war. Da schaue ich lieber auf das Krokodil, das 

gerade im Schatten der Mangroven herumdöst. Kinder rupfen Fische 



aus Netzen, andere waschen die Wäsche in der Böschung. So ist das 

Leben am Fluss, eintönig aber auch stressfrei. 

Beim Aussteig in Pinkin Slee sehen wir, dass vor manchen Hütten Affen 

angebunden sind oder in Käfigen Tukane gehalten werden – Dschun-

gelhaustiere la Suriname. In einem Museum erfahren wir einiges über 

die Lebensweise der Marrons. Die Frage ist nur, ob das auch alles so 

stimmt. Da werden Götter verehrt, ok. Den Göttern werden Opfer 

gebracht. Auch ok. Die Opfergaben erfolgen in Form von Alkohol. Auch 

das habe ich schon gesehen. Dass aber der Segen der Götter neben 

Rum mit Heineken-Bier erfleht wird, da bindet uns die holländische 

Museumsbesitzerin wohl einen ganz dicken Bären auf. Vielleicht bringe 

ich künftig mal Licher Bier mit in die heimische Kirche. Das hilft dann 

auch bestimmt! 

Deutlich lauter geht es um die Ecke zu. Im Schatten eines Mangobaums 

tanzen die Dorfbewohner um ein neues Boot. Ein Tapir hat am Morgen 

die schlechte Idee gehabt, einem Einwohner über den Weg zu laufen, 

als dieser Palmwedel für ein neues Dach sammelte. Nun schmurgelt 

das Tier säuberlich zerhackt auf sämtlichen Kochstellen zur Boots-

taufe. 

Weiter geht's.. Und eine Bootstour durch Suriname ist keine Kaffee-

fahrt auf dem Novembern. Felsen lauern im Wasser, mal dicht, mal tief 

unter der Oberfläche, und dann die Tücken der Strom-schnellen. In 

Schlangenlinien geht’s über den Fluss, wir bremsen, ge-ben wieder 

Gas. Neben Kopf und Hintern hat`s jetzt auch meinen Magen erwischt. 

Seekrank taumele ich am Abend in meine Hütte. Und lege mich in die 

Hängematte. Der Tag der Schmerzen ist noch nicht zu Ende, doch 

davon morgen mehr. 

P.S.: In Suriname wachsen die Ananas nicht am Baum, sondern am 

Busch. Zudem wächst sie nur, wenn vorher eine weibliche mit einer 

männlichen Ananas gekreuzt wird. Vielleicht sollten künftig die 

Hühner hier statt der eh ungenießbaren Eier einfach eine Ananas 

legen, man könnte sich einiges an Nachdenken sparen.  

 



Dienstag, 17. November - Palulu / Upper Suriname 

Rippchen mit Holger 

Den heutigen Abend verbringe ich im St. Vincent Ziekenhuis in Para-

maribo. Das Ziekenhuis ist ein Krankenhaus und hat Besuch wie mich 

auch nicht alle Tage. Gestern Abend gabs im Camp noch Sauerkraut, 

was mich zu der Frage veranlasste, wo denn die dazu passenden 

Rippchen bleiben. Wenn der Hesse schon mal im Urwald ist, dann will 

er natürlich auch hessisch bekocht werden. Nun ja – heute hätte ich 

die Rippchen selbst zusteuern können. Nämlich meine eigenen. Die 

sind angebrochen, geprellt und verstaucht. Man gönnt sich ja sonst 

nichts. 

Nach einer Stunde und einem kopfschüttelnden Krankenhaus-

personal verlasse ich das Ziekenhuis und ach noch einen Stop an 

der Kranken-hausapotheke. In Lateinamerika ist man ja nicht 

zimperlich mit der Ausgabe von Arzneimitteln und so erhalte ich 

ein Mittelchen, mit dem man wahlweise Tote zum Leben er-

weckt oder Patienten ins Jenseits befördert. Ich gehöre zur 

letzteren Gruppe, wobei nicht ich sondern meine Rippen-

schmerzen ins Jenseits befördert werden sollten. Marke Ibu-

prophen 2000 oder so. 

Was war passiert? Wir befinden uns in der Regenwaldsavanne 

von Palulu. Hier gibt es ein kleines Hängemattenresort. Strom 

oder Handyempfang gabs keinen, Licht auch nur zum Kochen 

und übernachtet wurde in der Hängematte, die man wiederum 

mit einer Carbidleuchte Marke Steinkohlebergwerk erreichte. 

Überlicherweise sitzt man hier bis in die tiefe Dunkelheit beisammen, 

lauscht den  

Geschichten der beiden einheimischen Betreiber und frönt dem leich-

ten Leben mit einer Literflasche Parbo-Bier. Oder mehreren. Alles kein 

Problem, bis auf das Schnarchen der Hängemattennachbarn nichts 

Aufregendes. 

Nach dem Frühstück hatte ich mich zu einer dreistündigen Wandertour 

durch die Savanne zur Plantage Berlijn angemeldet. Richtig – das Dörf-

chen heißt Berlin, weil dies im 19. Jahrhundert von deutschen Einwan-

derern gegründet wurde. Kudamm und Brandenburger Tor sucht man 

allerdings vergebens. 



 

Zur Back-to-Basic-Tour wurden wir von einem Deutsch-Niederländer 

abgeholt, den es seit vier Jahren nach Suriname verschlagen hat. Was 

er nicht verriet: er hatte von der Strecke nicht die geringste Ahnung. 

Bereits nach einem Kilometer hatten wir uns planlos verlaufen und da  

es im Urwald weder GPS noch Hinweisschilder gibt, vertraut man dem 

Guide, dass man schon irgendwie wieder auf Kurs kommt. 

Doch weit gefehlt. Statt der entspannenden Wanderung waten wir 

durch morastiges und glitschiges Gelände, klettern über Bäume oder 

krabbeln unten durch, durchkämmen Büsche und stapfen durch Fluss-

läufe. Die Stimmung in der Gruppe wird auch nicht besser, alles wir ein 

vertrocknetes Flußbett durchqureren. Hierzu gibt es zwei Möglichkei-

ten. Man steigt hinunter und ist n 30 Sekunden gemütlich, aber sicher 

auf der anderen Seite. Oder man greift eine der herunterhängenden 

Lianen und surft in 5 Sekunden über das Steinschlüchtchen. 

Ich entscheide mich für die letztere Variante und nachdem drei Tour-

teilnehmer wie dereinst Tarzan zur Jane gesurft ist das Schauspiel be-

gannen, war nun ich an der Reihe. Den Rest kann man sich eigentlich 

denken. Ich rutschte ab, verlor den Halt oder besser gesagt - die Liane 

und plumpste einen Stock tiefer ins Flussbett. Und dort genau auf den 

rechten Rippenbereich. Was gibt es also schöneres im Urwald als einen 

Guide der sich nicht auskennt und mich, der nicht mehr weiterlaufen 

kann. 

Mein Gag, es wie dereinst Hänsel und Gretel mit Brotkrumen zu ver-

suchen kam dann auch nicht sonderlich an. Und zudem schiffte es in 

Strömen. Nach einer weiteren Stunde kamen wir dann in der Tat in 

Berlijn an, von wo es in 90 Minuten dann auch schon in die Hauptstadt 

Paramaribo ging. Und das heißt jeden Kilometer ein Drempel (Boden-

schwelle), der mich in meiner Verfassung jedes Mal in den Vorhof des 

Nirwanas befördert hat. 

P.S.: Die Gegend ist bekannt für den Cola-Creek. Das ist ein Flusslauf, 

dessen Wasser sich durch die Beschaffenheit der herunterfallenden 

Blätter Colaaerig schwarz-braun verfärbt. An der Badstelle gab es 

zwei Schilder. Creek und Kinderbad. Kommentar einer Mitreisenden: 

das (Kinderbad) ist für dich, da ist Cola Zero dring.  

 

 



Mittwoch, 18. November - Paramaribo / Suriname 

Alles auf Indisch 

Was haben wir heute gemacht. Eigentlich nix. Nachdem ich gestern 

nach dem Krankenhausaufenthalt noch allerlei Papierkram erledigen 

musste, habe ich es mir in der T`Vat Sportsbar noch etwas gemütlich 

gemacht. Angesichts der eben verabreichten Tabletten wirkt da jedes 

Bier das dreifache. Und hier gibt’s ja nur die Literflaschen von Parbo. 

