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174 BAHAMAS. Mister Martin erfährt die Tücken eines

Paradieses und wie gesund Kokosnusswasser ist. TEXT: MARTIN AMANSHAUSER

„Hallo . . . Hallo! Sind Sie Mister Martin?“
Ja, das bin ich.
„Willkommen an unserem kleinen Strand. Ich
werde Ihnen eines dieser Liegebetten aufstellen! Hierher? Dort vorne?“
Gerne, danke.
„Hier oder weiter vorne?“
Hier, bitte.
„Solange Sie Ihr Handtuch auf dem Bett liegen
lassen, gilt es als reserviert!“
Danke.
„Aber, Mister Martin, eine Sache. Ich habe Sie
heute Früh im Meer beobachtet. Sie waren zu
weit draußen. Es gibt gefährliche Strömungen.
Und die Felsen, bleiben Sie weg von ihnen!
Wir haben schon einige Männer verloren, die
unachtsam waren. Gehen Sie bitte nur bis
zur Hüfte ins Wasser.“
Aber zum Beispiel der Mann dort, der
schwimmt ja auch ein Stück weiter draußen . . .
„Stimmt, ein Verrückter, ich kenne ihn nicht.
Bis zur Hüfte, Mister Martin, nur bis zur Hüfte!“



Gefährliche Drogen, Strömungen, Skorpione?

Nein, ich bleibe nur kurz.
„Geben Sie gut acht, es gibt Skorpione. Passen
Sie auf, dass Sie nicht von einem Skorpion
gebissen werden!“
Ich bin selbst einer . . . – im Sternzeichen.
„Sie sind großartig, Mister Martin! Sie sagen
wenig, aber wenn, ist es großartig. Hahahaha!“



„Mister Martin, bitte bleiben Sie in die-

„Wissen Sie, was das ist?“

sem Bereich der Bucht, links vorne.“
Wieso?
„Das ist ein öffentlicher Strand, hier kann jeder
herkommen, sehen Sie, dort, die Burschen, die
Fußball spielen . . .“
Was ist mit denen?
„Keine guten Leute. Arbeiten nicht. Und sie
rauchen Weed.“
Weed?
„Marihuana. Gefährliche Droge. Also bitte auf
dieser Seite bleiben!“

Eine Kokosnuss.
„Ich könnte sie Ihnen öffnen, Mister Martin!“
Vielen Dank, ich habe schon gefrühstückt.
„Kokoswasser gehört zu den gesündesten
Getränken der Welt. Sie brauchen keine Angst
zu haben, nur einen Schluck probieren, und
sollte es Ihnen nicht schmecken . . .“
Danke, ich kaufe mir ohnehin jeden Tag
welche in der Stadt.
„Ah, Sie kennen sich aus, ein Tropenspezialist.
Aber wissen Sie, was ich in der Hand habe?“
Nein.
„Ich wusste, dass Sie es nicht wissen. Aloa Verde. Ideales Naturmittel für den Sonnenschutz.
Man muss die Pflanze nur auftragen auf die
Haut, soll ich es Ihnen zeigen?“
Danke, nein, danke. Ich bin fast schon wieder
auf dem Weg ins Zimmer. 


„Haben Sie mich nicht pfeifen gehört,
Mister Martin?“
Nein, wieso?
„Ich wollte Ihnen das Liegebett bringen. Weil Sie
jetzt das Handtuch auf den Boden gelegt haben.
Bequemer für Sie wäre ein Liegebett, oder?“
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