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                   Guatemala – Handuras – El Salvador – 
Nicaragua – Costa Rica 

 

               11. November – 1. Dezember 2014 

Die Tour:  

 11. November  Houston - Antigua Houston, wir haben ein ... 

 12. November Antigua   Vamos im Hühnerbus 

 13. November Chichicastenango Ferrari-Trip nach Chichi 

 14. November Panajachel  Quadratisch, praktisch, gut! 

 15. November Lago di Atitlan  Trinkfest(e)! 

 16. November Monterrico  Da wird doch der Hund im ... 

 17. November Copan   Sags mit Blumen: Happy Birthday! 

 18. November Suchitoto  Bett statt Banditen 

 19. November Suchitoto  Sardinenbüchse mit Hindernissen 

 20. November Leon    Gesellenprüfung 

 21. November Leon   Enrico Honecker 

 22. November Masaya    Sesam öffne dich! 

 23. November Granada   Der Friedenskuss 

 24. November Granada   Der kleine Nico 

 25. November Isla de Ometepe  Finca Reinhold 

 26. November Isla de Ometepe  Laterna Magica 

 27. November Rincon Valley  Vulkaninchen 

 28. November Rincon Valley  John, der Schatzsucher 

 29. November Orosi    Würfelspielchen 

 30. November San Jose   Holgers Krönung 

 1. Dezember San Jose    Die grpße Odyssee 

 

 

 

 



 

Fotos & Slideshows 

http://www.holger-and-more.com/index.php?p=1_31 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Route:  

http://www.holger-and-more.com/index.php?p=1_31


Dienstag, 11. November - Anreise nach Antigua 

Houston – wir haben ein Problem ?! 

Wie kommt man von Dorn-Assenheim nach Antigua in Guatemala? 

Ganz einfach. Man nehme den Bus nach Friedberg und steige dann auf 

die Bahn um. Am Flughafen suche man dann den Flieger nach Houston, 

den Anschlussflieger nach Guatemala City und dort angekommen ist es 

mit dem Taxi nur noch ein Katzensprung nach Antigua. 

Soweit, so gut. Doch liegt zwischen beiden Orten, nämlich dem in der 

Wetterau und dem in Mittelamerika ein rund 24-stündiger Trip, der 

nebenbei noch den einen oder anderen Nerv kostet. Doch alles der 

Reihe nach. Was ist wohl das nervtötendste Verkehrsmittel? Bus, Bahn, 

Flugzeug oder Taxi. Genau. Es ist die Deutsche Bahn. 

Wenn die, Zitat Bild-Zeitung Bahnsinnigen nicht gerade mal wieder 

streiken, dann lässt sich unser aller Staatsunternehmen eben etwas 

anderes einfallen. Und zwischen Frankfurt Eschersheim und West 

passiert es dann. Die Bahn bleibt stehen, keiner weiß warum und schon 

gar nicht wie lange das dauert. Oberleitungsschaden, Weichenstörung, 

es wird sich schon ein Grund finden. In Frankfurt West ist dann aber 

komplett Schluss. Tausende Leute sind gestrandet und suchen ein Taxi, 

eine Straßenbahn oder einen Bus. Mit zwei Rucksäcken irre ich in 

Frankfurt herum, um mich dann zur Freude meiner Leidensgenossen in 

eine quietschvolle Straßenbahn hineinzupressen. 

Am Flughafen steuere ich zunächst Gleis, äh Terminal Z an. Noch nie da 

gewesen. Nun muss man wissen, dass ich über die USA fliege. Und 

dieses Land hat ganz besondere Einreisevorschriften. Da benötigt man 

zunächst mal eine Genehmigung per Internet. So was kannte ich bis 

dato nur vom Iran. Mein Pech – ich bekam keine, zumindest nicht im 

ersten Anlauf. Über hier nicht näher erläuterte Umwege hatte ich dann 

zumindest den so genannten ESTA-Wisch in der In Box. Was leider 

nicht dazu reichte, per E-Mail einzuchecken. Auf meine Frage, wie ich 

denn am schnellsten nach Houston, antwortet die Lady am Check in: 

Am besten mit dem Flieger. Immerhin hat sie es dann noch gedeichselt, 

dass der Lufthansa Computer eine Boardkarte ausspuckte. Weder 

meinen Pass, noch meinen ESTA-Fake hatte das System akzeptiert. 



Mit einem A380 geht es nach Houston. Premiere für mich, es ist der 

erste A380-Flug. Die Maschine schnurrt wie ein Kätzchen, der Flieger 

ist wie mehrere größere Wohnzimmer eingerichtet und auf die Minute 

pünktlich in den USA. Ich bin ja kein Flugzeugexperte, aber hier: Hut 

ab. 

Das Prozedere in den USA ist etwas umständlich, aber nicht so schlimm 

wie befürchtet. Bis auf die Passkontrolle. Es kam, wie es kommen 

musste. Der Grenzpolizist schlägt meinen Pass auf und zwar die mit 

dem Visum der Islamischen Republik Iran. Stirnrunzeln beiderseits – 

Houston, wir haben ein Problem. Was ich denn im Iran gemacht hätte, 

wollte er wissen. Ich hätte jetzt von der Suche nach dem Schwarzmarkt 

für Alkohol, dem Schnapsschmuggel über die türkische Grenze und der 

Begegnung mit den Tretminen-geschädigten fliegenden Eseln erzählen 

können. Es wäre korrekt, aber fatal gewesen. Also erzähle ich ihm von 

einer Pilgertour zu den christlichen Kirchen im Iran. Und im Irak? Ja, da 

haben wir die Zwangsislamisierung der Kurden kritisiert. Mit welchem 

Blödsinn man doch heutzutage die Grenze in die USA passieren kann. 

In Guatemala gings schneller. Zwar hatte der dortige Grenzer massive 

Probleme mit seiner Gleitsichtbrille, aber eine nette Kollegin las ihm 

am PC vor, dass der Staat Guatemala nichts vor mir zu befürchten hät-

te. Wenn die Liebe da mal nicht falsch liegt. Wir werden es erleben. 

P.S.: Am Frankfurter Flughafen merke ich, dass ich mein Handy auf dem 
Küchentisch habe liegen lassen. Einem ruhigen Urlaub steht also nichts 
im Wege. Und wer auf einen Rückruf wartet, am 3. Dezember kommt 
der bestimmt.  

 



Mittwoch, 12. November - Antigua 

Vamos im Hühnerbus 

Angekommen. In einem beschaulichen Städtchen namens Antigua. Die 

Stadt hat zwischen 35.000 und 58.000 Einwohner, je nachdem, wel-

chen Reiseführer man gerade zur Hand nimmt. Das ist allerdings auch 

nichts besonderes, da man sich selbst über die Einwohnerzahl von 

Guatemala nicht ganz eins ist. Die einen sagen dies, die anderen das. 

Böse Zungen behaupten, es mache ja sowieso keinen Sinn, da der Staat 

desöfteren unliebsame Personen entsorgt und die Mordrate im Land 

ebenfalls Höchstwerte im internationalen Vergleich einnimmt. 

Antigua selbst wirkt da schon als Kontrapunkt. Spanische Kolonial-

architektur weit und breit. Vor allem breit, denn durch die ständigen 

Erdbeben zieht sich die Stadt ganz schön weiträumig hin. Dazu noch 

die Kopfsteinpflasterung, da sind schmerzhafte Füße am Tagesende 

vorprogrammiert. 

Egal, zunächst muss einmal die Stadt erkundet werden. Außerdem 

wollte ich für morgen noch eine Tour zum Pacaya Vulkan buchen. Anti-

gua ist von Vulkanen umgeben, die man meist aber nur vor 7 Uhr 

morgens sieht, ansonsten sich aber in Nebel- und Wolkenschwaden 

hüllen. Drei dieser Schlote prägen die Landschaft, einer ist sogar noch 

aktiv. Der Pacaya. 

An allen Ecken und Enden Kirchen. Viele nach Erdbeben verfallen, an-

dere wieder aufgebaut. Das Convento St. Martin zieht wegen seiner 

weitläufigen Katakomben viele Touristen an. In den Gräbern aus dem  

 

16. Jh. Ruhen angeblich tausende Tote – direkt neben der Weinsamm-

lung des Gemeindepfarrers. Der Hausmeister des Klosterns bietet 

geführte Touren an. Auch wenn sein Wissen hervorragend ist, sein 

Orientierungssinn ist es nicht. Wir sind dreimal im Kreis gelaufen und 

immer wieder gab es neues zum gleichen Sachverhalt. 

Mein erster Eindruck: In Guatemala geht alles recht langsam. Das fängt 

schon beim Sprechen an, zumindest verstehe ich aber dann das eine 

oder andere. Ansonsten ist hier ganztägliche Siesta angesagt. Der 7.30 

Uhr Weckruf kann schon mal um 11 Uhr erfolgen und an sollte sich 

nicht wundern wenn ein Laden mit einem angebrachten „Komme in 5 

Minuten wieder“ erst am nächsten Tag wieder öffnet. Besonders  



 

schnell schließt hier nur die Aufzugstür der Posada, die oft zuschnappt 

wie wahlweise eine Krokodil oder eine Anaconda. 

Den Tag über schlendere ich durch die farbenfrohe Altstadt mit ihren 

zahlreiche Läden. Auf dem großen Markt wird viel Kunsthandwerk an-

geboten. Und man staunt über die gigantische Auswahl an gewebten 

Tischläufern, Tagesdecken oder Taschen. Alles schon mal irgendwo 

gesehen, denn Guatemala ist das Land der Mayas und so erhalt man 

die gleichen Erzeugnisse wie in Mexiko. Oder Ecuador, oder Peru, oder 

Bolivien , oder oder oder … 

Natürlich musste ich auch eine Spritztour mit einem der Chicken-Bus-

se, zu Deutsch Hühnerbusse machen. Die Klapperkisten sind ausran-

gierte Schulbusse aus den USA und hier in Mittelamerika werden sie 

kunterbunt umlackiert und dann für den Nah- und Fernverkehr 

eingesetzt. Der Mittelgang ist so schmal, dass beide Beine neben-

einander kaum Platz haben und auf jeder Bank sitzen mindestens drei 

Leute. Natürlich sind die Busse so voll, dass selbst der Schaffner Mühe 

hat, sich durchzuzwängen. Was natürlich den Vorteil hat, dass man 

nicht immer das Fahrtgeld entrichten muss. Automaten und derglei-

chen sucht man natürlich vergebens. 

 

P.S.: Angesichts platt gelaufener Füße gönne ich mir noch eine 

Massage – Maya Style. Was immer das bedeutet. Entweder werden die 

Techniken der spanischen Inquisition angewandt. Oder auf der Haut 

brutzeln Steine gemütlich vor sich hin, weil die Masseuse gerade einen 

Telefonanruf erhält.  

 



Donnerstag, 13. November - Chichicastenango 

Ferrari-Trip nach Chichi 

In aller Herrgottsfrühe kapere ich einen Hühnerbus nach Chichicaste-

nango. Ja das heißt wirklich so. Überhaupt haben die guatemalteki-

schen Städte meist lange Namen, die dann umgehend wieder abge-

kürzt werden. Guatemala City heißt hier umgangssprachlich Guate, 

Panajachel nennt der Einheimische Pana und Chichicastenango ? Na 

wie wohl? Chichi natürlich. 

Ich glaube, ich habe den allerschnellsten Bus des Landes erwischt. Mit 

ins Unendliche reichender Wahrscheinlichkeit überholt der Fahrer 

jedes, und ich meine wirklich jedes Fahrzeug auf den Straßen, ein-

schließlich jeden anderen Chickenbus auf der Piste. Ok, der Fahrer 

hatte diverse Heiligenbilder aufgehängt, welches das eine oder andere 

Überholmanöver absegneten. Hoffentlich Allianz versichert, würde 

man hierzulande sagen. Irgendwann endet dann die Achterbahn, die 

zudem noch durch das kurveneiche Hochland von Guatemala führt und 

im Vordersitz habe ich mehr als deutliche Spuren hineingekrallter 

Fingernägel hinterlassen. Für die heimische Damenwelt, zumindest mit 

gestylten, längeren Nägeln ist eine solche Fahrt demzufolge nicht zu 

empfehlen. Die Polster der Vordersitze müssten regelmäßig ausge-

tauscht werden. 

Chichicastenango ist für so manches berühmt, vor allem aber für sei-

nen großen Markt. Schon Abends zuvor ist die Stadt mit Händlern aus 

der Umgebung gefüllt und am Markttag selbst kaum noch ein durch-

kommen. Leider gibt es hier keinen Tiermarkt, wo ich meine Handels- 

 

talente beweisen könnte und so schlendere ich mehr oder weniger 

planlos durch die Reihen. Neben authentischen Waren wie Hühner, 

Gemüse und sonstigem Allerlei findet man Unmengen an Souveniers, 

die ihre willigen Abnehmer in amerikanischen und europäischen 

Reisegruppen finden. 