Mit der Krankenversicherungskarte kommt man natürlich auch nicht 

weit - also ist Cash das Gebot der Stunde. Mit meinen 20 Euro im 

Portemonnaie kam ich natürlich auch nicht weit. Also muss ich meinen 

Pass als Pfand hinterlassen und Geld holen. Frage mich nur, was die mit 

einem machen, der weitreichendere Verletzungen hat. Der wird dann 

auf der Bahre zum Geldautomaten getragen. Seis drum, ich lasse den 

Pass im Krankenhaus und mache mich erstmal in die Kneipe. Zahlen 

und Pass abholen kann ich auch morgen noch, denke ich mir und die 

138 Kröten soll dann die Auslands-KV zahlen. Habe ich meinen Beitrag 

der letzten 10 Jahre wieder raus 

Da ich ja weitgehend Ruhe halten soll, kommt mir der geplante Puf-

fertag gerade recht und ich bleibe im Bett liegen. Ansonsten mache ich 

es mir – soweit es geht – im beschaulichen Paramaribo gemütlich. 

Hinter dem Präsidentenpalast erstreckt sich der Palmentuin. Das ist 

der Palmengarten von Paramaribo. Außer Palmen, Bänken und 

Brunnen tummeln sich hier allerdings auch die örtlichen Drogendealer. 

Also nichts mit Vögelgezwitschere – ich verkrümele mich in die 

kolonialen Gassen des Zentrums. Hier ist bereits Weihnachtsstimmung 

und Rudi, das rotnasige Rentier tönt aus jedem Geschäft heraus. Nach 

O Du Fröhliche war mir zwar nicht zu mute, aber immerhin spielten die 

nach meinem gestrigen Absturz auch nicht das Vom Himmel hoch, da 

komm ich her … 

In Suriname findet man überall afrikanische, indische und indonesische 

Abstammungen. Bei einer kleinen Tour in den Peperpot, den 

Pfeffertopf fahre ich ins javanische Viertel. Indonesier heißen hier 

Javaner und ein Touranbieter hat sich auf das Vermitteln von 

Hintergrundinformationen spezialisiert, Neben einer alten Kakao- und 

Kaffemühle werden wir bei einer Silvie zur Gartenbesichtigung 

eingeladen. Eine Stunde lang erklärt sie jede Frucht, in meinem 

Gedächtnis bleibt allerdings nur die Hierarchie der Haustiere haften. 

Hund steht über Katze, das kennt man ja. Aber wer steht über dem  

Hund. Ja -. Das ist hier der Hausalligator, der sich gerade gemütlich im 

Teich suhlt. Ob das Tier denn nicht gefährlich sei? Nö, bekomme ich zur  



 

 Antwort, der hat noch keinen Hund gefressen, der treibt die immer 

nur vor sich her. 

Der Opa von Silvie heißt August. Und August ist ein leidenschaftlicher 

Zocker. Kein Problem, denn Glücksspiel ist in Paramaribo erlaubt und 

so schießen große und kleine Casinos wie Pilze aus dem Boden. Irgend-

wie ein Little Las Vegas, auch hier rollt besonders in den größeren 

Hotels die Kugel. Und da August anbietet, am 

Abend eine Casinotour zu machen, schließen wir 

uns zu fünft aus der Peperpot-Gruppe an. 

August kennt sie alle. Solange die Gäste noch 

spielen, erklärt er, bieten die meisten Casinos freies 

Essen und Getränke an. Sogar alle alkoholischen 

Getränke sind umsonst. Und August kennt nicht 

nur alle Casinos, sondern ist auch bestens mit den 

wöchentlichen Speiseplänen vertraut. Nach einer 

kurzen Beratung entschließen wir uns für ein indi-

sches Buffet und landen im Casino Princess. Motto: 

Nicht alles auf Rot, sondern alles auf Indisch. 

Wir tigern durch die Reihen der Automaten. Am 

Ende des Abends haben wir alle unser Limit 

verzockt. Ich stehe mit 50 Suriname-Dollar on der 

Kreise, das sind etwa 13 Euro. Bei der Gelegenheit 

fällt mir ein, dass ich vergessen habe meinen Pass 

im Krankenhaus einzulösen. Und Geld habe ich 

auch keins geholt. Mit den verbliebenen Kröten 

machen wir nun das, wo ich letzten Abend 

aufgehört habe. Nämlich ein Parbo trinken in der TV Sportsbar. 

P.S.: Die Krankenhausrechnung habe ich dann gleich am nächsten 

Morgen bezahlt. Man gibt mit noch den Tipp, kein Fiets oder Bromm-

fiets zu fahren. Brommfiets ist ein Mofa – zu Deutsch ein Brumm-

fahrrad. Beim Lachen über die holländische Sprache tun mir erstmals 

wieder die Rippen weh.  



Donnerstag, 19. November - Georgetown / Guyana 

Zehn (angezogene) Frisösen 

In den drei Guyanas gibt es eigentlich keinen Individualtourismus, so 

dass vieles in Gruppen organisiert wird. Das kommt mir natürlich 

entgegen und so findet der rund neunstündige Trip nach Georgetown 

ohne lästiges Suchen öffentlicher Verkehrsmittel statt. Einmal Parama-

ribo nach Georgetown und nie mehr zurück. 

Bis zur Grenze sind es rund vier Stunden gemütliches Busgetuckere, 

dann gilt es die Fähre zum guyanischen Grenzkontrollpunkt zu errei-

chen. Überholt werden wir ständig von LKWs und einheimischen Mini-

bussen, die hier mit einem Höllentempo über die Piste heizen, wohin-

gegen mein Bus wegen seiner regulären Fahrweise mächtig aus dem 

Rahmen fällt. 

Die Fähre startet am späten Vormittag und auch hier geht alles sehr 

gemächlich. Stress ist in dieser Gegend ein absolutes Fremdwort. So 

schippern gemütlich wir über den mächtigen Correntine River. Über-

haupt gibt es hier Flüsse, von denen ich noch nie was gehört habe, wie 

Essequibo, Berbice oder Demerra, die aber an Mächtigkeit sämtliche 

europäischen Flüsse zu plätschernden Dorfbächen verkommen lassen. 

Viele an Bord, die meisten Guyaner, können nicht, oder nicht gut, 

schreiben und so erledige ich Zollformalitäten meiner Nachbarin gleich 

mit. Princess heisst die Gute, arbeitet in Surinam und besucht jetzt ihre 

Familie. Ihre mangelnden Schreibkenntnisse macht sie allerdings durch 

den einen oder anderen Tipp für Georgetown wieder wett. 

 

Als das Schiff dann anlegt, geht das Wettrennen los. Jeder will der erste 

sein. Blöd nur, dass es zwei Schlangen gibt, eine für Bürger Guyanas 

und der Karibikstaaten und eine für Diplomaten und Ausländer. Wäh-

rend sich rechts neben meiner Princess noch 200 Leute tummeln, sind 

es in meiner Schlange gerade mal 8 Männeken. So schnell ist glaube ich 

noch nie jemand nach Guyana eingereist. Jedenfalls nicht legal. O-

bwohl Guyana ähnlich wie Suriname eine englische und niederlän-

dische Kolonialvergangenheit hat – eben nur umgekehrt – ist hier alles 

ganz anders. Kleine Bierflaschen, riesige Moscheen, Kirchen und Hin-

dutempel. Sogar Guiness scheint hier ein festes Standbein zu haben. 

Die komplette Strecke von 200 Kilometern an der Küste ist bewohnt, 

jeden Kilometer steht ein neues Ortschild mit dem Namen des Dorfes, 



das da gerade beginnt. Irgendwie alles zusammengewachsen, eine 

geographische Trennung der einzelnen Orte ist nicht zu sehen. Und so 

komme ich durch Stockholm, Kalkutta oder Amsterdam und wenn den 

Leuten hier die Namen ausgehen, orientiert man sich eben an Zahlen 

und Buchstaben. So gibt es das „Buchstabe T-Dorf“ und das „Dorf Nr. 

68“ etc. Über 40 Prozent der Bewohner sind indischer Abstammung 

und so sind die Straßen von unzähligen Kühen frequentiert. Mit dumm 

rumrasen wie in Suriname ist hier nichts, will man denn keine Kuh 

rammen und sich somit den Zorn der Hindugötter zuziehen. Außerdem 

säumen viele gut erhaltene, bunte Holzhäuser die Straßen. Warum das 

so ist, ist mir klar, als ich in Georgetown ankomme. 

Georgetown ist ein vermülltes Räubernest mit allerdings etwas 

karibischem Flair. Aber auf den ersten Blick entdecke ich die herunter-

gekommenste Hauptstadt, die ich je gesehen habe. Es ist schon dunkel 

und Georgetown genießt keinen guten Ruf in Punkto Sicherheit. Natür-

lich kümmere ich mich nicht um irgendwelche Warnungen und mache 

erste Erkundungen zu Fuß. Die übliche Vorsichtsmaßnahme, dunkle 

Ecken zu vermeiden scheitert schon mal daran, dass es hier nur dunkle 

Ecken gibt und die Personen auf den Straßen auch tendenziell eher 

finstere Gesichter machen. 

