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Karibik 

Strand, Sonne, Palmen, nette Leute und enspannte Drinks an Bord eines 
Segelbootes, so sah die Planung des geneigten Reisenden für einen 
Zwischenstop in der Karibik aus. Voller guter Laune erreichte er Miami, von 
wo das Abenteuer beginnen sollte. 

Das Ziel war schnell auserkoren, eine Segeltour durch die Grenadinen sollte 
es sein. Von Optimismus beseelt mußte sich der geneigte Reisesende 
schließlich von einem lachenden Taxifahrer aufklären lassen, daß es unter 
Umständen schwierig sein könne, Anfang September in der Karibik irgend 
etwas zu tun, da diese Saison liebevoll „Hurricane Season” genannt wird. Er 
(der Taxifahrer) würde nicht einmal für tausend Dollar jetzt Miami in südlicher 
Richtung verlassen. Von solchen populistischen Parolen ließ sich der geneigte 
Reisende natürlich nicht demotivieren. Dennoch rief er - nur um sicher zu 
gehen - beim Tourist Board von St. Vincent & Grenadines an. Keine Antwort. 
Auch nach mehreren Versuchen keine Antwort. Unwesentlich sensibilisiert für 
das windige Problem wurde der geneigte Reisende als er bemerkte wie der 
Taxifahrer vom Vortag vorbeifuhr, mit dem Finger auf ihn deutete und mit 
seinen Fahrgästen in Gelächter ausbrach. 

Plan B, Änderung des Ziels. Nach Auskunft einer Bootscharter Agentur sei 
es sicherer, weiter nördlich zu starten, außerdem sei es auf der Insel St. Lucia 
einfacher, ein passendes Boot zu finden. Also St. Lucia. Mittlwerweile 
vorsichtig rief der geneigte Reisende beim St. Lucia Tourist Board an. Antwort! 
Eine freundliche Dame beantwortete das Telefon. „Ich möchte gerne segeln 
gehen, dazu ein paar Leute finden und für eine Woche ein Boot chartern. Jetzt 
frage ich mich, ob zu dieser Jahreszeit St. Lucia überhaupt in Fage kommt. Man 
sagte mir, kaum jemand führe derzeit auf die Inseln, geschweige denn zum 
Segeln. Wegen der „Hurricane Season”. Außerdem seien die Boote mittlerweile 
alle an der venezulanischen Küste in Sicherheit. Stimmt das?”. Es ist dem 
geneigten Reisenden immer noch nicht klar, wie es die Dame geschafft hat, ihn 
vom Gegenteil zu überzeugen. „Sie haben das falsch verstanden, St. Lucia ist 
sicher. Da die anderen Inseln so unsicher sind, kommen Alle nach St. Lucia. 
Viele Leute suchen Gleichgesinnte zum Segeln. Kein Problem. Und Boote gibt 
es mehr als genug, in jeder Preisklasse.” Auf diese Weise durch das ausgiebige 
Gespräch leicht überzeugt, schritt der geneigte Reisende auf die Straße, fest 
entschlossen einen Flug nach St. Lucia zu buchen. 

Miami ist ja keine ganz kleine Stadt. Das mußte auch der geneigte Reisende 
feststellen. Außerdem ist es auch eine merkwürdige Stadt, denn es gibt keine 
Reisebüros. Jedenfalls in Miami Beach. Um so erfreuter war der geneigte 
Reisende dann auch, als er endlich ein solches Büro entdeckte. Nun mag man ja 
vermuten, die USA sei als zivilisiertes Land und noch dazu als Megamarkt der 
kommerziellen Fliegerei, durchaus entsprechend vorbereitet. Im Falle des 
geneigten Reisenden: weit gefehlt! Das Reisebüro verfügte noch nicht über die 
Segnungen der modernen Computertechnik. Da hätte dem geneigten Reisen das 
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rote Alarmlicht aufgehen müssem - tat es aber nicht. Die Geschäftssprache war 
wohl so etwas Ähnliches wie Spanisch und das Geschäftsprinzip war so etwas 
wie eine Telefondienstleistung. Der geneigte Reisende mußte nämlich selbst 
mit den diversen Airlines telefonieren, und seinen Flug heraussuchen. Meist 
sprachen diese sogar Englisch. Die gesamte Aktion streckte sich bereits über 
den lächerlichen Zeitraum eines halben Tages hin - dem geneigten Reisenden 
knurrte der Magen. Als man ihm dann verhieß, die Tickets würden in 20 
Minuten vorbeigebracht, hätte er sich entschließen sollen, doch lieber essen zu 
gehen. Zwei Stunden. Erlebnisse im „Mutterland des Services”. 

Abfugtag! Duch den Absturz der TWA Maschine sensibilisiert herrschte am 
Flughafen von Miami militärische Gründlichkeit. Ich wurde gebeten acht 
Stunden vor Abflug einzuchecken, was mir gar nichts ausmachte, denn so 
konnte ich bis halb vier morgens ausschlafen. Am Flughafen wurde dann jeder 
Passagier gründlich durchsucht - ich wurde sehr gründlich durchsucht denn ich 
hatte einen Rucksack und Reisende mit Rucksack sind immer verdächtig. 


