Guyana Reisebericht Teil 2
Nach einer fast ebenso nervkitzelnden Rückreise mit Quad und Schnellboot
erreichen wir wieder unser Schiff. Das hat die Tage ohne uns bestens überstanden,
am Anker an einem wunderschönen Platz. Wir hatten noch vor der Fahrt in den
Busch unseren Standort gewechselt, sind von der doch eher unruhigen Umgebung
Barticas nur etwa 10km weiter den Fluss hochgefahren, nach Baganara Island. Es ist
für uns ein kleines Paradies. Eine Insel mit Regenwald, einer kurzen Landepiste und
einem im klassischen Stil gebauten Resort mit Sandstrand liegen in unserer
nächsten Nähe. So nahe, dass wir problemlos das WIFI des Resorts auf dem Schiff
empfangen können und kommen damit in den Genuss von Internet in unserem
Zuhause, welch ein Luxus für uns.

Das einzige noch hier vor Anker liegende Schiff kennen wir von Surinam her, es ist
die Südafrikanerin Shirley, deren Katze in Domburg unserem Schiff einen Besuch
abgestattet hatte. Und noch ein Segelschiff entdecken wir, es liegt vor einem kleinen
Sandstrand. Erst beim näherkommen sehen wir das dahinter liegende schöne
sechseckige Holzhaus. Es gehört dem deutschen Segler Bernhard und seiner
guyanesischen Frau Sharmila, die es nach ihrer gemeinsamen Weltumsegelung
selber gebaut haben. Nicht nur das Haus besticht. Bernhard ist Biologe und sie
haben auf dem grossen Grundstück nebst schönen Bäumen, selbst gezogenem
Gemüse und Früchten auch eine tolle Orchideenvielfalt. Bei jedem Besuch zeigt er
uns etwas Neues im Wald oder Garten, einfach faszinierend.

Die Zeit vergeht wie im Fluge. Einen Tagesausflug machen wir nach Georgetown,
der umtriebigen Hauptstadt Guyanas. Natürlich wieder mit einem Speedboot durch
den Teil des Flusses, den wir schon mit unserem Schiff vom Meer her hochgefahren
sind. Schon nach einer Stunde sind wir in Parika am Atlantik – wie lange hatten wir
für diese Strecke mit unserem Schiff? Allerdings fand ich die Fahrt mit der „Red
Harlekin“ schöner, sie gab uns mehr Zeit, Details zu betrachten. Und das Speedboot
war einfach nur schnell, die Fahrt dafür sehr monoton auf dieser Strecke. Noch eine
Stunde mit dem Buschtaxi, auch hier ein Minibus, und wir sind mitten im Zentrum von
Georgetown. Wir spazieren durch die mit vielen Autos und Minibussen vollgestopften
Strassen. Einige schöne Holzbauten gibt es auch hier.

So lebendig die Stadt aber ist, das hier übliche gehupe, die vielen Leute und
natürlich auch die Hitze ermüden. Wir finden eine kühlende und ruhige Ecke in einer
Gelateria, erfreuen uns an den gelungenen Haloween-Gesichtern der
Glacéverkäuferinnen. Doch bald ist es auch wieder an der Zeit, den Heimweg
anzutreten, bei Dunkelheit fahren die Schnellboote nicht mehr, das wäre zu
gefährlich bei dem Tempo.
Sind wir nicht auf Besuch, einem Ausflug oder am Einkaufen mit dem Beiboot in
Bartica einmal in der Woche, arbeiten wir auf dem Schiff weiter unsere „to do“ Liste
ab und stellen auch die Arbeiten zusammen, die wir in Trinidad erledigen möchten.
Seltsamerweise kommt immer wieder Neues dazu. Jetzt ist auch noch die
Wasserpumpe ausgestiegen. Erwin kann in der Küche einen Ersatz einbauen, aber
im Bad behelfen wir uns mit einem Krug, es geht ja auch so. Der Krantermin in der
Werft in Trinidad ist jedenfalls schon gesetzt. Nebst all den Arbeiten kommen aber
auch lesen, surfen, mailen und skypen nicht zu kurz.
Meistens am Nachmittag entladen sich die seit dem Morgen immer höher türmenden
Wolken in einem heftigen, etwa halbstündigen Regeng(en)uss, den wir nutzen, um
unsere Wassertanks zu füllen und zu duschen.
Oft ist der Wolkenbruch die einzige wirkliche Erfrischung, die mit hoher
Luftfeuchtigkeit beladenen Tagestemperaturen sind deutlich über der
Wassertemperatur und die zeigt 32°C an.

