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Paradiese?  

 

Kaum steige ich in Puerto Rico aus dem Flugzeug, schlägt mir die warme Luft entgegen. 

Vor knapp vier Stunden trug ich noch die Winterjacke. Während ich auf die kleine 

Propellermaschine warte, die mich weiter nach St. Thomas bringen wird, bewundere ich 

zwei niedliche Hunde, die friedlich neben einem Ehepaar mittleren Alters sitzen. Wie 

immer, wenn man Hunde bewundert, kommt man sofort mit ihren Besitzern ins Gespräch. 

Da erfahre ich, daß sie mit uns in der engen Sardinenbüchse mitfliegen werden, denn sie 

seien psychische Therapiehunde. Und richtig: sie haben entsprechende Mäntelchen, die sie 

als solche kennzeichnen. Was es nicht alles gibt. Ich staune nicht schlecht. 

Der Pilot merkt wohl mein Unbehagen und meint beruhigend, daß er diese Flüge jeden Tag 

mehrmals mache. Wir werden nach Gewicht in der Maschine, in die neun Personen und 

zwei Hunde passen, verteilt.  Die schwereren Männer und ein Hund sitzen vorne, die 

leichteren Frauen und ein Hund hinten. Alle Ängstlichkeit war umsonst. Wir landen nach 

zwanzig Minuten ruhigen Flugs auf St. Thomas. 

Ein Chauffeur erwartet mich. Er hat seine Enkelin dabei, die ihre Schuluniform trägt. 

Inzwischen ist es dunkel geworden. Nach einer halben Stunde sind wir bei einer 

Anlegestelle, und die Fähre der Caneel Bay erwartet mich. Nach zehn Minuten bin ich da. 

St. John. Mein Koffer und ich werden per Golfwagen zum Zimmer gebracht. Zuerst stelle 

ich sofort die Klimaanlage ab und öffne weit die Glastür, die zu einer kleinen Terasse 

führt. Es ist noch nicht spät, aber zu sehen gibt es nichts.  

Was weiß ich eigentlich  über diesen  kleinen Flecken auf 

der Landkarte, die 50,8 Quadratkilometer? Zeit sich zu 

informieren. 

 

St. John (alias San Juan, Sint Hans, Saint Jean, Sankt Jan) 

gehört mit St. Thomas und St. Croix zu den USA 

Jungferninseln. 1916 haben die USA die drei Inseln den Dänen um 25 Millionen Dollar 
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abgekauft. Die Einwohner  dieses eingebundenen Territoriums haben die  amerikanische 

Statsbürgerschaft, sind aber nicht wahlberechtigt. Im Gegenzug brauchen sie keine Steuern 

zahlen und dürfen einen Abgesandten nach Washington schicken, der zwar mitreden, aber 

nicht mitbestimmen kann.  

Die 4.170 Seelen, die St. John 

bevölkern,  sind zu mehr als 

76% die Nachkommen der 

Sklaven, die einst auch hier 

auf Zuckerrohrplantagen zu 

Tode geschunden wurden. 

1733, als es auf der Insel von 

1.295 Erwachsenen 1.087 

Schwarze gab, rebellierten sie, 

doch anders als in Haiti hatten sie keinen Toussaint Louverture, und der Aufstand wurde 

nach sechs Monaten mit Hilfe französischer Truppen, die von Martinique herbeieilten, 

niedergeschlagen. Nur die Ruinen der Anlagen und eine bereitgestellte Flasche Rum in 

meinem Zimmer erinnern daran.  

Auch der subtropische Wald hat sich wieder breit gemacht. Das merke ich aber erst am 

nächsten Morgen, als ich nicht nur das satte Grün der Hügel und die große Grasfläche vor 

der Tür zur Kenntnis nehme, sondern sich auch das 

Rätsel seltsamer Geräusche löst, die ich in der 

Nacht nicht zuordnen konnte. Es grasen wilde Esel 

vor der Tür.  Später kommen noch ein Rudel Rehe 

dazu und ein Mungo, der scheinbar nebenan unter 

den Büschen wohnt.  

