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Gut 500 Jahre ist es her, als Kolumbus seinen Fuß zum ersten Mal auf den Boden der Dominika-

nischen Republik setzte. Aber bis heute erwartet den Besucher die gleiche Mischung aus faszi-

nierenden Sandstränden, artenreicher Natur, kultureller Vielfalt und unbeschreiblich freund-

lichen Menschen. Und damit genau der Mix, der bereits vor einem halben Jahrtausend Kolumbus

verzauberte.

_Kristallklares Wasser – farblich funkelnd
irgendwo zwischen curaçaoblau und pfefferminz-
grün – saftige Felder und traumhafte Sandstrände:
Vor allem ihre atemberaubende Natur hat die Domi-
nikanische Republik zu einem der begehrtesten Ur-
laubsziele der Gegenwart gemacht. Die schönsten
Strandpassagen finden sich dabei sicherlich entlang
der Halbinsel Samana, bei Puerto Plata, Sosua und
Cabarete im Norden sowie Punta Cana im Osten. Aber
auch Robinson-Fanatiker kommen bis heute voll auf
ihre Kosten: Rund um die Insel finden sich noch im-
mer dutzende unberührter Strandoasen, die zum Be-
such einladen. Charakteristisch: Die vielen kleinen
Buchten, deren Sandstrände durch begrünte, ins
Meer vorspringende Felsformationen abgeschlossen
werden und die als überschaubares Idyll unsere Vor-

stellungen vom tropischen Paradies wohl am ehes-
ten treffen. 

_Samana – Tropisches Strandparadies

Zu den schönsten Gegenden des Landes gehört un-
bestritten die saftig-grüne Halbinsel Samana. Vom
Massentourismus weitestgehend verschont, prä-
sentiert dieser Teil der Insel bis heute den puren und
unberührten Stolz des Landes und seiner Bewohner.
In den Bars und Diskotheken wiegen sich die Bewoh-
ner allabendlich im unwiderstehlichen Rhythmus
des Merengue – Tanzstil Nr. 1 der Karibik – und im
Frühjahr spielt sich hier eines der faszinierensten Na-
turschauspiele überhaupt ab. Denn im Januar und
Februar kommen jährlich etwa 2.000 bis 3.000 Wale
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zur Paarung oder zum Gebären nach Samana. Ein un-
vergesslicher Anblick, den bis zu 15 Meter langen und
30 Tonnen schweren Buckelwalen beim Springen
und Tauchen vom Boot aus zuzuschauen. 
Auch Schnorchler und Taucher finden in der „Dom
Rep“ – wie die Insel liebevoll von vielen ihrer Anhän-
ger genannt wird – paradiesische Verhältnisse vor.
Zahlreiche Korallenriffe sind vom Hotelstrand aus
innerhalb weniger Minuten zu erreichen. Immer
noch ein Geheimtipp sind dagegen die beeindru-
ckenden Riffe und Wracks an der Nordküste bei
Monte Christi. Aber auch für die vielen Windsurfer ist
gesorgt. Anfängern seien die geschützten Gewässer
in Punta Cana oder Casa de Campo empfohlen. Echte
Cracks  schwören dagegen lieber auf Cabarete, das zu
den besten Windsurf-Revieren der Welt gehört.

_Santa Domingo: Stadt der Extreme

Aber auch wenn das Beachlife noch so verlockend ist
(und dabei sehr faul macht): Ein Abstecher in die
Hauptstadt Santa Domingo gehört natürlich zum
Pflichtprogramm. Wer sich erst einmal durch die
chaotischen Verkehrsverhältnisse der Randbezirke
gekämpft hat, findet hier die besten Merengue-
Clubs, Galerien mit moderner karibischer Kunst und
prächtige Kolonialbauten. Sehenswert sind auf je-
den Fall auch die 22 mit Antiquitäten ausgestatte-
ten Räume im El Alcazar, einem Palast im maurisch-
gotischen Stil. 1510 errichtet, diente er lange Zeit
als Wohnsitz des Vizekönigs Diego Kolumbus.
Auch die Genießer der traditionellen karibischen
Küche werden fündig, z. B. in einem der vielen her-
vorragenden Fischrestaurants der Stadt. Daneben
sollte auch die Gegend rund um die Fußgängerzone
der Altstadt auf keinen Fall ausgelassen werden.
Überall tönen Rasseln und Trommeln aus den Laut-
sprechern, zahlreiche Platten- und Buchläden rei-
hen sich hier aneinander. Wer also von Merengue
immer noch nicht genug hat: Hier ist er goldrichtig!
Und zum Abschluss geht es dann noch auf einen
Kaffee in die Cafeteria Colonial. In der rauchge-
schwängerten Bar treffen sich rund um die Uhr die
Intellektuellen der Stadt. 

_Natur pur für Hobbyfotografen

Naturfreunde werden dagegen im Nationalpark
Isla Cabritos ihre helle Freude haben. Dicht an der
Grenze zu Haiti tummeln sich auf dieser Insel im
Lago Enriquillo rote Flamingos, Spitzkrokodile und
Nashornleguane – ein ideales Ausflugsziel für alle
Hobbyfotografen. Wer es lieber kulturell mag, dem
sei ein Besuch des Künstlerdorfes Altos de Chavon
an der Südküste empfohlen – mit seinem mediter-
ranen Flair, aus schweren Steinquadern erbaut, mit
winkeligen Gassen, brunnenbewährten Plätzen
und herrlichen Ausblicken auf den Fluss Chavón,
der sich unterhalb des auf einer Anhöhe gelegenen
Dorfes durch die Palmenwälder windet. 
Auch wenn dieser Ort erst Ende der siebziger Jahre
nach Originalplänen einer andalusischen Siedlung
aus dem 16. Jahrhundert errichtet wurde: Viel
internationales Publikum und zahllose kleine
Shops mit Kunsthandwerk lohnen den Besuch al-
lemal – hier findet jeder garantiert ein tolles Mit-
bringsel. Aber Achtung: Von präparierten Seester-
nen, Kugelfischen, Produkten aus Schildplatt und
Korallen sowie Waren aus Krokodilleder sollte man
lieber die Finger lassen – die Ausfuhr ist bei Strafe
verboten!
Nicht weit von Altos de Chavon entfernt befindet
sich auch einer der schönsten Strände der Insel, der
Bayahibe-Beach. Auch hier findet man wieder viel
von der dominikanischen „Manána“-Mentalität,
die das Land für den Besucher so einzigartig macht.
Mehr als schade also, dass die meisten der fast
500.000 Deutschen, die die Insel jährlich besuchen,
bereits am Strand ihrer „allinclusive“-Hotelresorts
das Ziel ihrer Sehnsüchte erreicht haben. Nur die
wenigsten von ihnen finden den Weg hinaus in
diese pulsierende Welt voller Leben, Herzlichkeit
und Musik.  Denn trotz Armut und Arbeitslosigkeit:
Manána ist der Schlüssel zur Freundlichkeit der
Menschen. Und ob Manána nun „morgen“, „dem-
nächst“ oder sogar „nächstes Jahr“ bedeutet – es ist
auf jeden Fall das Symbol eines der wertvollsten
Güter der Menschen – deren beneidenswerte Ge-
lassenheit. _

cosmetic
dentistry 1_2005

„Manána
ist der

Schlüssel 
zur Freund-

lichkeit
der Men-

schen.“ 