Rhythmus a la Karibik ist hier allgegenwärtig. Vom pulsierenden Beat 

einer umherziehenden Salsaband bis um hypnotischen dumpfen Klop-

fen eines Kamphubschraubers, der vermutlich gerade einen Rebellen-

stützpunkt unter Beschuss nimmt. Geldmangel oder fehlende Instru-

mente stellen kein Hindernis dar, es wird so ziemlich alles benutzt, um 

Musik zu machen. 



   

Interessant ist hier auch die Verbindung von Mayatradition und 

christlichem Glauben. Man sieht Mayaschamanen vor den Türen der 

Kirche ihre Rituale mit Weihrauch und Kerzen abhalten und die 18 

Stufen zur Kirchentür, die noch vom alten Tempel stammen, weisen 

auf die 18 Monate des Mayakalenders hin. So ist diese katholische Kir-

che wohl auch die einzige, vor der Tiere geopfert werden. Das alles hat 

zwar wenig mit einer Messe zu tun – wenn man mal vom Herumrei-

chen eines Klingelbeutels absieht. 

Nachmittags ging es dann zurück zum Vulkan Pacaya. Angekommen 

belagerten uns kleine Kinder, um Wanderstöcke, Marshmallows oder 

ein Pferd anzubieten. Vom Dorf waren mir ein paar erbarmungswürdig 

magere Hunde gefolgt, bei jeder Rast auf einen Bissen hoffend. Danach 

ging es zunächst einmal 45 min steilen Weges bis zum Übergang zur 

Lavalandschaft. Der Nebel macht die Atmosphäre auch nicht gerade  

übersichtlicher. Vermutlich gibt es hier eine Städtepartnerschaft mit  

 

London. Und so kraxelten wir noch einmal um die 30 Minuten über das 

Lavagestein in Richtung Krater. Oben angelangt teilte ich den ziemlich 

heißen Boden mit 50 Touristen. Highlight war ein offener alter Krater, 

in dem die Kids dann die Marshmallows geröstet wurden. Und auch die 

Straßenköter machten es sich ob des warmen Bodens sichtlich 

gemütlich. 

Auf dem Rückweg lieferte der Pacaya noch eine kleine Pyroshow. Er 

spukte Lava und dazu gab es die passenden Geräusche. Diese gab es 

am Abend auch noch in einer der heimischen Spelunken. Aber davon 

morgen mehr. 

P.S. Für den heimischen Schuheinzelhandel dürften die Kraterbestei-

gungen ein erträgliches Geschäft sein – der Lavaboden hatte meinen 

zugegebenermaßen eh ausgemergelten Nikes nun den ultimativen 

Rest gegenen. 



Freitag, 14. November - Panajachel 

Quadratisch, praktisch, gut ! 

Was macht man in Guatemala am Abend. Das Angebot selbst im 

Hochland ist vielfältig, was auch auf die Kneipenkultur zutrifft. Sehen 

wir mal von den Discos ab, findet man nette Lokalitäten, in denen sich 

aber nicht allzu viele Einheimische tummeln. Die gehen meist in dunkle 

Spelunken, wobei man draussen nie weiss, was innen 

drin ist. In einer dieser Spelunken kehre ich ein. Ein 

dunkler Raum mit einer ohrenbetäubenden Musik. Am 

Tresen sitzen drei ebenso duster dreinblickende Her-

ren. 

Nicht viel los, denke ich und bestelle ein Bier. Allerdings 

ist das Bier hier nur die Vorspeise. Die Blicke schweifen 

umhr und ich finde heraus, mit was hier wirklich 

Umsatz gemacht wird. In der Ecke befinden sich zwei 

höchtens drei Quadratmeter große Kabinen. Und am 

Eingag stehen zwei leicht bekleidete Damen. Nun muß 

man ja sagen, dass der Guatemalteke genau wie sein 

weibliches Pendant nicht sonderlich groß, aber dafür 

ziemlich kräftig ist. Böse Zungen behaupten ja auch, 

dass hier die Ritter Sport Schokolade erfunden wurde. 

Quadratisch, praktisch, gut ! 

Jedenfalls haben die Damen eine Figur, da dürften 

selbst die drei Quadratmeter für eine Person zu eng 

warden. Ich sage noch, no gracias, da kommen die 

beiden auch schon an den Tresen. Mi amigo haucht jeder der beiden 

ins linke und rechte Ohr. Ja – Feunde gewinnt man in Guatemala 

schneller als auf Facebook. Meine Ruhe finde ich erst, als ein dickbäu-

chiger kleiner Einheimischer die Tür herein kommt. Danach war mir 

auch klar, warum die Musik so laut war. Das Gestöhne konnte man ja 

noch erwarten, aber wie die beiden die enge Zelle zum quietschen 

brachten, erinnert michan die alten Besamungsinrichtungen diverser 

heimischer Bauernhöfe. 



 

Heute geht’s zum Lago Atitlan. Wenn man davon liest, dann 

schwärmen alle, das sei der schönste See der Welt. Und als ich 

ankomme, kann ich das auch verstehen. In 1600 m Höhe gelegen, ist 

der See umringt von Bergen und Vulkanen, die ihm trotz der teilweise 

von Travellern überfuellten Dörfer eine ruhige Atmosphäre verleihen. 

Also in etwa so wie im Vogelsberg. 

Station mache ich in Panajachel. Das Städtchen ist zwar als Touristen-

dorf verspottet, eigt sich aber als gemütliches Fleckchen Erde und ist 

abseits des Standes eine typische guatemaltekische Stadt. Ansonsten 

das übliche: Verkaufsstände, Mayakunsthandwerk, Decken, Taschen 

etc. Auch wenn mir klar ist, dass die hier lebenden Guatemalteken mit 

dem Verkauf der Sachen ihre einzige Einnahmequelle haben. 

Allerdigns habe ich bereits so viel von dem Zeugs zu Hause, dass ich 

noch nicht mal die Lust am Stöbern habe. Dafür ist kein Eissalon vor 

mir sicher, das Eis hier ist sagenhaft. 

Es ist sehr einfach, von Pana (so nennen das die Einheimischen) aus zu 

den anderen Orten am See zu gelangen. Es gibt einen Holzsteg, von wo 

aus die kleinen Boote überall hin losfahren. 

Aber heute schlendere ich noch etwas durch die Stadt und schaue auch 

mal ins Touri-Viertel, den da ist die Zeit stehen geblieben. Bob Marley 

und Jimmy Hendrix lassen grüßen. Der Langzeittraveller und oder 

Aussteiger von heute geht barfuß, trägt einheimische Kleidung und 

Rastalocken. Die Konversation ist auch auf wenige Worte beschränkt. 

Möchte man ein Souvenier kaufe ? Nein. Dann wird automatisch Gras 

und / oder ein Pfeifchen angeboten. An manchen Ecken oder engen 

Gassen muß man gar nichts kaufen, der süßliche Marihuanageruch 

liegt derart in der Luft, dass man beim Spazieren gehen schon high 

wird. 

Morgen schaue ich mir die Dörfchen am See an. Heute mache ich noch 

einen Kneipenbummel, aber ohne Spelunken. So war jedenfalls mein 

Vorsatz aber gekommen ist es wieder einmal anders. Doch davon 

morgen mehr. 

P.S. Geldabheben in Guatemala hat viel von einer Disco. Der Automat 

blinkt, rattert, piepst und macht undefinierbare musikalische Geräu-

sche. Manchmal kommt auch Geld raus. 



Samstag, 15. November - Lago die Atitlan 

Trink-Fest(e) ! 

Ein langer Tag geht zu Ende. Vor allem eine lange Nacht. Panjachel ist 

in begrenztem Maße auch für Nachtschwärmer attraktiv. Nette Knei-

pen, üble Kaschemmen und eine Lokalität, das Pana Rock. Hier hält sich 

alles auf, was am Wochenende auf die Pirsch geht. Vorne spielen sechs 

Jungs und machen eine atemberaubende Musik. Aber nicht das Indio-

gedudel, sondern astreinen Latino Pop. Und für deutsche Verhältnisse 

unvorstellbar: Die spielen erst mal drei Stunden durch, bevor die Band 

sich um Mitternacht ein Päuschen gönnt. 

Irgendwann bin ich dann da raus und wollte eigentlich zum Hotel. 

Eigentlich, denn das lag um die zwei Kilometer Fußweg entfernt und es 

sah zunächst nicht so aus, als ob ich auf dem Weg noch irgendwo 

einkehren konnte. Die Straßen waren leer bis auf einige wenig 

kommunikative, herumstreunende Hunde. Und die Katzen jaulten von 

den Dächern herab. Irgendwo hörte ich dann doch noch Musik und 

sehe Licht brennen. Schnurstracks folge ich meinem Näschen und 

stehe nicht etwa in einer Kneipe. Vor mir stehen Bauarbeiter, die um 2 

Uhr Nachts in einem gerade renovierten Laden ihr Feierabendbier 

trinken. Nur dass es kein Bier war, sondern 12 Jahre alter Rum. Der 

Guatemalteke an sich ist ja ein sehr freundlicher Mensch, der in einer 

solchen Situation natürlich einem ausgedürsteten Touristen auch 

gerne mal was von seinem Rum abgibt. 

Und als die Flaschen alle waren, musste ich mich natürlich revancieren. 

Um die Ecke habe noch eine Lokalität offen, zeigten sie mir den  

 

Schlüssel zum Glück und alles was eine Schnapsbar braucht. Ein un-

dichtes Blechdach, Betonboden, eine Dartschieb und ein Haufen ver-

hutzelter Gestalten. Zu viert marschieren wir bei Tante Lempira ein, die 

hier eine Bierkaschemme betreibt. Ein wahrer Geheimtipp für guate-

maltekische Bauarbeiter und hessische Touristen im Schlepptau. Das 

Kneipenkonzept war einfach: vier Wände bepinseln, eine Kühltruhe 

voll Bier und ordentlich Rum. Unsere Konversation beschränkt sich 

zwar auf ein Minimum, aber bei einem Salute im 5-Minuten-Rhythmus 

geht es bis zum frühen Morgen. Tante Lempira schenkt freudig aus 

auch wenn die eine oder andere Flasche im inneren Eis ansetzt: Der 

Einheimische behilft sich mit einem einfachen Trick. Er bohrt einen 

Strohhalm durch das Eis bis zur Flüssigkeit und schlürft dann sein 

Bierchen. 



 

Am Morgen hatte ich eine Bootstour durch zu den Dörfern am See 

gemacht. Der Lago di Atitlan liegt in einem Krater, der durch die 

Explosion eines sehr großen Vulkans entstand. Alles ist hier sehr auf 

Öko getrimmt, auch wenn der See durch die Verklappung der Ab-

wässer schon einige Zeit biologisch tot ist. Das Highlight: Saft aus 

gepresstem Salat. Das kam mir nach der langen Nacht gerade recht ... 

Vom Schwimmen im See ist nicht nur aus Umweltgründen abzuraten, 

denn hier waschen die Frauen aus dem Dörfern auch ihre Wäsche und 

sich selbst obendrein. Da geh ich lieber auf den Wochenmarkt oder 

gönne mir ein Tässchen vom sagenhaften guatemaltekischen Kaffee. 

In Santiago di Atitlan gibt es zudem einen weiteren diesmal skurrilen 

Anziehungspunkt, er heißt Maximon. In den Ortschaften im Bergland 

Guatemalas wird dieser als Volksheilige verehrt. So weit so gut. Denn 

dieser Maximon wird in einem eigens für ihn vorgesehenen Raum 

beherbergt. Und den suche ich auf. Als ich vom Hafen komme, mischt 

sich unter das Tuk-Tuk-Knattern bereits lautstarke Tex-Mex-Musik. In 

einem Hinterhof spielt eine Combo auf, dann tritt man in einen kleinen 

Raum. An den Decken bunte Luftballons und dann steht er da – die 

Holzpuppe Maximon. Die meisten bringen Zigaretten und Alkohol mit 

- in der Hoffnung, der Maximon möge sie mit seinen heilenden Kräften 

beschützen. Ob Krankheit, Eheprobleme, Kinderwünsche oder Arbeits-

losigkeit – der Maximon wird es schon richten und Hauptsache es ist 

genug zu trinken da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Der Glaube versetzt Berge oder auch der Alkohol, der nicht 

nur dem Maximon mitgebracht wurde. Denn was dem Heili-

gen gut tut, kann selbst ja auch nicht schaden. Also wird hier 

munter gepafft und gezecht, in großen 1-Liter-Bierflaschen. 

