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Liebe DJG-Mitglieder, 

die Deutsch-Jamaikanische Gesellschaft, 
Ende 1976 gegründet, kann inzwischen 
schon auf knapp 40 Jahre ihres Bestehens 
zurückblicken.  

Wir haben das Ziel, die Beziehungen zu 
Jamaika im kulturellen, politischen, wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Bereich 
zu vertiefen. Ein wesentliches Element da-
bei ist unsere jährliche Jahrestagung im 
Herbst. Wir werden in diesem Heft kurz über 
die letzte Jahrestagung berichten, sowie 

über weitere Aktivitäten im vergangenen 
Jahr. 

Wir haben auch ein neues Mitgliederver-
zeichnis erstellt, das wir Euch mit diesem 
Newsletter mitschicken. 

Unsere nächste Jahrestagung findet vom 9. 
bis 11. Oktober wieder in Königswinter statt. 
Wir würden uns über eine zahlreiche Teil-
nahme unserer Mitglieder freuen.

Bitte vormerken! 
DJG-Jahrestagung 

vom  
09.-11.Okt.2015 
In Königswinter 

http://www.deutsch-jamaikanische-gesellschaft.de/�
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DJG-Projekt Beecher Town All Age School 
 

 
Die Deutsch-Jamaikanische Gesellschaft 
engagiert sich seit 2003 in einem Schul-
projekt in Jamaika. Es handelt sich dabei 
um eine All-Age-School im Hinterland von 
Ocho Rios. Diese Schule muss, wie die 
meisten Schulen in Jamaika, ständig um 
finanzielle Mittel kämpfen, um den Kindern 

in der Umgebung ein vernünftiges Schul-
angebot bieten zu können. Im Dezember 
2003 spendete die Gesellschaft der Schu-
le einen Betrag von 806 Euro, wofür ein 
Gerät angeschafft wurde, mit dem man 
Drucken und Kopieren konnte. 

Im Oktober 2004 wurden weitere 1.259 Euro an 
die Schule für die Beschaffung von Baumaterial 
gespendet, mit dem mit Hilfe der Eltern ein 
überdachter „Walk-Way“ gebaut werden konn-
te, so dass die Schüler bei schlechtem Wetter 
trocken von der Schule zum Speisesaal gehen 
konnten. 

2008 trat die Schule mit dem Plan an die Gesell-
schaft heran, einen neuen Klassenraum für 
Computerunterricht zu bauen. Für diesen Zweck 
stellte die Gesellschaft von 2008 bis 2013 ins-
gesamt 10.926 Euro zur Verfügung Der neue 
Klassenaum wurde 2014 feierlich Betrieb ge-
nommen. In Summe beläuft sich damit unser 
Engagement bis heute auf 12.991 Euro. 
Die Mittel, die die Gesellschaft der Schule zur 
Verfügung gestellt hat, wurden von unserem 
Mitglied Werner Tröder vor Ort verwaltet, der 
uns regelmäßig über den Fortschritt der Arbeiten 
und den Gebrauch der Mittel berichtet hat. Dafür 
sagen wir ihm an dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön. Wir werden die Arbeit der Schule 
weiterhin begleiten und, soweit es unsere Mög-
lichkeiten gestatten, dazu beitragen, dass den 
Kindern ein gutes Schulangebot zur Verfügung 
steht. 

 
Walk-Way von der Schule zum 

Speisesaal 
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Bilder aus Beechers Town 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dankschreiben der Schule 

 
Übergabe des Druckers 2004 

durch Werner Tröder 

 
Lage von Beecher Town 

 
Der Bau des Klassenzimmers hat 2010  

begonnen  
Der Baufortschritt ist deutlich erkennbar 

 
Das neue Klassenzimmer wird 2014 fertiggestellt und 

in Betrieb genommen 

 
Computerunterricht im neuen Klassenzimmer 
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Jamaica Film Festival - die Zweite. 
Filmreihe vom 9.-11. Mai 2014 im Kino „Orfeo`s Erben“ in Frankfurt 

Nach dem Erfolg des ersten „Jamaica Film 
Fest“ 2012 hatte sich die Deutsch-
Jamaikanische Gesellschaft entschlossen, 
in Kooperation mit dem Kino Orfeo’s Erben, 
das Angebot zu wiederholen. 

Das Programm bestand als Weiterentwick-
lung der ersten Ausgabe aus einer Mi-
schung aus Dokumentar- und Spielfilmen. 
Außer Journey to Jah und Marley konnten 
das übrige Programm als deutsche bzw. 
europäische Erstaufführungen präsentiert 
werden. Sicher auch ein Grund, der die Bot-
schafterin Jamaikas, Frau Margaret Jobson 
zur Eröffnung nach Frankfurt geführt hatte. 