Erste Eindrücke sammle ich beim Gang über den Markt. In Georgetown 

gibt es viele Obdachlose. Zudem wimmelt es hier von Schusswaffen, 

die man problemlos und überall erwerben kann und mit denen dann 

die 5 Touristen, die sich im Schnitt in der Stadt befinden, um ihre 

Kröten im Portemonnaie erleichtert werden. Jedes größere Kiosk ist 

hier mit schwer bewaffneter Security geschützt. 

Am Abend ist nicht 

viel, aber doch im-

mer irgendwo et-

was los. Die Gravity 

Lounge hat eine 

Dachterasse im 6. 

Stock mit teurem 

Bier und netten Be-

dienungen, das Feli-

ce hat keine Dach-

terasse, billiges Bier 

und ignorante Be-

dienungen. Zudem 

findet sich ab 22 

Uhr kein nüchter-

ner Guyaner mehr. 

Das Land scheint ei-

nen guten Rum zu 

haben. Auch die 

Dorfnasen sind ignorant, und so kann ich in Ruhe meinen Blog schrei-

ben. Das Hotel liegt zwar rund 1500 Meter zu Fuß entfernt, aber auf 

der Strecke sehe ich einen Polizeiposten, der zumindest etwas Sicher-

heit vermittelt. 

P.S. Beim ersten kleinen Rundgang durch Georgetown bemerke ich, 

dass mir viele Damen von Balkon im ersten Stock zuwinken. Aus-

nahmslos alles Frisörgeschäfte. Wie die bei mir Umsatz machen wol-

len, ist mir allerdings ein Rätsel.  



Freitag, 20. November - Kaieteur Falls / Guyana 

Nasse Füße im Cockpit  

Warum überhaupt Guyana? Dschungel - war ich schon in Suriname. 

Georgetown- ist ein Räubernest. Was bleibt also? Der Kaieteur 

Wasserfall. Air Services Limited, von denen ich noch nie gehört hatte, 

bietet hier ein Paket an, was ich bereits in Paramaribo gebucht hatte. 

Eine Stunde in den Urwald, zwei Stunden zu den Aussichtspunkten 

wandern und dann eine Stunde wieder zurück. 

Mit 20 Leuten fahren wir zum Flugplatz in Ogle, der nur 10 Kilometer 

vom Zentrum Georgetowns entfernt ist. Zwei Flugzeuge wurden ge-

chartert mit je 11 Personen und einem Piloten. Stewardessen sucht 

man in der kleinen Propellermaschine natürlich vergebens. Ich bin ja 

kein Freund von Flugexperimenten, aber beim Anblick der 30 Jahre al-

ten Schinken vom Typ Cessna schaut man doch etwas genauer hin. 

Equipment total ausgeleiert, Instrumentarium noch nie sowas von ge-

sehen und der Pilot - ein Nicaraguaner- spricht nur gebrochen englisch. 

Da denkt man irgendwie sofort an Verstehen Sie Spaß. 

Allerdings ist es gerade bei diesen kleinen Maschinen besonders toll, 

die Fliegerei direkt zu beobachten. Auf dem Rückflug durfte ich sogar 

schräg hinter den Piloten. Allerdings war es ziemlich bewölkt, eine 

Regenfront gab sich der nächsten die Hand, so dass wir bei nur 8000 

Fuß Flughöhe die ganze Zeit durch eine dicke Suppe fliegen mussten. 

Der Rückflug war besonders lustig, davon später mehr. 

Macht nichts, denn der Pilot hatte uns vor dem Start mitgeteilt, dass  

 

am Wasserfall bester Sonnenschein herrschte. Und siehe da - kurz vor 

dem Erreichen des Roraima-Massivs hatten wir eine fantastische Sicht 

auf die Gegend und natürlich wie aus dem Nichts dann die mächtigen 

Kaieteur-Fälle. Die Amis hätten hier schon längst ein Disneyland in den 

Wald gesetzt, doch so sieht man einen riesigen Wasserfall inmitten 

dichten Urwalds und absolut nichts drumherum. 

Wow, das war doch schon einmal ein Auftakt, doch nun es ging ans 

Eingemachte. Nach einer kurzen Wanderung der erste Aussichtspunkt. 

Der Eindruck war spektakulär, aber Iguazu ist doch eine Nummer 

gigantischer. Man staunt, aber man wundert sich nicht. Interessant 

auch der Blick in das Tal, durch den sich der Potaro River seinen Weg 

bahnt. Am ersten Aussichtspunkt konnten wir sogar bis ans Wasser 



heran, allerdings ein falscher Schritt oder ein abbrechender Stein und 

der Fahrstuhl abwärts ins 250 Meter tiefe Jenseits hätte sich in Bewe-

gung gesetzt. Rippenproble-

me hätte ich dann aber auch 

nicht mehr. Absperrung 

Fehlanzeige, nur ein Schild 

sich acht Fuß vom Abgrund 

entfernt zu halten. 

Zwei Minuten Laufzeit dann 

bis zum nächsten Panora-

ma. Beim dritten Stop ge-

sellte sich dann auch noch 

ein Regenbogen in die Sze-

nerie. Wie nett. Der letzte 

Aussichtspunkt hatte dann 

noch einen besonderen 

Reiz, hier hat man quasi das 

komplette Panorama: Was-

serfall, Zufluss, Tal. Aber das 

Highlight sollte dies noch 

nicht gewesen sein. Ok, vor-

her hatten wir noch einen 

Goldfrosch gesehen, aber 

wie bei den vielen Grün-

fröschen vorher fand sich 

niemand in der Damenwelt 

das Exemplar auch zu küs-

sen. 



 

Nun ja, ich konnte beim Anflug die Wasserfälle knipsen, die linke Seite 

nicht. Also großes Gezeter nach der Landung, für das sich der Pilot noch 

revanchieren sollte. Ich suche mir erneut einen Platz auf der rechten 

Seite und los geht’s. Der Pilot fliegt erst eine Acht setzt, als ob er das 

Handy vergessen oder keinen Sprit mehr hat zur Landung an, um dann 

durchzustarten und die Acht nochmals gegen den Uhrzeigersinn zu 

fliegen. Meinen Vorschlag einen Looping drauf-zusetzen wird dann 

aber geflissentlich ignoriert. Der Rückflug selbst bot diesmal mehr zu 

sehen, selbst die Goldschürfergegenden konnte ich ausmachen. 

Allerdings kamen wir rund 60 Meilen vor Georgetown in eine extreme 

Schlechtwetterfront. Regen prasselten auf die Scheiben und so ganz 

dicht war der alte Schinken namens Cessna ja auch nicht mehr. Mitten 

 

im Flug regnete es in den Flieger. Meine Nachbarin hatte eine pitsch-

nasse Tasche und ich nasse Füße. Da musste auch ich dann erst einmal 

die Kinnlade hochklappen. Schwitzt du, würde ich gefragt. Nö, antwor-

tete ich, das Dach ist undicht. Als wenn dies nicht schon genug Action 

wäre, drehen wir noch eine Panoramarunde über Georgetown. 

Fazit: Leute mit Flugangst sollten sich den Trip sparen oder vorher eine 

Flasche Rum trinken. Ich nehme mir beim nächsten Flug allerdings 

vorher einen Regenschirm mit. 

P.S.: Einer der Passagiere arbeitet bei EADS und sagt zu uns, er könne 

fliegen. Ich kann auch fliegen, entgegne ich, vorzugsweise aus Knei-

pen in der Assenheimer Straße. Gruß ins Tora Bora. 



Samstag, 21. November - Georgetown / Guyana 

Potato - Jack  

Guyana. Wem das erstmal nichts sagt, ist genauso schlau wie ich. Nach 

den gestrigen Erlebnissen und einem abendlichen Kneipenbummel 

heute wieder ein Puffertag, den ich mir eigentlich hätte schenken 

können. 

Georgetown fristet ein unbeachtetes Dasein und das zu recht. Die 

Stadt hat in den vergangenen 25 Jahren die Hälfte ihrer Einwohner ver-

loren. Die Hindus, die hier 43 Prozent der Bevölkerung ausmachen, 

haben sich an die Küste verkrümelt. Was hier noch wohnt sind die 

Regierung und die schwarze Unterschicht. 

In Georgetown haben die Holländer zur Zeit ihrer Kolonialherrschaft 

ein breites Grachten- und Abwassersystem angelegt. Die Briten, die 

später das Land besetzten, fanden diese Idee dann doch nicht mehr so 

toll. So gibt es das Abwassersystem der Holländer heute noch, nur dass 

es nicht mehr funktioniert. Und was passiert in einer Stadt, die unter 

dem Meeresspiegel liegt und ein brach liegendes Abwassersystem hat. 

Die braune Brühe, die überall in der ganzen Stadt entlang der Straßen 

vorbeiführt, stinkt zum Himmel. 

