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De lado, de lado... al antes, al antes... 

 
 

Karibikferien im Februar und im Juni 1994, im Hotel Punta Cana, Beach Ressort, im 
südöstlichsten Teil der mit Kuba zu den grossen Antillen zu zählenden Insel Hispaniola. Die 
beiden Staaten Haiti, das sich im Nordwesten ausdehnt, und die Dominikanische Republik 
mit dem grösseren Gebiet im Südosten, teilen sich das Festland. Während Haiti mit seinem 
heutigen Militärregime (der rechtmässig gewählte Präsident Aristide befindet sich im 
amerikanischen Exil) von der UNO mit einem Handelsembargo bestraft ist, herrscht in der 
Dominikanischen Republik scheinbar Ruhe und Ordnung, soweit sich das aus dem 
Hotelgetto überhaupt beurteilen lässt. Im Frühling wurde der 80-jährige, blinde und schwarze 
Präsident J. Balaguer wiedergewählt. 
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Kolumbus residierte damals als Vizekönig in der heutigen 
Landeshauptstadt Santa Domingo, was heiliger Sonntag heisst. Die 
Dominikaner sind Nachfolger spanischer Eroberer, die sich mit den 
Einheimischen vermischten. Sie sprechen spanisch, scheinen aber wenig 

Sympathie für Spanier zu 
empfinden, denn sie haben 
deren Untaten - auch nach 
so langer Zeit - nicht 
vergessen. Der Grad ihrer 
Hautfarbe variiert von ganz 
schwarz bis europäisch. Nur 
wenige Menschen weisen 
negroide Gesichtszüge auf. 
In der sozialen Hierarchie 
haben Menschen mit heller 
Hautfarbe bessere Chancen 
obwohl diese Aussage einen 
Widerspruch zum Inhaber 
des Präsidialamtes darstellt. 

Der "Brückenbauer" stufte unlängst den Grad der Gefährlichkeit für 
Ferien in der Dominikanischen Republik mit Gewalt, Korruption und 
Diebstahl sehr hoch ein. Hätten wir diese Beurteilung früher gekannt, 
hätten wir wahrscheinlich keine karibischen Ferien verbucht und die 
Vorurteile wären geblieben. 

Punta Cana 

Ein Segelfliegerfreund, der als Kopilot mehrmals Punta Cana anflog, berichtete mir über die 
Freundlichkeit der Dominikaner gegenüber uns Europäern. Im Vergleich mit Bewohnern anderer 
Karibikinseln, sagte er, begegnen sie die Touristen mit natürlicher Herzlichkeit und Lebensfreude. 
Er gab mir für rund 10 Franken 80 Pesos, um über etwas Kleingeld zu verfügen. 

Unsere Tochter, Karin, wollte mit mir im Februar für eine Woche nach Punta Cana. Ein "free-
two" sollte unsere Finanzen nicht allzu sehr 
beanspruchen. Jedoch bedeutet ein solches 
Privileg, bis eine Woche vor dem Abflug zu 
warten, ob es klappt oder nicht. Für mich als 
Ferienplaner war das eine neue Situation. Bis 
zuletzt wussten wir nicht, ob es dazu kommt oder 
nicht. An einem Freitag hätten wir abfliegen sollen, 
am Dienstag war alles perfekt, jedoch am 
Mittwoch verlor Karin ein Los über die letzten 
beiden Plätze an eine Bürokollegin, weil noch 
andere Mitarbeiterinnen von der Airtour Suisse die 
gleichen Ansprüche stellten wie Karin. Leider für 
die Betroffenen aber gut für uns, entschied sich 
das Ganze am Donnerstag nachmittags wegen 
eines Todesfalles zu unseren Gunsten. 

Mit der Gewissheit in die Dominikanische Republik zu fliegen, wuchs auch die Neugierde 
über die Destination Punta Cana. Gleich neben dem Flughafen soll unser Hotel liegen. Ich dachte 
gleich an Verhältnisse wie Los Angeles International Airport. 
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Der Koffer mit unseren Sachen war schnell gepackt. Meine Frau, Regula, begleitet uns beide 
zum Zug. Um die Wiederbeschaffung eines neuen Reisepasses im Verlustfall zu beschleunigen, 
machten wir am Bahnhof von unseren Ausweisen Kopien. Anschliessend begaben wir uns zum 
Kiosk, um Reiseliteratur einzukaufen. Kurz vor Abfahrt des Zuges erschreckte mich eine Frau, die 
einen Koffer hinter sich herzog. "Karin, wo ist unser Koffer", fuhr es mir ganz laut heraus. 
Gleichzeitig zuckte ich über meine Nachlässigkeit zusammen. So schnell wie ich konnte, rannte 
ich zum Copyquick, wo wir die Kopien anfertigten. Und dort stand er noch ganz verlassen. 
Gottseidank. Gerade noch rechtzeitig erwischten wir den Zug. Die Fahrt nach Zürich bestand in 
Fragen mit spekulativen Antworten über unsere Massnahmen bei Ferien ohne unser Gepäck. 

Nach einem 9-stündigen Flug 
landeten wir um ca. 1900 Uhr 
unversehrt in Punta Cana. Kurz bevor 
wir landeten, ging am Flughafen ein 
Platzregen nieder. Als wir die 
karibische Luft zu spüren bekamen, 
verschlug es uns fast den Atem. Aus 
dem winterlichen Europa kommend, 
nach neun Stunden ganz trockener 
Luft überfiel alle Passagiere eine fast 
30-gradige Luft mit ziemlich hoher 
Luftfeuchtigkeit. Das Gefühl sich in 
einer Waschküche zu befinden, 
dauerte nur einige Atemzüge lang, 
dann hatten wir uns schon daran 
gewöhnt. Die langen Hosen 
begannen rasch an den Beinen zu 

kleben. 

Punta Cana, eine Gegend, die ihren Namen aus Punta - die Küste - und aus Cana - der hier 
vorherrschenden Palmenart, bildet, gehört privaten Personen. Der Flughafen ist mit dem Gebäude 

im Bahiastil hübsch dekoriert. Palmengedeckte Dächer, offene Hallen aus Holz nehmen die 
Touristen auf, die das einzige Flugzeug hier ausspuckte. Einsam und verlassen stand die A310 
am Tarmac, als wir unsere Einreiseformalitäten erledigten. 
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Merengue (nicht zu verwechseln mit Merinques) 

"Es ist möglich, dass sich Ihnen als erster Eindruck ein ungewohnter Rhythmus einprägt, 
sobald Sie dominikanischen Boden betreten. Sie können aber sicher sein, dass diese Klänge Sie 
von nun an auf Schritt und Tritt begleiten".  

So stand es im Reiseführer. 

Schon beim Fussmarsch vom Flugzeug zum Ausgang kamen uns jene unbekannten 
Rhythmen entgegen. Am Ausgang stand eine musizierende Gruppe, die mit ihren Künsten um 
eine Spende hofften. Hübsch gekleidete, kaffeebraune Mädchen lockten ausserdem vor einem 

eifrigen Fotografen die Touristen zu einem 
Eintrittsfoto. Wer kann da schon widerstehen? 
Man muss das Foto beim Abflug ja nicht kaufen. 

Die Kofferträger rissen sich darum, die 
Gepäckstücke zum Transferbus zu bringen. Ein 
Dollar pro Gepäckstück ist die Regel. 

Ein moderner Bus mit Klimaanlage 
erwartete uns mit laufendem Motor. Letzteres 
wegen der Klimaanlage. Und was tönte aus dem 
Radio? Natürlich Merengue-Takte. 

Und der Reiseführer hatte nicht gelogen. 
Überall im Hotel, wo ein Radio eingeschaltet war 
oder wo grosse mobile Lautsprecher die 
Actividades, jene Leute, die für Unterhaltung 
sorgten, bei ihren Tätigkeiten unterstützten, zog 

uns dieses dominikanische Fluidum in seinen Bann. Kellnerinnen tänzelten mit strahlendem 
Gesicht, Getränke servierend zwischen den Tischen und Stühlen am Strand oder an der Bar am 
Swimmingpool, im Takt des Merengue. 