Die Eröffnung führte mit Better Mus Come 
(2010) zurück in die Zeit der politischen 
Konfrontationen der 70iger Jahre auf der 
Insel. Der überwiegend mit Laiendarstellern 
gedrehte Spielfilm, der von einem jungen 
Regisseur, Storm Saulter, realisiert werden 
konnte, versucht ,sich mit seiner Geschichte 
den Personen, die hinter den immer wieder-
kehrenden Gewaltausbrüchen auf Jamaika 
stehen, anzunähern. Saulter fand mit „Better 
Mus Come“ viel Anerkennung auf den Festi-
vals der letzten Jahre.  

No Place Like Home, der zweite Film von 
Perry Henzell, eine Entdeckungsreise zu 
den Wurzeln der jamaikanischen Kultur, 
hatte er bereits 1986 gedreht. Der Film war 
lange verschollen, denn Henzell hatte an-
scheinend seine Kopie in New York in ei-
nem Taxi vergessen. Erst 2006 wurden die 
Filmrollen in einem Filmlager gefunden, und 
der Film fertig geschnitten. Die Uraufführung 
fand schließlich 2006 kurz vor Perry 
Henzells Tod in Toronto statt.  

Die Dokumentarfilme The Chiney Shop und 
German Town zeigen zwei weniger be-
kannte Seiten der multikulturellen Geschich-
te Jamaikas. Die Filme beschäftigen sich mit 

den chinesischen und deutschen Einwan-
derergruppen, die nach der Aufhebung der 
Sklaverei den Mangel an Arbeitskräften in 
der Landwirtschaft auffangen sollten.  

Die Dokumentation Journey To Jah folgt 
zwei bekannten europäischen Reggae- 
Sängern, dem Deutschen „Gentleman“ und 
dem Italiener „Alborosie“, auf ihrem Weg, 
der sie zur Entdeckung der „Roots-Music“ 
Jamaikas führte. 

Bei Reggae und Red Stripe konnten die 
Besucher den Abend anschließend im Ge-
wölbe unter dem Kino bei gemütlichem Bei-
sammensein ausklingen lassen. 

Am Sonntag wurde mit den Dokumentarfil-
men Songs of Redemption, einen Film 
über ein Musik-Resozialisierungsprogramm 
in Jamaikas größtem Gefängnis, dem be-
rüchtigten „General Penitentiary“ und Born 
in Trenchtown eröffnet. Trenchtown, der 
aus unzähligen Reggae-Songs bekannt 
gewordene legendäre Down-Town Bezirk in 
Kingston, ist aber auch der Lebensraum 
vieler Bewohner der Innenstadt, die der Film 
jenseits der Klischees der Reggae-Stars 
und der Drogenbarone vorstellt.  

Am Abschluss des Filmfests stand mit Mar-
ley eine umfassende Biographie Bob Mar-
leys, die Kevin Macdonald 2012 vorgelegt 
hat. Einem Film, der den Third World Su-
perstar angemessen würdigt. „Marley“ ist 
dabei weniger eine kritische Betrachtung der 
Legende des ersten Superstars aus der 
3.Welt, der in einer beispiellosen Erfolgstour 
durch die Stadien Europas zog, sondern 
stellt Bob Marley auch in den Rahmen der 
sozialen und politischen Auseinanderset-
zungen seiner Heimat Jamaika.  

Ian Ward 
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Literatur zu den Themen 
Baron Samstag 
Oder das Leben nach dem Tod.  
Roman von Hans Christoph Buch 
Frankfurter Verlagsanstalt 2013, 19,90 Euro 

 

Mit der Fest-
stellung, das 
Erdbeben sei 
die „Strafe 
Gottes für die 
Sündhaftig-
keit der Men-
schen, spe-
ziell für den 
im Lande 
verbreiteten 
Satanskult“ 
zitiert Hans 
Christoph 
Buch  seine noch im teilweise zerstörten An-
wesen der Familie in Port-au-Prince lebende 
Cousine.  

Und in der Tat schildert er die Rundfahrt mit 
einem Experten der Welthungerhilfe durch 

die Ruinen der Hauptstadt als eine Apoka-
lypse im Reich von Baron Samedi, dem 
Herrscher im Reich der Toten in der Voodoo-
Religion. Unter dramatischen Umständen 
erreicht er das Gebäude der Apotheke sei-
nes Großvaters und kann das alte Kassen-
buch noch retten. 

Dem zerstörten Port-au-Prince nähert sich 
Buch in einer Zeitreise, die ihn in einem drei-
teiligen kreisförmigen Aufbau zurück zu dem 
Internat in Südfrankreich führt, das er in sei-
ner Jugend besuchte. Ausgehend von der 
Spurensuche in der Klosterschule gelingt 
ihm unter der Überschrift „Haiti gibt es nicht“ 
eine eindrückliche dreiteilige Annäherung an 
die Realität eines genauso zerstörten wie 
verstörten Landes, das sich trotz allem noch 
als die „Perle der Karibik“ bezeichnet. 