Das 68 Hektar große Areal der Caneel Bay gehörte 

einst Laurence Rockefeller, der 1956 seinen weiteren Besitz auf der Insel der 

Öffentlichkeit spendierte. 60% der Insel, einschließlich der Korallenriffe, sind nun 

Nationalpark. Das erklärt die freilaufenden Tiere und die furchtlosen Leguane. 
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Auf dem Weg zur Rezeption und zum ersten Strand von sieben (Turtle Beach, Scott Beach, 

Paradise Beach, Caneel Beach, Little Caneel Beach, Hawksnest Beach und Honeymoon 

Beach) bewundere ich die Hibiskusblumen und Bananensträucher. Das freundliche 

Personal händigt mir einen Plan der Anlage aus und bittet mich, doch alles, was ich 

verzehre, auf die Zimmernummer anschreiben zu lassen. Bargeld wird zwar angenommen, 

aber als eher lästig empfunden. Mich irritiert das, denn ich behalte gern die Übersicht, 

lasse mir aber deshalb die gute Laune nicht nehmen.  Es ist Vorsaison und der Strand ist 

fast leer. Liegen stehen in Reih und Glied. Zwei junge, momentan sich etwas langweilende 

Männer händigen dicke Badetücher aus.  Luftmatratzen stapeln sich zum Gebrauch. Ferner 

gibt es Seekajaks, kleine Segelboote und ein Tauchzentrum. Das Restaurant und die Bar 

lasse ich vorläufig links liegen. Wie immer, wenn ich einen dieser Strände sehe, bin ich 

hellauf begeistert. Wo sonst gibt es so 

feinen hellen Sand und wo sonst ist das 

Meer so grün-blau und warm? Gibt es doch 

noch Paradiese, Palmen, unter denen man 

wenigstens  eine Woche lang ungestraft 

wandeln darf? 

Vorläufig lege ich mich erst einmal in die 

Sonne und schwimme dann zum Floß, das 

etwas weiter draußen im Meer schaukelt. Da entdecke ich zwischen den Algen kleine 

gelbgestreifte Fische. Sofort hole ich Flossen und Schnorchel. Es gibt Korrallen am Rand 
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dieser Bucht und die wimmeln von bunten Fischen. Vier junge Mädchen, eigentlich noch 

Kinder, die mir früher aufgefallen waren, weil sie so unbändig guter Laune waren, sind 

ebenfalls da. Sie teilen gern jeden Fund, den sie machen. Mit aufgeregten Handzeichen 

führen sie mich zu der Stelle, an der sie einen Tintenfisch entdeckt haben. Dafür bin ich die 

erste, die den großen Mantarochen sieht. Beim Schnorcheln macht man gemeinsame 

Sache.  

Um es gleich zu sagen: die Verpflegung ist enttäuschend. Es gibt drei Restaurants, von 

denen das eine mangels Kundschaft noch geschlossen ist. Da das Publikum ausschließlich 

amerikanisch ist, hat man die Küche entsprechend angepaßt. Die Preise sind unbescheiden, 

denn alles, was verzehrt wird, muß herangeschafft werden. Es wächst auf der Insel wenig 

Essbares. Kokusnüsse und Bananen reichen uns heute nicht mehr. Cruz Bay, das einzige, 

was man ein Städtchen nennen könnte, hat den Hafen, an dem größere Schiffe anlegen 

können.  Ein Kurzbesuch dorthin bringt nicht viel. Ein Auto zu mieten kommt nicht in 

Frage, denn erstens herrscht hier Linksverkehr und zweitens sind die steilen Straßen eng. 

Abgesehen davon fahren die Einheimischen unter großzügigem Hupen schnell und gewagt. 

Sie haben schließlich zu tun. Um nicht völlig der Dekadenz anheimzufallen, nehme ich 

nach ein paar Tagen die Fähre nach Charlotte Amalie auf St. Thomas. Die Hauptstadt der 

drei Inseln ist ein Freihafen, was bedeutet, daß riesige Kreuzfahrtschiffe vor Anker liegen, 

von denen die Menschen zum billigen Einkaufen herbeiströmen. Interessant, daß viele der 

Läden von Indern und Asiaten betrieben werden. Ich will aber keinen günstigen Schmuck 

oder Schweizer Uhren, sondern mir die Altstadt ansehen. Am Ende kaufe ich doch etwas, 

die billigsten Zigaretten seit langem. Auf dem Rückweg gibt es höheren Wellengang und 

man merkt, daß hier der Atlantik und der Golf von Mexiko aufeinanderprallen.  

Zurück ins Paradies, in dem man nichts davon mitbekommt. Ich buche eine Schnorcheltour 

zur Coral Bay und hoffe, daß es wenige Wolken gibt. Fast täglich verdunkelt sich der 

Himmel kurzfristig und es regnet für ein paar Minuten heftig. Die bunten Fische brauchen 

Sonnenlicht, um so richtig zu glänzen. Wir haben Glück. Die Gruppe auf dem Segelschiff 

ist guter Dinge, und wir kommen auf unsere Kosten. Ich tauche meinen Kopf ins Wasser, 

die Maske und die Flossen tragen, so daß man ruhig an der Oberfläche liegen kann. Ich 

werde nie müde, mir das Schauspiel dieser so stillen Welt anzuschauen. Für einen 
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Augenblick glaube ich, ein Rudel kleiner Schlangen zu sehen.  Es sind Nadelfische (? 

