Reisebericht Mexiko (Leif Inselmann)
1. Tag: Anreise
Die Reise begann, wie man es wohl erwartet – am Flughafen. Genauer auf einer Dachterrasse des
Flughafens Köln/Bonn, auf der sich schon mehr als eine Stunde vor offiziellem Treffen die ersten
Teilnehmer der Expedition versammelten. Unter den brütenden Strahlen einer Sonne, wie sie kaum
jemals über Deutschland scheint, lernt man sich oberflächlich kennen und spekuliert darüber, dass es
in Cancún derzeitig eigentlich auch nicht wärmer sei (was waren wir naiv!). Als schließlich die Zeit
gekommen ist, beginnt die Versammlung vor dem Check-In – immer neue unbekannte Gesichter
trudeln ein, zwar stoßweise nacheinander, doch trotzdem zu viele um sie sich alle zu merken. Nach
Gepäckabgabe und obligatorischer Sicherheitskontrolle schließlich Anstehen am Gate, dabei mehr als
genug Zeit für das Knüpfen erster Kontakte und ein einleitendes Gruppenfoto. Dann der Flug, über
zehn Stunden lang und denkbar ereignislos, bis zur Ankunft in Cancún. Dort weniger später die
Erkenntnis: Mexiko ist doch wärmer als Deutschland, weil schwüler. Das Schwitzen beginnt. Als erste
Sehenswürdigkeit folgt wenig später das Las Vegas von Mexiko, die Partymeile von Cancún mit ihrem
Potenzial zu visueller und akustischer Überforderung. Das erste Hotel Señor Frog’s stellt sich als
bessere Jugendherberge heraus, die erste Nacht wird im Sammelzimmer samt Hochbetten verbracht.

2. Tag – Chichen Itza und Mérida

Trotz unnatürlich langem Tag zuvor und Schlafunterbrechungen gelingt das frühe Aufstehen
hervorragend, ist doch der natürliche Tag-Nacht-Rhythmus mittlerweile vollends ausgeschaltet.
Gleich nach dem Frühstück bei zauberhaftem Blick auf Meer und Stadt geht es los in die Busse – zwei
Kleinbusse, vielmehr Großtaxen der Firma Xcape, von welcher wir auch großzügigerweise Mützen
und knallorangene Stoffsäcke spendiert bekommen (beide sollen sich schließlich bewähren). Dann

beginnt die erste Fahrt, etliche Kilometer über schnurgerade Straßen durch schier ewigen
mexikanischen Urwald. Es folgt der erste Stopp, das wohl beliebteste Postkartenmotiv von ganz
Mexiko: Chichen Itza, die spät- und postklassische Mayametropole mit der berühmten Pyramide des
Cuculcán (ja, genau die Pyramide, die man immer als Beispielbild der Maya-Architektur zu sehen
bekommt). Zu dem umwerfenden Anblick gesellt sich die Führung durch einen originalen Maya, der
die Merkmale der Pyramide ebenso wie des nahegelegenen Ballspielplatzes – des größten des alten
Mexiko überhaupt – erläutert. Gemeinsam wird vor der Pyramide in die Hände geklatscht, was ein
Echo ähnlich dem Schrei des Quetzal-Vogels zur Folge hat. Nach dem Gang zur nahegelegenen
heiligen Quelle von Chichen Itza wird der Besuch durch einen prallen Regenschauer abgerundet.
Kurze Zeit später folgt das Mittagessen in einem mexikanischen Restaurant, das uns erstmalig mit der
einheimischen, vor allem auf allgegenwärtigen Tortillas basierenden Küche vertraut macht. Als
zweite Sehenswürdigkeit des Tages steht schließlich die erste Cenote auf dem Plan. Cenoten sind
wassergefüllte Löcher in vielerlei Form und Gestalt, die die Halbinsel Yucatan wie einen Käse
durchziehen – mal eine Art Teiche, mal tiefe und bisweilen ausgedehnte Höhlen. Dieser erste Anblick
jedoch ernüchtert, stehen wir doch nun vor einem mehr als beeindruckenden Loch, durch das man
eine Menge enggedrängter Badegäste in orangen Schwimmwesten erkennt – ein Wunderwerk der
Natur, für unseren Geschmack etwas zu überkommerzialisiert.
Erst am Abend kommen wir in Mérida an, wo wenig später – es ist bereits dunkel – eine kurze
Stadtführung samt einheimischem Guide absolviert wird. Die Nacht wird hart, doch ein weiterer
großartiger Tag steht vor der Tür.