 
 

Goldeneye 
Where Bond was born: Ian Fleming`s Jamaica 
Von Matthew Parker 
Bei Amazon UK 16.59 Pounds 

1502 soll Kolumbus an der Nordküste Ja-
maikas vorbeigesegelt sein und einer male-
rischen Landzun-
ge mit einigen 
kleinen Sandbuch-
ten den Namen 
„Oracabessa“, 
also „Goldener 
Kopf“, gegeben 
haben. Mit der 
Ruhe in dem klei-
nen Dorf war es 
nach 1910 vorbei, 
als reiche Ameri-
kaner und briti-
sche Militärs den 
Ort entdeckten 

und mit „Golden Clouds“ die erste Nobel-
herberge bauten. Kein Wunder, dass der 
während des 2. Weltkrieges im Nachrich-
tendienst ihrer Majestät tätig gewesene Ian 
Fleming auf der Spur des frühen Jet-Sets in 
Oracabessa hängen blieb und neben „Gol-
den Clouds“ sein „Goldeneye“-Domizil bau-
te. Fleming, der nach dem Krieg im Verlag 
der „Sunday Times“ arbeitete, verbrachte 
seit den 1950iger Jahren die Wintermonate 
im Kreis der örtlichen Künstlerkolonie, die 
der Bühnenautor Noel Coward in seiner 
nahen Villa „Firefly“ versammelte. Nach sei-
ner Heirat mit der im Ort lebenden Anne 
Rothermere veröffentlichte er 1952 seinen 
ersten James Bond Roman „Casino Roya-
le“, in dem er seine Weltkriegserfahrungen 
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im Nachrichtendienst einfließen ließ. Zuerst 
wenig beachtet, kam der Durchbruch 1962 
mit „James Bond – 007 jagt Dr. No“. In der 
Folge eilte der Agent, benannt nach einem 
Ornitologen (James Bond: „The Birds of the 
West Indies“) in 12 Romanen von Erfolg zu 
Erfolg. 

Die Kritik ging weniger begeistert mit seinen 
Büchern um. Hans Christoph Buch bezeich-
nete ihn als „Kleinbürger in Waffen“ und 
rückte die Bond-Storys bestehend aus 
„good living, sex and violent action“ sogar in 
die Nähe des Sadismus. Auch Umberto Eco 
weist auf die menschenverachtende Brutali-
tät der Bücher hin. Er sieht bei Flemming 
einen eher simplen Aufbau der Geschich-
ten, die nach dem Muster von „Casino 
Royale“ in den folgenden Büchern nur mit 
mäßigen literarischen Mitteln variiert wer-
den.  

Ein fester Bestandteil der James Bond Bü-
cher ist auch der touristische Blick auf die 
vorwiegend tropische Welt, in der sich die 
Bösewichte verstecken. Hier findet sich der 
Bezug zu seinem Domizil am Ende der St 
Ann`s Bay mit einem der spektakulärsten 
Blicke der Karibik vom Haus von Noel Co-
ward, das auf dem Bergrücken oberhalb von 
„Goldeneye“ liegt. Über die Inseln der Bucht 
reicht die atemberaubende Aussicht bis zu 
den Blue Mountains und der Küste von Port-

land. Durch den zunehmenden Erfolg der 
Bond-Verfilmungen kam der Party-Standort 
Oracabessa erst richtig in Schwung. Für Ian 
Flemming war der Feiermarathon vielleicht 
schon etwas zu viel. Sein Gesundheitszu-
stand verschlechterte sich und er starb 1964 
in England nach einem Herzanfall schon im 
Alter von 56 Jahren. 

Der Nimbus von „Goldeneye“ erlitt dadurch 
aber keine Einbußen. Im Gegenteil, 1976 
kaufte Bob Marley das Anwesen und ver-
kaufte es kurz vor seinem Tod 1981 an 
Chris Blackwell, dem Gründer der legendä-
ren Island Records. Blackwell, ein „Hans 
Dampf“ in allen Gassen zwischen Miami und 
Trinidad, dessen Mutter Blanche Lindo zum 
alten jamaikanischen Geldadel gehörte und 
zeitweilig mit Ian Fleming liiert war, baute in 
Oracabessa den „James Bond Beach Club“ 
und setze mit seinen Beachpartys und Reg-
gae-Events aber auch mit einem Meeres-
schutzgebiet neue Maßstäbe für den Tou-
rismus der Oberklasse in der Gegend. Als 
2011 das nahe Flugfeld vom damaligen 
Primeminister Bruce Golding als 3. Interna-
tionaler Flugplatz der Insel für mittlere Flug-
zeuge eröffnet wurde, dankte Jamaika – 
nicht unumstritten, aber Bruce war dafür – 
dem Protagonisten des frühen Tourismus 
mit der Namensgebung: „Ian Fleming Inter-
national Airport“. 

