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vita steht vor unserem Zelt, klein, dunkel, schüchtern, schwanger. „Durst?“
fragt sie auf Spanisch und stellte einen Krug
mit frisch zubereitetem Limonensaft in den
Sand. Ihre Augen leuchten auf, als wir begeistert zugreifen - der Tag war verflucht
heiß und die Paddelfahrt hierher lang. Eigentlich sollten wir in ihrem Gesicht die Züge
sowohl indianischer als auch spanischer Vorfahren wiederfinden. Denn sie kommt aus
der Gegend, in der vorwiegend Ladinos zu

Hause sind. Etwa ein Drittel der Bevölkerung
des Landes zählt zu denen, Mestizen genannt. Aber können wir wirklich unterscheiden zwischen ihnen und den Kreolen, den Abkömmlingen einst „importierter“ afrikanischer, schwarzer Sklavinnen und ihrer weißen, meist britischen Herren? Kraushaar,
negroide Züge, oft sehr dunkle Hautfarbe mit 40 % sind sie die größte Einwohnergruppe des Landes. Neben etlichen anderen rassischen Gruppierungen. Francesco, Evitas Mann
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zum Beispiel, der sich zu uns setzt, hat
vielleicht einen früher mal eingewanderten Inder unter seinen Ahnen. „Da, weiter südlich von hier wohnen Garifunas“,
zeigt er auf der Karte, „freundliche Leute, die viel und gern Musik machen.“ Zur
Demonstration trommelt er lachend auf
ein dickes Bananenblatt. Garifunas? Im
Buch steht, dass
sie schwarze und
indianische Mütter
bzw. Väter hatten.
Sie sind Abkömmlinge von jenen
Indianern, die auf
den Inseln vor der
Küste des Landes
siedelten.
Dieses Belize ist
ein Schmelztiegel

denartiger Herkunft
friedlich
zusammenleben.
Ethnische Gegensätze wie in unserer europäischen
Nachbarschaft?
Keine. Das in einem Gebiet, in
dem einst die
streitbaren Mayas
herrschten.
Sie hatten auch
das jetzige Belize
besiedelt, das Land beackert, Paläste und
Tempel errichtet. Nicht lange nach Beginn unserer Zeitrechnung besaßen sie
bereits Kalender, eine Bilderschrift und
profunde astronomische Kenntnisse. Von
ihrem Staatswesen, das zwischen dem
15. und 16. Jahrhundert zusammenbrach,
sind teilweise noch vom Urwald überwucherten Ruinen geblieben. Wenige Nachkommen, die heutigen Mayas, leben zurückgezogen und für sich im Süden des Landes. Ambitionen wie ihre Vorväter haben sie
nicht mehr.
Die Zeiten änderten viel. Und manche Änderung braucht viel Zeit: Obwohl das United
Kingdom schon vor 15 Jahren, 1981, seine
Kronkolonie British-Honduras in die Selb-

der Hautfarben,
Rassen, Religionen und Überlieferungen.
Ein
Land, in dem
Menschen
aus
ganz
verschie-

4

ständigkeit entließ, sahen wir bei der Landung auf dem Flugplatz geparkte britische
Militärmaschinen. „Die Engländer trainieren
unsere Soldaten“, erklärte ein Einheimischer, „und sie sorgen auch dafür, dass die
habgierigen Nachbarn in Guatemala uns nicht
kassieren.“ Also ist wohl auch hier nicht alles
voller Friede und Verständigung? Beides gab
es in diesem Zipfel der Welt kaum je zuvor.
Im 17. Jahrhundert begannen Engländer, die
Baymen, wertvolle Mahagoni-Bäume zu fällen

und zu verschiffen. Woraus sich über dreihundert Jahre andauernde, teils militärische, Auseinandersetzungen entwickelten.
Spanier gegen Briten, zeitweise von Franzosen und mit diesen verbündeten Amerikanern
unterstützt. Indianer fielen ein und wurden
verscheucht, Mahagonipreise stiegen und
sanken - eine verworrene Geschichte: Gerangel um Macht und um wirtschaftliche Vorteile. Wie so oft, ja fast immer, im Weltgeschehen unserer Zeit.
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agunen