Georgetown ist eigentlich keine Hauptstadt, sondern eine Kloake. Die 

Bewohner denken sich, dass hier eh nichts mehr zu retten ist und 

vermüllen die Landschaft. Die Häuser sind verfallen und marode. Viele 

abgefuckte Typen und Obdachlose lungern in den Straßen umher. Die 

einen von Drogen, die anderen von Alkohol  gekennzeichnet. No Futu- 

 

re, hier wird der Spontispruch der 80er Realität. 

Als Wahrzeichen der Stadt gilt der Stabroek-Markt. Heute ist Markttag. 

Zwar platzt hier alles aus den Nähten und das Angebot ist unermess-

lich. Doch freundliche Gesichter sind Mangelware. Zu viele zwielichtige 

Gestalten streunen um den Markt herum oder liegen vor den Türen. 



In der Innenstadt ist es lebendiger, es kommt sogar ein Hauch von 

karibischem Flair im ganzen Gewusel auf. Vor allem die Jungs mit ihren 

dröhnenden Boxen auf dem Fahrrad heizen hier mächtig ein. Ein Stück 

weiter weg an der Waterfront holt mich die Realität wieder ein. Der 

Atlantik, eine braune Brühe, siecht bewegungslos vor sich hin. Die 

Promenade ist ein zugemüllter, baufälliger Betonstreifen. Hier und da  

liegen wieder Typen herum. Trostlos. Immerhin macht das Militär eine  

Fallschirmsprungschau und so treffen sich viele Leute zum Picknick und 

bestaunen wie ich das ganze. 

Georgetown hat trotz allem auch ein 

paar schöne Ecken. Auf dem Weg zum 

Hotel will ich an einem Kiosk nach der 

vielen Lauferei ein Bier trinken. Der Wirt 

ist zwar dick, aber auf Zack. Draußen sit-

zen Leute, US Schnulzen dröhnen aus 

den Boxen. Hier trifft sich die Nachbar-

schaft und schüttet sich zum Dämmer-

schoppen einen hinter die Binde. 

Potato-Jack, so sein Spitzname ob sei-

ner Vorliebe für Pommes hat heute Ge-

burtstag und so entsteht ein rauschen-

des Straßenfest. Hier wird gesungen 

und gelacht, getanzt und getrunken 

ohne Schankerlaubnis und Sperrstun-

denverordnung. Es gibt Bier und Rum 

bis zum Abwinken. Später fliegen auch 

noch die Bierflaschen, als sich zwei An-

wohner wohl wegen der gleichen Vorliebe für die Ehefrau des einen in 

die Haare bekommen. 

P.S.: Einer der Saufnasen bei Potato-Jacks 48stem trinkt guyanischen 

Wein. Sieht aus wie direkt abgezapft bei BASF und Co. Auf dem 

Etikett findet sich eine Auszeichnung. Goldenes Irgendwas bei der 

Leipziger Messe 1986. Die Brühe hat der liebe Erich damals bestimmt 

nicht getrunken.  



Sonntag, 22. November - Port of Spain / Trinidad 

Osterhasi - Nikolausi 

Den letzten Abend in Georgetown unterhielten wir uns über die vielen 

Ein- und Ausreisezettel, die man so im Laufe einer Reise durch die drei 

Guyanas ausfüllen muss. Auch ich bin der Ansicht, dass der ganze 

Papierkram innerhalb kürzester Zeit im Papierkorb verschwindet und 

auch ziemlich egal ist, ob die Angaben korrekt sind oder nicht. Jemand 

meinte sogar, dass es kein Grenzbeamter merken würde, wenn bei 

Familienname Osterhasi oder sonst ein Blödsinn angegeben wird. 

Ich muss gestehen, die Idee reizte mich und bei der heutigen 

Einreise nach Trinidad konnte ich ja die Probe gleich mal aufs 

Exempel machen. Und so füllte ich das Formular aus. Nach-

name Osterhasi, Vorname Karl-Freitag. Die Passnummer hat-

te ich dann noch mit 0815-4711 angegeben. Das Experiment 

mag in 99 von 100 Fällen funktionieren, in Trinidad habe ich 

die Rechnung ohne den Wirt gemacht. 

Hier wird nicht nur alles kontrolliert, hier werden sogar die 

unleserlichen Buchstaben handschriftlich nachgezogen. Is 

this your declaration, werde ich gefragt, während der Grenz-

beamte unablässig in meinem Pass herumblättert und immer 

wieder auf das Einreisedokument schaut. Natürlich, antwor-

te ich ohne an die falschen Eintragungen überhaupt zu den-

ken. Your Last Name doesn’t match with your passport. Ui - 

und nun? Ich habe mich dann aus der Affäre gezogen indem 

ich meinen Sitznachbarn im Flieger verdächtigte, die Doku-

mente vertauscht zu haben. Lohn für das misslungene  Experiment: ich 

bekam ein neues Formular ausgehändigt und durfte mich in der 

Schlange wieder hinten anstellen. 

So traf ich deutlich später als geplant in meiner Herberge in Port of 

Spain an, der Hauptstadt Trinidads. Sonntags hat hier selbst der Teufel 

Ruhetag und so kann ich die Leute auf der Straße an einer Hand ab-

zählen. Da geht Nachmittags wirklich absolut niemand aus dem Haus. 

Ich folge dem Ratschlag der Rezeptionistin und mache einen Stadt-

bummel unter Ausschluss der Öffentlichkeit. 



 

Im Gegensatz zu Georgetown ist Port of Spain sauber und verfügt über 

schmucke Stadtviertel. Da stechen zunächst die Magnificent Seven 

hervor, eine Reihe von sieben architektonisch im viktorianischen Stil 

gehaltenen Gebäude hervor. Aufs Foto sind allerdings die wenigsten zu 

bekommen, überall wir saniert und die tollen Motive sind von Bau-

zäunen verdeckt. 

Langsam bewege ich mich durch die Haupteinkaufsstraße, die irgend-

wie an meine gefakte Reisepassnummer erinnert: 0815. Da die Ges-

chäfte Sonntags eh geschlossen sind, stöbere ich schnellen Schrittes 

Richtung Downtown. Hier befindet sich der Independence Square. Auf 

die Unabhängigkeit wird hier offensichtlich aber gepfiffen, denn das 

Herz von Downtown wirkt ziemlich verlottert und die Gestalten auf 

dem Platz sehen nicht viel besser aus. Unter der Woche ist dies 

wohl anders, da kann man vom fliegenden Händler über Ver-

kehrschaos und Wolkenkratzer ein pulsierendes Leben beob-

achten. Heute schlug aber nur mein Puls und das auch schneller 

als sonst, denn ich werde von betrunkenen Schnapsleichen im 

Vordelirium regelrecht angepöbelt. Wenn du da noch auf den 

Chaosverkehr achten sollst, sind gute Nerven von Vorteil. 

Vom Independence Square ist noch die Kathedrale zu sehen 

oder man schließt einen Bummel an der Waterkant an. Die  Ess-

buden mit lokalen Spezialitäten sind eine Art Fressgass, bieten 

aber Sonntags auch nur das Bild herunter gelassener Klappen. 

Damit ist Port of Spain quasi an einem halben Tag besichtigt. 

Was dann noch folgt, ist die Amüsiermeile, die Arapita Avenue. 

Hier konzentrieren sich Kneipen, Bars und Clubs, die allesamt auf 

Kühlschranktemperatur heruntergefrostet sind. Draußen 35 Grad, 

drinnen Erfrierungstod. Und auf Frostbeulen war ich jetzt klamotten-

mäßig nicht vorbereitet. Überhaupt kommt man in viele Kaschemmen 

im Touristenoutfit gar nicht rein. Ist als wenn im Sportlerheim Smo-

kingpflicht herrscht. Tja und wenn man mal was findet, um sich 

draußen hinzusetzen, dann schrecken die horrenden Bierpreise ab. 

Desillusioniert versuche ich an einer Tankstelle noch ein paar Kekse zu 

ergattern. Läuft auch schief, die verkaufen hier nur Sprit fürs Auto. 

P.S.: Mit Nikolausi wäre ich angesichts der Jahreszeit an der Grenz-

kontrolle bestimmt durchgekommen. Schließlich wurden in einem 

Markt sogar Schokonikoläuse von Lindt angeboten. Für 7 Euro das 

Stück. 



 Montag, 23. November - Scarborough / Tobago 

Strandurlaub Quickie 

Heute mache ich das, wofür andere ganze drei Wochen investieren, 

nämlich Badeurlaub. Für dreißig Stunden habe ich mich auf die Ferien-

insel Tobago einquartiert. Zweieinhalb Stunden braucht die Fähre nach 

Scarborough, der kleinen Hauptstadt der Insel. Im Gegensatz zu vielen 

Karibikinseln leben die Trinidadis und Tobagoans nicht vom Tourismus 

alleine und so findet man statt nerviger Betonburgen nur kleine Pen-

sionen rund um die Insel. 