Merengue heisst etwa: wackeln. Und so wackelten diese Bewegungskünstlerinnen mit ihren 
oft sehr ausgeprägten Hinterteil zu den Gästen und zur Bar. 

Hotelimpressionen 

Für Europäer ungewohnt verschwindet die Sonne sehr steil im Horizont. Dadurch ist die 
Dämmerungsphase gering. Es war schon dunkel, als wir nach einer 10-minütigen Busfahrt die 
bewachten Barrieren des Hotels passierten. Es waren nur wenige Urlauber aus der Schweiz, die 
auch im gleichen Hotel abstiegen. Entsprechend schnell erfolgte die Abfertigung an der Rezeption. 
Nelson, ein überaus freundlicher junger Mann, der fliessend deutsch spricht, versuchte jeden 
Wunsch zu erfüllen. Manchen Gästen war die Klimaanlage zu laut, anderen passte die 
Zimmerlage nicht, jene wollten in eine andere Etage und diese vielleicht von der Beach-Villa in ein 
anderes Gebäude wechseln. Immer war Nelson besorgt dafür, dass die Gäste das bekamen, was 
sie wollten. Selbstverständlich! Werden manche Leser meinen. Aber es war schon erstaunlich, mit 
wieviel Höflichkeit er das alles meisterte. Und fast jeden Tag dieselben Wünsche anderer Gäste. 

Das Verhältnis der Anzahl Angestellten und den Gästen ist etwa 1:1. Jeder einzelne des 
Personals trägt ein persönliches Namensschild mit Vornamen und Funktion. Auch die Männer, die 
den Strand säubern. Mit grimmiger Miene verrichten manche dunklen Typen ihre schwere Arbeit. 
Man traut sich denen anfangs kaum über den Weg. Sie erwarten es auch gar nicht, beachtet zu 
werden. Ein einfaches "Ola", was etwa tschau bedeutet, zu diesen Menschen gesagt, bewirkt 
Wunder. Leuchtende weisse Zähne treten hervor und freudig blitzende Augen unterstreichen die 
Freude, die mit diesem kleinen Grusse entsteht. Nennt man sie beim Namen und bringt man es 
fertig, deren Namen zu behalten und, ohne auf das Schild zu schauen, auszusprechen, wird ihre 
Freude schier grenzenlos. Und das zeigen sie ungeniert. 

Das ganze Hotelareal ist von einem Zaun aus Maschendraht umgeben. Oben sollen spitze 
und scharfe Zacken ein Überklettern erschweren. Die Ausgänge sind durch Männer mit 
Maschinenpistolen rund um die Uhr bewacht. Warum das alles? Zum Wohle des reichen 
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Touristen, der Geld bringt. Denn die Touristen, die dort ihre Ferien verbringen, sind nach 
dominikanischen Massstäben auf jeden Fall reich. Nicht auszudenken, was ein Anschlag auf 
Touristen für dieses Hotel und für die dort arbeitenden Menschen bedeuten würde. 

Das Hauptgebäude liegt etwas vom Strand entfernt. La Tortuga hingegen, ganz am Strand 
gelegen, ist für die Verpflegung und die Unterhaltung vorgesehen. Das mehrstufige angelegte, mit 

Palmenblättern gedeckte Dach verleiht dem Gebäude ein hübsch tropisches Aussehen und fügt 
sich damit harmonisch in das Gesamtbild der Anlage ein. Der offene Blick bis zum Dach im 
Gebäude lässt die Präzision der geflochtenen Palmenblätter erkennen. Kein Tropfen Wasser 
findet den Weg durch das Geflecht. Ein tropischer Platzregen schüttet das Regenwasser förmlich 
aus der Luft. In Strömen fliesst das Wasser aussen vom Dach. An den Enden der lose hängenden 
Palmenblätter verlässt das Regenwasser gleich einer Tusche das Dach. Kinder nützen das 
manchmal, und lassen den warmen Guss vom Dach, zum Schrecken ihrer Eltern, samt den 
Kleidern über sich ergehen. 

Der nach allen Richtungen offene Speisesaal ist auf der einen Seite mit einem weiteren 
gedeckten Gebäude verbunden, das die Bühne beherbergt, wo abends die langweilig 
dreinschauenden europäischen Gäste die Attraktionen bewundern. Die ganze Einrichtung sowie 
die Baulichkeiten sind aus Holz ausgeführt. Bei den Mahlzeiten laden schmucke, bequeme 
Rattanstühle und -tische nebst der aufmerksamen Bedienung zum Verweilen ein. Das Personal 
sorgt für den flüssigen Teil der Nahrung, während alle anderen Leckereien am schön mit Blumen 
und Früchten dekorierten Buffet selbst zu holen sind. Im Weiteren bietet man den Gästen noch 
zwei a la card Restaurants im Hauptgebäude, wo die Nachtschwärmer ihre Disco finden, falls das 
Angebot in La Tortuga nicht ausreicht. 

Der Swimmingpool bietet den Salzwasserfeinden gleich neben La Tortuga in Richtung 
Hauptgebäude angenehme Ruhe. Denn tagsüber ist es aus Gründen des fehlenden Windes und 
wenig schattenspendender Bäume für die meisten Gäste zu heiss, die Zeit dort in den 
Kunststoffstühlen liegend zu verbringen. Die Sonne steht mittags ziemlich gerade über den 
Köpfen, vielleicht sogar - für uns ungewohnt - im Sommer etwas im Norden. Der Boden wird dann 
so heiss, dass man barfuss zappelnd nach Schattenstellen springt. Das Wasser ist natürlich auch 
entsprechend warm. Bequem kann man auf Barhockern im Wasser sitzend, seinen Durst an der 
Bar löschen. 

Alle Zimmer verfügen über Kühlschrank, Kochgelegenheit und Klimaanlage. Kühlschrank 
und Klimagerät geben unterschiedlich laute Geräusche von sich, die ihr Funktionieren beweisen. 
Weil die Wand zum Balkon mit fest installierten Holzlamellen luftdurchlässig ist, braucht die kühle 
Luft im Zimmer nicht lange zu warten, bis sie durch die Aussenluft ersetzt ist, falls die Klimaanlage 
nicht läuft. Man hat also die Wahl, sich an die Geräusche oder an die Wärme zu gewöhnen, wenn 
man gut schlafen will. 
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Strandleben 

Gleich neben dem kulinarischen 
Bereich von La Tortuga schliesst sich 
das Verdauungsgebiet, der 
Palmenstrand, nahtlos an. Ein 
besonderes Vergnügen ist es, barfuss 
den ganz dicken und weichen Rasen zu 
begehen, der dort endet, wo der Strand 
beginnt. Wie im Bilderbuch stehen die 
etwa 10 Meter hohen Palmen 
regelmässig am Strand verteilt. Jede ist 
für sich mehr oder weniger verbogen und 
lässt so manchen erlebten Sturm 
erahnen. Sie tragen hervorragend 
schmeckende Kokosnüsse. Falls ein mit 

einer riesigen Machete ausgerüsteter Arbeiter eine 
Nuss öffnet, zuckt man schon zusammen. Mit Schwung 
hackt er Teile aus der in seiner Hand befindenden 
Nuss heraus und öffnet dann ganz behutsam die 
dünnste Stelle mit dem riesigen Messer. 

Einige hundert Meter vom Strand entfernt im 
Meer draussen bricht ein Korallenriff die Wellen. Daher 
erreichen auch bei starkem Wind kaum Wellen den 
Strand, was das Baden sehr angenehm macht.  

Auf der einen Seite begegnet man einer ganz 
kleinen ebenfalls mit Palmenblättern gedeckten Bar. Auf der anderen Seite des Strandes liegt das 
kleine Restaurant La Choza, wo man den Hunger nach dem anstrengenden Nichtstun am Strand 
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befriedigen kann. Dazwischen befinden sich die Anlagen mit den Wassersportmöglichkeiten, wie 
Tauchen, Windsurfing, Segeln und Wasserski. Für ganz mutige Gäste stehen für das 
Hochseefischen ausserhalb des Riffs, Motorboote zur Verfügung. Ein grosses Wrack lockt die 
Schnorchelfreunde zu ihren Abenteuern. Im Weiteren erhält man in dieser Anlage täglich frische 
Badetücher. 

