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Jamaica – 
Reggae und Rasta pur
Autor_ Olaf Tegtmeier
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Kaum zu glauben aber

wahr: Als Kolumbus

diese Insel 1494 ent-

deckte, ließ er sie kur-

zerhand links liegen,

weil er kein Gold fand.

Gut 500 Jahre später

fehlt Jamaica dagegen

in keinem guten Reise-

prospekt mehr. Kein

Wunder, denn strahlend

blauer Himmel, türkis-

farbenes Wasser und

weiße Endlosstrände

machen Urlaubsträume

wahr.
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_Jamaica – allein der Name weckt unzählige Assozi-
ationen: Schöne Körper, verlockende Cocktails, weiße
Strände, Reggae-Rhythmus und glückliche Men-
schen. Und das ist wirklich nicht zu viel versprochen.
Wer auf der exotischen Antilleninsel seinen Urlaub
verbringt, kann das Wort „Probleme“ zumindest für
einige Wochen aus seinem Sprachschatz verbannen.
Stattdessen lautet die Devise: Spaß und gute Laune
bis zum Abwinken. 

_Insel der Früchte und Farben

Beispiel Montego Bay. Schon die Fahrt in die touristi-
sche Metropole der Insel macht Appetit auf mehr. Un-
unterbrochen winken und lachen die Kinder am Stra-
ßenrand, balancieren dicke Mamis ihre Bananenstau-
den durch die Gegend. Links der Straße bestimmen
Mangos, rechts Kokosnüsse und Ackee – die rot-gelbe
jamaicanische Nationalfrucht – das Bild. Und
zwischendurch immer wieder bunt angestrichene
Bretterbuden, aus denen Reggae-Sound dröhnt, der
die ganze Szenerie mit einem niemals endenden
Rhythmus unterlegt.
Montego Bay, das bedeutet auch 10 Meilen prallen Le-
bensgefühls. Tagsüber trifft man sich am Strand, ge-
nießt die Sonne und die Sportmöglichkeiten. Kurz vor
Sonnenuntergang dann ein echtes Muss: Ein Aste-
cher zu Rick`s Café, dem Sunset-Place No. 1. Hoch
über dem Wasser auf schroffen Klippen gebaut trifft
sich hier die Szene – oder wer glaubt dazuzugehören
– bei einem kühlen Drink, um die letzten Sonnen-
strahlen des Tages zu genießen. Da wird geflirtet was
das Zeug hält, präsentieren die Einheimischen ihre
muskulösen Körper bei einem waghalsigen Sprung
ins türkisblaue Wasser. 
Folgt man der Uferküste, erinnert vieles an die grünen
Küsten Irlands. Immer ein lohnenswertes Ziel: Ochos

Rios. Wunderschön der Blick vom Botanischen Garten
hinaus in die Bucht: Im Halbkreis aus weißem Sand
legt sie sich um das blaue Meer. Und am Ortsausgang:
die „Dunn’s River Falls“, die wohl spektakulärsten
Wasserfälle der Karibik – aber leider auch entspre-
chend frequentiert. Wie ein schäumender Champag-
ner sprudeln sie über breite Stufen aus dem damp-
fenden Uferwald direkt in den Strand. Übrigens: Un-
weit hiervon wurde erst kürzlich ein einzigartiges
Freigehege für Delphine angelegt – die neue Heimat
von vier Delphinen aus Mexiko.  Aber Jamaica hat
noch viel mehr zu bieten als nur Strand und gute
Laune. Denn bereits wenige Kilometer hinter den Tou-
ristenstränden schlummern karibisch bunte Dörfer,
eingerahmt von den riesigen Zuckerrohrplantagen,
aus deren Erträgen der berühmte jamaicanische Rum
gebrannt wird. Kenner halten ihn für den Besten der
Welt. 