Auf dem Weg ins Hotel gewinne ich einen ersten Eindruck von Scar-

borough. Wie für karibische Hauptstädte üblich, war hier zum Vor-

mittag volles Gewusel: Markt-Treiben, Verkehrskollaps, alle Geschäf-

te geöffnet und dazu legte auch gerade ein Kreuzfahrtschiff der TUI 

an. Touristenalarm oder wie es einst mein Freund Willy im kolumbia-

nischen Cartagena formulierte: Silberkopfinvasion. 

Den Rest kann man geflissentlich ignorieren bis auf die Tatsache, dass 

hier schon um die Mittagszeit die Einheimischen in unterkühlten, 

dunklen Kaschemmen sitzen und ebenso kühles Bier in sich hinein 

schütten. Der Vorteil: Bier kann hier nicht warm werden. 

In Bacolet finde ich neben meiner schönen Herberge einen schönen 

Strand in einer schönen Bucht. Nach 30 Minuten im schön warmen 

Wasser wird es mir schön langweilig und ich gehe in die schöne 

Strandbar. Schön teuer, denke ich mir und verkrümele mich nach 

weiteren 30 Minuten. Soviel zum Thema Strandurlaub - ein Quickie am 

Beach. 

Ich nehme mir ein Taxi und düse die 15 Kilometer zum Crown Point. 

Vorher hatte ich allerdings noch ein Vergnügen, wohingegen einem in 

Deutschland bei selbiger Aktion eher die Tränen kommen: TANKEN! 

Hier ist der Sprit so günstig, dass selbst Wasser teurer ist. Ganze 18 US-

Cent kostet der Liter Diesel, beim Normalbenzin ist man schon mit 

wucherartigen 32 US-Cent pro Liter dabei. Zum Vergleich: Trinkwasser 

in der Ein-Liter-Flasche kostet ca. 45 US-Cent pro Liter, ist also zwei-

einhalb Mal so teuer wie Diesel. Was für Verhältnisse … 



 

Nach diesem ernüchternden Erlebnis fuhren wir direkt über Crown 

Point zum Pigeon Point, dem bekanntesten Strand Tobagos. 

Gegen Abend komme ich auch das erste mal zu einem vernünftigen 

Cuba Libre. Hier ist Karibik pur, Palmen, weißer Strand, grünes Wasser, 

kleine Bars etc. etc. Ich probiere es genau in dieser Reihenfolge aus 

und muss auch hier wieder feststellen, der letzte Punkt war der beste. 

Die eher wenigen Touristen kommen aus Deutschland, Japan und den 

USA, ich werde vorzugsweise für einen Holländer, Kanadier oder sonst 

einen Blödsinn gehalten. Kenneth kommt aus Ottawa und erholt sich 

hier ganze zwei Wochen. Jeden Tag das gleiche und jeden Abend die  

 

gleiche Beachbar. Was ihn daran fasziniert, frage ich. Die Antwort: Das 

vertraute Ambiente. Ich mache jetzt künftig Urlaub im Germanenkrug!  

P.S.: Morgens um 5.30 Uhr im Ferry Terminal. Auf den Flatscreens 

läuft Fußball. Und was? Eintracht gegen Leverkusen. Oder wie die 

Trinidadis sagen: Nur die SGE!  

 

 

 



Dienstag, 24. November - Scarborough / Tobago 

Spritztour 

Da ich mich für 17 Uhr Fähre zurück nach Port of Spain entschieden 

habe, bleibt mir ein weiterer Tag auf Tobago. Kurzfristig und auf Em-

pfehlung der Hotelbesitzerin mache ich mich auf den Weg in Richtung 

Speyside. Hierzu habe ich mir für zwei Stunden ihren Straßenkreuzer 

zu einer Spritztour ausgeliehen. 

Auf Tobago herrscht übrigens Linksverkehr, wobei eigentlich alle Autos 

irgendwie in der Mitte fahren. Zudem ist der Verkehr überschaubar, 

was meinen mangelnden Linksfahrkenntnissen natürlich entgegen 

kommt. Die Route entlang der Westküste soll landschaftlich schön 

sein, doch im Straßengewirr von Scarborough misslang mir dieses 

Vorhaben derart deutlich, sodass ich irgendwann auf die Straße nach 

Plymouth abbog. Wie dem auch sei, ich bahnte mir dann doch 

irgendwann den Weg nach Moriah und Castara. 

Zu sehen gibt es eigentlich immer das gleiche - irgend eine Bucht mit 

grünem Karibikwasser und weißen Stränden. Am Straßenrand sah ich 

einige konfus umherlaufende Menschen sahen, die sich auf den Weg 

Richtung Regenwald machten. Neben Reggae-Musik fielen ihre T-Shirts 

mit der Aufschrift POSHHH ins Auge. Ich hatte mal von Posh Spice ge-

hört, so nannte sich eine Lady von den Spice Girls. Die älteren unter 

den Lesern werden sich noch daran erinnern. Aber was heißt POSHHH? 

Ich erkundige mich also und bekommt zur Antwort, dass es sich bei der 

munteren Truppe um die Port of Spain Hash House Harriers. Und die 

machten gerade ihr Hash-Wochenende in Tobago. Hashing hat übri-

gens mit Pfeifchen Rauchen nichts zu tun, hier handelt es sich aus-

schließlich um Saufnasen. Allerdings will ich nicht ausschließen, dass 

der eine oder andere beides kombiniert. 

Mehr oder weniger war's das jetzt auch schon mit Tobago. Warum hier 

ganze Condor-Maschinen landen ist mir ein Rätsel. Zumindest ist man 

aber nicht mit dem üblichen Massentourismus konfrontiert, was 

vielleicht den entscheidenden Pluspunkt ausmacht. Den Rest des 

Aufenthalts verbringe ich in der heimischen Bacolet Bucht. Der 

Hotelbesitzerin hatte ich kurz vorher eröffnet, dass ich noch nie im 

Linksverkehr gefahren bin, was ihre Freunde über die Rückgabe ihres 

Gefährts im Handumdrehen verdoppelte. Einen Führerschein hatte ich 

übrigens auch nicht mit, das verschwieg ich aber geflissentlich. Der 

liegt zu Hause rum und besitzt auf Tobago eh keine Gültigkeit. 



Wer auf Abenteuer und 

Abwechslung gepolt ist, 

der ist hier falsch, es sei 

denn man will kurz vor 

Abfahrt des Fährschiffs 

noch ein Bier trinken ge-

hen. Total dunkle Spe-

lunken allerorten, wes-

halb bei der Hautfarbe 

der Einheimischen die 

trinkfreudigen Personen 

nicht immer zu erkennen 

sind. Ich geselle mich zu 

einer Runde, es ist ja 

noch eine Stunde bis Ab-

fahrt. Kaum ist die Fla-

sche leer, bekomme ich 

einen spendiert. Jetzt wird's aber eng, aber noch 45 Minuten bis zur 

Abfahrt. Tobagians sind sehr freundlich und auch der Kollege will sich 

nicht lumpen lassen und stellt mir ein Freibier auf den Tresen. Ich sage 

widerwillig Danke, es sind ja noch 30 Minuten bis zur Abfahrt. 

Gut, den Rest kann man sich denken. Ein Bier geht noch und ich spürte 

mit allem Gepäck zum Terminal. Beinahe wäre ich noch auf einem 

Kreuzfahrtschiff von TUI gelandet, was da gerade im Hafen lag. 

Irgendwie sehe ich aus wie der typische Traumschiff-Gast, der noch 

einen Termin mit Käpt'n Hansen oder wie der heißt hat. Wäre ich den 

Ratschlägen des Ordnungspersonals gefolgt, ich würde jetzt als blinder  

 

 

Passagier am Kapitänstisch sitzen . So aber tuckert meine Fähre rund 

zweieinhalb Stunden zurück nach Trinidad. 

Abends stürze ich mich nochmals ins Nachtleben von Port of Spain. 

Vereinzelt üben Steelbands, aber auf Trinidad hat der HipHop Einzug 

gehalten. Aus allen Kaschemmen dröhnt nicht etwa Reggae oder der 

typische Steelband-Sound, nein - irgendwelche Wortakrobaten a la Bu-

shido wetteifern hier um die Gunst des vorwiegend jungen Publikums. 

Was sollen die da Rücksicht auf ältere Herrschaften aus Deutschland 

nehmen, die der Nostalgie karibischer Klänge nachtrauern. Als ich mich 

bereits desillusioniert vom Acker machen wollte, läuft einer Sportsbar 

wieder Fußball. Champions League Bayern gegen Piräus. Ist zwar eine 

Aufzeichnung vom hiesigen Nachmittag, mein Abend ist aber gerettet. 

P.S.: Gefährliche Tiere gibt es auf Tobago nicht. Keine giftigen 

Schlangen, keine räuberischen Haie, keine hungrigen Krokodile. 

Gewarnt wird hier vor Bäumen mit ätzenden und giftigen Substan-

zen. Vorsicht bissiger Strauch.  