Eine ausreichend grosse Anzahl von Liegestühlen erlaubt dem Badegast, die Stelle zu 
belegen, die er sich wünscht. Die Gäste verteilen sich in der genügend grossen Anlage sosehr, 
dass Platzkämpfe, wie an manchen europäischen Stränden üblich, ausbleiben. Man schnappt sich 
den nächstbesten Liegestuhl, stellt ihn in den Schatten einer bevorzugten Palme oder ins Meer 
und geniesst das in allen Grüntönen schimmernde Meer. Viele kleine Krabben huschen seitwärts 
laufend hin und her. Bei der kleinsten Bedrohung verschwinden sie in einem Loch, das sie sich 
vorsorglich gegraben haben. Wenn sie ruhig stehen, sind sie fast nicht zu entdecken, denn ihre 
beige Körperfarbe tarnt sie im gleichfarbigen Sand. Der Sand ist fein und mehlig, ist aber so 
schwer, dass er im Wind nicht fliegt. Wer schon einmal an einem Strand in Spanien fliegenden 
Sand am Strand erlebte, weiss das zu schätzen. 

So verbringt man den Tag faulenzend im Liegestuhl, manchmal von fleissigen Kellnern, die 
die durstigen Gäste am ganzen Strand aufspüren, 
ermuntert, etwas zu trinken. Auch wenn ich mit einem 
Buch ausgerüstet, die Faulheit mit Lesen zu überbrücken 
suchte, gelang das nicht, denn immer ist etwas los, das 
Interesse erregt. Pelikane auf Nahrungssuche zu 
beobachten, war eines meiner grössten Vergnügen am 
Strand. Sie fliegen so 20 Meter über dem Meer. Deutlich 
bewegen sie ihren Schnabel hin und her und vor und 
zurück, was bedeutet, dass sie nach Fischen suchen. Mit 
einer halben Drehung stürzen sie sich senkrecht ins 

Wasser. Je länger sie brauchen, sich wieder in die Lüfte zu erheben, desto grösser ist 
Wahrscheinlichkeit, einen Fisch erwischt zu haben. Denn wenn der Sturz erfolglos blieb, fliegen 
sie sofort wieder auf. 

Ein anderer Vogel erschien hin und wieder, majestätisch den Strand absegelnd. Er muss 
recht gross sein. Ganz schwarz mit einem weissen Fleck auf der Brust und einem zackigen 
Schwanz sowie zackigen Flügeln, glitt er über unseren Strand dahin und ich vermochte das 
Prachtexemplar nicht zu fotografieren. Vermutlich handelte es sich um Fregattvögel. Niemand 
konnte mir den Namen sagen. 

Actividades 

Nach dem Frühstück, dass man bis 10:00 Uhr einnehmen kann, beginnen die angebotenen 
Aktivitäten und enden erst nach der abendlichen Show. Eine Gruppe von ca. 20 Personen 
organisieren alles und wirken dabei mit. Die Actividades haben einen langen Tag zu bestehen. 
Unter 16 Stunden ist nichts zu wollen. Wenn sie nicht an einer Veranstaltung beteiligt sind, ist es 
unerlässlich für geplante Aktivitäten zu trainieren. Trotzdem sind auch diese Menschen stets 
freundlich und für mancherlei Spass zu haben. 

Juan Carlos, ein kohlrabenschwarzer junger Mann mit einem offenen Wesen, wie man es 
selten antrifft, bewegte Karin dazu, zum ersten Mal das Wasserskifahren zu probieren. Nachdem 
sie einige Male unsanft mit dem harten Nass Bekanntschaft machte, gab ich es auf, vom Ufer aus, 
ihre Künste fotografieren zu wollen. Sie erzählte später, dass sie nach den vergeblichen 
Versuchen, die Schwimmplattform verlassen wollte, um anderen wartenden Gästen Platz zu 
machen. Juan Carlos aber befahl ihr zu bleiben und es wiederholt zu versuchen. Und es klappte. 
Schliesslich schaffte sie es, die ganze Rund durchzustehen. 

Zuerst wollte ich mich nicht bewegen lassen, bei irgendeiner Betätigung mitzumachen. Als 
wir aber zur täglich am Swimmingpool stattfindenden "happy hour" kamen, war ich gegen Alex' 
Autorität chancenlos. Er ist der grösste aller Actividades. Genau so schwarz wie Juan Carlos aber 
doch einfacheren Mutes. Während Juan Carlos am Strand zwischendurch chinesisch büffelte, 
freute sich Alex einfach daran, den Gästen etwas bieten zu können. Diesmal war Wasserpolo zu 
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spielen. Karin machte genauso mit wie ich. Das war natürlich nur der Anfang. Von nun an 
vermochte ich mich von den Angeboten kaum zu erwehren. 

Karins Augenfarbe schien grosses Interesse bei den Dominikanern hervorzurufen. Zunächst 
liessen sie sich es nicht anmerken. Es herrschte Unklarheit darüber, ob wir ein Paar waren oder 
nicht. Als Karin mich als ihren Vater zu erkennen gab, ging ein allgemeines Aufatmen durch die 
Actividades. Trotz dieser Erkenntnis hielt mich ein Ossi beim Fussballspielen für Karins Mann. Mit 
der Bemerkung zu Karin "ihr Mann spielt gut Fussball" erregte er ihren Unmut derart, dass sie laut 
und deutlich alle, die es hören konnten, über unsere verwandtschaftliche Beziehung ins rechte Bild 
setzte. Sogar die Kanadierin, die beim Fussball in unserem Team das Führungstor schoss, lachte 
über die überflüssige Richtigstellung. Von nun an spielte die Abwesenheit Karins eine bestimmte 
Rolle. Sie konnte ja nicht überall gleichzeitig sein. Immer wieder fragte man sie, wo sie sich zu 
einem bestimmten Zeitpunkt aufgehalten und was sie getan hätte. 

Meine sportlichen Betätigungen hätte ich meinem Alter gemäss ausführen sollen. Ich 
vergass, dass meine letzte fussballerische Aktivität schon längere Zeit zurücklag. Es wird wohl so 
an die 15 Jahre her sein, als ich das letzte Mal dem Ball nachjagte. Kaum stand ich auf dem mit 
knöcheltiefem Sand bedeckten Fussballfeld unter den Palmen, ging ich die 2 mal 10-minütige 
Spielzeit mit Vollgas an. Nach zwei Minuten war ich fix und fertig. Ausserdem brachte ich es fertig, 
meine linke grosse Zehe mit einer knochentiefen Schürfung so zu verletzen, dass deren Heilung 
über zwei Monate in Anspruch nahm. Was aber noch schwerer wiegt, ist der Zustand meiner 
rechten grossen Zehe. Sie ist seit dem 20-minütigem Zwischenspiel derart angeschlagen, dass sie 
immer noch leicht geschwollen schmerzt. Wahrscheinlich wird das Gelenk trotz häufiger 

Bewegungstherapie steif werden. Ein bleibendes karibisches 
Andenken. 

Die restlichen drei Tage humpelte ich mit abgespreizter Zehe 
durch den Palmenhain. Die Empfehlung des Arztes, Penizillin zu 
nehmen, schlug ich ebenso in den Wind wie einen Gedanken an die 
Ernsthaftigkeit meiner Blessur zu verschwenden. 

Meist gingen wir schon früh zum Abendessen ins La Tortuga. 
Pedro war jedes Mal zur Stelle, um Karin den Stuhl zurecht zu rücken, 
uns einen guten Appetit zu wünschen, die Getränke nach "same 
procedure as last evening" aufzunehmen, die Kerze am Tisch 
anzuzünden und um uns zu versichern, dass er zu unserem Wohle zur 
Verfügung stünde. Es äusserst sympathischer schwarzer Kellner. Und 
immer ein Lächeln im Gesicht. 