                                                                                   

90° Degrees of Shade 
Image and Identity in the West Indies 
Over 100 Years of Photography in the Caribbean 
Herausgeber: Stuart Baker 
Vorwort: Paul Gilroy 
Soul Jazz Books, London 2014 
Bei Amazon UK z.B. 24 Pounds 

 

Die auf 250 Seiten großformatig zusam-
mengetragene Sammlung von Fotogra-
phien reicht von den Anfängen in der Zeit 
vor dem 1. Weltkrieg bis in die Gegenwart. 
Die Zusammenstellung arbeitet mit einer 
Gegenüberstellung von alten und neuen 
Bildern aus der ganzen Karibik, wobei die 
Wiedergabequalität besonders der alten 
Aufnahmen nicht immer überzeugt. Es 

finden sich aber trotzdem viele überaus 
gelungene Annäherungen an den viel-
schichtigen Alltag der Inselwelten. Wer 
allerdings einen umfassenden Überblick 
erhofft, wird enttäuscht. Einige Bereiche 
wie etwa die afroamerikanischen Kulte 
oder der Sport kommen zu kurz oder feh-
len wie beispielsweise die Bilder des kari-
bischen Tanztheaters fast ganz. 
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Paul Gilroy, Historiker und Soziologe für 
African American Studies am Kings Col-
lege in London, schreibt dazu in seinem 
Vorwort: 

„Dieses Buch zielt darauf, den Mechanis-
mus des postkolonialen Vergessens zu 
unterbrechen. Es sorgt für eine Erinne-
rungstherapie in Form eines lebendigen 
karibischen Panoramas, das von der Skla-
verei bis über „Black power“ hinaus reicht. 

Die Bewohner der West Indies werden 
sichtbar als „hard at work and hard at 
play“.“ 

Eine passende CD mit einem musikali-
schen Streifzug durch die Karibik ist dazu 
im gleichen Verlag erschienen.  

J.Wenzel 

 

 

 
Bericht von der DJG Jahrestagung 2014 

Die Tagung vom 17. bis 19. Okt im AZK in 
Königswinter stand unter dem Motto: „Insel-
welten“ - Die Karibik und Jamaika als Beispie-
le für die entwicklungspolitische Diskussion 
mit der Dritten. Welt in der Bundesrepublik. 

 „….wir sind auf dem richtigen Weg…“ mit 
dieser Aussage gab die jamaikanischen Bot-
schafterin, Margaret Jobson, bei ihrem Be-
such der DJG-Tagung, die dankenswerter-
weise wieder vom AZK und der Bundeszent-
rale für Politische Bildung unterstützt wur-
de, die Leitlinie ihres Vortrages zur wirtschaft-
lichen und gesellschaftspolitischen Entwick-
lung der Insel vor. In der Tat konnte sie ange-
sichts des niedrigen Ölpreises und der guten 
Zahlen im Tourismusbereich von einem spür-
baren Aufatmen bei den politisch Verantwort-
lichen auf der Insel berichten. Sie wies aber 
auch auf die anhaltend schwierige Debatte 
mit dem Internationalen Währungsfond hin, 
die wegen der hohen Verschuldung und dem 
nach wie vor gravierenden Außenhandelsde-
fizit für Jamaika von großer Bedeutung ist. 

Bei stagnierenden Erträgen aus dem 
Bauxitgeschäft sieht die PNP-Regierung un-
ter der Leitung von Premierministerin Portia 
Simpson-Miller besonders im Ausbau des 
Tourismus ein großes Potential. Der ebenfalls 
anwesende Attaché für Tourismus und Kultur 
an der Botschaft, Gregory Shervington, 
konnte eine ganze Reihe von Initiativen vor-
stellen, die den Stellenwert Jamaikas in der 
sicher nicht einfachen Tourismusbranche der 
Karibik verbessern sollen. 

Die Schwierigkeiten einer wirtschaftlichen 
Entwicklung und ihre Grenzen wurden in die-

sem Zusammenhang durch den Beitrag von 
Rudi Pfeifer, der mit BanaFair sich seit vie-
len Jahren sich um die Einfuhr von fair ge-
handelten Bananen in die Bundesrepublik 
verdient gemacht hat, deutlich. Seine Zu-
sammenfassung des Bananenanbaus auf 
Jamaika war deprimierend – nach einem 
Jahrzehnte langem kontinuierlichen Rück-
gang ist er bei null angekommen! Einzig von 
den kleinen Inseln der Karibik können noch 
begrenzte Mengen vorwiegend nach England 
exportiert werden. Ob der Bananenanbau in 
Jamaika nach dem Vorbild der Dominikani-
schen Republik, die in den Bioanbau inves-
tiert und damit Erfolge erzielt hat, auf dem 
mehr als schwierigen, internationalen Bana-
nenmarkt wieder möglich wird, blieb fraglich. 
Die Botschafterin konnte nach dem ernüch-
ternden Vortrag zwar von Diskussionen in 
dieser Sache auf der Insel aber nicht von 
konkreten Vorhaben berichten .Nach dem 
Empfang und der offiziellen Begrüßung der 
DJG für die Botschafterin Mrs. Jobson und 
Mr. Shervington war vor diesem Hintergrund 
die Situation auf Jamaika ein andauerndes 
Diskussionsthema. 