Soviel zur Heiligenverehrung in Guatemala. Auf dem Rückweg 

hätte ich etwas von seinem Segen brauchen können, denn 

der Bootsfahrer machte es den Hühnerbusfahrern gleich und 

schepperte mit einem Affenzahn zurück nach Panajachel. Zu 

den vielen streunenden Hunden hatte sich somit noch einer 

dazu gesellt. Nämlich ich als pitschnass begossener Pudel. 

P.S.: Die Speisekarte in einem Restaurant in San Marco war 

heute sehr üppig. Es gab Pollo y Arroz (Huhn mit Reis) oder 

Arroz y Pollo (Reis mit Huhn). Nach 17 Uhr gab es weder Reis 

noch Huhn, also nur noch das Y.  

Sonntag, 16. November - Monterrico / Guatemala 
City  

Bu, Bu, Busüberfall ... 

Auf dem Weg nach Honduras mache ich einen Stop in Guatemala City. 

Die Stadt ist ja im Fokus unterschiedlichster Meinungen. Die einen 

finden sie groß, dreckig, gefährlich und getrost zu vernachlässigen. Die 

anderen hingegen, groß, dreckig gefährlich und faszinierend. Ich bin 

nur einen Nachmittag da und erlaube mir mein eigenes Urteil: Groß, 

dreckig und absolut zu vernachlässigen. Selbst in Reichelsheim gibt es 

mehr Sehenswürdigketen als hier. Ich schlendere über den Platz zwi-

schen Präsidentenalast und Kathedrale. Anderswo sind solche Plätze 

ein Schmuckstück, hier ist es eine Räuberhöhle. Wohlfühlfaktor: Null. 



In Guatemaly City gibt es ein duales Bussystem. Rote Busse, wo 

Überfälle und Schießereien an der Tagesordnung sind und ein weite-

res, sichtlich langweiligeres Bussystem. Da es in Guatemala ja durchaus 

zum Kulturprogramm gehört, wenigstens einmal überfallen zu werden 

und bisher rein gar nichts in dieser Richtung passiert ist, entschließe 

ich mich, eine Runde im roten Bus zu drehen. Man muss, wissen, dass 

hier jährlich rund 30 Busfahrer von Jugendbanden erschossen werden. 

Warum? Das kann mir kein Mensch sagen. 

Es dauert um die 45 Minuten, bis ich das System verstanden habe. Die 

roten Busse sind die einzigen mit Bargeld. Zudem ist heute der 16. des 

Monates. Hier und am Ultimo erhalten die Leute ihren Lohn, was 

Überfälle ebenfalls wahrscheinlich macht. Allerdings ist heute Sonntag. 

Und da auch Jugendbanden einer geregelten Religion nachgehen, die 

da sagt, am siebten Tage sollst Du ruhen, lasse ich mich überrraschen. 

Ich sollte nicht enttäuscht warden. Während ich hinten vor mich 

hindöse, geht alles ganz schnell. Bus hält, Knarre raus, Bargeld weg. 

Üblicherweise werden die Fahrgäste gleich mit abkassiert, aber das 

blieb mir erspart. Vielleicht lags am Sonntag, Und das Verrückte dabei: 

Während ich schon meinen Obolus in kleinen Scheinen bereit legte, hat 

das alles auf den hinteren Sitzreihen niemanden weiter interessiert.  

Szenenwechsel: Strandfeeling. Am Morgen war ich noch in Monterrico 

an der Pazifikküste. Hier erstreckt sich ein kilometerlanger schwarzer 

Sandstrand, ein grandioser Blick über die Weiten des Pazifischen 

Ozeans, herrlich heisse und weniger herrlich schwüleTemperaturen – 

da kann man sich’s gut gehen lassen. Zumindest die Leute, die gerne 

am Strand Urlaub machen. Ich machs ganz kurz: Da ich nicht in 

Guatemala City übernachten wollte, bietes sich dieses schöne Fleck- 

 

chen Erde hier für einen Zwischenstopp an. Das Hotel in einer 

typischen Strandanlage und um die Ecke ein Restaurent mit einer 

schweizer Küche, was alleine schon den Anfahrtsweg lohnt. 

Und dann. Morgens um 5 Uhr gings los. Und zwar auf einer Bootstour 

durch die Mangrovenwälder. Einfach herrlich, die Fahrt durch die 

Wälder. Nur die Moskitos sind ziemlich frech. Da nützt auch das Anti-

brumm forte nichts mehr. Man siehr zwwar nur wenige Vögel, aber 

wenn man mal von der Amazonas Tour vor drei Jahren absieht, ist das 

ganze hier doch eine faszinierende Neuigkeit. 

 

 



 

Zudem trifft man Leute, die Nacht für Nacht den Strand entlang laufen, 

um Schildkröten und ihre frisch gelegten Eier zu suchen. Diese werden  

in Guatemala gesammelt und für viel Geld verkauft und verspeist. So 

wird versucht, so viele Eier wie möglich zu sammeln, am Strand zu 

vergraben und beschützen bis die kleinen Schildies schlüpfen. Dann 

werden sie wieder im Meer freigelassen damit sie ihre grosse Reise 

antreten können. Ich hätte eine Nacht lang mitlaufen können, aber 

irgendwann muss man ja auch mal ins Bett. 

P.S.: Die roten Busse in Gautemala City sind eh ein Unikum. Wenn man 

auf der Strasse nach Ihnen winkt und sie nicht halten hat das zwei 

Gründe: Entweder es passt keiner mehr rein oder die Bremsen haben 

gerade versagt.  

Montag, 17. November - Copan 

Da wird doch der Hund                      

im Ofen verrückt 

Honduras – das sind die Spitzbuben in Mittelamerika. Denn Honduras 

und Zoff, das gehört untrennbar zusammen. Warum? Mir zumindest 

war dies heute noch  nicht ganz klar. Vielleicht bringen die Mayastätten 

von Copan Aufschluss. 

Die Anfahrt war wenig spektakulär, bloß dass der Direktbus nach 

Copan Ruinas kein Direktbus war. Und wann und wo ich umsteigen 

musste, überstieg dann leider meine Spanischkenntnisse. Ich bin dann 

einfach mal in meinen Bus eingestiegen und gedacht, dass ich schon 

irgendwann irgendwo ankommen werde. Hat geklappt, mit dem 

zweiten Bus ging‘s dafür gleich durch zwei Polizeikontrollen. Bei der 

ersten mussten alle Männer aussteigen, Passkontrolle und Bodycheck. 

Bei der zweiten mussten dann alle aussteigen und der Bus wurde 

durchsucht. 

Copan Ruinas ist ein sehr schnuckeliges Städtchen mit etwas über 8200 

Einwohnern. Hier befinden sich die bedeutendsten Mayaruinen von 

Honduras befinden. Die Straßen gehen entweder steil bergauf oder 

steil bergab und sind alle aus einem fußtötenden Kopfsteinpflaster. 

Man kann natürlich sich auch auf den Rücksitz eines Motorrads setzen, 

wenn man ein erstes Abenteuer erleben will. Dank der Touristen 

herrscht hier auch ein florierendes Gastronomieangebot. 

 



 

Erst geht es natürlich zu den Mayaruinen, auch wenn mir dies vom 

Mexiko-Trip 2006 noch ziemlich geläufig ist. Deshalb bin ich auch etwas 

enttäuscht, denn sie sind nicht ansatzweise so eindrucksvoll wie die in                    

 

Guatemala oder Mexiko. Dafür gibt es hier viele wahnsinnig kunstvolle 

Steinsäulen. Alles andere finder sich im Internet, ich belasse es dabei. 



Nachmittags fah-

re ich nach Santa 

Rita. Hier soll es 

tolle Wasserfälle 

geben. Na ja, der 

Wasserfall war so 

lala, dafür hatte 

es die Anreise in 

sich. Fängt schon 

irgendwie mit 

Karl May an. In 

der Luft fliegen 

überall Geier und 

auf dem Weg la-

gen auch mehre-

re tote Tiere, 

über die sich das 

schwarz-weiße 

Federvieh her-

machte. Es ist da-

her auch nicht ungewöhnlich, wenn durch die Stadt jemand mit seinem 

Pferd reitet. Fehlen nur noch Winnetou und Old Shatterhand. 

Die Leute hier haben auch eine sehr schlaue Art ihr Auto zu waschen. 

Sie fahren die Karre einfach in den Fluss und dann wird gründlich 

geschrubbt. Allerdings ist das ganze auch etwa sinnlos, da man um zum 

Fluss über eine sehr staubige Schotterpiste fährt und das Auto somit 

gleich wieder dreckig ist. Aber Autowaschen ist für die Herren hier ja 

ne tolle stundenlange Beschäftigung. 

Na ja – mit einer stumpfen Machete bewaffnet wandern wir über Stock 

und Stein, unter Stacheldrahtzäunen hindurch, durch Dschungel-

gelände und schließlich durch den Fluss bis an die Oberarme im Wasser 

zum Wasserfall. Ich war so was von, nass, da war mit der Wasserfall 

dann auch egal. Nach dem obligatorischen Foto geht’s dann auch fix 

wieder zurück. 

Im Hotel angekommen will ich mich noch etwas ausruhen, komme 

aber erstmal aus dem Staunen nicht raus. Im Lehmofen im Innenhof 

lag ein Strassenköter drin. War für ihn wahrscheinlich der kühlste Ort. 

Wie praktisch, da braucht man sein Abendessen gar nicht mehr zu 

fangen, muss nur noch das Feuer anmachen... 

Nachts hier durchschlafen ist übrigens hier auch ne Kunst. Zum einen 

ist es immer noch heiß, dann haben die Stechmücken ihren Auftritt. 

Und um den menschlichen Autan-Angriffen zu entgehen, kommen sie 

erst, wenn man eingeschlafen ist. Raffiniert, die Viehcher. Wenn man 

denn schlafen kann. Die Hunde haben um diese Uhrzeit auch viel zu 

bellen, was wohl davon kommt, dass man tagsüber im Ofen schläft. 

Und wenn die Vierbeiner endlich aufhören, fangen um vier Uhr mor-

gens die Hähne an. 

P.S. Da wundert es auch nicht, wenn mitten in der Nacht der Krieg 

ausbricht und vor dem Hotel geschossen wird. Heute handelte es sich 

allerdings um Knallböller. Das ist hier so üblich, wenn jemand Geburts-

tag hat. Ein Wecker ist in Honduras eine absolut sinnlose Investition.   

 

 



Dienstag, 18. November - Suchitoto 

Sag’s mit Blumen: Happy Birthday ! 

Copan hat eine nette Kneipenszene, sogar eine deutsche Brauerei mit 

Ausschank findet sich hier. So stehts jedenfalls im Reiseführer. Die Rea-

lität sieht zumindest heute etwas anders aus. Die Brauerei finde ich, 

allerdings wird sie mit deutscher Gründlichkeit geführt. Und das heißt 

erst einmal, dass heute Ruhetag ist. Auch die anderen nett eingerich-

teten Lokalitäten haben sich bei mir ein Plus, aber auch ein Minus 

einheimst. Das Plus: Überall gibt es kostenloses und schnelles W-Lan, 

dafür wird man aber auch schon um 22 Uhr hinauskomplimentiert. 

In einem Biergarten hat die Bedienung dennoch Erbarmen mit mir und 

holt noch etwas aus dem Kühlschrank. Man werde heute sowieso 

etwas länger sitzen. Also setze ich mich zum Personal. Dort spricht man 

ganz gut Englisch und so vergeht die Zeit im Fluge. Die Jungs träumen 

alle von der großen weiten Welt, was übersetzt hier entweder El 

Salvador oder Costa Rica bedeutet. Um Mitternacht dann die Über-

raschung. Drei, zwei, eins – Nia hat Geburtstag. Nia, das ist hier die 

Küchenhilfe, der wir alle zum 22. gratulieren. 

Wie ich gestern schon schrieb werden in Honduras die Geburtstage mit 

viel Pyrotechnik gefeiert. Und so knallt es auf der menschenleeren 

Straße, als würden sich gerade zwei Banden in der Hauptstadt den 

letzten Rest geben. Blöd nur, dass ich kein Geschenk dabei hatte. Doch 

da fällt mir ein, dass sich auf meinem vergeblichen Weg in die deutsche 

Brauerei einige Blümchen am Wegesrand gesehen hatte. Also mache 

ich mich auf den Weg die vier Häuserblocks lange Strecke entlang. Die 

Blümchen hatte ich dann auch gepflückt, obwohl das mit der Be-

zeichnung „am Wegesrand“ wohl so eine Auslegungssache war. 