_Busfahrten – Abenteuer pur

Wer Lust hat, etwas tiefer in das Leben der Einheimi-
schen einzutauchen, sollte unbedingt einige Fahrten
mit dem gebräuchlichsten Transportmittel der Insel
unternehmen: Altersschwache Ungetüme, die im
entferntesten an Busse erinnern. Beladen bis „übers“
Dach mit Kokosnüssen, Hühnern und Paketen jeder
Art, ächzen und stöhnen diese Autos von Stopp zu
Stopp. 
Reguläre Haltestellen gibt es allerdings nur zu Beginn
und am Ende der Fahrt. Ansonsten gilt: Gestoppt wird,
wenn es einen Grund gibt – und davon gibt es reich-
lich. Bei jedem Halt vewandelt sich der ohnehin rap-
pelvolle Bus in einen rauschenden Warenmarkt. Ob
Coca-Cola oder Kaugummi, die fliegenden Händler
haben für jeden das Passende parat. Aber auch für den
Magen ist gesorgt: Bei längeren Fahrten sind regel-
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mäßige Pausen inbegriffen, damit man sich mit fri-
schen Getränken und Patties versorgen kann, den
scharf gewürzten, mit Hackfleisch oder Gemüse ge-
füllten Blätterteigtaschen. 
Wem die Fahrt mit dem Bus zu stressig ist, kommt
auch per Taxi hervorragend voran. Am besten eignen
sich die kleinen Sammeltaxis. Da hier im Allgemeinen
ein fester Preis gilt, am besten darauf achten, was die
Einheimischen zahlen. Bei den üblichen Taxis sollte
dagegen unbedingt vorher der Preis ausgehandelt
werden. Auch Mietwagen sind vielerorts problemlos
erhältlich. Aber Achtung ist geboten: Jamaica hat
Linksverkehr!

_Port Antonio – 
Augenschmaus mit Tradition

Egal, welches Transportmittel man wählt: Eines der
lohnenswerten Ziele ist auf jeden Fall die Gegend um
Port Antonio. Verliebten sei dabei unbedingt eine
Floßfahrt auf dem Rio Grande empfohlen. Ein „staat-

lich geprüfter“ Flößer schippert jeweils zwei Passa-
giere auf einem Bambusfloß zweieinhalb Stunden
lang durch die tropische Vegetation von Berrydale
nach Rafters’ Rest – Romantik pur. Und auch in
puncto Nachtleben hat das kleine Städtchen einiges
zu bieten: Am späten Abend trifft sich alles – ob Ein-
heimischer oder Tourist – im legendären „Roof Club“
zum Reggaetanz.  Überhaupt Reggae: Echte Fans
sollten unbedingt einen Abstecher nach Kingston
machen. Im Bob Marley Museum kommen die An-
hänger voll auf ihre Kosten. Und wer danach noch et-
was Geld übrig hat, sollte auch dem Crafts Market in
der Innenstadt einen Besuch abstatten. Alles, was die
Insel zu bieten hat, findet hier seine Abnehmer – ob
Gemüse und Obst, Reggaeplatten oder Kunsthand-
werk. 

_Negril – das Touristenziel von morgen

Den schönsten Strand Jamaicas findet man in Negril.
Mittlerweile ist aber auch dieses ehemals idyllische

Städtchen und Hippieparadies auf dem besten Weg
zur Touristenhochburg Nr. 1 der Insel. Allerdings darf
hier mittlerweile kein Haus mehr höher als die höchs-
te Palme gebaut werden – und das macht sich in der
Atmosphäre deutlich bemerkbar. Daneben sind auch
die Preise hier an der Westküste um einiges modera-
ter als im Norden. 
Eine schöne Legende rankt sich um die Entstehung
Jamaicas. Es ist die Geschichte eines großen Vulkans,
der mitten im blauen Wasser stand und Heimatort al-
ler farbenfroher Früchte war, die man sich nur vor-
stellen kann. Eines Tages aber erhob sich ein gewalti-
ger Sturm und trug die Früchte mit sich hinaus ins
Meer, wo aus ihnen eigene Inseln wurden. Der
Schönsten gaben die Menschen, die auf ihr siedelten,
den Namen „Xaymaca“, was so viel heißt wie „Land
aus Wasser und Wald“.  Dieser Name ist auch heute
noch so aktuell wie damals. Es dürfte wohl nur wenige
Besucher geben, die nicht von der wilden und bizar-
ren Schönheit dieser Insel in den Bann gezogen wer-
den. Zu intensiv sind die Eindrücke, die den Besucher
verzaubern. Und wer einmal hier war, der weiß, wa-
rum die temperamentvollen Rhythmen der Karibik ei-
nen Siegeszug rund um die Welt angetreten haben. _