Für eine nachdenkliche Stimmung sorgte das 
Thema am Samstagnachmittag, das sich mit 
der hierzulande nahezu unbekannten Bezie-
hung zwischen Deutschland und Jamaika 
während des 2. Weltkrieges beschäftigte. 
Kevin Kennedy stellte diese Geschichte mit 
seinem neuen Dokumentarfilm „ Of Spies and 
War“ vor. Jamaika, das sich geografisch eher 
am Randes des Krieges auf dem Atlantik be-
fand, strategisch aber wichtig an der Route 
zum Panama-Kanal lag, war damals ein 
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Stützpunkt der britischen und amerikanischen 
Streitkräfte und damit auch ein Ziel der deut-
schen Spionage. Gleichzeitig richtete die bri-
tische Regierung auf der Insel ein Internie-
rungslager für Deutsche ein. Im Militärbezirk 
„Up-Park Camp“ an der Mountain-View Road 
in Kingston entstand ein Lager, in dem deut-
sche Staatsbürger aus Afrika und der Karibik 
interniert wurden. Die Anwesenheit und die 
Erinnerungen eines Zeitzeugen, der als Kind 
mit seinen Eltern aus Westafrika nach Jamai-
ka kam, waren für die Teilnehmer der Tagung 
eine bewegende Erfahrung. 

Die Schwierigkeiten von Jamaikas Nachbar-
land Haiti nach dem verheerenden Erdbeben 
am 12.Januar 2010 bildeten einen umfang-
reichen Schwerpunkt bei der Tagung. Ver-
deutlicht wurden die Probleme durch die Dar-
stellung der internationalen Hilfsmaßnahmen, 
von denen heute viele als Beispiel für das 
Scheitern von Katastrophenhilfe und Entwick-
lungsbemühungen im großen Stil gelten. Die-
ses Scheitern der Wiederaufbauhilfe durch 
eine von Bill Clinton und dem haitianischen 
Premierminister Bellerive geleitete internatio-
nale UN-Initiative der Geberländer, der „Inte-
rim Haitian Recovery Commission IHRC“, an 
der auch Deutschland beteiligt war, themati-
siert der haitianische Filmemacher Raoul 
Peck in seinem Film „Tödliche Hilfe“. Peck 
kritisiert in seinem Film, dass die mit 11 Milli-
arden US-$ ausgestattete IHRC ihre Projekte 
meist über die Köpfe der Betroffenen ohne 
Bezug zur Realität der Insel durchsetzte. Die 
„Hilfe“ ist ausgelaufen, Port au Prince liegt 
immer noch in Trümmern, während weit vor 
der Stadt neue Problembezirke aufgebaut 
wurden.  

An diese Kritik knüpfte auch der in Berlin le-
bende Schriftsteller Hans Christoph Buch in 
seinem Vortrag an. Buch, dessen Großvater 
in Port au Prince eine Apotheke betrieb, kam 
1968 zum ersten Mal auf die Insel. Seither 
verfolgt er die Entwicklung Haitis, die er in 
zahlreichen Büchern beschrieben hat. „Wir 
sind müde“ zitierte er einen Slogan der Haiti-
aner und charakterisierte damit ihre Verfas-
sung im Umgang mit den zahllosen Hilfspro-
jekten nach dem Erdbeben, den UN-
Polizeitruppen und einer Politikerklasse, de-
ren Interessen an der Abhängigkeit und Fehl-

entwicklung des Landes seit der Revolution 
von 1804 vorbeigeht.  

Dass in einem solchen Umfeld Hilfe nur aus 
eigenen Kräften dauerhaft wirken kann, 
machte die Haitianerin Claudette Coulanges 
mit einer Reihe von Beispielen deutlich, die 
der Verein „Haiti Project Education“ seit 2004 
angestoßen hat. Sie reichen von Projekten 
zur Betreuung von Schulkindern, die nach 
dem Erdbeben aufs Land ziehen mussten, 
über den Bau von Brunnen und Zisternen bis 
zum Aufbau einer Initiative zur Vermarktung 
von Casava-Brot. An einer Reihe von Bei-
spielen zeigte Claudette Coulanges die 
Schwierigkeiten, aber auch die kleinen Erfol-
ge von Entwicklungsmaßnahmen, die von 
den Betroffenen selbst getragen werden. 

Die Überwindung des kolonialen Erbes bildet 
auch den Hintergrund der Forderungen nach 
Entschädigungen für die Sklaverei, die am 
Beispiel der 2014 von den CARICOM-Staaten 
wieder aufgegriffenen Debatte auch in Ja-
maika geführt wird. 