Einmal versuchte die Hotelband mit lateinamerikanischen 
Klängen oder mit Merengue die Gäste während des Essens bei guter Laune zu halten. Ein 
anderes Mal war es ein einsamer 
Keybordplayer, der ganz verloren auf der 
Bühne seine Oldies spielte. Karin entlockte 
ihm den "Entertainer". Der Applaus des 
Publikums beschränkte sich auf unseren 
Tisch. Manchmal liess sich der eine oder 
andere Europäer von unserer Begeisterung 
mit einigen Klatschern mitreissen. Sonst 
spielten die Kinder, die es bei Tische nicht 
lange aushielten, auf der Bühne fangen. 

Nach 21:00 Uhr begann langsam 
Bewegung auf die Bühne zu kommen. Einer 
der Actividades war jeweils mit der Aufgabe 
betraut, den steinernen Europäer-Gesichtern 
die morgigen Aktivitäten in Spanisch, Englisch 
und Italienisch schmackhaft zu machen, während Iris, eine der Hostessen, das den überwiegend 
deutschsprechenden Gästen verständlich machte. Neben rein sportlichen Betätigungen konnte 
man aus einem reichlichen Angebot auch Spanischstunden, Wassergymnastik, Naturspaziergang, 
Merengue tanzen und anderes, je nach seinem Geschmack wählen. 
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Dann kam Hilarios Step by Step, ein einfacher Tanz mit vielen Schreitelementen wie nach 
vorne (al antes), zur Seite (de lado) und mit Cha-Cha-Cha. Ein grosser Teil der Actividades 
machte es vor und versuchten anschliessend daran, die mit herabhängenden Mundecken, vom 
Geschehen unbeteiligten Gäste oft erfolglos, zum Mitmachen zu animieren. So kam es wie es 
kommen musste, Karin war die bevorzugte Person, die von Alex oder anderen Actividades 
zunächst auf die Bühne gebeten, später mit einem Handzeichen dorthin beordert wurde. Ich 
konnte ja wegen meiner beiden Zehen nicht. Hilario war in seinem Element und er macht seine 
Sache gut. Mir gefiel es, wie eine ältere Frau vergeblich versuchte, sich nach dem Rhythmus und 
nach den vorgegebenen Schritten zu bewegen. Sie war sicher an die 70 Jahre alt. Aber sie 
machte den Spass mit. Beim Merenguetanz am Strand war sie ebenfalls mit von der Party. Als sie 
plötzlich keinen Gast als Tänzer zur Verfügung hatte, war sofort einer der Actividades zur Stelle, 
um mit ihr zu wackeln. 

Die anschliessende Show fand an den meisten Abenden zum Leidwesen Karins, 
müdigkeitshalber ohne mich statt. Auch die Unterhaltung abends bestritten die Actividades. Sie 
sind keine Profis, aber dennoch sind sie mit Begeisterung an der Arbeit. Auch wenn die Last-
Minute-Bucher für das wenige Geld höhere Show-Ansprüche stellend, die Darbietungen 
ungenügend würdigten. 

Kulinarisches 

Nach einem Erkundungsgang dem Strand entlang bis zur kleinen windfreien Bucht am 
westlichen Ende des Areals kehrten wir am ersten Morgen hungrig zur La Tortuga zurück. Es war 
schon spät. Das Frühstücksbuffet erwies sich daher schon ein wenig reduziert, was den visuellen 
Aspekt betraf. Mengenmässig liess es sich nicht lumpen. Wir langten kräftig zu. Kaffee und Tee so 
viel man wollte. Kaum war die Tasse halbleer, war einer der Kellner zur Stelle, um sie aufzufüllen. 
Manchmal war es notwendig, den halbvollen Teller zu verteidigen. Das Besteck abzulegen 
bedeutete für die fixen Burschen, den Teller samt Inhalt abzuräumen. 

Von da an kamen wir früher zur morgendlichen Fütterung, die den Hunger bis zum Abend 
zurückhalten sollte. Es war alles da, was man sich wünschte, um zu Kräften zu kommen. Und 
noch mehr. Der Eierbrater erstaunte uns mit seiner Fähigkeit, das halb gebratene Spiegelei mit 
einer kühnen Handbewegung mit der Pfanne in der Luft zu wenden, ohne Öl zu verspritzen. Dabei 
ging die Frage dazu, ob man das wolle durch eine rasche Handbewegung - Handfläche nach 
unten und nach oben -voraus. Die Antwort kam mit einer Kopfbewegung. Auch hier verwandelte 
ein "come sta" ein finsteres Gesicht in ein strahlendes "muy bien". 

Zum frühesten Zeitpunkt begaben wir uns zum abendlichen Buffet, das sich im Turnus von 
14 Tagen wiederholte. Alle Leckereien waren schön dekoriert aufgebaut. Der Salat mit Gemüse, 

das Dessert mit Früchten und die Hauptgänge mit Figuren, die auf 
die Fleisch- und Fischarten hinwiesen. Gewächse aus dem Garten 
trennten die einzelnen Aufbauten voneinander ab. Täglich etwas 
anderes. Ein italienisches Buffet mit Pasta als Hauptthema folgte 
karibischen Meeresfrüchten. Käse im Zentrum liess auf die Schweiz 
schliessen, während Kalbshaxen deutsches Heimweh vertrieben. 
Und dazu konnte man verschiedene Bierarten haben. Ausländisches 
oder von mir bevorzugtes einheimisches "Presidente". Karin nahm 
manchmal Rosé.  

Genügend Zeit zum Abendessen bedeutet automatisch, mehr 
zu essen als sonst üblich. Mit dem Trinken kumuliert, entstehen 
Platzprobleme in der Badehose, wenn man sich nicht vorsieht. 

 Wir verlebten eine erholsame Woche. Rundum zufrieden verplemperten wir den letzten Tag 
im Schatten der Palmen. Die Reiseleitung teilte uns mit, dass unser Flugzeug zwei Stunden später 
als geplant in Punta Cana eintreffen werde. Ein Schneesturm in Zürich verzögerte den Abflug. 
Darauf achtend den Magen nicht zu überlasten sowie den Körper fit zu halten, unternahmen wir 
nichts, was sich nachteilig auswirken könnte. 
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Die einzige Schwierigkeit war, meine Zehe im Turnschuh unterzubringen. Es ging nicht. Es 
blieb nichts anderes übrig als die Badeschlapfen anzubehalten. Am Flugplatz wollte ich ein 
Pflaster kaufen, um meine offene Zehe zu schützen. Es war vergebliche Mühe. Mit Hilfe eines 
Angestellten fand ich den Weg zur Flughafenärztin, die meine Zehe behandelte. Fünf US-Dollar, 
die ich ihr gab, brachten sie schier in Entzücken. Und ich war froh, das Ding verbunden zu haben. 

Völlig fit bestiegen wir das Flugzeug. Um 21:00 Uhr Ortszeit hob es ab. Bald war der 
Steigflug beendet. Das Abendessen stand an. Karin war so müde, dass sie sofort einschlief. Ich 
nickte auch ein. Als aber die Hostessen das Essen servierten, war mein Hunger stärker als die 
Müdigkeit. Das leere Geschirr und die beiden leeren Bierdosen standen noch vor mir, als mich 
starkes Gähnen überfiel, ohne einschlafen zu können. Karin schlief schon wieder mit dem Kissen 
an meiner Schulter. 

Wie ein Blitz aus heiterem Himmel wurde es mir schwarz vor den Augen. Ich konnte der 
zufällig an mir vorbeihuschenden Hostess sagen, dass es mir nicht gut wäre. Mit einem Gefühl 
kopfüber von einer hohen Wand zu stürzen, kam ich ein wenig zu mir. Ein Arzt, wie ich später 
feststellte, hielt meine Hand, um den Puls zu fühlen. Neben ihm auf dem Boden lag ein 
aufgeklappter Koffer, der Geräte zur medizinischen Betreuung enthielt. Mit dem Stethoskop in den 
Ohren fühlte er meinen Herzschlag und den Blutdruck, der sich langsam normalisierte. Und schon 
folgte der nächste Schock. Mir wurde rasch so schlecht, dass nur noch ein rascher Griff zu Sack 
das Ärgste verhinderte. Karin und der Arzt waren mir behilflich, das ganze Abendessen in die 
Säcke zu übergeben. Es war schon schlimm für die nächsten Mitreisenden, die keine Möglichkeit 
hatten, dieser peinlichen Situation zu entfliehen. So kam es, dass es auch andere Passagiere 
erwischte. Als das ganze Missgeschick vorbei war, erholte ich mich fast genauso schnell, wie es 
mir übel wurde. Ich entschuldigte mich bei den Nachbarn, die - wie die Besatzung - befürchteten, 
mit dem Schlimmsten konfrontiert zu werden. Alle waren froh darüber, dass das nicht eintraf. 
Insbesondere ich. 