Eigentlich wollten wir an der Küste
Belizes entlang nach Süden paddeln. Im
März, zeitig vor den nassen, schwülen und
windigen Monaten des subtropischen Klimas
in der zweiten Jahreshälfte. Hinaus auch zu
den Cays, vorgelagerten kleinen Inseln. Denn,
so dachten wir, eines der längsten Riffe der
Erde würde Schutz vor Ozeanwellen bieten.
Windgeschwindigkeiten bis 25 Knoten jedoch
meldete das Radio, als wir da los wollten.
Übersetzt also sechs Beaufort, doppelt so
viele Windstärken wie laut Statistik um die-

se Zeit eigentlich „zugelassen“. Nichts fürs
Faltboot auf dem Meer. Trotz der wohl zu
weit draußen liegenden Naturmauer rollten
und brandeten am schönen
einsamen Strand die weiß
bemützten Wellen. Fregattvögeln und braunen Pelikanen
gefiel das Rauschen des
Windes, der Palmen bog und
das Zelt aufblähte. Uns weniger. Und da eine Änderung
nicht in Sicht war, hatten
wir uns ins Inland verzogen.
Dorthin wo die Karte mehrere große Lagunen zeigte, mit
Wasserflächen von der Ausdehnung eines bayerischen
Chiemsees.
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So sitzen wir nun an dem kleinen Sandstrand,
hinter dem Francesco und Evita in einer einfachen Hütte auf Pfählen wohnen. Zwei Dutzend Schafe haben sie zu hüten. „Vor ein
paar Tagen hat der Jaguar wieder eines geholt. Kam von dort hinten aus den Bergen.
Nachts. Da ist es schwer ihn abzuschießen.“
Puten, Gänse, Hühner werden abends hinter
Bretterzäune getrieben, mehrere Hunde
sollen aufpassen. Der Kuati mag die nicht. Er
springt sie an und zeigt scharfe Krallen und
Zähne. Ob wir seinen Namen richtig verstanden haben? Vermutlich ein Nasua, ein Nasenbär. Verwandt mit den Waschbären, die sich
auch bei uns in Deutschland herumtreiben.
Seine recht lange Schnauze stöbert überall
nach Nahrung. Auch in Vogelnestern, Amei-

die mit uns nun größer gewordene Familie.
Dazu frisch vom Baum gepflückte Orangen
und etwas Honig von wilden Bienen: „Wir sind
arm aber zufrieden“, sagt Francesco. Wie
eine hell leuchtende Schaukel hängt die
Mondsichel überm Zelt. Es ist zwar warm,
nach der Hitze des Tages jedoch angenehm ,
fast kühl. „Hier ganz bleiben?“

sen– und Termitenbauten. Der Papagei Lori
schimpft über uns Fremde. Eine kleine Maus
knabbert am Kornsack. In einer Hütte knistert offenes Feuer. Evita backt Tortillas für
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S

eekühe

Viele Urwaldflüsse münden in die Lagune. Einer, auf dem wir vom Meer her
hereinpaddelten, sagte mit seinem Namen
was wir in dieser Gegend zu erwarten haben:
Manatees. Die selten gewordenen Seekühe.
Sie leben unter dem Wasser, grasen dort
und müssen etwa alle fünf Minuten hoch um
nach Luft zu schnappen. Unter der vom Wind
aufgerauten Wasseroberfläche sehen wir
vor unserem Steven kurz dunkle Schatten
ihrer massigen zwei Meter: Knips, Foto, und
daheim dann Rätselraten: War das da wirklich die Seekuh, die zu uns herüber schaute?
Sie verschwand gleich wieder in der dunklen
Tiefe. Dort ernähren sich diese Tiere von
Meeresalgen, Seegras und auch von Süßwasserpflanzen. Sie gelten als langsam, schwerfällig und nicht sehr intelligent.
Schilder am Ufer verbieten
schnelles Fahren mit Motoren
auf dem See. Weil die Schrauben den Manatees böse Verletzungen zufügen könnten. Gerade
rast da draußen über die weite
Wasserfläche wieder ein Boot
mit laut röhrendem Motor vorbei. „Vorschriften gelten hier
nicht viel...“ sagt Evita, „viele
Tiere kaputt.“
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sich eine Palme über den Fluss, dort ist eine
in ihn hineingefallen und nur knapp können
wir sie umfahren. Orchideen, rote und gelbe
Blüten. Noch ein Baumhindernis, eine Untiefe, danach ist
wieder
freie
Paddelfahrt gegen kaum merkbare Strömung.
Dunkle Schatten
unterm
viele
Meter
hohen
Bambus, dessen
dicke
Stangen
sich knarrend im
Wind bewegen.