Wir aus dem Nichts kommen irgendwelche wildfremden und kläffen-

den Köter. Da ich mich mit den Freunden nicht anlegen möchte, gebe 

ich Fersengeld. Ja, man kann getrost sagen, dass sich den Rückweg in 

rekordverdächtiger Zeit gespurtet bin, und das über die katastrophale 

Kopfsteinpflasterung. In der Kneipe staunten sie dann auch nicht 

schlecht, als ich vollkommen außer Puste, aber einem selbst gerupften 

Blumensträußchen angerauscht kam. 

Am späten Nachmittag mache ich mich dann auf den Weg nach El 

Salvador. Zunächst muss ich wieder durch Guatemala, um dann von 

dort einreisen zu können. El Salvador ist eine ganz andere Welt. Teuer  



 

moderner und vor allem nicht mehr dieses ewige Maya Gedöns. Auf 

den ersten Blick denkt man, hier bin ich beim zentralamerikanischen 

Musterknaben. Tolle Straßen und vieles mehr. Aber weit gefehlt. El 

Salvador – das ist Kriminalität pur. Selbst die kleinsten Kioske sind mit 

einem merkwürdigen Gitter vor Überfallen gesichert und geben ihre 

Ware nur such einen kleinen Schlitz raus. 

Auch ist nicht zu erkennen, dass hier das 

Bruttosozialprodukt drei mal so hoch ist 

wie in Honduras. Im Gegenteil, der erste 

Eindruck zeigt ein eher armes Land. 

Mein Ziel ist Suchitoto, was ich am späten 

Nachmittag erreiche. Vorher mache ich 

noch kurz Rast am Roya de Ceren. Hier 

findet sich das mittelamerikanische Pom-

pei, eine 1976 bei Bauarbeiten entdeckte 

alte Siedlung der hiesigen Landbevölke-

rung. Sie wird auf 400-500 n.Chr. datiert 

und wurde später von einem ein Kilometer 

entfernten Vulkan mit einer Ascheschicht 

zugedeckt. 

Suchitoto ist ein kleines Städtchen in der 

Nähe des Stausee Cerron Grande. Mein 

erster Eindruck: alles sehr ruhig. Aus den 

Hauseingängen quietschen Maschinen, 

welche aus Mais den Tortillasteig herstellt. 

Man glaubt nicht, dass dies hier in den 

80ern das Zentrum der Guerilla im Bürger-

krieg war. Auf diese Spuren werde ich mich dann allerdings morgen 

begeben. 

P.S.: Deutsch-spanische Konversation: Er „I need to go to the Bitch.“ 

Ich: „What Bitch?“ Er: „The Bitch in El Salvador.“ Die Bitch muss warten, 

mein honduranischer Freund meinte den Beach !  



Mittwoch, 19. November - Suchitoto 

Bett statt Banditen 

Zunächst noch ein Nachtrag zum Blog von Vorgestern. Der Angriff der 

Stechmücken,die sich erst nach dem Einschlafen bemerkbar machen, 

sind überhaupt keine Stechmücken. Nö – das waren Bettwanzen und 

die stechen nicht, sondern beißen. Da helfen auch alle von zu Hause 

mitgebrachte Arzneimittelchen nichts. Immerhin weiß der Apotheker 

Rat und gibt mir ein Tübchen Cortison. Das hat zwar auch nichts ge-

wirkt, aber man hatte so einen halben Tag den Glauben dran. 

Abends wich ich in Suchitoto aus. Vom blühenden Nachtleben wie im 

Lonely Planet beschrieben ist hier nichts zu spüren. Im Gegenteil, 

gegen 20 Uhr haben die meisten Cafe-Kneipen-Kombinationen bereits 

geschlossen. Und das El Necio, der Geheimtipp hier hat auch zu. Üb-

licherweise frönt hier ein ehemaliger Guerillachef nun der Gastrono-

mie. Aber wie das so ist mit den ehemaligen Revolutionären: Kaum an 

der Macht, schon wird regelmäßig Urlaub genommen. 

In El Salvador halten sich die Leute abends gerne auf der Straße auf. 

Selbst zwei am Wegesrand sitzenden Herrschaften fällt auf, dass ich 

planlos umirre. Ihrem Vorschlag ins El Necio zu gehen, kontere ich, das 

die Revolutionäre von Gestern m Moment Betriebsferien haben. Als 

man mich dann in eine Disko mit eklektischer Musik schicken will – 

weiß zwar nicht was das ist, steht aber so im Lonely Planet – drehe ich 

den Spieß um. Ich gebe dem einen 5 Dollar in die Hand mit der Bitte, 

für das Geld Bier zu holen. Egal wo her. Wenig später ist er wieder da 

und bringt drei Flaschen El Salvadorianisches Bier mit. Mit dem sinni- 

 

gen und klassisch spanisch klingenden Namen Pilsener. So sitzen wir 

noch ein Weilchen auf der Straße und unterhalten uns. 

Der heutige Tag ist schnell erzählt. Ich habe ihn weitgehend im Bett 

verbracht. Fieber, Erkältung, was weiß ich noch all. Schon die Nacht 

über hatte ich Halsschmerzen und nach einem Vormittagstrip an den 

See und durch Suchitoto war nichts mehr zu machen. Da man bis zum 

Abend auf mir hätte Spiegeleier backen können, suche ich meinen 

Apotheker wieder auf. Und zwar den mit dem spärlich wirkenden 

Bettwanzen-Anti-Juck-Mittel. Meine Reklamation kann er sich zwar gar 

nicht erklären, aber ich bin auch jetzt wegen etwas anderem hier. 



Ich will morgen nach Nicaragua. Was wohl zum Scheitern verurteilt ist, 

wenn ich da mit Fieber aufkreuze. Seit dem kürzlichen Ebola-Ver-

dachtsfall wird hier alles in Quarantäne gesteht, was auch nur 

irgendwie nach einer Infektion aussieht. Und den Rest des Urlaubs in 

einer nicaraguanischen Zelle zu verbringen, ist jetzt auch nicht so mein 

Ding. Zumal es auch keine direkte Ausreise aus El Salvador gibt, son-

dern ich wieder den Umweg über Honduras nehmen muss. Und deren 

Quarantänezellen sind jetzt auch keine Luxusappartements. 

Also konfrontiere ich den Apotheker damit, dass sich diesmal was 

brauche, was auch wirkt. Innerhalb weniger Minuten kommt er wider 

und zeigt mir seine bunte Einzelpillen-Sammlung. Da findet sich 

Ibuprofen 800 und alles, was in Deutschland für Schwerstkranke aus-

schließlich über Rezept verabreicht wird. Eigentlich darf er dies auch 

nicht einfach so verkaufen, aber gegen einen kleinen Obolus ist in Mit-

telamerika alles möglich. 

 

Und so sitze ich jetzt wieder im Bett und schwitze wie in der Sauna. Ge-

schwitzt hätte ich ja heute sowieso, da ich nach San Salvador wollte. 

Die quirlige Millionen-Metropole in herrlicher Lage am Fuße eines Vul-

kans mit idealem subtropischem Wetter und freundlichen Bewohnern. 

Eine Hauptstadt, in der ich wahrscheinlich keinen Touristen treffen 

werde. San Salvador ist noch eine härtere Nuss als Guatemaly City. 

Zwar hat die Sache ein paar Haken, wie die ausufernde Banden-

kriminalität, aber andererseits ist die Stadt auch geradezu von einem 

Sicherheitswahn besessen. Sei’s drum. San Salvador wird auf mich ver-

zichten müssen. Bett statt Banditen. 

P.S.: Ich bin dann doch noch in die laut Lonely Planet eklektische Disco 

gegangen. Es war ein Biergarten. 



Donnerstag, 20. November - Leon 

Sardinenbüchse mit Hindernissen 

Zunächst zwei positive Nachrichten. Das Fieber ist erstmal weg und ich 

bin in Nicaragua, wenn auch nach einem ziemlich ermüdenden Trip. 

Froh bin ich auch, dass ich das Thema Ausreise von El Salvador gestern 

nochmals mit jemandem hier vor Ort angesprochen habe. Statt der 

Tour über Honduras gibt es eine Möglichkeit direkt und per Boot über 

den Golf von Fonseca auszureisen. Und dort misst auch bestimmt 

niemand Fieber. 

Bis zur Grenzstadt La Union kann man gemütlich mit dem Bus fahren, 

auch wenn das ganze um die vier Stunden dauert. Kaum bin ich aus 

dem Bus ausgestiegen, zogen mindestens fünf Einheimische an mei-

nem Rucksack und wollten mich mit ihrem Taxi zur Bootsstation be-

fördern. Da ich nicht wusste, wie weit das ist und ich nach wie vor 

angeschlagen war, mache ich mit. An der ersten Polizeikontrolle auch 

kein Problem, Ausreisegebühren bezahlt (die es eigentlich gar nicht 

gibt) und weiter gings. Nach ganzen 200 Metern, der allerdings eine 

Kurve vorgeschaltet war, komme ich dann beim Grenzübergang an. Ein 

ziemlich gelangweilter Beamter schaut sich minutenlang meinen Pass 

an, ohne auch nur irgendein Wort zu sagen. Ich kam rein, sagte buenos 

dias, beim Rausgehen konnte ich mir ein buenas notches nicht 

verkneifen. 

Das Boot brauchte dann rund zwei Stunden für die Überfahrt, was 

eigentlich auch ganz glimpflich ging. Der Grenzbeamte am anderen 

Ufer in Nicaragua machte zwar einen noch müderen Eindruck als sein 

Kollege in El Salvador, aber letztendlich hatte ich ja Zeit. Also bin dann 

mit einem Tuktuk zur nächsten Busstation gefahren, wo nette, freund-

liche Menschen waren, die mir gleich den richtigen Weg nach Leon 

wiesen. Ich glaube, der Weg über Honduras hätte deutlich mehr Stress 

bedeutet. 

Allerdings gestaltet sich das Reisen angesichts der desolaten Infra-

struktur etwas schwierig. Die maroden Straßen bestehen praktisch nur 

aus unbefestigten Feldwegen und unzähligen Schlaglöchern, was die 

kurzen Strecken endlos lang erscheinen lassen. Hinzu kommt, dass die 

meisten Busse bereits am späten Nachmittag den Betrieb einstellen. 

Seis drum, ich habe vermutlich noch den letzten Bus bekommen. Von 

Guasaule aus ging es mit einem kleinen Colectivo. Das sind umgebaute 

VW-Busse, in die erstaunlicherweise bis zu 28 Menschen reinpassen. 

Mit Rucksack klein und Rucksack gross und Täschchen klein sitze ich 

hier drin wie die berühmte Sardine in der Büchse. Tja - und die tollen 

Büchsen bieten sich desöfteren ein Wettrennen, das meist mach 

wenigen Minuten unverhofft zum Stillstand kommt. Dann nämlich, 

wenn eine Herde Kühe auf der Strasse. steht. Bienvenidos a Nicaragua. 

Vorbei an noch aktiven Vulkanen, die schwarze Asche in den Himmel 

bliesen ging es schließlich nach Leon. Eine Kolonialstadt, die eine tolle 

Atmosphäre an den Tag oder die Nacht legt. Während in El Salvador 

die Bewohner eher als die Hühner im Körbchen verschwinden, ist hier 

noch bis spät abends auf den Straßen die Hölle los. Zwar haben die 

Straßen und Wege überall Löcher. Und wo keine sind, fällt man über 

kleine Hügel, die irgendwas mit der Kanalisation oder Wasserzufuhr zu 

tun haben. 



 

So – heute mache ich es kurz. Das Fieber ist zurück und ich kann kaum 

noch einen Gedanken fassen, außer vielleicht noch ein Bier zu 

bestellen … 

P.S.: Während der Bootsfahrt drehen wir desöfteren eine kleine Extra-

runde. Dabei greift der Bootsführer mit der Hand ins Wasser und zieht 

einen dicken Fisch heraus. Die darauf folgende Runde ist dann etwas 

länger. Er muss die Fische bei Mama zu Hause abliefern.  

 

Freitag, 21. November - Leon 

Enrico Honecker 

Der Tag beginnt relativ früh, zumal ich weiter Fieber habe und dies nur 

Dank der örtlichen Apothekerinnung unter Kontrolle zu bringen ist. Ich 

hatte mich zum Vulcano Boarding angemeldet und hätte es zumindest 

wegen des gesundheitlichen Handicaps lieber bleiben lassen. Die Tour 

fängt gemütlich an, über eine Stunde geht es mit dem Bus durch das 

Hinterland von Leon zum Cerro Negro. 

Auch den darauffolgenden Aufstieg schaffe ich noch einigermaßen. 