Mittwoch, 25. November - New York / USA 

New York, New York  

Welcome back to the USA, welcome back to Megacity New York. 

Zuletzt war ich im September 2001 hier. Der eine oder andere wird an 

ein gewisses Datum in dieser Zeit sicher so seine Erinnerungen haben. 

Auch ich. Der Geruch von Verbranntem in den Straßen um das WTC, 

die provisorische Aussichtsplattform aus Holz, die meterdicke Staub-

decke in meinem Jeansgeschäft. Als wäre es gestern gewese,  aber den 

Ground Zero habe ich mir für später vorgenommen. 

Nach 5 Stunden Flug lande ich ziemlich müde in JFK. Die Einreise läuft 

dann für US-Verhältnisse erstaunlich schnell. Ich muss mich quasi 

selbst immigrieren, erhalte dann einen Beleg mit meinem Foto drauf 

und schwups hat man auch schon den Stempel des US-Officers. Eine 

kurze Gelegenheit zum nervös werden oder zum schmunzeln gab es 

eigentlich nur, als die Lady in meinem an Einreisestempeln übersäten 

Pass ein freies Plätzchen suchte. 

Und so nam das Minenspiel seinen Lauf. Visum Iran, Frau Officer zieht 

einen breiten Mund, ich antworte mit Kussmine und weit offenen 

Augen. Visum Nordkorea, ihr Mund wird breiter, ich mache ein Stan 

Laurel Gesicht. Visum Irak, Kopfschütteln bei meinem Gegenüber, ich 

bekomme erste Schweißperlen auf der Stirn. Bei der letzten Slapstick-

Olympiade hätten wir mit dem Auftritt mindestens Silber gewonnen. 

Schließlich hatte Madame gerade die komplette Achse des Bösen in 

meinem Pass durchblättert. Doch plötzlich heißt es: Welcome to the 

United States - wir schütteln noch kurz die Hände, wenn ich denn jetzt 

niemanden vom Inlandsgeheimdienst an der Backe habe, der mich auf 

Schritt und Tritt verfolgt. 

Oder sollten die USA einen Teil ihrer Paranoia abgelegt haben? Guter 

Dinge und mit meinem 20 Kilo - Rucksack, der mächtig auf die Rippen 

drückt, verlasse ich JFK. Da man ja von hier aus jetzt irgendwie auch in 

die City kommen muss, nehme ich ein Taxi. Das nervige U-Bahn Ge-

schleppe wollte ich meinen Rippen dann doch nicht antun. Mein Fahrer 

hat Asthma im Endstadium und pfeift die ganze Fahrt über wie eine 

alte Diesellok. Egal - nichts wie eingecheckt und rein ins Groß-

stadtgewusel und in der Tat komme ich pünktlich zur Rush Hour in 

Manhattan an. 

Mein Hotel habe ich übrigens in Queens gebucht. Denn die Zimmer-

preise in Manhattan liegen jenseits von Gut und Böse. Überhaupt ist 

die Stadt verglichen mit vor 14 Jahren megateuer geworden, und das 

nicht nur wegen des ungünstigen Wechselkurses. Die 0,5 Liter Zero im 

Supermarkt für über 2 Euro, die Schachtel Marlboro für rund 14 (!!!) 

Euro. Bierpreise hab ich noch nicht gecheckt. Vermutlich trifft mich 

dann sofort der Schlag. Das Hotelshuttle wirft mich 49ste/Ecke 

Lexington raus. Ich lasse mich erstmal treiben. 

Rein zufällig komme ich direkt an den heiligen Hallen von Apple vorbei. 

Ein Besuch hier ist selbstverständlich Pflicht, auch wenn mich die 

Sippschaft mit ihren Produkten schon desöfteren in den Wahnsinn 

getrieben hat. Nach dem kurzen Apfel-Flash, wo ich selten soviele 

Verrückte auf so kleinem Raum unter der Erde (!) gesehen habe mache 

ich mich gemütlich Richtung Times Square. Da es so langsam dunkel 

wird heißt das hier: Glitzer, Glanz und Neonlicht. Ein riesiger Screen  



 

filmt die Leute auf dem Platz davor und die machen dann Selfies von 

sich. Quasi Selfies vom Selfie oder wie der Ami sagt: Selfie X Quadrat. 

Ich lasse mich den Broadway entlang treiben, quere Soho, Little Italy 

und lande schließlich in Chinatown. Schon erschreckend, was sich hier 

abspielt. Vor 14 Jahren war das Chinesenviertel nur halb so groß, die 

breiten sich immer mehr aus. Jedenfalls entdecke ich das erste mal seit 

drei Wochen einen Massageladen. Nun ja, 

Chinesische Massage braucht eigentlich 

niemand, aber wenn ich schon mal hier bin, 

na denn los. Natürlich erzähle ich dem 

Masseur von meinem Rippenproblem. 

Und so kam es wie es kommen musste. Es 

ging solange gut bis es nicht mehr gut ging. 

Ein falscher Griff, ich schieße gefühlte fünf 

Meter hoch, ein lauter Schrei und die Da-

men im Salon rennen wahlweise auf die 

Straße oder schauen neugierig ins Massa-

gezimmer. Mit schweren Schritten suche 

ich das Weite, muss aber vorher noch fest-

stellen, dass es sich hier ganz gut lebt. 

Aus einem Kellerschacht saust mir ein Vieh 

über die Straße entgegen, so dass ich fast 

noch auf die Schnauze gefallen wäre. So 

eine fette Ratte habe ich noch nie gesehen. 

Entweder die Keller der Chinesen sind so 

nahrhaft oder in der Gegend ist ein Atom-

kraftwerk defekt. 

P.S.: Als ich in Trinidad ins Taxi zum Flughafen einsteige, begrüßt mich 

der Fahrer mit Merry Christmas. Ob das nicht etwas zu früh wäre, 

frage ich. Nein, das wäre hier so. Ok, denke ich - nächste Woche heißt 

es hier Happy New Year. Oder die halten es mit den Bayern. Da wird 

die Meisterschaft ja auch vier Wochen vor Saisonende gefeiert. 



Donnerstag, 26. November - New York / USA 

Happy Thanksgiving  

Thanksgiving in New York: Ich hetze die 5th Avenue hinauf in Richtung 

Central Park. Natürlich bin ich spät dran, um 9 Uhr geht's los, das Hotel 

hatte ich aber erst um Viertel nach acht verlassen. Da in NYC die Nächte 

etwas länger sind als im gemächlichen Suriname, ist das mit dem 

Aufstehen hier nicht ganz so einfach. Eigentlich soll man früh da sein, 

um einen guten Standort zu erwischen, von dem man die Macy`s 

Thanksgiving Parade aus sehen kann. Wenn ich schon mal an Thanks-

giving in New York bin, will ich das auf keinen Fall verpassen. Ich muss 

aber auch nicht nachts um drei aufstehen, um mir den Truthahn-

Karnevalszug an vorderster Front anzusehen. 

Doch Thanksgiving ist einer der wichtigsten Feiertage in den USA, also 

gehe ich da auch hin. Und die Macy`s Thanksgiving Parade ist DAS 

Event an diesem Tag. Gut, man kann sich das auch im Fernsehen an-

schauen. Aber das wäre ja uncool, im Sessel zu sitzen und im Halbschlaf 

zu beobachten, wie die riesigen Ballons durch die Hochhausschluchten 

von Manhatten schweben. Während das Gedränge eigentlich über-

schaubar ist, gibt es ein neues nervtötendes Instrument, den Selfie-

stick. Jeder Depp, vor allem die Damen halten das Ding so in die Luft, 

das man als Normalsterblicher entweder gar nichts sieht oder auf sei-

nen Fotos immer ein Handy am Stock mit drauf hat. 

Ich schaffe es bis in Höhe der 45th Street um ein halbwegs gutes Plätz-

chen zu ergattern. Wenn ich schlau gewesen wäre, hätte ich vorher mal 

bei mir in der Firma angefragt, denn in einer der unzähligen Filialen  

 

haben sich sicher in den oberen Etagen so manche Mitarbeiter ge-

troffen. Aber in Guyana denkt man auch nicht jeden Tag an Thanks-

giving. Egal. Denn schon sehe ich die ersten Ballons, das sind hier 

Comicfiguren in Riesenausfertigung meterhoch durch die 6th Avenue 

schweben. 

Da ist Snoopy, da sind Spongebob und Spiderman. Da sind 

altertümliche Spielzeugfiguren, wie man sie aus alten Kinderweih-

nachtsfilmen kennt. Da ist die Sesamstraße und Hello Kitty. Da sind 

bunte Soldaten, eine mega Raupe und furchteinflössende Gestalten. 