Dass die Auseinandersetzung mit dem kolo-
nialen Erbe alles andere als einfach ist, zeig-
te die Vorstellung der Entwicklung des Radios 
auf Jamaika von Michael Westphal. Anhand 
einer Reihe von Tonaufnahmen demonstrier-
te er die Entwicklung der Radiosprache vom 
vorbildhaften Nutzen des „Standard English“ 
der Kolonialzeit über das „Jamaican English“ 
heutzutage bis hin zum Patois bei Live-
Reportagen. Deutlich wurde auch, dass der 
Gebrauch des mit mehr oder weniger Patois-
Anteilen angereicherten „Jamaican-English“ 
nach wie vor auf der Insel umstritten ist. 

Im Bereich der Politik sind die Aussagen da 
sehr viel leichter zuzuordnen, wie Patrick 
Helber auf seinem Streifzug durch die über 
und über mit Murals bedeckten Hauswänden 
von Kingston veranschaulichen konnte. Ge-
rade in den Ländern der 3. Welt zeigen die 
Bilder und politischen Parolen den Stand der 
gesellschaftlichen Auseinandersetzungen in 
allen Bereichen.  

Blieb als letzter Punkt des Tagungsprogram-
mes nach den ernüchternden Diskussionen 
der Blick auf die positiven Aktivitäten in der 
„Entwicklungszusammenarbeit“ von Vereinen 
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hierzulande mit ihren jamaikanischen Part-
nern. 

Hilmar Keding stellte in diesem Zusammen-
hang die positive Entwicklung des Bildungs-
zentrums an der Constant Spring Road in 
Kingston vor, das der Verein „Help Jamaica“ 
seit vielen Jahren mit großem Aufwand unter-
stützt. Manfred Bischoff konnte von der Fer-
tigstellung des Anbaus in der kleinen Bee-
cher-Town Grundschule im Hinterland von 

Ocho Rios berichten. Dieses Projekt, das die 
DJG finanziell unterstützt und das vor Ort von 
Werner Tröder betreut wird (siehe Bildbericht) 
zeigte zusammen mit dem Zentrum von Help 
Jamaica und den Projekten von „Haiti Project 
Education“ dass das Schlagwort „Entwicklung 
muss von unten kommen“ in der hiesigen 
entwicklungspolitischen Debatte zwar einen 
langen Atem benötigt, aber letztlich dauerhaf-
te Erfolge erzielen kann. 

J. Wenzel 

 

 

Ausblick auf die Jahrestagung 2015 

Reisen in die 3. Welt – das Beispiel Jamaika 
Jahrestagung der DJG vom 9. – 11. Oktober 2015 im AZK in Königswinter 

“Meet the people“ oder „we are more then a 
beach – we are a country!“ so lauteten 
einmal zwei Mottos der jamaikanischen 
Tourismuswerbung. Diese Leitsätze stehen 
für den Versuch der Insel, sich einen be-
sonderen Stellenwert im internationalen 
Reisegeschäft zu verschaffen. Keine leich-
te Aufgabe, denn die Konkurrenz bei Son-
ne, Strand und tropischem Ambiente ist 
groß. Schon vor dem Boom der großen 
Urlaubsdampfer hatte die Branche auch für 
europäische Urlauber die Karibikrundfahr-
ten im Programm. Die Kreuzfahrbranche 
stellt mit ihren enormen Wachstumsraten 
heute den klassischen Karibikaufenthalt 
von 10 oder 14 Tagen in den Schatten. Da 
gilt es aufzurüsten! So wurde Beispielswei-
se in Ocho Rios oberhalb der „Dunn`s River 
Falls“ der „Mystic Mountain“ in den Regen-
wald gestellt. Mit einer Seilbahn geht es in 
die Berge und dann auf einer Bobbahn den 
Hang hinunter. „Cool Runings“ für Jeder-
mann oder nur ein teurer Klamauk?  

Dabei sind die Aussichten im internationa-
len Kampf um die Aufmerksamkeit in den 
Reiseprospekten für Jamaika doch eigent-
lich gar nicht so schlecht, denn die Insel hat 
mit ihrer weltweiten Bekanntheit durch den 
Reggae ein Alleinstellungsmerkmal, das in 
seiner Anziehungskraft ungebrochen ist. 
Für den „normalen“ Pauschalreisenden, der 
am Flughafen abgeholt und mit Reggae-