Allerdings bei einer schon frühmorgens mörderischen Hitze, die man 

bei Fieber eigentlich tunlichts meiden sollte. Rund 45 Minuten hat’s ge-

dauert und es gibt keinen richtigen Weg hinauf, sondern nur Schotter. 



Ich kenne das ja von Equador, zwei Schritte vor und einen zurück. Oben 

angekommen gab es zumindest eine tolle und unglaubliche Aussicht 

über den Krater. Zumindest kam mir das durch das Blinzeln so vor, 

denn ich war primär damit beschäftigt, mit den brennenden Schweiß 

aus den Augen zu wischen. 

Nach einer kurzen Pause hieß es dann rauf auf die Holzbretter und den 

Vulkan. runter. Ich sitze wie auf einem Schlitten und düse gemächlich 

die Lava im 45 Grad Winkel hinab. Es gibt Leute, die sausen da mit 95 

km runter, aber mich hätte heute bestimmt keiner wegen Über-

schreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit angehalten. In rund 

einer Minute war selbst ich unten und sah aus wie Fritz Fleck in seinen 

besten Schornsteinfegerzeiten. Die Steine und der Staub hatten sich  

 
 

dermaßen in Klamotten und Schuhen festgekrallt, da muß ich morgen 

erst mal in die Wäscherei. 

Den Nachmittag lasse ich mich durch das quirlige Leon treiben und 

lande erstmal am Revolutionsmuseum. Somoza, Sandinisten, Revolu-

tion 1979, Contras, Iran-Contra-Affäre – die nicaraguanische Geschich-

te der letzten 40 Jahre ist heute immer noch allegegenwärtig. Das 

Museum ist eine Zumutung und jedes Revolutionärs unwürdig. Fidel 

Castro hat das jedenfalls in Havanna besser unter Kontrolle. Ein verfal-

lener Bau, einige Fahnen und jede Menge schlechte Fotos des Aufstan-

des in Leon 1979. In der Galerie der in hiesigen Kreisen gefeierten 

Revolutionshelden Mittelamerikas fehlt allerdings das Bild Fidel 

Castros. Der Commandante und Maximo Lider ist vor einem Jahr von 

der morschen Wand heruntergefallen und an hat seitdem keinen 



Ersatz finden kön-

nen. Vielleicht fin-

det sich jemand 

bei der Linkspar-

tei oder der Herr 

Ottmar Hofmann 

und schickt den 

Freunden hier ein 

Castro Foto plus 

Bilderrahmen und 

passendem Nagel. 

Pedro war 1979 

siebzehn Jahre alt 

und führt mich 

nun mit allerlei 

Pathos durch das 

Museum. Vor al-

lem, wenn er 

selbst abgelichtet 

ist. Er drückt mir eine Bazooka in die Hand, damit ich sehe, mit welchen 

Waffen er seinerzeit gekämpft hat. Ich verstehe zwar nur die Hälfte, da 

die Nicaraguaner oder kurz Nicos generell sehr gerne nuscheln. Aber 

unsere Freundschaft bekommt einen ersten Riß, als ich Commandante 

Hugo Chavez abfällig als einen Idioten bezeichne. Nun gut – jetzt 

kommt Pedro erst in Fahrt und wir besteigen das Dach des Museums. 

Wir tappen über die einsturzgefährdeten Wellbleche und ich darf 

hinreißende Fotos von der Kathedrale und den um-liegenden Vulkanen 

schießen. 

Und wie es sich für einen ordentlichen Revolutionär der 70er und 80er 

gehört, hat Pedro auch ein Semester in der DDR studiert. Was ? Das 

weiß er nicht mehr, aber es war die Karl Marx Universität und er traf 

einen großen deutschen Staatsmann: Enrico Honecker. Meine 

Begeisterung hielt sich un doch etwas in Grenzen, zumal er noch Lenin 

mit Lessing verwechselte. 

Ach ja, ich hatte immer noch die Bazooka unter dem Arm. Wäre Pedro 

mir nicht vollkommen perplex und nervös hinterhergerufen, ich hätte 

das Ding glatt mit ins Hotel genommen. 

P.S.: Ins Revolutionsmuseum darf man keine Coca-Cola mitnehmen. 

Böse Amis eben. Cola Zero geht durch, gegen einen kleinen Obolus und 

wenn man kein Ticket verlangt. So habe ich mir eine Bananenrepublik 

immer vorgestellt.  



Samstag, 22. November - Masaya 

Sesam öffne Dich ! 

Die Wohnungseinrichtung in mittelamerikanischen Ländern ist etwas 

gewöhnungsbedürftig. Meist ein großer Raum mit Fernseher, Schau-

kelstuhl für die Oma und Hängematte. Küche meist separat, aber das 

Bett im Zimmer. Manchmal gibt es ein eigenes Schlafzimmer, wo der 

freie Platz dann durch eine kleine Sitzgarnitur ersetzt wird. Dazu dudelt 

Musik und bei letzterer Variante mit der Sitzgarnitur kann man sich 

nicht immer sicher sein, ob es sich hier um eine Privatwohnung oder 

eine kleine Kneipe handelt. 

Auf der Suche nach einer authentischen Kaschemme ist mir gestern 

Abend natürlich auch gleich ein Malheur passiert. Ich betrete den 

Raum, setze mich gemütlich an den Tisch und lausche dem verdutzten 

Bewohner, den ich fälschlicherweise für den Wirt hielt. Anderswo 

hätte sich das schnell aufgeklärt, aber nicht in Nicaragua. Ich frage nach 

einer Cervesa, die mir auch postwendend geleifert wird. Leider 

sprechen die Leute hier sehr nuschelig und verschlucken ganze En-

dungen. Blöd für mich, denn so wird die Konversation auf einem Level 

nahe Null gehalten. Ich verstehe komplett nichts. Als ich zahlen 

möchte, deckt sich der Irrtum auf. 

Nun war ich derjenige mit dem perplexen Gesicht. Und wäre ich nicht 

in Nicaragua, ich hätte die folgende Einladung angenommen. So lasse 

ich aber einen Obolus zurück im festen Bewusstsein, dass die Leute 

hier zwar arm aber freundlich und hilfsbereit sind. Das setzt sich den 

ganzen Abend fort. Selbst ich die Nach um 4 Uhr noch durch die 

Straßen zum Hotel schlendere, habe ich nicht ansatzweise die Angst, 

dass hier gleich etwas passieren könnte. Im Gegenteil, hier werden um 

diese Zeit noch Obst und anderes an Straßenständen verkauft, Taxis 

sind überall auf Achse und lustlose Straßenkehrer versuchen mit dem 

Reisigbesen noch Kunststückchen zu machen. Allerdings ohne die 

Straße wirklich zu reinigen. 

Hotels in Nicaragua sind von der Hauptstadt einmal abgesehen kleine 

Hostels oder Hochsicherheitstrakte mit aber auch nicht mehr als 50 

Betten. Natürlich kommt man Tag und Nacht rein, soweit die Theorie. 

Den vorherigen Abend hat das auch geklappt, diesmal zu fort-

geschrittener Stunde suche ich nach dem Wächter vergebens. Auch 

Rütteln am Tor verscheucht höchstens die streunenden Katzen. Dabei 

erübrigt es sich auch zu sagen, dass hier Klingeln oder Sprechanlagen 

vollkommen unbekannt sind. Was also tun? Plan B – wieder die 2 

Kilometer zum Kneipenviertel zu laufen und noch zwei Stunden durch 

zu machen. 

Oder vielleicht Plan A ? Beim Nachbarn lief der Fernseher noch und ich 

klopfte mal kräftig an die Tür. Und siehe da, mein nächtlicher TV-

Gucker wusste Bescheid. Ich solle doch mal am Garagentor klopfen. Da 

würde der Nachwächter sein Päuschen machen. Gesagt getan und das 

Tor ging auf. Erneut ein verdutztes Gesicht, aber wieder auf meiner 

Seit. Der Wächter lachte nur und führte mich mit der Taschenlampe 

zum Zimmer, 

Nachdem ich relativ spät gefrühstückt habe, mache ich mich zum heu-

tigen Ausflug fertig. Oscar ist ein einheimischer Taxi-Fahrer, den ich mir 

für den ganzen Tag für einen bestimmten Preis gechartert hatte. Da ich 

nach Masaya und Managua will, wären öffentliche Verkehrsmittel zu 



kompliziert gewesen. Und Oscar hat das Angebot gerne angenommen, 

da er hier sowieso eher wenig zu tun hat. 

Zunächst ging es in ein kleines Dorf, wo Keramik-Sachen hergestellt 

werden. Im Dorf ist noch alles sehr archaisch, vom Ochsen oder vom 

Pferd gezogene Karren sind als Transport-Mittel unentbehrlich. 

Danach stand der Vulkan Masaya mit seinen unvorstellbar riesigen 

Kratern auf dem Programm. Mit dem Auto kann man bis an den Rand 

des aktiven Kraters fahren, und sich dort am Schwefelgestank ver-

gnügen. Wenn‘s dann wie heute noch ab und zu regnet, weiß man, was 

man denn dann so alles auf den Klamotten und der Haut hat. Ich bin 

dann noch rund zwei Stunden um den Krater herumgewandert. Und 

das auch nur, da man mir sagte, das dauere nur 45 Minuten. Tatsache 

war: Ich war megageschlaucht. Mörderische Anstiege, von rutschigem 

Geröll übersäte Pfädchen satt Wanderwege und manche Etappen, die 

man nur meistert, wenn man schwindelfrei ist. 

Dafür gab‘s dann einen 

grandiosen Ausblick in die 

Krater und zur benachbar-

ten Lagune. Oscar will noch 

auf den Markt von Masaya 

mit seinen vielen Kunst-

handwerksständen. Ich tue 

ihm den Gefallen, setze 

mich aber hundemüde in 

die erstbeste Marktkneipe. 

P.S.: Im Gegensatz zu Rei-

chelsheim sind hier die In-

ternetverbindungen in je-

dem Nest so gut, dass man 

sogar die Sportschau strea-

men kann. Bayern gewon-

nen, In Dorn-Assenheim 

wäre ich heute dumm ins 

Bett gefallen.  



Sonntag, 23. November - Granada 

Der Friedens-Kuss 

Der Abend sollte eigentlich dem Nachtleben von Granada gehören. 

Doch gerade als ich nochmal in die Stadt aufbrechen will, gingen 

plötzlich die Lichter aus. Das Vergnügen hatte allerdings nicht nur ich, 

sondern auch das restliche Hotel, vermutlich der ganze Straßenzug. 

Gut – es ist ja hinreichend bekannt, dass in Nicaragua ab und zu der 

Strom ausfällt. Man denkt, in so einem Fall hat das Hotel ein Notstrom-

aggregat parat. Wie gesagt, man denkt. 

So sitze ich dann erstmal im Dunkeln. Wenigstens läuft das I-Pad und 

die Zeit ist einfach zu überbrücken. Das Stromaggregat war denn auch 

tatsächlich vorhanden und sollte angeworfen werden - es ging aber 

immer wieder nach ein paar Minuten aus. Ich bin dann trotzdem schon 

mal Richtung Stadt gelaufen, aber dort war auch alles dunkel. Verein-

zelt brannten Kerzen und so setzte ich mich in ein kleines Restaurant. 

Mangels Strom hatte der Koch natürlich auch hier das Brutzeln einge-

stellt. Immerhin kühlte er die Getränke mit Eis, so dass ich noch ein 

Bierchen geschlürft habe. Und natürlich die Spezialität des Hauses – 

nein ganz Nicaraguas – den Nico-Libre, der kleine Bruder vom Cuba 

Libre. Nur dass der kleine Nico mit deutlich mehr Rum aufwarten. 

Granada ist die touristische Nr. 1 in Nicaragua. Aber ehrlich, es war mir 

heute egal. Ein bisschen Antigua, ein bisschen Panajachel und ein 

bisschen Leon. Man kennt sich ja mittlerweile aus. Bereits in Leon hatte 

ich eine Nebelwald-Tour gebucht und der für 8 Uhr avisierte Pick Up 

war dann auch tatsächlich schon um 10 Uhr da. Wir fahren über 2000  

 

Meter hoch zu zwei weiteren Vulkanen, deren Namen ich schon wieder 

vergessen habe. Der Nebelwald eine Art Dschungel mit eben viel Nebel 

und damit auch viel Regen. Was bei meinem Sommer-Outfit zumindest 

das Stirnrunzeln der Ranger hervorrief. Auch Brüllaffen, Faultiere und 

sonstiges Getier soll sich hier rumtreiben. Sonntags schläft man aber 

auch hier wohl ein Stündchen länger, denn gesehen habe ich außer wie 

Schmetterlingen und einem Frosch im Einmachglas definitiv nichts. 