Die Parade gehört nicht den Touristen, sondern den Kindern. Und 

Santa Claus mit seiner Santa Clara bilden mit ihren Rentierschlitten den 

krönenden Abschluss. Denn wenn Santa Claus mit seinem Schlitten ins  



 

Kaufhaus Macys fährt, beginnt hier offiziell die Weihnachtszeit. Eigent-

lich so wie bei uns. Allerdings lässt die weihnachtliche Deko in NYC 

noch etwas zu wünschen. Nur aus den Lautsprechern in allen Straßen 

schallen unüberhörbar die Weihnachtsschnulzen. 

Für mich war nun erstmal Zeit für ein standesgemäßes amerikanisches 

Frühstück. Ok, Bacon, Hashbrowns, Ei und Pancake war heute nicht – 

dafür einen leckeren Bagel. Die Dinger habe ich 15 Jahre vermisst, auch 

wenn der Abstecher nach Krakau im Juli in Punkto Bagel, 

die dort Kringel heißen nicht zu verachten war. 

Ich laufe direkt zu Ground Zero und bin ziemlich ent-

täuscht. Nach 14 Jahren immer noch eine Baustelle. Und 

Gedenkstätte? Fehlanzeige. Das Ganze ist eher ein Bild 

ei-ner schlecht aufgezogen Touristenattraktion als ein 

Memorial. Dieses besteht im Wesentlichen aus zwei 

riesigen Wasserfallbrunnen, die sich exakt an der selben 

Stelle befinden, wo früher die Twin Towers standen. Am 

Rand sind alle Namen der durch die islamistischen 

Anschläge am 11.09.2001 ermordeten Personen eingra-

viert. Das wars. 

Demnächst soll wenigstens noch ein Museum eröffnet 

werden, von dessen Ausstellung man aber schon mal 

einen Vorgeschmack gewinnen kann. Da gehe ich aber 

erst mor-gen hin, denn ich bin bedient. Jeder Mensch 

weiß noch was er an 9/11 gemacht hat, aber hier ist nix 

davon zu spüre. Und die beiden neu zu bauenden Twin 

Towers sind über die Rohbauphase auch nicht hinaus 

gekommen. Dafür steht immerhin bereits ein neues Hochhaus des 

World Trade Centers, welches nun das höchste Gebäude der USA ist. 

P.S.: Hatte ja schon gesagt, dass New York unverschämt teuer ge-

worden ist. Der nächste Schocker, der Bierpreis. 5-8 Dollar fürs Glas. 

Vor 15 Jahren waren das noch ganze 3 Dollar. Hätten wir doch die 

gute alte D-Mark behalten, dann hätt's das nicht gegeben. 

 



Freitag,  27. November - New York / USA 

Aladins Wunderschlampe  

Black Friday in New York. Das hat nicht mit dem Börsencrash von 1929 

oder 1989 zu tun, die übrigens beide im September die Welt in Aufruhr 

versetzten. In Aufruhr sind heute aber trotzdem alle Amis, denn der 

Schwarze Freitag ist so was wie Schlussverkauf und bei bis zu 50 Pro-

zent Preisnachlass wird selbst das teure New York zum Shopping 

Paradies. 

Den größten Preisnachlass erfuhr ich aller-

dings schon um die Mittagszeit. Musical-

karten sind hier absolut unerschwinglich. 

Untergrenze 100 Dollar, und dann geht's bis 

300 Dollar oder drüber aufwärts. Was waren 

das noch Zeiten, als ich in London jede 

Woche für 7 Pfund ins Theater gegangen 

bin. Am New Amsterdam Theater sehe ich 

eine kleine Schlange. Ich reihe mich ein nur 

um die Preise zu checken und siehe da, hier 

findet jeden Tag eine Tombola statt, bei der 

24 Tickets verlost werden. Rund 30 Leute 

stehen and und werfen einen Zettel mit 

ihrem Namen in die Lostrommel. 

Bis Mittag sind es noch 45 Minuten und 

sicher ein paar Teilnehmer mehr, aber da 

macht man doch gerne mit. Da um Punkt 

zwölf Uhr die Lose gezogen werden, streune ich noch etwas um den 

Times Square herum. 24, 23, 22 ... Los für Los wird unter dem Beifall 

kreischender Amigirls gezogen, nur mein Name wird nicht aufgerufen. 

Letztes Los, es ist soweit - der Tombolaanimateur kann den Namen auf 

dem Zettel entweder nicht aussprechen oder mein Gekritzel nicht 

lesen. But the Winner is: ICH. 

Aladin und deine Wunderlampe - ich komme. Dumm nur, dass ich nicht 

richtig hingehört habe, die Tickets waren für die Nachmittagsvorstel-

lung und so war es fast schon dunkel, als Aladins Wunderlampe 



erlosch. Unbestätigten Gerüchten zufolge werden die leichten Mäd-

chen im Orient seit dieser Zeit Aladins Wunderschlampen bezeichnet. 

Den Rest des Tages habe ich dann in der Tat mit Shopping verbracht. 

Am Black Friday lohnt es sich in der Tat hier Klamotten zu kaufen. 

Zwischen der New York Uni und dem Chinesenviertel wetteifern die 

Shops mit Angeboten um die Wette. Nach rund vier Stunden tun mir 

dann die Füße weh, dass ich mich schon freue, wenn ein Laden nur 

Klamotten für Mädels anbietet. Und die Herrenstores sind sowieso 

meist im Keller, so dass ich gegen 22 Uhr wirklich nur noch Plattfüße 

habe. Die Amis haben noch stärker zugeschlagen als ich und kommen 

mit ihren prall gefüllten Tüten kaum noch durch die U-Bahn Türen. Gut, 

manche der Damen hierzulande kommen auch ohne Tüten nicht durch. 

Unterwegs mache ich noch einen Stopp, denn schon aus der Ferne 

ertönt nervtötender Hip Hop. Der komplette Union Square war voller 

Hip Hop tanzender Jugendlicher. Alle am feiern. Einer der Kids zieht 

mich zur Belustigung aller Anwesenden noch mitten ins Geschehen. 

Und da stehe ich nun mit kaputteren Rippen, mit Tüten bepackt und 

soll hier eine heiße Sohle auf Parkett legen. Ich hoffe nur, dass das jetzt 

nicht irgendwo auf YouTube rumgeistert, dann hat der ganze Erdball 

was zu lachen. Da wird dann aus dem Black Friday Holgers Hip Hop 

Friday. 

Mit den so gewonnenen Eindrücken verkrümele ich mich in meine 

Stammkneipe aus alten Tagen, das Mallooneys in der 3rd Ave Ecke 

43rd. Hier wurde vor über 15 Jahren schon das New Yorker Motto 'the 

City never sleeps' in die Tat umgesetzt und auch heuer war's nicht 

anders. Traditionell geht hier jeder dritte Drink aufs Haus, so dass man 

beim bezahlen möglichst eine durch drei teilbare Anzahl an Bieren  

 

getrunken haben sollte. Wenn man sie denn noch zählen kann. Zuletzt 

war ich hier drei Tage nach September 11th 2001, es gibt viel zu 

erzählen. Und auch eine leidvolle Erfahrung, die ich machen musste. 

Im Demokratischen New York hat Ultra-Republikaner Donald Trump 

enthusiastische Anhänger. Warum? Weil die Leute von Washington die 

Schnauze voll haben. 

P.S.: Donald Trump zum Zweiten. Im Trump Tower in der 5th Ave 

befindet sich ein Shop mit den üblichen Wahlwerbeprodukten. T-

Shirts, Caps, Bumper Sticker etc. Drei Damen bedienen. Zwei 

Schwarze, eine Latina. Irgendwie so, als wenn die Eintracht im 

Waldstadion Bayern-Trikots verkauft.  



Samstag,  28. November - New York / USA 

Ground Zero zum Zweiten  

Die anstrengende Nacht in New York hatte vor allem eins zur Folge, 

nämlich dass heute eigentlich gar nichts gemacht habe. Ist auch kein 

Wunder, wenn man erst um 14 Uhr wach wird. Beim Blick aufs Handy 

versinke ich in die direkte Schockstarre. Laut meinem Schrittzähler bin 

ich erst irgendwann zwischen 5 und 6 Uhr ins Bett. Und die Anzahl der 

Schritte lässt, den Schluss zu, 

dass ich maximal zwei mal auf 

der Toilette gewesen und 

dann wie ein Stein ins Bett 

gefallen bin. 

Der Vorteil, draußen hatte es 

den ganzen Vormittag gereg-

net und so ist die Lust auf-

zustehen gleich null. Eigent-

lich wollte ich heute einen 

Abstecher nach Washington 

machen, aber das hat sich 

dann von selbst erledigt. Da 

ich auf einen Wolkenkratzer 

möchte, entschied ich mich 

für das Empire State Building. 

Mit 40 Minuten Wartezeit ist 

man zunächst noch gut be-

dient, üblicherweise warten die Leute hier bis zu zwei Stunden. 