Das Dschungelbuch von Walt Disney brachte mir die nötige Abwechslung. Anschliessend 
schlief ich einige Stunden und merkte gar nicht, dass der Arzt hin und wieder nach mir sah. Die 
ganze Sache war natürlich auch für Karin ein grosser Schock. 

Fit wie beim Abflug verliessen wir die Maschine in Zürich. Zu unserer Überraschung empfing 
uns Regula am Ausgang. Das Thema auf der Fahrt nach Bern war klar. Mit meinen Badeschlapfen 
an den Füssen, war es beim Umsteigen in den Zug nach Laupen empfindlich kalt im Bahnhof von 
Bern. 

Die ärztlichen Untersuchungen, die ich in der folgenden Woche über mich ergehen liess, 
ergaben samt und sonders keinen Hinweis auf mögliche Ursachen meines Missgeschicks. 

Das Nacherlebnis der schönen Karibikwoche hielt bis in den Sommer an. Regula lauschte 
unseren Erzählungen mit grossem Interesse. Langsam reifte der Gedanke, zusammen Punta 
Cana zu erleben. Karin sollte das möglich machen. 

Punta Cana - zum zweiten Mal 

Karins Abschlussprüfung stand vor der Türe. Am besten wäre es, am Tage nach der letzten 
Prüfung dem Alltag zu entfliehen und erst nach der Rückkehr das Prüfungsergebnis zu erfahren, 
meinte sie. So legten wir den 18. Juni als Abflugdatum fest. Natürlich war unsere Absicht mit 
verschiedenen Bedingungen verflochten. Wie schon im Februar war es auch diesmal mit gewissen 
Unsicherheiten verbunden, ob wir am 18. nach Punta Cana könnten. Je näher mein Geburtstag 
kam, desto unsicherer schien unser Unterfangen wegen der noch vorhandenen Plätze zu sein. 
Karins "vielleicht" im Mai änderte sich zusehens über "kaum möglich" bis "unmöglich" anfangs 
Juni. Als Ersatz nannte sie die Kanarischen Inseln oder Ibiza. Manche Leute hielten uns 
berechtigter Weise für arrogant, weil wir beklagten, die Ferien, anstatt in der Karibik, nur auf den 
spanischen Inseln verbringen zu können.  

In der Woche vor meinem Geburtstag am 10. Juni war mir die Ferienlust aus zwei Gründen 
vergangen. Zum einen nagte die Unsicherheit an meinem Gemüt, zum anderen war mir der 
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Gedanke an meine Erlebnisse auf Grand Canaria bezüglich Massentourismus ein Gräuel. Mas 
Palomas oder Playa Inglese mit ihren Hochbauten! - Das brauche ich wirklich nicht. 

Mit der Überzeugung Punta Cana nicht noch einmal erleben zu können, kam ich an meinem 
Geburtstag von einem Seminar in Regensdorf mit dem Auto nach Hause. Meiner Meinung nach 
gab sich Karin nicht viel Mühe, um Plätze nach Punta Cana zu ergattern. Auf meine Fragen erhielt 
ich meist die Antwort, es ginge halt nicht. So war für mich der Zug Punta Cana abgefahren. 

Regula überraschte mich zu Hause mit einer Schachtel voll "After Eights" und einem grünen 
Schwimmring für Kinder, der oben wie bei Krabben hervorstehende Augen hatte. Zunächst dachte 
ich "jetzt ist sie total übergeschnappt". Am Gummiring baumelte eine Karte mit einem Comic-
Motiv. Ein Mann in einer aufgeblasenen Luftmatratze im Wasser schwimmend, hält ein mobiles 
Telefon in der Hand und ist sichtlich in Ferienstimmung. Daneben steht "bin im Urlaub ... zu 
erreichen unter der Geheimnummer 001 809 1222". 

Immer noch derart im Ungewissen über die Ferien, insbesondere wegen Karins Haltung, 
verstand ich eine Zeit lang weder die Bedeutung des Geschenks noch die der Telefonnummer. 
Erst nachdem ich die Karte umdrehte und las "Ibiza? NO, Punta Cana? YES", begann ich den 
ganzen Schwindel zu begreifen, den Karin und Regula mit mir aufführten. Die Telefonnummer war 
die des Hotels. Langsam überkam mich eine grosse Freude über die Überraschung, die mir die 
beiden bereiteten. Als Draufgabe zeigte mir Regula die Reisepapiere, damit ich mich ganz beruhigt 
auf Punta Cana vorbereiten könne. 

Wiedersehen 

Wettermässig bot der Frühling viel Wasser und Kälte. Verhältnismässig verbrauchten wir 
wesentlich mehr Strom als im letzten Jahr. Wir freuten uns daher auf warmes Wetter. Vorsorglich 
packte ich meine wasserundurchlässige Jacke in den Koffer, denn im Juni regnet es mehr in 
Punta Cana als im Februar. Woher diese Weisheit stammt, ist mir heute ein Rätsel. Im 
Reiseführer ist für Juni durchschnittlicher Sonnenschein pro Tag mit 10 Stunden angegeben. Im 
Weiteren packte ich einen weissen Pullover ein, um an den kühlen Abenden etwas um die 
Schulter legen zu können. Wie sich später herausstellte, war beides überflüssig. Die wasserdichte 
Jacke könnte einen karibischen Regenguss, der Wasser wie aus einem Feuerwehrschlauch 
abwirft, kaum als solche überstehen und der Pullover ist zu warm, auch wenn er noch so dünn 
wäre. 

Pünktlich um 04:45 Uhr stand unser Nachbar, Heinz Rohner, vor der Türe, um uns mit 
seinem Volvo nach Bern zu bringen, denn um diese Zeit verkehrt kein Zug von Laupen nach Bern. 
Der erste Zug nach Zürich war von Reiselustigen besetzt, die auch mit den Flugzeugen in die 
Ferne wollten. 

Die Reiseformalitäten waren rasch erledigt und das Flugzeug bestiegen. Überlaufendes 
Benzin verhinderten den planmässigen Start und die damit verbundenen Folgen verzögerten den 
Abflug um eine Stunde. Bevor wir exakt nach 08:50 Stunden Punta Cana am Mittag erreichten, 
riet ich Regula sich ihrer Strumpfhosen zu entledigen, die sie unserem Wetter entsprechend trug. 
Denn Karin und ich wussten seit Februar, was uns nach dem Verlassen des Flugzeugklimas 
erwarten würde. 

Ausser uns drei setzte der vollbesetzte Bus 
niemand mehr in Punta Cana Ressort Hotel ab. 
Allerdings hat jedes Reisebüro, das dort die 
Reisenden betreut, ihren eigenen Bus. Einige Gäste 
waren daher schon vor uns eingetroffen. Nelson 
brachte wieder alles ins Lot. Für Karin war aus 
einem Missverständnis heraus kein eigenes Zimmer 
vorgesehen. Es dauerte nicht lange und sie hatte 
eines. Zuerst wollte Nelson zu unserer 
Bequemlichkeit Karin das Zimmer neben unserem, 
mit einer Verbindungstüre, geben. Nachdem wir ihm 
klar machten, dass das unerheblich wäre, ging's 
schneller. Rasch bezogen wir das Logis. Regulas 
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Neugierde auf ihr Erlebnis unserer erzählten Begebenheiten vom Februar erreichte eine gewisse 
Spannung. Auch Karin und ich waren interessiert zu erfahren, welche personellen Änderungen seit 
dem Winter uns überraschen würden. 