Leider waren die Wege glitschig, was dann doch die einer oder andere 

Hautabschürfung mit sich zog. Daher war nach der Rückkehr erst mal 

die Wundversorgung angesagt. Gegen Spätnachmittags mache ich 

mich doch noch in Richtung Innenstadt. Zunächst verlaufe ich mich in 

die Slums, dann spielen die Taxifährer mit mir das „Den-nehm-ich-



nicht-mit“-Spiel und irgendwann steht dann die ockergelbe Kathedrale 

vor mir. 

Aber echt, Taxifahren in Nicaragua ist ganz anders als in Deutschland. 

Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Taxifahrern, nämlich nüchterne 

und betrunkene. Während die nüchternen jeden mitnehmen, selbst 

wenn noch ein anderer Fahrgast drinsitzt, nach den Betrunkenen 

offensichtlich nur affige Gesten. Tatsache ist, ich bin die komplette 

Strecke gleaufen. 

Granada: Die Stadt wird in den Reiseführern als eine der schönsten und 

saubersten Städte in Lateinamerika beschrieben...und das ist wirklich 

nicht übertrieben. Wenig Autos im Zentrum, wunderschöne Gebäude 

aus der Kolonialzeit, meist restauriert – der Spaziergang wird zur 

wahren Erholung, auch wenn es ab und zu regnete. Von einer Parkbank 

aus habe eine ganze Weile dem Treiben zugeschaut, danach entschloss 

ich mich, mit Pferd und Kutsche die Stadt anzuschauen. Während gut 

einer Stunde erklärte mir der Kutscher die Stadt aufs Ausführlichste. 

Habe zwar wieder nur die Hälfte verstanden, hat sich aber gelohnt. Um 

18 Uhr muss er allerdings Schluss machen, er hätte noch einen Job im 

Kirchenchor der Gemeinde. Ich sage ihm, ich komme mit und der 

soeben noch kutschierende Reiseführer singt nun das Halleluja. 

Granada hat auch eine Fußgängerzone, wo sich Kneipe an Kneipe, aber 

auch Touri an Touri reiht. Auch wenn ich hundemüde bin, mache ich  

 



 

mich auf den Weg dorthin. Ob und was dort los gewesen ist, dazu mehr 

im Blog vom Montag. 

P.S.: In jeder Messe gibt es den Friedensgruß. Hierzulande hat sich eine 

Variante durchgesetzt, der Friedens-Kuss. Hätte ich das gewusst, hätte 

ich mich neben die Senora zwei Reihen weiter vorne gesetzt. So 

landete ich in den überschwänglichen Klauen einer lokalen Cindy aus 

Marzahn-Version.  

  

 



Montag, 24. November - Isla Ometepe 

Der kleine Nico 

Kommen wir auf den gestrigen Blog zurück. Dort hieß es: „Und natür-

lich die Spezialität des Hauses – nein ganz Nicaraguas – den Nico-Libre, 

der kleine Bruder vom Cuba Libre. Aber der kleine Nico kann mit deut-

lich mehr Rum aufwarten.“ 

Der kleine Nico war dann auch schuld daran, dass der heutige Blog 

einen Tag später erscheint. Es lag definitiv nicht am fehlenden Internet 

auf der Isla Ometepe, denn in jedem nicaraguanischen Sumpf gibt es 

eine bessere W-Lan Verbindung als in der Stadt Reichelsheim. Man 

muss schon in die Dritte Welt fahren um zu sehen, mit welchen 

digitalen Dilettanten man es im Wetterkraus besonders in Gestalt des 

hiesigen Landrates zu tun hat. 

Die letzten Tage in Nicaragua verbrachte ich also auf der Isla Ometepe, 

der immerhin größten vulkanischen Insel in einem Süßwassersee. Da 

der See aber mal zum Pazifik gehörte, gibt es hier Stände wie am 

Meer. Von San Jorge nahm ich zunächst eine wenig vertrauenser-

weckende Fähre, die zudem noch über eine Stunde zu spät war. Das 

schon etwas in die Jahre gekommene Schiff ist völlig überladen. Die 

Autos stehen dicht an dicht und sogar ein LKW wird mit transportiert. 

Die einstündige Fahrt besticht durch ihren außerordentlichen Wellen-

gang, so dass wir alle schön durchgeschaukelt werden. Immerhin 

scheint die Sonne und wir können den Ausblick auf die Insel genießen. 

 

Ometepe wird von zwei Vulkanen gebildet und hat die Form einer „8“. 

Die auf zaghaften Ökotourismus ausgelegte Insel scheint den Wandel 

der Zeit nicht mitgemacht zu haben. Nutztiere belagern allenthalben 

die (guten) Straßen oder werden noch altertümlich mit Zugkarren 

eingesetzt. Deshalb erstaunt es mich auch nicht, dass sich für die 20 km 

mit dem Bus vom Fährhafen rund 2.5 Stunden brauche. 

Will man eine Coca Cola im Kiosk kaufen, rennt man zu einer vier-

eckigen Lehmgarage mit einer Gitterfront, klopft, wartet bis der Betrei-

ber langsam von der Hängematte aufsteht, dann dein Getränk holt und 

sich dann entschuldigt, dass er kein Wechselgeld hat. 



 

Den Rest des Tages verbringe ich eigentlich mit nichts tun, wofür auch 

ein gemütlicher Schaukelstuhl vor meiner Finca-Hütte seinen Anteil 

hat. So entsorge ich erstmal die fünf Geckos, die sich hier im Zimmer 

breit gemacht haben, freundlicherweise aber bereits das ganze Insek-

tengetier entsorgt habe. Soweit, so gut. An der Finca Rezeption sehe 

ich, wie gerade eine deutsche Reisegruppe eincheckt. Grund genug, 

mal eben in der Bar hallo zu sagen. 

P.S.: Die besten Zimmer hier haben Blick aufs Meer, meins natürlich 

nicht. Stattdessen hängt hier ein großes Poster mit Strandkulisse. Illu-

sion ist eben alles. 

 

Dienstag, 25. November - Isla Ometepe (Nicaragua) 

Finca Reinhold 

Es war eine lange Nacht. Die deutsche Urlaubsgruppe machte einen 

Hüttenabend, bei dem wieder einmal reichlich Rum geflossen ist. Da 

dies nicht jedermanns Sache ist und der eine oder andere sich 

entweder aus dem Zimmer oder im Schaukelstuhl in den Tiefschlaf 

verabschiedet, bleibt für mich und Alt-68er-Reinhold umso mehr übrig. 

Da mir die 68er ungefähr so lieb sind wie eine Woche Dauerhusten 

haben wir lange und emotionale Diskussionen über die hiesigen 

Berufsrevolutionäre a la Fidel, General Sandino und natürlich den 

allergrößten Kasper, Hugo Chavez. 

Die Finca Reinhold war eröffnet. Je mehr man sich streitet, umso mehr 

Durst verspüren die Diskutanten. Und der wird in linken Kreisen immer 

mit einem starken Rum wahlweise aus Cuba oder Nicaragua gelöscht. 

Wobei auf der Karte Kubanischer Rum steht, der dann zu dessen Prei-

sen verkauft wird, obwohl da nur nicaraguanischer Rum drinnen ist. 

Irgendwann kann dann der Nachtwächter. Das war ein Hotelangestell-

ter mit einer großen Büchse im Arm. Eigentlich soll er uns vor Verbre-

chern schützen, was aber angesichts der nicht vorhandenen Kriminali-

tät ein relativ frustrierender Job ist. Wir bitten ihn rein und offerieren 

eines unserer Getränke. Der Frust des Wächters sinkt merklich, sein 

Alkoholspiegel steigt im Gegensatz hierzu umso mehr. Als wir dann so 

deutlich nach dem ersten Hahnenschrei verabschieden, sitzt Kollege 

Nachtwächter im Koma-Zustand im Schaukelstuhl – seine Wumme fest 

umklammert. 



 

Eigentlich ist es ja meine Aufgabe, in solchen Situationen eine originelle 

Lösung zu finden, doch Freund Reinhold weiß besseres. Mit einem auf-

geblasenen Kaufhof-Tütchen bewaffnet nähert er sich dem schlum-

mernden Wachhabenden und lässt das Ding zerplatzen. Ich glaube, 

noch nie war ein Sicherheitsdienst in so kurzer Zeit hellwach. Wie von 

einer Tarantel gestochen verabschiedete er sich von unserer Runde. 

Als ich mich dann auch Richtung eigener Hütte verabschiedete, staunte 

ich auch nicht schlecht. In meinem Vorgarten tummelten sich exakt 

sechs Pferde, eins davon auf der Veranda. Wäre da jetzt noch ein Affe 

verfügbar, könnten wir glatt ein Pippi-Langstrumpf-Revival drehen. 

Um die Mittagszeit geht es zum San Ramon Wasserfall, der durch einen 

sechsstündigen Ausflug zu erreichen ist. Die Straßenverhältnisse ver-

schlechtern sich rapide, die Strecken sind von der Regenzeit ausgewa-

schen und die Beschilderung ist auch nicht so dolle. Irgendwann heißt 

es nur noch wandern. Auch wenn ich mich mitten im Tropenwald 

aufhalte, die Atmosphäre ist wie bei einer Wallfahrt nach Maria 

Sternbach. Die Brüllaffen sitzen dreiviertel des Tages im Baum und 

dösen vor sich hin. Ab und zu ein paar Schmetterlinge und das wars. 

Ach ja – und da hatten wir noch den tollen Wasserfall. Summasum-

marum: Nicaragua ist wie erwartet das interessanteste Land in 

Zentralamerika. Die Leute sind freundlich und es gibt eigentlich keine 

Kriminalität. Trotz der Armut ist auch hier die Zivilisation angekommen. 

Und wie bereits gestern geschrieben, Kommunikationstechnologie ist 

allgegenwärtig und das Angebot besser als in Deutschland. 

P.S.: Die Bayern haben gegen Man City verloren, im Tora Bora von 

Herrn Hofmann wird das Publikum bestimmt früher ins Bett gehen. Die 

Schalker Fans wären am besten wohl gar nicht erst aufgestanden.  



Mittwoch, 26. November - Rincon de Vieja  

Laterna Magica 

Der heutige Blog wird eher kurz, denn ich will eigentlich nur über die 

Grenze nach Costa Rica in den Rincon Nationalpark. Hinzu kommt 

allerdings, dass mir das Inselessen gar nicht so bekommen ist und die 

Verdauung massiv gegen größere Aktivitäten heute rebelliert. Zugege-

ben: das Unterhaltungsprogramm in einem zentralamerikanischen Na-

tionalpark ist nach 18 Uhr recht überschaubar. Zudem hatte sich das 

Wetter von knallig sonnig auf Ometepe hin zu stürmisch regnerisch in 

Costa Rica verändert. 

Nach der obligatorischen Fahrt mit einem Minibus zum Fährhafen von 

Moyogalpa auf einer Schlaglochpiste verschlafe ich die Fährfahrt weit-

gehend. Vom Zielort San Jeorge sind es noch rund eine Stunde mit dem 

Bus bis zur Grenze. Während alle Grenzübergänge bisher zügig und 

ohne Komplikationen passiert werden konnten, ist dieser hier von 

einer anderen Qualität. 

Zunächst erhält man Besuch von einem nicaraguanischen Grenzkom-

mando mit Mundschutz, die mehr oder weniger begutachten, ob man 

denn der Ausreise würdig ist. Nach den Grenzformalitäten selbst 

beginnt dann der weit weniger witzige Teil, die Einreise nach Costa 

Rica. Rund zweieinhalbstunden hat das Ganze gedauert und das 

teilweise unter Umständen, wo unsereins nur noch den Kopf schütteln 

kann. 

 

 

So gibt es durchaus die Möglichkeit, die Gepäckkontrollen zu umgehen, 

nämlich wenn man dem Grenzbeamten einen gewissen Obolus zu-

steckt. Allerdings reduziert das nicht den zeitlichen Aufwand, sondern 

nur die Tatsache, dass da niemand die Sachen im Rucksack durchwühlt. 

Ansonsten steht man hier schön in der Schlange. Allerdings haben sich 

die Ticos, wie die Costa Ricaner hier heißen, einige gelungene Warte-

zeit verkürzenden Ideen einfallen lassen. An der Passkontrolle läuft 

gerade die Champions-League Konferenz und man kann live verfolgen, 

wie sich gerade der BVB eine Niederlage bei Arsenal einfängt. 