U

Über uns segelt
ein
Geier,
ein
schneeweißer Reiher fliegt auf.
Irgendwo schreien
Affen. Sind sie
die Schemen, die
da im Gewirr der
Äste
huschen?
Wieder
Stille.

rwald

Am Tage darauf paddeln wir in
den Oberlauf eines die Lagune
querenden Flusses hinein. Verfilzte,
undurchdringliche Wände der Mangroven. Bald aber werden die Ufer zum
tiefen Regenwald: Von hohen Bäumen
hängen Lianen zum Wasser, hier neigt
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Weniger gut für eine Faltboothaut ...
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Die anderen schlafen anscheinend
wirklich noch. Nur die Rutschspuren
ihrer „Rampen“ am Ufer sind zu sehen. Über uns, dort wo die Bäume
überm Fluss ein dichtes Blätterdach
bilden, raschelt’s: Ameisenbären
wechseln von einer Seite zur anderen. Geschickt hangeln
sie durch das Gewirr
der Zweige, äugen neugierig zu dem seltsamen Boot hinunter und
verschwinden dann im
dichten Grün der tropischen Vegetation. Und
wieder lautlose Stille.
Dass es irgendwo da
draußen stürmt, zeigen

Dass hier auch Krokodile zu
Hause sind und giftige Schlangen - unsere Gastgeber hatten
beruhigt: „Manche Croks sind
zwar länger als euer Boot. Aber
die haben Angst vor euch, mehr
als ihr vor ihnen.“ Nun, wir
schauen gut hin um nicht den im
Wasser treibenden Ast mit einer der vielleicht hungrigen
Reptilien zu verwechseln. Vorzugsweise sollten die nachts
unterwegs sein. Alle wohl nicht.
Denn plötzlich rrrumst es hart
vorn am Bug, „Klatsch“ laut direkt neben dem Boot, Spritzer, und der lange dunkle Körper verschwindet im Wasserschwall. „Haben’s gerammt - das Vieh war
vielleicht erschrocken.“
„Und ich erst...“

nur die höchsten Spitzen hoher Bäume. Leise ziehen wir
unsere
Paddel
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... was wollt ihr hier?
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durchs
Wasser.
Und
schrecken plötzlich zusammen: Lautes Gebrüll,
ganz nah: Ein HawlerMonkey, akustisch vom
Gebrüll des Jaguar kaum
zu unterscheiden. Aber

den Schwänzen, bauen emsig
weiter an den kleinen Kunstwerken; der Tukan da, als
leuchtend bunter Fleck mit
langem, gelben Schnabel im
grünen Einerlei; in fast kahlen
Bäumen haben Termiten ihre
Nester
gebaut,
dicke,
schwarze Kugeln, von denen

wie
wohl
fast immer
im Urwald:
Du
wirst
gesehen und
siehst selbst
nicht viel.
Nicht viel zu sehen? Aus einem
der Blätter, mit von der Natur
sinnvoll gestaltetem Auffangdesign, ergießt sich ein kleiner
Sturzbach, als wir daran rühren;
aus feinen Gräsern gewebte runde
schwarze Vogelnester hängen an
dünnen Zweigen, ihre Bewohner,
gelb-schwarz mit langen wippen-

aus sie, unsichtbar für die Umwelt,
ihren
wohlorganisierten
Staat
betreiben. Auf
seinen
sechs

dünnen Beinen geht ein
kleiner Ast spazieren.
Und dann versperren
feuchtglänzende Steinbrocken den Weg: Ende der Fahrt flussauf.
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unser Blut, dass wir rasch wieder weiterfahren. An einer tiefen Stelle füllen wir unsere
Trinkwasserbehälter mit dem klaren, sauberen nassen Vorrat für die nächsten Tage und paddeln zurück ins helle Licht über der
Lagune.

Q

uälgeister

Wind und Wellen, ein kurzer Regenschauer, dann steht unser Zelt an
einem der wenigen Sandstrände zwischen
Mangroven und undurchdringlichem Busch.
Im Hintergrund die bis 170 m hohen blauen
Berge überm grünen Urwald, vor uns das in
der Sonne glitzernde Wasser: Schön ist’s
hier!