Das Bade im Süsswasser ist trotzdem sehr angenehm, auch wenn wir uns mehr oder
weniger nur gerade an die Badeleiter hängen, denn die Strömung ist beachtlich stark
und schwimmen daher nicht möglich. Anscheinend soll es auch hier Piranhas geben,
aber eben keine agressiven. Unser Schiff bewegt sich am Anker mit Flut und Ebbe in
der Strömung hin und her, liegt sonst total ruhig. Das scheint auch einem munteren
Vogelpaar zu passen. Plötzlich sehen wir die Vögel mit Zweiglein in den Schnäbeln
unser Schiff ansteuern und wahrscheinlich schon bald hätten wir frisch geschlüpfte
Vogelkinder mit nach Trinidad genommen, das Nest in unserm hinten offenen Baum,
und ein zweites später im Grosssegel, war schon in einem fortgeschrittenen Stadium!
So aber machen wir kurzen Prozess, wir nehmen keine blinden Passagiere mit!

Feierabend ist auch bei uns, wenn es dunkel wird. Abendessen auf dem Schiff oder
zwischendurch auch mal im Resort. Das Ambiente da ist fantastisch und Kurt, der
Manager, immer ein freundlicher Gesprächspartner.

An die Tageszeiten haben wir uns ziemlich angepasst, gehen früh schlafen, weil die
frühen Morgenstunden von Licht und Temperatur her sehr angenehm sind.

Unseren Abreisetermin haben wir auf nächstes Wochenende festgelegt. Wir möchten
frühzeitig Trinidad erreichen, damit wir noch vor dem Auskranen am 22. November
die zu vergebenden Arbeiten organisieren können. Denn nach den drei Wochen
wollen wir wieder ins Wasser und gleich weiter nach Tobago; Erwin`s Bruder Rolf
und ein gebuchter Tauchkurs erwarten uns!
Pläne sind schön und gut, aber wie es wirklich kommt, weiss man erst nachher. Am
Dienstagabend fühlt sich Erwin nicht gut und fröstelt. Er hat über 39°C Fieber!
Schwitzt und friert abwechslungsweise die ganze Nacht. Früh am Mittwochmorgen
fahren wir mit dem Beiboot nach Bartica und gehen ins Spital weil wir eine
Malariainfektion im Verdacht haben. Der Test ist negativ, aber was ist es dann? Die
konsultierte Ärztin schreibt einiges auf, schickt Erwin zur Pflegeperson und ehe er
sich`s versieht, hat er zwei Injektionen im Gesäss und einen intravenösen Zugang für
eine Infusinstherapie. Es wird Dengue Fieber vermutet, das durch eine tagaktive
Mücke übertragen wird. Der nachher abgenommene Bluttest zeigt zwar negativ an,
aber vielleicht auch nur, weil das Blut erst nach der Medikamentenverabreichung
abgenommen worden ist (da sei ein Verfahrensfehler passiert, wie man uns sagt).
Erwin wird in ein Spitalbett gesteckt und erhält die nächsten vier Stunden Infusionen.
Ein nochmaliger Bluttest zeigt auch eine bakterielle Infektion an.

Schlussendlich werden wir nach 9 Stunden im Spital und einer vermuteten Ursache
mit einem Säckchen voller Medikamente entlassen. Und das alles gratis. Die
Behandlung in öffentlichen Spitälern in ganz Südamerika kostet anscheinend nichts,
als Schweizer kann man das fast nicht glauben! Nach der Therapie fühlt sich Erwin
etwas besser und ist fieberfrei, doch nicht für lange. Schon am nächsten Tag steigt
die Temperatur wieder an. Wir vergessen den Samstag als Abreisetag definitv.
Zuerst muss Erwin wieder fit werden. Auch alle am Freitag geplanten
Abschiedsbesuche sagen wir ab und erhalten unverhofft besorgte Besuche von Kurt,
dem Manager vom Baganara Resort, von Fabricio, dem brasilianischen GoldminenCompagnon von Aurelio aus Bartica und von Bernhard. Wir fühlen uns wohlumsorgt
von Leuten, wohl eher Freunden, die wir noch gar nicht lange kennen!
Das Fieber zeigt sich hartnäckig; am Samstagmorgen ist es wenigstens nicht mehr
hoch. Doch dann der Rückschlag am Samstagabend. Innerhalb von drei Stunden
steigt Erwin von fast fieberfrei auf 40°C an und zeigt jetzt auch typische
Malariasymptome, zudem mag er nicht genug trinken und fühlt sich schwach. Ich
mache einen Malariatest, er ist eindeutig positiv. Mit der Hilfe von Kurt, dem Manager
vom Resort, fahren wir mit dem Speedboot zum Spital. Dort können sie wohl den
Malariatest abnehmen, aber das Labor ist über das Wochenende geschlossen, das
Testresultat wird erst am Montag bekannt sein. Und ohne eigenen Test
logischerweise kein Therapiebeginn. Bezüglich Flüssigkeitsmanko können sie uns