3. Tag – Cenoten, Uxmal, Campeche
Nach frühem Aufbruch stehen abermals Cenoten
an – doch diesmal das genaue Gegenteil der
überfüllten Attraktion des Vortages. Mitten im
Nirgendwo halten die Busse, eine von Pferden
gezogene Schienenbahn befördert uns durchs
Gebüsch bis ans Ziel. Die erste Cenote ist eine
Tropsteinhöhle samt Fischen und Fledermäusen,
die zweite ein enges Loch, in das man auf
rutschigen Treppen metertief hinabsteigt. Auch in
einer Höhle befindlich, doch gut einsehbar ist die
dritte, die ein klares, in der Hitze des Tages mehr
als attraktives Wasserbassin aufweist. Schnell sind
die Kleider abgelegt, die Gruppe genießt ihre erste
Badegelegenheit. Mit dem 1-PS-Wagen geht es
schließlich wieder zurück, eine weitere Busfahrt
folgt.
Die zweite Mayastätte der Reise ist Uxmal. Das
weite, angenehm wenig besuchte Areal wird
beherrscht von der mächtigen Pyramide des
Zauberers, wie der ovale Bau nach einer alten
Legende heißt. Ein großartiges Fotopanorama samt
Dschungel und Pyramide bietet sich von einer
nahegelegenen Plattform aus, zudem posieren
etliche Leguane zwischen den Ruinen für die

Kameras. Obwohl weniger bekannt, stößt Uxmal bei vielen auf noch größere Sympathie als das
legendäre Chichen Itza. Nach den Ruinen folgt der Besuch des nahen Schokoladenmuseums, das in
einer Reihe von Waldhütten in die Kako-Kultur der Maya einführt. Die schlussendliche Verkostung
originalen (d.h. ziemlich bitteren) Maya-Kakaos findet allgemeinen Zuspruch – anders als eine zuvor
vorgeführte Maya-Zeremonie, deren Sinn sich keinem der Anwesenden erschließt. In einigen
Gehegen sind zudem Jaguare, Affen und ein Krokodil zu bewundern – haben nicht mit Schokolade zu
tun, sind aber trotzdem süß.
Den schlussendlichen Halt Campeche erreichen wir erst so spät, dass die eigentlich geplante
Stadtführung ausfallen muss. Kann passieren.