Während Karin sich mit ihrem Zimmer beschäftigte, spazierten Regula und ich über La 
Tortuga nach La Chosa. Ein Volleyballspiel war im vollen Gang. Hilario und Alex spielten als 
Hauptakteure der Actividades mit. Ich war überzeugt davon, dass bei so vielen Gästen und 
nachdem fünf Monate vergangen waren, kaum jemand vom Personal bemerken würde, dass es 
sich bei Karin und mir um Gäste handelt, die im gleichem Jahr wiederkamen. Wir befanden uns 
etwa 20 Meter vom Volleyballfeld entfernt, als einer der beiden uns so beiläufig erblickte, dann 
sich merklich wieder dem Spiel zuwandte, um kurz danach mit Vehemenz den anderen stossend, 
auf uns zeigend, mit dem Daumen nach oben deutend, spanisch euphorische Äusserungen von 
sich gebend, uns dauernd zurief: "SUPER; SUPER;...Dann ging das Spiel weiter. Später am 
Swimmingpool kamen die beiden dann angerannt und ergänzten die Wiedersehensfreude mit 
Schulterklopfen und leichten Fauststössen in meine die Lendengegend. 

Die Zeit bis zum Abendessen verflog wahrlich. Pedro erblickte uns schon von weitem und 
bot uns den gleichen Tisch, an dem wir im Februar sassen. Er wusste nicht nur das, sondern auch 
noch über unsere Trinkgewohnheiten Bescheid. Er freute sich sichtlich. Auch Ramon mit seinem 
strahlenden Lächeln und Jacobo standen ihm in seiner Erinnerung um nichts nach. Zu dem am 
wenigsten Erwartetem gehörte die Tatsache, dass auch viele im Februar nicht wahrgenommene 
Personen, zu unserem Tisch kamen und uns freudig begrüssten. Eine davon war Mario, den ich 
noch nie zuvor sah. Karin machte auch ähnliche Erfahrungen. Alle erkannten Karin wieder, obwohl 
sie nicht alle in Erinnerung hatte. 

Krabben 

Man berichtete uns, dass am Tage vor unserer Ankunft ein kleinerer tropischer Sturm mit 
heftigen Regenfällen über das Hotel hinwegfegte. Die Feuchtigkeit bewirkte, dass die Krabben ihre 
sicheren Höhlen verliessen. Wo man sich bewegte, ergriffen diese seitwärts laufenden 
Schalentieren, mit sechs Beinen die Flucht. Manchmal erschienen sie auch im Gang vor den 
Hotelzimmern. Sogar in unserem Zimmer machte sich ein kleiner, unerschrockener Kerl gemütlich. 
Allerdings ergriff auch dieser sofort die Flucht, sobald wir erschienen. Er passte genau unter der 
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Türspalte durch und verliess auch auf diesem Weg unser Zimmer. Es krabbelte und wimmelte in 
allen Grössen. Falls sie in einer Ecke in der Falle sassen, hoben sie ihre zu ihrer Körpergrösse 
überdimensionierten Scheren und drohten damit. Vor grösseren Krabben nahmen sich sogar die 
ein Einheimischen in Acht. Sie wissen, dass die grossen Scheren einen Finger mühelos brechen 
können.  

Hotel- und Strandleben 

Es war alles gleich wie im Februar. Ungewohnt schien die 
Sonne mittags ziemlich senkrecht, vielleicht ein wenig aus dem 
Norden. Es war etwa zwei Grad wärmer als damals. Die ganze 
Zeit blies ein lauer Wind durch die Bucht mit dem 
smaragdgrünen Wasser. Mittags war immer Ebbe. 

Ein erstes Gespräch mit einem Ehepaar aus der Schweiz, 
die kein gutes Haar am Hotel fanden und alles in Grund und 
Boden kritisierten, endete mit der Feststellung, dass es in der 
Toskana viel schöner sei. Man kann von Last-Minute-Typen 
nicht mehr verlangen. 

Der flache Strand erlaubt, recht weit ins Meer 
hinauszulaufen, ohne die Badehose zu netzen. Der hellbeige Sand im Wasser verführt einem fast 
dazu. Karin und ich übten uns in kindlicher Freude. Ein österreichisches Ehepaar hantierte an 
ihren Schnorchel-Utensilien. Beide genossen ihre Pension mit vielen Reisen. Dabei stellten wir 
fest, dass Herr Oberhauser in Leoben anfangs der 40er Jahre maturierte und dass wir 
gemeinsame Lehrer wie Holzer und Molterer hatten. Möglicherweise kennt Willy diesen Mann. Es 
entspann sich eine gute Freundschaft mit den beiden, die ihre Urlaubszeit ganz der Tauchprüfung 
widmeten. Es war schon ganz lustig anzusehen, wie der Tauchlehrer die beiden bei der Prüfung 
trennte. Sie sassen an je einem Tisch etwa zehn Meter voneinander entfernt. Dazwischen die 
strenge Tauchlehrerin, die ganz genau darauf achtete, dass Herr Dipl. Ing., Dr. Oberhauser, 
ehemaliger Leiter der Entwicklung bei der Alpine Montan in Linz, nicht mit seiner Frau bei der 
theoretischen Prüfung schwindelte. 

Zwischendurch nutzte ich die Zeit, ein spannendes Buch zu lesen. "Im Namen Gottes?" 
beschreibt die Hintergründe des Todes vom Papst Johannes Paul I. Dazwischen kamen immer 
wieder einige der Actividades vorbei, um uns zu irgendeiner Tätigkeit zu verleiten. Oder die beiden 
Weiblein an meiner Seite nötigten mich, sie zur Happy Hour zu begleiten. 

Butscho oder Raphael ist einer der Leiter der Actividades. Er erzählte von seinen 
europäischen Erfahrungen, die er in Turin als Tanzlehrer machte. Er ist ziemlich schwarz, schlank 
und meist von einem strahlenden Lächeln begleitet. Als ich mit Karin Tischtennis spielte, kam er 
zufällig vorbei und forderte mich zu einem Spiel heraus, dass ich dann prompt verlor. Das 
bedeutete aber auch, dass er mich ins Punta-Cana-Sporting-Team aufnahm, dass am 
kommenden Wochenende in vielen sportlichen Disziplinen gegen Dominikaner antreten sollte, die 
hier das Wochenende verbringen werden. 

Karin meldete sich nicht zum traditionellen wöchentlichen Eselreiten an. Das hinderte aber 
Manolito, einem weniger schwarzen Tänzer, nicht, Karin aus der Menge der zuschauenden 
Badegäste herauszupicken und als Ersatz für eine nicht erschienen Person einzusetzen. Er tat das 
so selbstverständlich, als wäre Karin Dauergast. 

Die Episode Jacobo 

Der eher kleine, im Gegensatz zum anderen dunkelhäutigen Personal mit negroiden Zügen 
ausgestattete Jacobo, freute sich sichtlich, uns, und vor allem Karin wiederzusehen. Als er am 
Strand den Service machen musste, nutze er jede Gelegenheit, bei uns mit einigen freundlichen 
Worten vorbeizukommen. Karin erwiderte seine Annäherungsversuche mit einladendem Lachen, 
ohne über die ganze Situation sich Gedanken zu machen. Beim Abendessen stellte sie dann fest, 
dass Jacobo immer dann, wenn Regula und ich beim Buffet waren, um unsere Teller zu füllen, ihr 
deutliche Zeichen mit den Lippen machte. Ihr war das natürlich peinlich. Trotzdem lachte sie dazu, 
was Jacobo völlig falsch verstand. Erst als er ihr eine schriftliche Liebeserklärung unter den Teller 
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schon, schien sie ihre heikle Lage endlich zu begreifen. Ihr Gesicht wurde mit einem Schlage 
ernst. Erst als sie mit deutlichen, wiederholten NO Jacobo, NO und gleichzeitigem Kopfschütteln 
seine Hoffnung zunichtemachte, schien er von da an mit finsterem Gesichtsausdruck sein 
Missgeschick zur Kenntnis zu nehmen. Einen Tag später fragte Karin jemand vom Personal, ob 
sie wirklich mit Jacobo zusammen sei. Wahrscheinlich erzählte Jacobo vor seiner unglücklichen 
Erkenntnis und von seinem Wunschdenken. 