Hinter der Grenze geht dann alles ganz einfach. An verschiedenen Bu-

den kann man Fahrkarten ins Landesinnere kaufen und los geht’s über 

Liberia in den Nationalpark Rincon de la Vejia. Auf den Straßen ist 

deutlich mehr los als in Nicaragua und auch das Preisniveau hat es in 

sich. Nicht umsonst gilt Costa Rica als die Schweiz vom Mittelamerika.  



 

Wundert mich, dass die hier nicht gleich den Franken als Währung ein-

geführt haben. Im Nationalpark selbst stürmt und regnet es, so dass an 

irgendwelche Aktivitäten nicht zu denken ist. Zudem wird ab 22 Uhr 

der Strom abgestellt, dann ist es nicht nur draußen stockdunkel, son-

dern drinnen auch. So wird der Gang auf die nächtliche Toilette zum 

Abenteuertrip, zumal wenn die Taschenlampe unauffindbar im großen 

Rucksack hin-vegetiert. Allerdings ist mir in dieser Nacht eine Erfindung 

gelungen, die geradezu patentverdächtig ist: Die 

Laterna Magica 2014 !  

Der Spiegel auf der Toilette ist zweimal abgewin-

kelt. Wenn man dann auf dem I-Pad einen grell-

gelben Hintergrund wählt, z.B. das letzter Cover 

von Shakira und dies in den dreigeteilten Spiegel 

hält – dann ist die Toilette hell erleuchtet. Und das 

ohne Stromzähler. 

P.S.: An der Passkontrolle fragte ich den Grenzer, 

was ich den tun müsste, damit ich das Champions-

League Spiel im Hintergrund zu Ende sehen könnte. 

Seine Antwort: Ich könne ja mal was versuchen. 

Dann behält er mich solange hier, dass ich auch 

noch locker das Rückspiel anschauen könne.  



Donnerstag, 27. November - Rincon de Vieja 

Vulkaninchen 

Eine weitere stürmische Nacht mit Windstärken, wie wir sie nur alle 

Schaltjahre kennen. Zum Glück hat es mein Zimmer nicht erwischt, 

während bei den Nachbarn schon mal die Wellblechverkleidung das 

Weite gesucht hat. Interessanterweise sind die Bäume und das 

Gestrüpp hier so stabil, dass kaum Äste umhefliegen und die dünnen 

Scheiben der Gebäude beschädigen. 

Die Auswirkungen von Wind und Regen konnte ich dann allerdings im 

Nationalpark selbst begutachten. Wandern würde ich das nicht mehr 

nennen, eher ein Gesuhle durch Schlamm und Matsch und dermaßen 

glitschig, dass ich mich hier neben jede Wildsau hätte stellen können, 

ohne entdeckt zu werden. Aber alles der Reihe nach. 

Morgens geht es zum nur wenige Kilometer entfernten Rincon de la 

Vieja Nationalpark. Dies ist eine Art Zauberwald mit Vulkanen, Schwe-

felbädern und allerlei zwei- und vierbeinigem Gedöns. Überall 

begegnet man so geannten Fomarolen, das sind Seitenausläufer des 

Vulkans. Es blubbert und stinkt fürchterlich nach Schwefel. Den Vulkan 

selbst darf man nicht mehr besteigen, da jederzeit Ausbruchsgefahr 

besteht. Ob man da allerdings im angrezenden Wald sicherer ist, wage 

ich zu bezeweifeln. Zumal man bei der tollen Beschilderung hier in der 

Eile sowieso nicht mehr rausfindet. 

Das Naturschauspiel ist sicher sehenswert, reißt aber niemandem vom 

Hocker. Dafür haben es die Wasserfälle diesmal in sich. Angesichts des  

 

forwährenden Regens bietet sich hier eine riesige Kulisse. Und auch 

das Volkanico, zu Deutsch Vuklaninchen ist nicht zu verachten. Ein, 

kleiner aktiver, rauchender und Lavabröckchen speiender Vulkan, der 

irgendwie den Eindruck von einer Feuerwehr-Feldküche vermittelt.  

Es geht weiter rauf und runter, man muss über viele Wurzeln klettern 

und kommt nur langsam voran. Ich höre das Geschrei der Brüllaffen, 

kann aber außer den Resten eines aufgefressenen Gürteltieres nichts 

Bewegliches erkennen. Der weitere Weg bei strömendem Regen wird 

immer matschiger und man muss höllisch aufpassen, dass man nicht 

ausrutscht. Natrlich ist es mir mehrmals passiert. Einmal kopfüber nach 

vorn und einmal auf den Allerwertesten. 



 

Man liegt im Schlamm und freut sich, dass es nur rein paar Haut-

abschürfungen gegeben hat. Der Apotheker wird sich heute Abend 

wieder über Umsatz freuen. Zu meiner Ehrenrettung darf ich allerdings 

sagen: Das Balancieren über Baumstämme und das durchqueren von 

Flußbächen habe ich ohne Stürze überstanden. 

Während ich nachwievor magenmäßig etwas schwächele, geht es mei-

nen Nachbarn noch schlechter. Hier hat Montezumas Rache, sprich der 

Durchfall fürchterlich zugeschlagen. Das Rezept dagegen ist allerdings 

so einzigartig wie wirkungslos: Kaffee, Saft und eine Zigarette. Ich 

probiere eine ebenfalls nicht gerade bekannte Variante aus: Bier und 

Kräcker. Das wirkt zwar auch nicht, aber es schmeckt besser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S.: Durchfall ist hier mit weiteren Problemen verbunden, denn spä-

testens nach dem dritten Schiss ist die Toilette verstopft. Man geht 

dann vor die Tür und läßt der Natur ihren Lauf. Ärgerlich wirds nur, 

wenn unter dem gesuchten Plätzchen gerade einer der vielen dicken 

Frösche nächtigt und während des Geschäfts lautstark quakend das 

Weite sucht.  



Freitag, 28. November – Samara  

John, der Schatzsucher 

Raus aus dem Regen, ab in den Pazifik. Um genauer zu sein, auf die 

kleine Nicoya Halbinsel. Zuerst dichter Nebel in den Bergen und Hoch-

tälern. Dann Highway an die Küste. Badewannenschlaglöcher laden 

zum Kopfsprung ein. Es geht über staubige, zum Teil echt heftige Pisten 

mit einer Flussdurchfahrt. Mir wird gesagt, dass ich nicht aussteigen 

solle, wenn der Fahrer denkt, er sei gegen einen Baumstamm gefahren. 

Es könnte ein Krokodil sein. Das mit den Krokos trifft aber eher auf 

andere Regionen zu. 

Playa Samara ist ein sehr gemütlicher nicht so ganz überlaufener Tou-

ristenort mit aber ganz netten Übernachtungsmöglichkeiten. Sprich 

Hängematten Sofa und weiteren Annehmlichkeiten. Das Interessan-

teste überhaupt: Die Bar ist ganznächtlich geöffnet, ab 22 Uhr wird 

aber nur noch Bier ausgeschenkt. Da beziehe ich doch glatt ein Zimmer. 

In die Stadt Samara selbst kommt man nur zu Fuß, also war erst mal 

ein Strandspaziergang angesagt. Die immerhin drei Kilometer sind jetzt 

nicht so interessant, es sei denn, ich hätte meine nicht vorhandenen 

Surfkünste auffrischen wollen. 

Am Strand traf ich John. Er war mir aufgefallen, weil er mit seinem 

“Minensuchgerät” und Kopfhörern unterwegs war und den Boden 

sorgfältig nach Wertgegenständen absuchte. Da ich jetzt schon 

mal wissen wollte, ob sich das wirklich lohnt, fragte ich, was denn 

dabei so rüberkommt. John kam aus New York und hatte die 

Ausrüstung für 1.200(!) Dollar erstanden. Er ist am Tag mehrere 

Stunden unterwegs und mußte aber zugeben, dass das hier unten 

wohl kein wirklich gutes Terrain sei. 

Seine Ausbeute war den auch mager: einige Bierdosenverschlüsse 

und eine Münze im Wert von 20 Cent. Allerdings beherrschte er 

das Gerät mit den fünf verschiedenen Knöpfen auch nicht so. Ja, 

so meinte er, es könne Jahre dauern, bis er sich mit der 

Feinabstimmung angefreundet habe. Bis also die großen Schätze 

an Land gezogen warden, es wird wohl noch etwas dauern …. 

In Samara habe ich mich dann auf eine andere Art von Schatzsuche 

begeben. Delphin-Watching. Ums gleich zu sagen, das Ganze war 

ein Flop und die Dollars nicht wert. Eine Stunde auf dem Boot  



 

rausfahren, eine Stunde lang verzweifelt Delfine suchen und dann das 

ganze wieder zurück. Ok, ab und zu taucht ein Delfin auf und läßt sich 

kurz blicken. Aber fotografiert habe ich nichts außer Wasser. Und von 

meinen zugegebenermaßen naiven Vorstellungen, dass hier eine Un-

terhaltungsshow a la Flipper oder Sea World präsentiert wird, konnte 

ich mich schnell verabschieden. 

Andere gehen zwischenzeitlich noch etwas schnorcheln, womit ich ja 

mal gar keine Erfahrung habe. Einer wirft mir einen dicken Kugelfisch 

entgegen, der wohl heute Abend auch noch irgendwo in der Pfanne 

landet. Mit schnell übergestülpten Schwimmflossen und Kugelfisch 

lasse ich noch ein Foto für die Rubrik „Wie mache ich mich zum Affen“ 

schießen und dann ist aber auch gut. 

 

 

Ausgangsmäßig war überraschenderweise am frühen Abend nicht so 

viel los, aber ein gemütliches Eckchen findet sich überall. Die einen 

spielen Billard, die anderen lassen gleich an der Theke die Beine bau-

meln. Ausnahme ist Chicos Bar, wo rund um die Uhr um die Wette 

gerockt wird. Hier trifft man auch Einheimische, vor allem aber Hippies, 

Esoterikfreaks und natürlich Surfer, die alle sehr bedacht über ihren 

Ort wachen. Ach ja, die Anzahl der Pfeifchen stehen der Anzahl der 

Surfbretter in keinster Weise nach. Surf & smoke zum Pauschalpreis. 

P.S.: Auf dem Weg zum Strand muss ich durch ein kleines Fischerdorf. 

Sei sehr gefährlich, sagt man mir. Wegen der Fischer ? Nein ! Hier fallen 

Kokosnüsse von den Bäumen. Da sei jeder Überfall der Bekanntschaft 

mit einer herab plumpsenden Nuss vorzuziehen.  

 



Samstag, 29. November - Orosi 

Würfelspielchen 

Die letzten Tage war ich etwas schreibfaul. Dies lag vor allem an der 

Nacht zum Samstag. Samara ist ein kleines Örtchen hat aber ein 

attraktives Nachtleben. Zudem halten sich hier auch einige Touris auf, 

man kommt leicht ins Gespräch. 

Zu vorgerückter Stunde hatte ich mich noch mit den verbliebenen 

Einheimischen in der Bar auf ein Würfelspiel eingelassen. Ich habe zwar 

bis heute nicht verstanden, wie das Spiel genau funktioniert, dafür 

weiß ich, was eine Verliererrunde in Costa Rica kostet. War so eine Art 

von Chicago. Man wirft Würfel in ein Tablett und holt sich irgendetwas 

wieder raus. Leider eben nicht die Würfel mit den Punkten, wie ich es 

von Chicago kenne. 

Zu meiner Ehrenrettung muss ich gestehen, dass die anderen auch 

nicht viel besser waren und auch nicht versuchten, mich übers Ohr zu 

hauen. Ich hatte dann noch versucht, den Costa Ricanern den Lügen-

max zu erklären, bei dem ich dann sicherlich haushoch gewonnen 

hätte. Aber mein spanisch-sprachliches Talent um diese Zeit hätte 

höchstens noch zur Erläuterung der Regeln von Mau-Mau gereicht. 

Irgendwann wurde es dann hell und ich bin die drei Kilometer am 

Strand zum Hotel gelaufen. Sonnenaufgang morgens um 5.30 Uhr am 

Pazifik: Unbeschreiblich, zumal wenn die Urzeit dem aktuellen Promil-

lestand entspricht. Da der Strand weder dicht bevölkert, noch hier 



sonst etwas Bemerkenswertes als Orientierung dient, hatte ich mir ein 

Tuch an einen Masten gebunden. So fand ich wenigstens die 

„Ausfahrt“ durch das Gestrüpp ins Hotel wieder. Die Hänsel und Gretel 

Variante mit den Brotkrumen hätte hier sicher nicht funktioniert, da 

die ganzen umherkreisenden Aasgeier diese bestimmt in der Nacht 

gefuttert hätten. 