Kaum können wir zwischen den
überhängenden Pflanzen das Boot
wenden. „Hier irgendwo zelten, um
auch die Nacht im Urwald zu erleben?“ Gute Idee – oder doch
nicht? Wo wir landen um mit der
Machete etwas Platz zu schaffen,
da interessieren sich so viele surrende und gierige Anwohner für
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V

Leider nicht lange: Winzig kleine Viecher
haben sich durchs offensichtlich nicht dicht
genug gewebte Moskitonetz hindurch das
Zelt erobert – wir hatten versäumt rechtzeitig drinnen die Räucherspiralen qualmen zu
lassen. Und Mini-Sandflies haben Hunger.

erbindungswege

Dort wo kein Wind weht, ist das Zelten nicht immer die reine Freude. Gute Plätze sind rar oder nur schwer zu erreichen, trocknes Material für ein Feuer ist
nicht überall zu finden. Dabei gibt es viele
Flüsse, auf denen sich in Belize wandern
lässt. Allerdings: Krokodile sind auf allen zu
Hause. Im Gegensatz zu ihren afrikanischen
Kollegen jedoch gelten sie als weniger angriffslustig. „Einstieg“ in diese Urwaldwelt
ist eine Fahrt über den Burbon-Kanal, der
sich von Belize City aus per Bus oder Taxi
bei der Brücke des Western Highway erreichen lässt. Etwa
zehn sehr heiße
Kilometer, meist
an Mangrovenwänden entlang.
Dann über einen
kleineren See,
dessen Ausgang
nicht einfach zu
finden ist. Dieser Weg kreuzt
den Sibun River
und führt zur
N o r d -L a g u n e ,
auf deren Westseite
mehrere

Verdammte Pest, sie beißen, gelangen unter
die über den Kopf gezogene Decke. Überall
sticht und juckt es. Dabei schlafen? Und als
wir nachts einmal raus müssen, da fallen andere Geschwader über uns her. Schwärme
von Quälgeistern auch am Morgen bei totaler
Windstille. Nichts wie weg. Erst draußen im
Boot auf dem Wasser ist wieder Ruhe.
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Sandstrände gibt. Einige Häuser sind dort.
Aber: „Besser nicht bei denen landen. Jedenfalls vorher laut rufen. Sonst denkt da jemand an Räuber und schießt schon mal...“,
meinte Francesco beim Besprechen unserer
Route. Eine führt zu den Vogelinseln:

und schnappen nach Leckerbissen, die ihnen
sonst wohl nicht serviert werden.
Das nächste Eintauchen in die Stille des Urwalds am schmalen romantischen Fluss, der
die Nord- mit der Südlagune verbindet. Still
so lange, bis lauter Motorenlärm an die Segnungen der Zivilisation erinnert. Hier verk eh r e n
Boote zwischen Belize City und
Gales Point,
nahe dem
Meer. Ein
kürzerer
Weg als die
Fahrt über
Land.

Schutzgebiete, mit
Kolonien angeblich
seltenen Wasservögeln. Was wir auf
der Birds Cay dann
sehen, sind weiße
Reiher und einige
Säbelschnäbler. Die
ausg efalleneren
sind wohl unterwegs.
Vie lleicht
irgendwo im Schatten? Wir finden den mittags in einer schmalen Einfahrt ins Gewirr
der Mangroven unter deren Dach. Pause. Fische knabbern vertrauensvoll an den Fingern
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Wo wir an einem
ganz
passablen
Strand zelten, da
zeigt sich an der
Wasserkante eine
dicke, feste rote
Schicht.
„Wenn
ihr aus diesem

zurück nach Belize City. „Einer von denen, die
ganz oben schwimmen. Aber gut, irgendwo
und –wie muss das Geldverdienen in solch
einem Land ja mal beginnen. Arme Leute
haben noch nie und nirgends für mehr Arbeitsplätze gesorgt.“
„Wir müssen auch bald zurück, wenn wir noch
was vom Inland sehen wollen. Packen wir das
Boot irgendwo zusammen und
nehmen den Landweg? Mit
‘nem Bus oder Taxi nach B C,
wie die Leute hier ihre größte
Stadt nennen? Mal sehen wie
es von dort aus dann weiter
geht ...“