Einmal sah ich, wie Karin Manuel mit einem bei uns harmlosem Müntschi begrüsste. Sie 
konnte es nicht verstehen, dass ich das für ein unangebrachtes Verhalten hielt. Man darf eben 
nicht europäische Sitten beim dominikanischen Personal einführen. Das geht immer schief, denn 
sie verstehen das anders. 

Gottlob machte jemand aus dem Büro Karin aufmerksam, beim Merengue-Tanz nicht zu eng 
mit den Jungs zu tanzen, denn auch das wird dominikanisch verstanden. Karin war anschliessend 
besorgt über ihren vermeintlich schlechten Ruf im Hotel. 

Traumberuf Hostess 

Jeden Abend nach dem Essen kam der Auftritt der Hostess. Sie machte die Gäste auf das 
Aktivitätsprogramm des folgenden Tages aufmerksam. Überraschend fragte mich Karin, ob ich sie 
für fähig hielte, das auch zu machen. Klar hielt ich sie dazu für fähig. Nachdem Regula ebenfalls 
dieser Meinung war, informierte sie uns unerwartet darüber, dass sie sich als Hostess im Hotel 
bewerben werde. 

Zunächst streckte Karin ihre Fühler bei Iris aus. Sie war bereits im Februar hier. Iris 
bestärkte Karin in ihrer Absicht, indem sie Karin für gut in das Team passend qualifizierte. Der 
nächste Schritt war schnell getan. 

Manolo, der Chef der Actividades, erklärte ihr die Erwartungen an eine Hostess. Karins 
Entschluss, diese Aufgabe in Angriff zu nehmen, verfestigte sich zusehends. Beim Personal 
schien sich Karins Bestreben rasch herumgesprochen zu haben. Viele fragten sie über ihre 
Absicht und freuten sich auf eine Zusammenarbeit mit ihr. 

Manolo verlangte vorerst eine schriftliche Bewerbung in englischer Sprache. Karin setzte das 
Schreiben auf. Herr Oberhauser stellte sich ihr zur Verfügung, um sie in sprachlichen Nuancen zu 
beraten. 

Zu unserem Missbehagen äusserte sich Karin dahingehend, dass Sie am liebsten gleich hier 
bleiben möchte. Da waren aber noch verschiedene Verpflichtungen gegenüber der Airtour Suisse 
einzulösen, die der ganzen Sache im Wege standen. Zum einen ging ihre Lehrzeit erst im August 
zu Ende, zum anderen war das Ergebnis ihrer Lehrabschlussprüfung noch ausstehend. Daher 
waren wir froh darüber, dass man sich seitens des Hotelmanagements nicht so schnell 
entscheiden wollte. 

Erstens kommt es anders als man denkt! Die Lehrabschlussprüfung bestand sie mit Erfolg; 
sie wechselte zu einem anderen Reisebüro, nachdem Punta Cana in der Absage für eine 
kurzfristige Anstellung, mit der Aussicht sich für 1995 nochmals zu bewerben, das Kapitel 
abschloss. 

Thesi 

Thesi ist Karins Freundin aus dem KV. Sie ist im gleichen Ausbildungsstatus im Reisebüro 
wie Karin. Ihr Name ist Theresa Kubli. 

Die ganze erste Woche machte uns Karin fast eifersüchtig. Nichts konnte sie machen, ohne 
sehnsüchtig von sich zu geben: Wenn nur Thesi da wäre. Ihre Aktivitäten erlahmten fast, faul im 
Liegestuhl schlafend. Und wenn sie dann doch etwas unternahm: Wenn nur Thesi da wäre. 

Thesi wollte mit ihrer Mutter ebenfalls nach Punta Cana kommen. Die Sache war ziemlich 
unsicher. Die Möglichkeiten waren nahezu erschöpft, einen "free-two" zu bekommen, denn Thesi 
arbeitete nicht in einem Veranstalter-Reisebüro. 

Nach einer Woche erkundigte sich Karin bei Nelson an der Recéption, ob sich Kublis 
angekündigt hätten. Wir brauchten sie gar nicht danach zu fragen. Mit einem enttäuschten Gesicht 
kam sie zum Strand zurück und schien sich damit abzufinden, den Rest der Ferien nur mit den 
Eltern zu verbringen. 
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Einen Tag danach begaben wir uns zur "happy hour", die meist am Swimmingpool stattfand. 
Regula und ich verzogen uns kurz ins Zimmer, während Karin mit ihren vielen Bekannten die Bar 
am Pool belagerte. Sie sass an einem Tisch mit den Rücken zu den eingetroffenen Kublis, die sich 
am Nebentisch niederliessen. Karin bemerkte sie nicht. Kublis liessen sich nichts anmerken. Karin 
sah Thesi dann doch an und dachte, wie sie später erzählte, die sieht Thesi sehr ähnlich. 

Ein Schrei!  
Das Personal zuckte zusammen.  
Die Gäste drehten neugierig ihre Köpfe. 
Nei, nei, Thesi, Thesi... ertönte es schrill und sie lagen sich in den Armen. 
Regula und ich erfuhren das erst, als wir später am Pool eintrafen. Von nun an waren wir bei 

Karin abgemeldet. 

Natural walk 

Das Hotelareal zu verlassen, hätte ich Regula nicht zugetraut. Alex und Isabelle, eine 
kubanische Mulattin mit stets strahlendem Lachen, luden zu einem einstündigen Spaziergang 
durch die an das Hotel angrenzende Wildnis. Natürlich war diese Aktivität etwa alle zwei Tage auf 
dem Plan. Karin und natürlich Kublis wollten diese Wanderung mitmachen. Ich staunte nicht 
schlecht, als Regula ihr Interesse anmeldete. Wau, mit Regula in den Urwald! 

Wir trafen uns bei der kleinen Bar am Strand. Ich erschien nur in der Badehose, was Isabelle 
zur Frage veranlasste, ob ich in diesem Aufzug in den Wald wolle. Sie meinte, dass die Mücken 
eine wahre Freude an meinen unbedeckten Oberkörper hätten. Regula fand das «typisch Gerd». 
Jedenfalls hetzte ich ins Zimmer, um ein T-Shirt anzulegen. Ich vergass nicht, meine unbedeckten 
Stellen mit Antibrumm einzusprühen. Die ganze Gruppe wartete schon auf mich. 

Es war nicht so schlimm, im Wald mit den Gummischlapfen zu gehen, da der angelegte 
Weg, harmlos an verschiedenen malerischen Süsswasserlagunen vorbeiführte. Das Antibrumm 
wirkte bei mir. Bei Karin nicht. Plötzlich waren ihre Oberarme über und über mit grossen Pusteln 
bedeckt. 

Bei einem kleinen Halt machte uns ein Einheimischer auf eine Schlage aufmerksam. 
Allerdings war nichts zu sehen. Er zeigte mit dem Finger auf einen grünen Halm eines Farns und 
behauptete, es wäre eine Schlange. Wir näherten uns bis auf einen Meter Entfernung. Auch 
Regula! Noch immer nahmen wir die Schlange nicht war. Noch näher wollte uns das grüne Ding 
nicht heranlassen und verschwand schlängelnd im Dickicht. Erst da sahen wir die dünne, 
hellgrüne Schlange. Danach war es natürlich die grüne Mamba gewesen, deren Giftzähnen wir 
nur mit Müh' und Not entkamen und so wieder heil aus dem Dschungel zurückkehrten. Karins 
Pusteln waren ebenso schnell verschwunden wie sie auftraten. 

Limbo 

Ein Strandfest kündigte sich an. Karibische Modls mit schönen Figuren führten in La Tortuga 
bunte Badeanzüge vor. Die farbigen Bikinis auf brauner bis schwarzer 
Haut machten den tropischen Eindruck perfekt. Die ganze Schau sollte 
sich am Strandfest in La Choza wiederholen. Verschiedene Spiele 
animierten die Gäste, sich zu unterhalten. Viele beteiligten sich daran 
aktiv, andere zogen es vor, nur zuzusehen. Und ein Gast, namens 
Regula, entdeckte den Vollmond am Horizont über dem Meer, setzte 
sich einsam und verlassen an den sonst leeren Strand und genoss die 
Stimmung. Ich aber war voll mit dem Leben des Strandfestes beteiligt: 
Seilziehen, Reifenwerfen, Korbballspielen, Tennisballzielwerfen, 
Merengue tanzen waren einige der Betätigungen. Immer waren auch 
Karin und Thesi zugegen. 