aber weiterhelfen, mit einer Infusionskanüle im Arm kehren wir wieder zum Schiff
zurück. Die so verabreichte Flüssigkeit hilft gewaltig. Nach Skype-Rücksprache mit
einem Schweizer Arzt starten wir auch die medikamentöse Therapie. Eines ist aber
ziemlich klar, wir müssen nochmals ins Spital. Kurt und eine im Resort weilende
Krankenschwester meinen er müsse ins Zentrumsspital nach Georgetown. Am
Sonntagvormittag fährt uns ein Taxi-Speedboot nach Parika. Dort steigen wir in die
schon wartende Ambulanz um. In der Notfall-Aufnahme angekommen, heisst es erst
einmal warten. Es hat weitaus schlimmere Notfälle, als wir es sind und solange
jemand noch irgendwie sitzen kann, wartet er geduldig, bis er aufgerufen wird. Die
zuständige Ärztin kann uns nicht gross weiterhelfen, eine stationäre Aufnahme käme
erst in Frage, wenn Erwin erbrechen müsste – das fehlte gerade noch, in der
Schweiz käme er ja so schon auf eine Überwachungsstation! Bis Ende der MalariaTherapie und für Bluttests am Montag müssen wir aber in der Stadt bleiben. So
sehen wir uns gezwungen, ein Hotel zu suchen. Ein Freund von Kurt holt uns ab. Die
Hotelsuche ist schwierig, ein Autorennen und ein Hindufest sind der Grund für die
vielen Besucher in der Stadt. Endlich finden wir eines und erholen uns ein wenig von
den Strapazen der letzten Stunden. Am Montag beginnt die Warterei von Neuem im
Malaria Labor. Der Test zeigt immer noch positiv an, Erwin fühlt sich aber etwas
besser. Er erhält zusätzliche Medikamente. Am nächsten Tag fahren wir mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln zu unserem Schiff zurück. Den hoffentlich negativen
Abschlusstest dürfen wir im Spital von Bartica machen, 24 Stunden nach der letzten
Medikamenteneinnahme! Und dieser Test zeigt das erhoffte negative Resultat an.
Jetzt wird abfahren realistisch. Wir verabschieden uns vom Metzger, „Bäcker“ und
der Gemüsehändlerin, erhalten kleine Geschenke und gute Wünsche für die
Überfahrt. Bartica haben wir trotz Abfall und „Hektik“ schätzen gelernt, hier kennt
man sich noch wie in einem Dorf in der Schweiz.
Ein letzter schöner Abend am Ankerplatz. Am nächsten Tag verlassen wir Baganara
Island mit etwas Wehmut. Wir waren sehr gerne hier!
Doch Trinidad ruft, der Krantermin am 22. November ist heute in einer Woche. Zwei
Tage brauchen wir bis zur Flussmündung und dann noch etwa drei für die Überfahrt.
Unsere Zeitreserve schmilzt zusammen, aber es reicht immer noch. Und wenn kein
Wind bläst, haben wir ja noch unseren Motor!
Guyana – Wissenswertes
Englische Landessprache (einziges Land in Südamerika). Guyana gehört kulturell
eher zur Karibik.
60% der Bevölkerung sind indischer Abstammung, sie stellen die Regierung, und
40% sind afrikanischer Abstammung (Opposition, die viele Entscheide behindert, z.T.
Demonstrationen organisiert, die oft nicht friedlich ablaufen – wichtige
Verbindungsstrassen werden blockiert oder Brücken demoliert)
Ein grosser Teil des Landes ist mit Regenwald bedeckt – Europäische Staaten, v.a.
Norwegen, haben ein Abkommen abgeschlossen und unterstützen Guyana finanziell,
damit der Regenwald erhalten bleibt.
Riesige Goldvorkommen im Regenwald machen Guyana reich, der Abbau
(Openmining) wird aber in Zukunft zurückgehen zum Schutz des Regenwaldes.