Tonmaterial eine
Schale
formt,
die in der Sonne
trocknet
und
dann überm Feuer brennt, findet ihr für sie in
der City auf
dem Markt Abnehmer“, grinst ein dicker
Kreole, der mit seinem großen Motorboot in
der Nähe gelandet war. Ihm gehöre das Land
hier, betont er und er werde es verkaufen.
Das zu tun sei sein Beruf. Käufer für so etwas wären Amerikaner, die Hotels bauten.
Gut für das Land, das am Tourismus verdiene. Sein verächtlicher Blick auf unser Zelt
zeigt, dass er uns weder zu den potentiellen
Kunden, noch zu Geldbringern überhaupt
rechnet. Nach einem recht kühlen, eher arroganten Abschied braust er mit full speed

Einpacken
bei
netten
Leuten
am
Ufer
der
Lagune. Aus
dem
Boot
werden wieder unsere
drei Packsäcke — ja,
und das war
es dann...
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B

elize City

Die quirlige Stadt am Meer. Fast
die Hälfte der etwa 220.000 Einwohner des Landes lebt hier. Zwei parallel laufende Hauptstrassen mit vielen
Geschäften und wenige mehrstöckige
Betonbauten. In einigen Läden wird
durch kleine Fenster hindurch verkauft,
die Ware ist nur aus der Ferne hinter
dicken Eisengittern zu besichtigen. In
den beiden Supermärkten übersehen
bewaffnete Wächter die Gänge. Das
Gebäude des obersten Gerichts, unübersehbar durch den Turm mit vier Uhren,
die alle verschiedene Zeiten angeben.
Doch wen stört das hier, wo es offensichtlich weder Stress noch Termindruck gibt?
Eindrucksvoll überragt die St. Johns
Kathedrale meist niedrige Holzhäuser.
Sie wurde Anfang des 19. Jahrhunderts
von Sklaven gemauert, die Backsteine
kamen als Ballast in Segelschiffen aus
Old England.
Alte Häuser ohne Fenster im unteren
Stockwerk: Da wurden früher die Sklaven nach der Tagesarbeit nachts angekettet eingesperrt. Die Herrschaft
wohnte in der Etage darüber.
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Der Uhrturm über dem Filigran-Gitter-Aufgang
„Der Gospel-Kreuzzug bringt eine Botschaft der
Hoffnung — mit Gott sind alle Dinge möglich“ verkündet das Transparent über der Regent Street
Alte Sklavenhäuser an der Albert Street

22

St. Johns Church
und Backsteine aus England
Kaufen durchs Fenster im Laden
Häuser auf Pfählen: Das nächste
Hochwasser kommt bestimmt...
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upper class des Landes verheiratet, weiß er
über fast alles gut Bescheid. „Die Regierung?
Nicht schlecht. Hat nichts gegen uns ehemalige Kolonial-Besatzer. Gutes Schulsystem,
kaum noch Analphabeten. Sie residiert übrigens nicht hier in B C. Wegen des Klimas
nicht, was ich gut verstehen kann. Die höher
gelegene Hauptstadt Belmopan ist 80 Meilen
entfernt. Da kriegt man weniger leicht nasse
Füße als hier. Sollten Sie sich ansehen.“.

Dort wo die frische Brise vom Meer her
weht, finden sich die Villen aus der engl ischen Kolonialzeit. Einige bieten Unterkunft,
die Eigentümer brauchen das Geld.
„Viele Gebäude in Belize stehen hoch auf
Pfählen, eingerammt in sumpfigen Grund.
Peitscht ein Sturm das Wasser von See her
ins Land hinein, dann werden nur die zu ebener Erde gelegenen Räume überflutet. Da sie
oft nur für Gäste bestimmt sind, die während der Hurrikanzeit im Herbst ohnehin
nicht da sind, macht das nicht so viel aus“,
lächelt der Vermieter unseres sehr preiswerten Pensionszimmers. Als früherer Offizier der British Army, mit einer Frau aus der