Plötzlich vermisste ich Regula. Karin sagte mir, sie sei ins 
Zimmer gegangen. Ich nahm den langen Weg auf mich, sie nicht mehr 
allein zu lassen. Immerhin waren es 10 Minuten zu gehen, um ins 
Zimmer zu gelangen. Sie war aber nicht dort, wo ich sie vermutete. 
Sofort kehrte ich wieder zum Strand zurück, den Umweg über den Pool 
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nehmend. Zuerst sah ich Karin. Ich fragte nach Regula. Die Antwort haute mich fast aus den 
Socken: "Sie tanzt dort drüben Limbo" - ich mache mir Sorgen und sie tanzt Limbo! 

Marios Familie 

Mario ist ein Kellner, der mit seiner Familie im hoteleigenen Lager wohnt. Anders kann man 
die Blechhütten, in denen diejenigen Familien hausen, deren Männer glücklicherweise eine 
Anstellung im Hotel haben. 

Mario freute sich, uns zu sich nach Hause einzuladen. Wir verletzten unser Prinzip, keine 
armen Einheimischen zu "besichtigen". Aber Marios Einladung war so herzlich, dass wir nicht 
widerstehen konnten. 

Wir sollten zum Mittagessen kommen. Sein Heim sei ausserhalb des Hotels. Etwa 10 
Minuten zu Fuss, meinte er. Er werde beim bewachten Eingang zum Hotelareal, noch einmal 10 
Minuten zu Fuss, warten. 

Kaum etwas vom Strand entfernt machte sich die glühende Hitze unangenehm bemerkbar. 
Der Weg zum Haupteingang war mühsam. Die Wächter waren ebenso freundlich zu uns, wie alle 
anderen Einheimischen. Kein Mario liess sich blicken. Als wir den Namen Mario erwähnten, 
machte uns ein Wächter mit Handzeichen aufmerksam, dass er ihn von hier aus anrufen werde. 
Offensichtlich wussten sie von unserer Abmachung. 

Am Telefon erklärte mir Mario in englischer Sprache, dass ihn sein Chef kurzfristig 
umdisponiert hätte und er daher noch nicht kommen könne. Aber zu Hause sei alles vorbereitet. 
Sein Sohn wartet beim Eingang zum Hotelareal und wird uns zu seiner Frau bringen. Er käme 
dann so bald als möglich. 

Sein 15-jähiger Sohn holte alle seine Englischkenntnisse zusammen und leitete uns der 
Hauptstrasse entlang. Ein Reiter begegnete uns, der sofort vom Pferd stieg, als ich den 
Photoapparat zückte. Karin musste aufsteigen und ich durfte das ablichten. Wenig später 
erreichten wir die Blechhütten, die ein kleines Dorf bildeten. Ein Laden am Dorfeingang sorgt für 
den Nachschub der Leute. Die ganze Anlage gehört zum Hotel, befindet sich aber ausserhalb des 
Areals. 

Eine Herzlichkeit empfing uns in Marios Heim. Ich musste an "Onkel Tom's Hütte" denken, 
als ich das sah. Marios Frau spricht keinen Silbe englisch. Sie war aber so aufmerksam, dass wir 
uns hüten mussten, irgendein Interesse zu erwecken, denn das wurde sofort befriedigt. Regula 
fand die in der offenen Stube zirkulierenden kleinen Hühner herzig. Sofort hatte sie eines in den 
Händen. Kaum hatte sie das Huhn auf den Boden gestellt, hatte sie ein anderes erhalten. Der 
jüngste Sohn zeigte uns sein lebendiges Spielzeug - eine furchterregende grosse Landkrabbe, 
deren Scheren ohne weiteres einen Finger brechen können. Geschickt nahm er sie in die Hand; 
genau dort, wo sie nicht zupacken kann. Unsere Reaktion mit entsetzter Mine und abweisenden 
Händen auf das Tier verstanden die Kinder und versuchten nicht mehr, uns die Krabbe nahe zu 
bringen. 

Plötzlich erschien Mario dennoch. Wir sassen vor der Hütte. Aus den dunklen Eingängen 
anderer Hütten blickten uns finstere, schwarze Gesichter entgegen, die sich allesamt mit einem 
"Ola" sofort in eine freundliche Geste verwandelten. Marios Familie versuchte uns zu verwöhnen. 
Sie stellten uns Coca-Cola auf, auf das der Kleinste immer wieder mit Nachdruck hinwies. 

An der Mauer kratzten kleine Hähne eifrig nach Nahrung im lehmigen Boden. Kurzen 
Schnüre an den Beinen befestigt, beschränkten ihren Tätigkeitsbereich. Kampfhähne, die sich 
nicht selbst überlassen sein dürfen. Fein säuberlich voneinander getrennt, ist ihr Revier sehr 
begrenzt. 

In Paniermehl gebratene Poulet Stücke und gebratene Bananen bildeten in der Hütte das 
Mittagessen, an dem ausser uns nur Mario teilnahm. Seine Frau und seine Kinder hielten sich im 
Hintergrund. Unsere Aufforderung sich an den Tisch zu setzen, blieb unerfüllt. 

Bevor wir wieder ins Hotel zurückkehrten, zeigte uns Mario die Schule, die ebenso ärmlich 
ausgestattet zu den übrigen Hütten passte. 

Welche ein Unterschied! Welten liegen zwischen dem Luxus des Hotels und dem Leben 
hier. Und dennoch scheinen die Menschen mit ihrem Schicksal zufrieden zu sein. Sie sind so 
freundlich, klagen über nichts und nehmen alles so, wie es halt ist. Vielleicht sind sie froh darüber, 
dass wir Touristen hierherkommen. 



Seite 18 von 18 

 
Der kurze Fussweg der Strasse entlang zum Hotel zurück erschien uns lange in der 

glühenden Hitze. Plötzlich hielt ein zerlumptes Personenauto mit zwei Schwarzen drinnen auf der 
wenig befahrenen Strasse. Es beförderte auf seiner Ladefläche eine Tanksäule. 

Eine solche Situation nachher erzählt, könnte beim Leser Angst hervorrufen. 
Bei uns aber keine Spur von Angst. Der eine Fahrgast streckte den Kopf zum Fenster 

heraus und fragte mit einem breiten Lächeln: "Come es ta"? Zufrieden mit einem "Muy bien" 
fuhren sie weiter als wäre nichts geschehen. 

Ausklang 

Diesmal verzögerte nichts die geplante Abreise. Je näher der Zeitpunkt der Abfahrt kam, 
desto schlechter fühlte ich mich. Ich wusste nicht, was das auslöste. Endlich waren wir am 
Flugplatz. Drei Flugzeuge fast gleichzeitig abzufertigen, war für den kleinen Flugplatz zuviel. Für 
mich auch. Kaum standen wir in der Reihe beim Check-in, fühlte ich mich noch schlechter als 
vorher. Ich konnte mir das nicht erklären. Ich musste mich setzen, um nicht umzukippen. Regula 
und Karin waren etwas beunruhigt, glaube ich. 

Eine völlig fremde Frau bemerkte meinen Zustand. Sie bot mir Coramin an - ein harmloses 
Kreislaufmittel. Sie gab mir den ganzen Vorrat, den sie noch hatte. Drei Lutschtabletten. Und 
tatsächlich war es mir nach der ersten Tablette bereits wieder besser. 

 
 

Das half mir, den Flug, der mit einer Zwischenlandung in Montego Bay auf Jamaika nach 
Zürich führte, zu überstehen. 

Ich rätsle immer noch daran herum, was bei mir zu einer solchen Situation führen könnte. 
Flugangst kann es ja wohl nicht sein. Dazu fliege ich zu gerne. War es Angst davor, wieder die 
gleiche Situation wie im Februar zu erleben? Ich weiss es wirklich nicht. 

Wir erlebten herrliche Karibikferien, die ich nie vergessen werde. Es kommt mir gar nichts in 
den Sinn, was auch nur in Ansätzen negativ gewesen wäre. Das ist gut so, denke ich. 

 