Needlefish) mit sehr scharfen Haifischzähnen. Die sind mir neu. Aber eigentlich liegt mir 

nicht viel daran, die Namen aller zu kennen, obwohl auf dem Schiff  Bildertafeln bereit 

liegen und der Kapitän gerne informiert. Ich bin einfach glücklich, daß es solche Schönheit 

und Vielfalt gibt.  

Jedesmal, wenn ich an der Ruine der Zuckermühle vorbeigehe, denke ich an ihre 

Geschichte und daran, daß die Gäste von Caneel Bay alles Weiße und das Personal mit 

wenigen Ausnahmen Afro-Karibiker sind. Es ist ein großes Personal. Ein Bus, der das 

Areal umfährt, bringt Gäste zu ihren jeweiligen Zimmern, eigentlich einstöckige 

aneinandergereihte Häuschen, die sich unauffällig der Landschaft anpassen. Wer nicht 

warten will, kann sich einen Golfwagen bestellen. Die Zimmer werden jeden Tag 

gründlich geputzt, und am Abend kommt eine Frau, die die Bettdecke zurückschlägt und 

eine glänzende Muschel mit Gutenachtgruß bringt. Die Kellner und Kellnerinnen im 

Restaurant sind freundlich und flink. Jeder Sonderwunsch wird erfüllt. Um vier Uhr gibt es 

nach englischem Muster Tea auf der Terrasse der Turtle Bay, mit richtigem Porzellan und 

leckeren Süßigkeiten. Trinkgeld ist selbstverständlich, 20% jeder Rechnung. Man merkt, 

woauf ich hinaus will. Die Insel lebt vom Tourismus. Wir, die Touristen, sind die neuen 

Plantagenbesitzer. Nein, natürlich nicht wirklich. Die uns bedienenden Menschen sind 

selbstbewußt und nicht unterwürfig. Sie erzählen gern von sich und ihren Familien. Sie 

weisen mich zurecht, wenn ich eine dumme Frage stelle und sie halten ihren Feierabend 

streng ein. Die meisten Gäste sind von betonter Höflichkeit und bedanken sich für jede 

Dienstleistung. Trotzdem versuche ich herauszufinden, ob es einen Mindestlohn gibt, oder 

ob man auf die 20%, die schließlich von der Großzügigkeit und dem guten Willen der 

Gäste abhängig sind, angewiesen ist. Keiner will es mir sagen. Ob es wohl verboten ist, 

darüber zu reden?  Oder wissen sie, daß ich die Lage ohnehin nicht ändern kann und nur 

mein Gewissen beruhigen will? Nur wenn sie untereinander sprechen und miteinander 

lachen, ahne ich, daß sie sagen, was sie wirklich denken, aber ich verstehe kein Wort. Sie 

haben ihre eigene Sprache, ein Gemisch aller Sprachen aus der kolonialen Vergangenheit. 

Einzig der junge Mann, ein Weißer, der in der prallen Sonne barfuß die Strände abklappert, 

um auf Bestellung Essen und Getränke an die Liegen zu bringen, gibt mir bereitwillig 
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Auskunft. Er sei aus Maine und nähme jede undankbare Arbeit auf sich, um den rauen 

Wintern zu entkommen. Das Miteinander der Angestellten sei durchaus harmonisch. Man 

wechsle sich in den Pflichten ab. Und richtig, am nächsten Tag steht er in der Bar im 

Schatten. Ich genieße trotzdem jeden Tag und schäme mich gleichzeitig ein wenig meiner 

Scheinheiligkeit. Welchen Preis hat ein Paradies? Was ist das Unbezahlbare, die 

versteckten Kosten?   

Ich verabschiede mich von Caneel Bay und werde nicht wiederkommen. Nicht weil es 

eben doch kein Paradies, das es ohnehin nicht gibt, ist, sondern weil ich gelernt habe, daß 

man niemals an solche Orte zurückkehren darf. Die Magie funktioniert nur in der ersten 

Begegnung. Der Kapitän der Fähre, auf der ich der einzige Passagier bin, meint, daß das 

heute meine Privatjacht wäre und wünscht mir einen guten Flug. Er setzt mich wieder in 

St. Thomas ab. Zurück in den Norden geht jetzt ein Direktflug, denn die Hauptsaison hat 

begonnen. Fast vermisse ich die kleine Propellermaschine. Wenige Menschen fliegen nun 

in diese Richtung, aber zu meiner Freude steigt auch ein Hund, der einem kleinen Mädchen 

gehört, mit ein. Er darf eine ganze Dreierbank für sich in Anpruch nehmen und döst ruhig 

unter einer Decke durch die Turbulenzen. 
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