24

B

elmopan

Hauptstadt? Eine sterile Ansammlung von Betongebäuden für Ministerien um das House of Parlament herum.
6.000 Einwohner, in Belize City leben fast
20 mal so viele. „Wo ich wohne?“ antwortet
einer der Beamten, mit dem wir beim Essen
am Tisch sitzen, „natürlich in B C. So wie
auch unser Prime Minister. Hier ist nichts
los.“ Und dann fragt er, ob wir das Buch von
Paul Theroux über die Moskitoküste kennen. „Das spielt aller Wahrscheinlichkeit
nach hier in Belize.“ Na, hätten wir das gewusst, vielleicht wären wir dann wegen der
als grausam menschenfeindlich geschilderten Natur nicht gefahren. Und würden da-

durch viel versäumt haben. Denn
das Land ist schön, diese Gegend
hier besonders. Leicht bergig, grün,
ursprünglich. Irgendwo in den Wäldern verbergen sich Camps für Touristen, von denen aus Exkursionen in
die Wild– und Naturschutzgebiete
veranstaltet werden.
Kleine Farmen an unserem Weg.
Coco-Pflanzen mit metergroßen
Blättern, deren Wurzeln essbar
sind. Tamarinden, Wassermelonen,
S üß kar to ffeln, Melonen. Rote Federblätter einer Pflanze aus
der Dragon Drug, ein
Medikament, gewonnen wird. Die Schoko-

l ad e n f a b r i k ,
nicht weit von
hier,
findet
ihre Rohstoffe
in der Natur
direkt vor der
Haustür.
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Schulhäuser für die Kinder aus den umliegenden
Ortschaften an unserem
Weg. Die Lehrerin in
einem erzählt von ihrem
Hauptproblem: Viele Kinder, die kein Englisch
verstehen. „Die Familien
sind Flüchtlinge aus den
Bürgerkriegsländern der
Nachbarschaft. Ja, die
können hier bleiben, finden auch Arbeit. Sind
gute Leute...“
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M

ennoniten

Nach unseren Begriffen tut sich
auch in BC nicht viel. Man hat Zeit;
Autos trödeln und hupen nicht; Markthändler
warten ohne das sonst übliche südländische

Geschrei geduldig auf Kunden. Zwischen ihnen eine seltsam gekleidete
Gruppe: Zwei Männer in blauen
Jeans -Latzhosen, breitkrempige
Wildwest-Hüte über europäischen
Gesichtern - vier Frauen in langen,
dunkelblauen Röcken, engen Miedern, kreisrunde Strohhüte auf den
Köpfen. Sie würden so gekleidet in
ein friesisches Dorf passen, in dem
noch Trachten getragen werden.
Und tatsächlich - von dort kamen
einst ihre Vorfahren.

Es sind Mennoniten. Vor etwa 300 Jahren
verließen sie als religiöse Gemeinschaft, ursprünglich mal von Menno Simons gegründet,
Friesland. Weil sie die Kindertaufe, den
staatlichen Zwang in Glaubensfragen, Eid,
Kriegsdienst und Ehescheidung ablehnten, bekamen sie Probleme mit Andersdenkenden. Emigration in die
Schweiz, nach Amerika, Kanada und
Mexiko - kaum je waren sie wegen ihrer Glaubensgrundsätze dort gut gelitten. Schließlich, ca. 1960, kamen mehrere Familien von ihnen nach Belize.
Sie kauften Land, rodeten und siedelten: „Sollten wir die nicht besuchen?“
Moderne Farmen mit Zitrus-, Bananenund Grapefruit Plantagen. Angelegte
Teiche für Wasservorräte. Wiesen,
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Herden, sauber gefügte Scheunen, zweckmäßige
Wohnhäuser.
Sogar Fabriken zur
Verarbeitung und Verpackung von Lebensmitteln - Milch, Käse,
Hühnerfleisch, Gemüse und Obst. Damit
beliefern die etwa
5.000 Mennoniten aus
der Region um Spanish
Lookout das ganze Land. Sie leben für
sich, sind oft groß, blond und blauäugig,
sprechen noch Deutsch. Jungen mit
kurz geschnittenen Haaren, Mädchen,
denen lange Zöpfe über den Rücken
baumeln. Diese Gesellschaft hat ihre
eigenen Schulen und Kirchen und einige