Klängen in sein Ferien-Resort fährt, stehen 
deshalb die Chancen gut, dass die Reise 
ein nachhaltiges Erlebnis wird. Dass dieser 
Urlaub in ein Land der 3. Welt führt, wird 
spätestens am nächsten Tag deutlich, 
wenn das Wachpersonal am Strand die 
Strandhändler auf Distanz hält. Der Zu-
sammenprall zweier wirtschaftlicher Kon-
zepte, die hinter der Tourismusindustrie 
stecken, könnte größer nicht sein: einer-
seits die bei einem Reisekonzern in Europa 
gebuchte und bezahlte Pauschalreise und 
andererseits die Händlerinnen und Händler, 
die am frühen Morgen bereits aus dem 
Landesinnern anreisen mit einem Karton 
voller Bananen, Orangen und eventuell 
einer Ananas, um sie den Fremden anzu-
bieten. In den Gesichtern der Strandhänd-
ler ist wenig Begeisterung über den Tou-
rismus zu finden. Den ganzen Tag am 
Strand lang zu laufen oder als einer der 
zahllosen Gärtner die Anlagen zu rechen, 
ergibt oft wenig mehr wie das Fahrgeld für 
den Bus zurück ins Landesinnere. Im Ge-
spräch wird fast jeder über die geringen 
Verdienste klagen, aber gleichzeitig berich-
ten, dass es keinerlei Alternativen zu die-
sen Tätigkeiten im Umfeld des Tourismus 
gibt. Selbst beim allabendlichen 
„Sundowner“ in Rick`s Cafe, einem Brenn-
punkt des Tourismus in Negril, nach wie vor 
ein Schwerpunkt des Reisebranche auf der 
Insel, müssen sich zahllose Jugendliche 
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den Inhalt des Sammeleimers für die „Di-
vers“, die Klippenspringer, den Hunderte 
von Besuchern vorher gefüllt haben, teilen. 

Die Deutsch-Jamaikanische Gesellschaft 
möchte sich vor dem Hintergrund der Be-
deutung der Tourismusindustrie für die In-
sel nach einigen Jahren wieder einmal auf 
ihrer diesjährigen Jahrestagung mit diesem 
Thema beschäftigen. 

Um den Stellenwert und die Zukunft des 
jamaikanischen Tourismus in der Karibik 
soll es dabei genauso gehen, wie um die 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf 
der Insel selbst. 

Der „Touristische Fußabdruck“, also die 
Umweltprobleme durch das Reisen selbst 
sollen dabei ebenso zur Sprache gebracht 
werden wie die durch den Klimawandel 
hervorgerufenen Schäden an den Stränden 
und den Riffen der Insel. Ob der „Alternativ-
Tourismus“, der sich auf der Insel in den 
letzten Jahren entwickelt hat, auf die ge-
nannten Probleme positive Antworten ge-
ben kann, wird ebenfalls die Frage sein. 

Neben diesen aktuellen Problemen rund 
um den Tourismus der Insel soll aber auch 
die historische Entwicklung des Reisens in 
die vermeintlich „tropischen Paradiese“ als 
Teil unserer eigenen Freizeitgesellschaft 
am Beispiel Jamaikas thematisiert werden. 

Die Anmeldung zur Jahrestagung ist unter folgender Adresse möglich: 
http://www.azk-csp.de/index.php?id=seminare-zur-politischen-bildung&tx_seminars_pi1[showUid]=1032 

 

News….. 
Wirtschaftliche Erholung Jamaikas mit Schwierigkeiten 
Eigentlich stehen die Zeichen für die Län-
der der 3. Welt, deren Wirtschaft sehr stark 
von den Ausgaben für den Import von Erd-
ölprodukten geprägt sind, zur Zeit nicht 
schlecht. Die Preise sind so niedrig wie 
lange nicht mehr. In der Karibik treibt diese 
Entwicklung in Verbindung mit der innenpo-
litischen Zuspitzung Venezuela an den 
Rand des Abgrundes, während andere 
Länder, etwa die Dominikanische Republik 
oder sogar Haiti, eine wirtschaftliche Erho-
lung verbuchen können. 

In Jamaika wird erwartet, dass für die Im-
porte der Erdölprodukte nur noch die Hälfte 
ausgegeben werden muss und deshalb die 
Inflation sich auf ca. 4% in diesem Jahr 
reduzieren wird. Trotzdem deuten die Wirt-
schaftsdaten darauf hin, dass nach der 
Halbzeit des derzeit laufenden Programms 
des Internationalen Währungsfonds IMF 
die Insel auf dem Stand von 2013 mehr 
oder weniger verharrt. Das mit dem IMF 
ausgehandelte Wachstumsziel für 2016 
und 17 von 2% dürfte bei einem von Kriti-
kern erwarteten diesjährigen Wert von 0% 
nur sehr schwer zu erreichen sein. 