Weiter geht’s. Abfahrt ins Tal der Kaffeebauern – Orosi! Abfahrt ist 

auch wörtlich zu nehmen. Mörderisch. Nix für Leute mit Herzschritt-

macher. Aber durch die engen Geröllserpentinen hat man eine ein-

malige Aussicht. Orosi liegt im das Tal des Kaffees. Darüber thront der 

Vulkan Irazu. 

Abends komme ich an. Orosi-Lodge ist eine nette Übernachtungs-

möglichkeit mit einer organischen Kaffeeplan-

tage. Chefin Christina hatte auch schon gar nicht 

mehr mit mir gerechnet und braut zur Begrü-

ßung eine Mischung aus handgeröstetem 

schwarzen Kaffee und Limonade. Wohl be-

komm‘s. Bei den Kaffeebauern soll das hier der 

Renner sein. Schmeckt gut, auch wenn man das 

Ganze noch mit etwas Rum verfeinern könnte. 

Die Kaffeetour verschiebe ich auf morgen, der 

Abend gehört einem gepflegten Kaffeechen, ei-

nem gepflegten Bierchen und einem gepflegten 

Rumchen bei Christina. Und das alles relaxed in 

der Hängematte. Man muss ja auch mal ent-

spannen dürfen. 

P.S.: Am Samstag machen Meldungen von 

Streiks bei der Lufthansa die Runde. Als ich mich 

informiere, wird mir eine passende Alternative 

vorgeschlagen: Mit dem Bus bis Panama und 

dann auf einem Frachter als blinder Passagier 

nach Rotterdam. Wünsche schon mal Frohe 

Weihnachten und ein gute neues Jahr.  



 Sonntag, 30. November - San Jose  

Holgers Krönung 

Das Los der Kaffeebauern ist kein leichtes. Um 4 Uhr stehen sie auf, um 

ab 6 Uhr auf der Plantage zu ernten. Mittags und Abends ist dann je-

weils ein Sack voll, der gegen entsprechende Vergütung dann Abends 

beim Plantagenbesitzer abgeliefert werden. Auf der Plantage hier gibt 

es keine Lohnarbeiter im klassischen Sinne, sondern Kleinbauern, die 

auf eigene Rechnung pflücken. Was vom Grundsatz her allerdings kei-

nen Unterschied macht. 

Und während der Campesino (so heißen die Bauern hier) pflückt, 

genießt der Tourist einen wunderschönen Sonnenaufgang oder den 

traumhaften Ausblick über das Kaffeeland. Natürlich habe ich auch 

selbst gepflückt, aber wie schon in Kolumbien ist das ein mühseliges 

Unterfangen und erfordert zudem noch eine gewisse Kenntnis. Kaffee 

wird viermal im Jahr geerntet und wehe du pflückst die falschen Boh-

nen. Nur die roten bitteschön! Ich gebe mir Mühe und habe auch 

schnell ein Beutelchen zusammen, was dann zum späten Frühstück 

gleich zu wunderbarem Kaffee geröstet und getrunken wird. Holgers 

Krönung quasi. Bestellungen werden gerne entgegen genommen … 

Ich lade die Campesinos, die gerade von den Feldern kommen auf 

einen Schluck ein. muß aber feststellen, dass das Spendieren einer 

Runde Cana de Fleur, nämlich Rum wesentlich mehr Freude macht. 

Seis drum. Ein Rumchen am Morgen, vertreibt Kummer und Sorgen. 

Als die Flasche dann leer und mein Kaffee auch noch unters Volk ge-

kommen ist, geht es auch schon weiter. Die letzte Etappe nach San 

Jose, der Hauptstadt Costa Ricas. 



 

Der Weg dorthin ist allerdings alles andere als entspannend, er führt 

den Berg hinauf über schmale enge, unmittelbar am steilen Abhang 

gelegene Wege, die weder Absperrungen noch irgendwelche Sicher-

heitsmaßnahmen aufweisen. Dazu kommt, dass der Busfahrer offen-

bar im Auftrag Gottes unterwegs ist. Er brettert mit einer Geschwin-

digkeit die Wege entlang, dass der eine oder andere stellenweise das 

Beten anfnägt. Wer einschläft, fährt Gefahr, jeden Moment einmal 

quer durch den Bus zu fliegen. 

Vorbei geht es an langen Bananenplantagen und bekannten Schilder 

wie Chiquita, Dole und Co. Hier kommen unsere Bananen her. Bana-

nen, Bananen, Bananen – die Plantagen ziehen sich ewig an der Straße 

entlang. Schilder warnen immer wieder, in den Felder zu gehen. Es 

wird vor Flugzeugen gewarnt, die Chemikalien abwerfen. Aber das 

interessiert meinen Busfahrer sowieso nicht. 

Ankunft San Jose. Unzählige Fast Food Ketten sowie ein pulsierendes 

Verkehrsaufkommen sind die ersten Dinge, die mir auffallen. Damit ist 

San Jose auch gut beschrieben, denn die Stadt bietet nichts, was einen 

längeren Aufenthalt rechtfertigt. Fußgängerzonen noch und nöcher 

mit unzähligen Schuhgeschäften. Es scheint, während die Damen 

Schuhe shoppen gehen, sitzen die genervten Herrn bei McDonalds und 

Co. Jedenfalls wechseln sich Schuh- und Burger-Läden geradezu ab. 

San Jose ist quirlig, aber langweilig. Selbst die Jugendbanden finden im 

Gegensatz zu Guatemala City oder San Salvador keinen Gefallen, die 

Leute zu überfallen. Dennoch sind alle Häuser mit Stacheldraht und 

Metallgittern vor den Fenstern gesichert. Aber das gehört wohl in 

Mittelamerika dazu. Unsicher fühle ich mich jedenfalls nicht. Warum 

auch. 

Die Costa Ricaner sind eigentlich nette Leute, das Land aber ein 

sündhaft teures Pflaster. Wie die Einheimischen angesichts des Preis-

niveaus hier klar kommen, ist mir ein Das Bier zu drei Dollar, selbst der 

McDoof verlangt um die 6 Euro für seine Produkte. Nach einem gemüt-

lichen Spaziergang, verabschiede ich mich im Steppenwolf von Costa 

Rica. Die Kneipe hat ein bisschen von Studentenflair und wird von 

einem deutschen Auswanderer betrieben. Wie gesagt, ich dachte, es 

ist der letzte Abend in Costa Rica. Eine Fehleinschätzung, von der es 

morgen noch viel mehr zu berichten gibt. 

P.S.: In Mittelamerika war es immer ein guter Brauch, dass der Präsi-

dent in regelmäßigen Abständen vom Militär wahlweise, abgesetzt, 



vertrieben oder erschossen wurde. In Costa Rica hat man dieses Pro-

blem elegant gelöst. Man hat das Militär einfach abgeschafft.  

  

 

 



Montag, 1. Dezember - San Jose - Frankfurt 

Die große Odyssee 

Zehn Jahre danach. 2004 hatte ich alle Flüge Richtung Heimat verpasst, 

nachdem wir im nepalesischen Annapurna von einer Gruppe Maoisten 

36 Stunden festgehalten wurden. Heutzutage bedarf es keiner Mao-

isten, die Lufthansa genügt vollkommen. 

Montag morgen. 7 Uhr. Im Schneckentempo geht es zwei Stunden lang 

im Berufsverkehr zum Flughafen von San Jose. Mit der Avianca wollte 

ich nach Bogota, um dann nach einem Stoppover mit Lufthansa nach 

Frankfurt zu fliegen. Lange Schlangen am Avianca-Check In und als ich 

dran komme, die erste Überraschung. Man findet meinen Flug nicht. 

Blöd, denn ohne den Zubringerfug nach Kolumbien ist es zumindest mit 

der Lufthansa unmöglich nach Deutschland zu kommen. Nach einigen 

Telefonaten bekomme ich die nette Nachricht vom ebenso netten 

Herrn von der Avianca: Die Lufthansa hat ihre Flüge gecancelled. 

Keine Info per Mail, kein Nichts. Ich wusste zwar, dass gestreikt wird, 

aber der war für Dienstag angesetzt und ich wollte ja Montag fliegen. 

Allerdings sollte mir später dämmern, dass der Montag in Kolumbien 

ja schon der Dienstag in Deutschland war. Dass dann aber gleichzeitig 

der Zubringerflug gestrichen wurde, überrascht mich doch sehr. 

Schließlich streikte bei der Avianca niemand. Was nun, sprach Zeus. 

Doch mein Gegenüber am Check In wusste es auch nicht. Nach weite-

ren Telefonaten bat er mich am Nachmittag nochmals zu kommen und 

mich bei der spanischen Iberia zu melden. Jetzt hatte ich allerdings 

keine Lust, hier 6 oder 7 Stunden auf die noch einfliegenden Spanier zu 

warten. 

Also ging es wieder zurück in die Stadt. Glücklicherweise hatte ich mir 

den Weg zum Hotel gemerkt, denn der Taxifahrer kannte ihn nicht. Das 

etwas verdutzte Hotelpersonal wittert nach meiner Rückkehr schon 

das Geschäft seines Lebens, denn wer einem Lufthansa Streik zum 

Opfer fällt, der braucht doch bestimmt noch eins oder zwei Übernach-

tungsmöglichkeiten. Aber nicht mit mir. Ich verstaue mein Gepäck und 

gönne mir jetzt noch noch ein paar Stunden San Jose. 

Immerhin treffe ich bei der Gelegenheit den Präsidenten von Costa 

Rica mit seiner First Lady. Da es in Costa Rica kein Militär gibt, das zu 

gewissen Anlässen wie in den Nachbarstaaten wahlweise putscht, den 

Präsidenten erschießt oder anderweitig verschwinden lässt, spaziert 

der sich ohne (sichtbare) Bodyguards in der Stadt herum. Nun gut, wir 

kennen und nicht, und er hat mir auch nicht die Hand geschüttelt. Aber 

im Park zu stehen und der Nachbar sagt, da steht der Präsident kommt 

ja auch nicht alle Tage vor. Vielleicht hätte ich ihn nach seiner 

Präsidentenmaschine fragen sollen. Aber das viel mir erst später ein. 

Um die Mittagszeit mache ich mich wieder auf den Weg zum 

Flughafen. Am Iberia Schalter war das Chaos denn auch schon groß, 

denn ich war nicht der einzige, den man hier angemeldet hatte. Das 

Ergebnis: Die Lufthansa kann meinen Flug auf Iberia umbuchen, aber 

nur als Stand By und auch erst am kommenden Morgen. Das Warten 

ging also weiter. Immerhin freite sich einer – der Hotelbesitzer, denn 

ich betrat seine Hütte ja nun bereits zum dritten Male. Beim zweiten 

Mal, sagte ich noch: Wenn ich nochmals komme, zahlst Du mir ein Bier. 



Aber die Vergesslichkeit unter Costa Ricanischen Hotelbesitzern nimmt 

dich größerer Ausmaße an, als ich das jemals vermutet hätte. 

Immerhin muss ich jetzt nichtmehr zum Flughafen und warte auf einen 

Rückruf. Zwischenzeitlich hatte der Hotelbesitzer eine bereits bekann-

te Variante vorgeschlagen: Mit dem Bus nach Panama und dann durch 

den Kanal mit einem Frachtschiff nach Rotterdam. Es gibt Leute, die 

machen das, allerdings – genau -  hätte ich mir dann am Besten gleich 

einen Tannenbaum fürs Weihnachtsfest an Bord mitgenommen. 

Am Abend dann ein großes Hurra: Iberia nimmt mich mit. Gut – das 

Hurra ließ während des Flugs etwas nach, denn Iberia ist für zwei 

Sachen bekannt: schlechten Service und pünktliche Ankunftszeiten. 

Und wer pünktlich ankommen will, fliegt auch den direkten Weg. Man 

hatte es den Blitzeinschlägen im Flieger schon angesehen, aber was 

dann kam, war vom Feinsten. Der Pilot flog durch jede erreichbare 

Turbulenz. Es ratterte du knallte die ganze Nacht, Schlafen Fehlanzeige. 

Manchmal dachte ich, jetzt fliegt der ein Looping oder ist mit einem 

der vielen Hühnerbus-Fahrer in Zentralamerika verwandt. 

Von Madrid ging’s dann zurück – eine immerhin 43-Stündige Odyssee 

hatte ein Ende. Auch das machten die Maoisten vor zehn Jahren 

günstiger, damals kam ich nur einen Tag später an. 

P.S.: Frau Stolle hatte mich per Facebook gebeten, bei Wahl der 

Schiffsvariante aus Rotterdam Osterhasen mit einer typisch holländi-

schen Füllung mitzubringen. Ich wusste gar nicht, dass an Ostern das 

Moos im Hasenkörbchen in der Weingartenstraße zum Rauchen ge-

nutzt wird. 
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