Privilegien.
Zum
Militärdienst
beispielsweise
brauchen
sie
nicht. Wo wir
versuchen einen Einblick in
ihr Leben zu
bekommen – da
begegnet uns
Misstrauen und
Ablehnung:
Nein, kein Gespr äch
mit
Fremden. Nur ein junger Mann beantwortet
kurz unsere Fragen, auf Deutsch, nach Weg
und Einkaufsmöglichkeit. Dann hat auch er zu
tun und fährt im Allrad-Kleinlaster davon.
Angehörige der älteren Generation dagegen
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zügeln noch das Pferdchen über die staubigen Wege - an beiden Seiten des Kutschwagens mit Petroleum zu fütternde Lampen. Die
es übrigens auch bei ihnen zu Hause statt
des elektrischen Lichtes gibt: Was modern
ist, muss nicht gut für Seele und Geist sein.

G

auner

Das von den Mennoniten gelieferte
Obst und Gemüse beherrscht den
Markt in BC, direkt neben dem Haulover River gelegen. Sein Name: Hier wurden früher
einmal die Rinder, durch Stricke, an den
Hörnern verknotet, verbunden, über den
Fluss gezogen: Haul over ... Über den führt
eine der ältesten Drehbrücken der Welt,
nach wie vor von kräftigen Männern gescho-

ben. Morgens und abends wird sie für Boote,
die höher sind als unser Plünnenkreuzer, geöffnet.
Menschengewühl,
Händler,
viele
Bettler. Einer: „
Ich will ja nicht
stehlen,
darum
frage ich nach
Geld.“ Ein anderer
reagiert
aufs
Kopfschütteln:
„
Ich sehe - du
hasst uns Schwarze“. Eine moralische Erpressung.
Denn müsste man
jetzt nicht das Gegenteil
beweisen? Vielleicht sollten wir ihn fragen, wieso
er sich denn die Cola-Dose
leisten kann, wenn er kein
Geld hat...
„Betteln ist für manche
hier nur Sport. Denn eigentlich braucht bei uns
kaum jemand zu hungern.
Es gibt soziale Unterstützungen aus der Versicherung, in die alle, die arbeiten, etwa 8 % vom Min-
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destlohn einzahlen. Und die großen Familien
helfen einander.“ Der Mann unterm breiten
mexikanischen Sombrero schaut missbilligend zu Farbigen, die in der Nähe müßig herumstehen: „Arbeiten ist nicht deren Fall.
Darum kommen sie auch zu nichts. Die Lad inos dagegen, die aus Mexiko, Honduras oder
San Salvador eingewanderten, die bauen hier
ihre Geschäfte auf, scheuen nicht das Zupacken und leben sparsam. Sind tüchtige Leute.“ Gehört er zu ihnen? Mehrere Hunde rennen um sein Haus. „Man muss aufpassen hier
in Belize, die
Kriminalität
ist hoch. Der
Drogenhandel
und -konsum
nimmt zu, obwohl die Regierung
viel
dagegen
unternimmt.“
Belize
City
sollte man am
besten gleich
nach der Ankunft wieder
verlassen um
nicht
den
zahllosen Gaunern zum Opfer zu fallen, stand
in einem Reiseführerbuch. Aber: Die Verbre-

chensrate in BC sei um 31 % gesunken, lesen
wir in einer örtlichen Zeitung, wie fast alle
Publikationen in der Landessprache auf Englisch geschrieben. Erfolg einer Aktion „Make
Belize safe“. Von welcher Basiszahl aus die
Prozente gerechnet wurden, das steht nicht
dabei. Doch selbst das Bummeln in abgelegenen,
malerischen
Gassen scheint uns
nicht gefährlich. Ob
man da allerdings
abends, im Dunklen,
unterwegs sein sollte? Vielleicht besser nicht. „Ich besorge in Ihrem Hotel (Name) die Wäsche, hab’ Sie dort
gesehen“, so spricht
uns in der Stadt
eine Frau an, nicht die da auf dem Foto, „und
muss jetzt ins Krankenhaus um mein Kind zu
besuchen. Dorthin soll ich Pampers-Windeln
mitbringen, habe gerade kein Geld dabei.
Könnten Sie mir vielleicht die 12 Dollar dafür
leihen? Ich gebe sie Ihnen dann morgen im
Hotel zurück.“ Eine Masche, die, ohne direkt
in die Tasche der Touristen zu greifen, funktioniert. So clever bedacht, dass sie eigentlich Anerkennung verdienen sollte. Draußen
dann, außerhalb der Stadt: „Hier auf dem
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Land lassen wir alle Türen immer offen, da
stielt keiner etwas.“ Der Farmer, der uns
seinen Garten mit herrlich blühenden Pflanzen zeigt, weiß wohl auch warum: Sein großer
Hund, der sich reichlich unruhig für uns
Fremde interessiert, geht erst aufs energische Kommando hin wieder in Ruhestellung.
Die nahen Ruinen der Maya-Tempel von Altun
Ha seien von Fremden noch kaum entdeckt,