Damit gerät natürlich auch die Lieblings-
medizin des IMF`s für die 3. Welt, nämlich 
die Kosten des öffentlichen Dienstes zu 
reduzieren, unter Druck. In Jamaika wurde 
die Zielmarke von 9% des Bruttosozialpro-
duktes verordnet. Dies könnte durch Ent-
lassungen oder massive Lohnkürzungen 
erreicht werden – für die sozialdemokrati-
sche PNP- Regierung natürlich undenkbar 
– oder bei Stillstand der Ausgaben eine 
prozentuale Reduzierung durch ein ent-
sprechendes Wirtschaftswachstum. Um 
das Defizit des Staatshaushaltes zu redu-
zieren, plant die Regierung einerseits die 
Steuern etwas zu erhöhen und anderer-
seits eine Verbesserung bei der Entrich-
tung der Steuern zu erreichen. Keine leich-
te Aufgabe, da durch die Besteuerung bei 
den vielen Privathaushalten mit geringem 
Einkommen die Kaufkraft durch höhere 
Konsumsteuern noch weiter eingeschränkt 
wird. Durch Steuererhöhungen dürfte der 
Standort Jamaika für Investitionen aus dem 
Ausland durch seine vergleichsweise ho-
hen Kosten aber nach wie vor nur wenige 
Ansatzpunkte bieten. 

http://www.azk-csp.de/index.php?id=seminare-zur-politischen-bildung&tx_seminars_pi1%5bshowUid%5d=1032�
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Da bleibt für die IMF-Verhandlungen der 
nächsten Jahre nur die Hoffnung, dass 
angesichts des bevorstehenden Wahl-
kampfes in den USA „mildernde Umstände“ 
bei der Bewertung der Karibikstaaten zu 
erwarten sind. Die IMF-Chefin Christine 
Lagard baut schon mal vor: „Die Länder der 

3. Welt sollen nicht kollabieren, sondern so 
stabilisiert werden, dass sie die Verträge 
mit den Geldgebern erfüllen können….“. 
Ein Leitsatz der nicht nur in Jamaika seit 
den 70iger Jahren viel Geld und Kreativität 
bei der Darstellung der Haushaltszahlen 
erfordert hat und weiter erfordern wird. 

 

„Obama on the Rock“ - US-Präsident besuchte Jamaika 
Am 9. April besuchte Barack Obama als 
zweiter amtierender Präsident die Insel. An-
lässlich seiner Karibikreise standen Gesprä-
che mit der jamaikanischen Regierung und 

anderen 
karibi-
schen 
Politikern 
an. Na-
türlich 
war der 
kurze 
Aufent-
halt in 

Jamaika für Obama spätestens beim Besuch 
des Bob Marley Museums – er outete sich 
als alter Marley-Fan mit solider Plattensamm-
lung – und einer Patois-Einlage bei der obli-
gatorischen Diskussion mit Studenten ein 
Heimspiel:  Die Bewohner des „Rock`s“ wa-
ren begeistert und die Politik erleichtert, dass 
es keine Zwischenfälle gab! 

Die nordamerikanischen Medien mutmaßten 
derweil, dass der eigentliche Grund für die 
neue Aufmerksamkeit der USA gegenüber 
der Karibik vielmehr in den stark zunehmen-

den wirtschaftlichen Aktivitäten Chinas in der 
Region zu suchen ist. In Jamaika hat China 
unter anderem massiv in die Zuckerindustrie 
investiert. 

Bei der anschließenden CARICOM – USA 
Konferenz in Panama wird zum ersten Mal 
auch Kuba mit dabei sein. Mit seiner neuen 
Politik der Annäherung an Kuba kommt 
Obama neben einem innenpolitischen Kalkül 
auch den Forderungen der Karibik-Staaten 
entgegen. Die Folgen dieser neuen Kuba-
Politik sind für Jamaika noch gar nicht ab-
sehbar. Der anstehende Run nordamerikani-
scher Urlauber auf Kuba wird die jamaikani-
schen Tourismus – Industrie jedenfalls vor 
neue Herausforderungen stellen.   

Der letzte Besuch eines US-Präsidenten 
fand übrigens 1982 statt. Damals hatte Ro-
nald Reagan Edward Seaga nach seinem 
Wahlsieg über Michael Manley gratuliert. 
Doch diese Zeiten sind lange vorbei – an 
den Tagen vor Ostern waren jedenfalls alle 
Inselbewohner  mit Barack und Portia an der 
Spitze ihrem Landesmotto verbunden: „Out 
Of Many, One People“! 

 

Karneval-Saison auf Jamaika 
Der unerbittliche Feiermarathon der Karibik 
machte in den Wochen vor Ostern auf Ja-
maika Station. Während der Ursprung des 
Karnevals in Trinidad sich an den europäi-
schen Kalender hält, wird auf den Inseln 
übers Jahr hinweg gefeiert wann immer es 
geht. Neben der riesigen Party im August in 
Havanna geht’s im Sommer auch auf vielen 
kleinen Inseln rund. Jamaika hat sich mit 
seinem „Bacchanal“ das Frühjahr ausge-

sucht. Der Karneval dauerte dieses Jahr bis 
zum 12. April! 

Nach eigenen Angaben ist er mittlerweile 
mit unzähligen Straßenumzügen und 
Beach-Partys der größte Event der Insel. 
Auch ausländische Besucher sind willkom-
men und können gerne in einer 
Karnevalgruppe mitmachen – ab 200 US-$ 
aufwärts, Kostüm inclusive!  
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