Und das System ist nervtötend. Immer meint man, jetzt geht es in den 

Aufzug, dann noch eine Ecke, noch ein Gang, noch eine Halle. Wenn 

man dann meint, man hat es geschafft, bringt einen der Aufzug erstmal 

nur zur 80. Etage und dann muß man noch auf den Aufzug zur 86. 

warten. Die Aufzüge rattern allerdings, als wären sie seit den 30ern 

nicht mehr gewartet worden. Wenn ich das mit dem Burj Khalifa in 

Dubai von vor zwei Jahren vergleiche - da ist das Ding binnen Sekunden 

von Null auf den 124. Stock geschossen. 



Hier tuckern wir gemütlich von Null auf 80, von 80 auf 86 und letztlich 

von 86 auf die Aussichtsplattform im 102. Stock. 

Dafür sind die Ausblicke fantastisch. Man kann wirklich rund 50 

Kilometer nach allen Seiten schauen. Das 'kostet' natürlich viele Auf-

nahmen, auch wenn ich laufend Angst habe, dass mir mein Handy 

runter auf die 5th Avenue plumpst. In der Nähe beginnt die Highline. 

Hier verlief vor Jahren eine Hochbahn. Bürgerinitiativen verhinderten 

den Abriss und so entstand eine Art Fußgängerzone über den Straßen 

des westlichen Meatpacker-Distrikts. Ich laufe die gesamte Section, 

auch wenn der Spaziergang in luftiger Höhe mit tollem Blick auf den 

Hudson durch eine parkartige jetzt nicht unbedingt das war, was ich 

mir erwartet hatte. Eben ein Trendviertel mit trendigen Locations und 

trendigen Preisen. Das bisschen Straßentheater ist für eine Stadt wie 

New York aber doch etwas zu wenig. 

 

Später marschiere ich nochmals zum Ground Zero. Meine Infor-

mationen zum Museum waren dank unzuverlässiger Quellen nicht 

korrekt und so wollte ich wenigstens ein Museum besucht haben. Das 

Memorial Center zeigt einige der Erinnerungsstücke von den Twin 

Towers, sowie einige Filme. Das ganze war dann doch etwas be-

drückend, hindurch zu laufen und die bekannten Bilder nochmals live 

zu sehen. Zudem spielt sich das ganze im Untergeschoss des ehe-

maligen Südturms ab, so das die Grundkonstruktion des Towers sicht-

bar wird. Wie das Gebäude innerhalb einer halben Stunde komplett 

zerbersten konnte und dann in wenigen Sekunden in Schutt und Asche 

versank, ist mir angesichts der massiven Stahlkonstruktion ein Rätsel. 

 



 

Der Abend gehört dann wieder der 5th Avenue. Vor dem Rockefeller 

Center laufen die Leute Schlittschuhe auf der bekannten Eisbahn. Nein, 

heute machst Du dich nicht zum Affen, denke ich mir und begebe mich 

nicht auf die Kufen. Auch wenns mich gereizt hätte. Aber der letzte 

Abend steckt doch noch in den Gliedern. Dafür ist gegenüber eine 

weihnachtliche Illumination mit Musik und bunten Lichtern an der  
 

 

 

 

Hausfassade zu sehen. Da habe ich gleich ein Video gemacht- das erste 

und einzige der vergangenen drei Wochen. 

 

P.S.: Das vorweihnachtliche New York lässt dekorativ noch zu wün-

schen übrig. Selbst Herr Rockefeller hat seinen Baum noch nicht 

geschmückt. Wen wunderts, dass auf der Highline Bikini- Damen in 

der Liege den letzten Sonnenstrahlen des Jahres frönen.  



Sonntag,  29. November - New York / USA 

Lost im Tunnel 

Da heute Sonntag ist und mit die exorbitanten Preise in NYC langsam 

auf die Nerven gehen – Frühstück für 27 Euro! – mache ich das, was die 

meisten Amerikaner jeden Morgen machen. Ich hole mir mein 

Frühstück im Shop um die Ecke. Kaffee mit zwei Bagels, 3 Dollar, eine 

freundliche Bedienung und ein Bäcker, der sich einerseits noch an 

meinen Einkauf vom Donnerstag erinnert und immer Zeit für ein 

Schwätzchen hat. Wie die Geschäfte denn so laufen, will ich wissen. Er 

ist zufrieden, zumal immer mehr Firmen Leute einstellen und 

demzufolge die Kaufkraft wächst. Offensichtlich spürt er auch eine 

gewisse positive Stimmung. 

Sonntags Vormittags steht natürlich Harlem auf dem Programm. In der 

135th ist die Abessinian Baptist Church, in der ich vor über 15 Jahren 

schon einmal war. Damals wollte man mich für die Gemeinde werben, 

was heute geschieht – wir werden es erleben. Die Schlange steht dort 

schon um 9.40 Uhr um die 2. Ecke herum, aber Fremden gegenüber ist 

man hier immer aufgeschlossen. Schon nach 5 Minuten bittet man 

mich in die Kirche und bietet mir einen Kaffee an. 

Um 10 Uhr geht es dann auch los. Der Pastor Marke Oliver Hardy mit 

weißem Bart und großer schwerer Kette, an der in großes Kreuz hängt, 

stellt sich breitärmelig an die Kanzel und begrüßt die Leute. Auch ein 

besonderer Gruß geht im meine Richtung, für den ich mich mit einem 

kurzen Winken auch gleich bedanke. Vor 15 Jahren wurde ich noch rot 

im Gesicht, nunmehr war ich darauf vorbereitet. 

Dann geht es rund, Schlagzeug und fetzige Orgelmusik, danach der 

Chor. Die Predigt verläuft nach dem Motto „Alles hat ein Ende, nur die 



Predigt nicht“ und dauert eine gefühlte Stunde. Allerdings sind Pre-

digten hier ein Ritual und nicht das monotone vorlesen selbst 

verfasster oder kopierter Texte. Um 12.00 Uhr ist ein lebendiger, emo-

tionaler Gottesdienst zu Ende, der eigentlich nichts mit dem zu tun hat, 

was man hierzulande kennt - außer dass auch hier der Klingelbeutel 

rum geht. 

Danach wird es eigentlich schon langsam Zeit den, geordneten Heim-

weg anzutreten. In der U-Bahn steige ich in den falschen Schacht ein. 

Nichts besonderes, überall auf der Welt kommt man von der einen auf 

die andere Seite. Nur hier nicht, es sei denn, man verlässt die Station, 

zahlt erneut und steigt dann in die andere Richtung ein. Ich bekomme 

den Tip, einfach zwei Stationen weiter zu fahren und dann mit der 

gleichen Bahn den Rückweg anzutreten. 

Soweit die Theorie. In der Praxis stehe ich geschlagene 30 Minuten im 

U-Bahn Schacht als einziger Passagier im Wagen. Auch in den Waggons 

in er einen Richtung sehe ich niemanden, in der anderen einen 

Passagier, der nachdem wie er es sich gemütlich ge-

macht hat wohl ganz froh scheint, dass er seine Ruhe 

hat. Ich denke schon an verpasste Flugzeuge, ein ein-

sames Leben im U-Bahnschacht und sonstige 

Skurrilitäten. Aber angenehme Gefühle sehen wirklich 

anders aus. 

Danach gibt es nur noch Staus. Stau auf dem Highway 

Richtung JFK, Stau beim Einchecken in JFK und das 

größte Anzunehmende Chaos bei der Schlange zur 

Grenzkontrolle. Lustigerweise ist mein Pass zu groß für 

den Scanner, habe ich auch noch nicht erlebt. Weniger 

lustig: die Sicherheitskontrollen an JFK sind mehr als 

lausig. Alles bleibt in den Taschen und auch die Per-

sonenchecks sind in jedem Dritte Welt Flughafen inten-

siver. Siehe Surinam, Guyana, Trinidad. Angesichts der 

Tatsache, dass besonders US-Flieger Gegenstand von 

Anschlägen sind, kein beruhigendes Gefühl. Dafür drückt 

der Pilot aufs gas, New York – Frankfurt, 6200 Km in 

weniger als 6 Stunden. Rekordverdächtig. 



Summasummarum eine kleine Zusammenfassung: 

 Suriname – gemütliche Hauptstadt, lustige Urwalderlebnisse, 

weniger lustige Rippenerlebnisse 

 Französisch Guyana – Bestnote für den Live Start einer Rakete, 

aber schweineteuer 

 Guyana – schmuddelige Hauptstadt, Note 1 für den Flug zum 

Keieteur-Wasserfall 

 Trinidad & Tobago – bisschen karibisches Flair, Jamaica ist die 

bessere Option  

 New York – kann man immer wieder hinfahren. 

Das waren die Blogs von den drei Guyanas. Über drei Wochen mit 

spektakulären und weniger spektakulären Geschichten. Ich hoffe, das 

Lesen hat den einen oder anderen Spaß gemacht. 
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