sagt er. Und tatsächlich sind wir dort eine
Zeit lang allein. So wie auch im berühmten
Belize Zoo, wo einheimische Tiere Besuchern
Aufnahmen liefern, die in der Wildnis draußen kaum so zu schießen sind: „ ... aber das
mit dem Krokodil und mit dem Affen im Gebüsch, das merken die Buchleser doch.“
„Vielleicht denken die auch, die Ameisenbären über uns wären nicht echt? Waren sie...“
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C

ays

Zurück am Philip Goldson International Airport. Kleine Maschinen, Namen wie Tropic Air und Maya Air, starten mit
Touristen zu den Cays. Längst nicht alle dieser Inseln vor Belizes Küste sind bewohnt,
etliche auch nicht bewohnbar. Weil Mangroven den Zutritt versperren. Oder weil es auf
einigen noch die aggressiveren SalzwasserKrokodile gibt. Teilnehmer organisierter
Seekajaktouren erreichen die Stützpunkte
bei Dangriga oder bei Placencia und von dort
aus, teils per Motorboot, auf Cays gepachtete Zeltplätze: Ausgangspunkte für ihre
Fahrten. Insel-Hotels und Bungalows locken
Freizeittaucher. Allerdings: Strände sind
dort selten, gebadet wird oft von Holzstegen
aus. Im klaren
Seewasser zeigen
sich bunte Tropenfische, Krustentiere, manchmal auch Haie.
Attraktion Nr. 1
für Taucher ist
die Blue Hole, das
blaue Loch.
irgendwann mal in
der Tiefe eingestürzte Höhle.

„Unsere“ Blue Hole fanden wir im Inland.
Unweit des Hummingbird Highway zwischen
Belmopan und Dangriga, 117 Treppenstufen
tief gelegen, von hohen und steilen Bergwänden umgeben.
Ein Bergbach
brachte
kaltes, frisches
Wasser - unterhalb einer
Felswand verschwand
es
wieder. Blumen
dufteten, nur
ab und zu ein
Vogelruf.
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Ein netter Mestize oder Kreole, Garifuna
oder Ladino, schenkte uns frisch vom Baum
gepflückte Orangen.
Zum Abschied. Denn nun sind wir wieder
dort, wo die Maschine zum Rückflug nach
Miami wartet. Dieses Mal keine Zollkontrolle
wie bei der Ankunft. Da wurde bei jedem
jeder Koffer, jede Tasche geöffnet, peinlich
genau „gefilzt“. Und wir, mit der Bagage vo l-

ler Faltboot und Ausrüstung? „Ist das der
genaue Inhalt Ihres Gepäcks?“ fragte der
Beamte erstaunt, als wir ihm die zweisprachig geschriebene Liste, nach Packstücken
geordnet, reichten. Und dann: „Das habe ich
so noch nicht erlebt, das ist bequem für
mich, danke - gehen Sie weiter. Und eine
gute Zeit in Belize.“
Die hatten wir.

Schade die Cays nicht
vom Boot aus gesehen zu
haben? Vielleicht. Aber:
Es sind nicht die einzigen
in dieser Gegend. 365 Cays reihen sich in den Bahamas zu einer
langen Kette aneinander. Für jeden Tag des Jahres also eine: Die
Exumas. Die meisten dieser Sandinseln sind nicht bewohnt. Auf
ihrer Leeseite ist die See oft ruhig - ideal also um dort mit
dem kleinen Boot zu wandern. Und nachdem sich hier in Belize
die Windverhältnisse nicht besserten, flogen wir über Miami zu
ihnen. Zu einem Wiederholungsbesuch. Zwei Jahre später noch
einmal: Wenn es daheim kalt ist, scheint dort die Sonne...!
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