4. Tag – Palenque, Dschungel
Schon seit Tagen muss man sich in der Gruppe allgemeine Panik über Insekten und andere
bedrohliche Gliederfüßer anhören – mit besonderer Betonung der im Dschungel zu erwartenden
Mosquitos. Als wir aber schließlich, gehüllt in eine gemeinsame Wolke Mückenspray, mitten im
Urwald bei der Mayastätte Palenque ankommen, ist von besagten Plagegeistern nicht viel zu sehen.
Noch erfreue ich mich meiner Freiheit von Mückenstichen und Sonnenbrand. Durch einen
Ruinenpfad mitten durch den Dschungel geht der Aufstieg zur berühmten Mayastadt. Erstmalig
können wir die Tempel mit ihren hohen, unregelmäßigen Stufen selbst erklimmen – anstrengend und
unsicher, aber man tut es trotzdem, der Bilder und der des Erlebnisses wegen. Wir besichtigen den
beeindruckend erhaltenen Palast, den dereinst König Pakal und die seinen bewohnten, und kommen
auch zum berühmten Tempel der Inschriften, wo selbiger zur Ruhe gebettet wurde. Ich kaufe mir von
einem der zahlreichen Souvenirhändler mit identischem Sortiment ein Replikat der nicht zuletzt
durch die kontroversen Werke Erich von Dänikens berühmten Grabplatte Pakals, die vor Ort leider
nicht mehr zu bestaunen ist. Auf die Ruinen folgt eine Wanderung durch den Dschungel, die
weitgehend unspektakulär bleibt.
Nach Besichtigung der Mayastätte beziehen wir unser nahegelegenes Hotel – auch dies mitten im
Urwald gelegen. Trotz anfänglichem Schock (kein W-LAN!) ergibt sich ein geselliger Abend an einer
der beiden offenen Hotelbars, Trinkspiel sowie Akrobatik- und Feuershow inklusive.

5. Tag – Wasserfälle, Busfahrt, mehr Busfahrt, San Cristobal
Wie immer geht es früh los, die paar Stunden Schlaf waren eher symbolisch. Doch das stört auch
niemanden mehr, als wir unser erstes und einziges Ziel erreichen: Eine Reihe von Wasserfällen im
Urwald, nicht weit entfernt von einer urigen Siedlung samt freilaufenden Hunden, Hühnern und
Truthähnen. Das Baden in den verschiedenen Becken wird zu einem Highlight der Reise und
entschädigt ein wenig für den Rest des Tages, den wir im Bus bei einer ewigen Fahrt durch
Serpentinen und allgegenwärtige Fahrbahnschwellen verbringen. Zum Glück keine weiteren
Sehenswürdigkeiten, denn seit den Wasserfällen ist der Akku meiner Kamera leer. Ziel ist San
Cristobal, eine hübsche Stadt mit erstaunlich kühlem Klima.

6. Tag – Cañon del Sumidero
Einen ganzen Tag bleiben wir in San Cristobal, schließlich war der Anweg beschwerlich genug. Nur ein
Ausflug steht auf dem Plan: Eine Bootstour im Cañon del Sumidero. Zwischen bis zu 1000 Meter
hohen Felshängen beobachten wir Affen, Pelikane, Geier und auch zwei Krokodile, von denen man
das erste, während es auf einem Stein sitzt, glatt für ein Plastikmodell hätte halten können, hätte es
nicht geatmet. Schon jetzt ist klar: Irgendwie sind alle Tiere in Mexiko ziemlich gechillt. Danach geht

es zurück nach San Cristobal. Nur zwei nicht mal einstündige Busfahrten heute – wir sind völlig
verstört und wissen nicht, was man mit der ganzen Zeit anfangen soll. Der Abend ergibt ein nettes
Abendessen auf kühler Dachterrasse (mit ständiger Furcht vor Regen, der uns knapp verfehlt), gefolgt
von einer Einkehr in die hoteleigene Bar.

7. Tag – Noch mehr Wasserfälle, Reise nach Palenque zurück
Von San Cristobal aus geht es zurück nach Palenque – die Stadt diesmal, nicht die Mayastätte. Auf
dem Weg liegen gleich zwei Wasserfälle. Der erste ist wahrlich beeindruckend und ein
hervorragendes Fotomotiv, zum Baden jedoch wenig geeignet – nur ein kleines, flaches Areal
inmitten von Touristen ist dafür freigegeben. Dafür entschädigt der zweite mit seinem runden See, in
dem sich (fast) alle erfreut vergnügen.
Als wir am Abend in Palenque ankommen, habe ich ein ungutes Gefühl – unser Hotel heißt Xibalba,
genau wie die Unterwelt in der Mythologie der Maya. Doch die Sorge bleibt unbegründet – es folgen
ein nettes Abendessen und eine recht angenehme Nacht. Immerhin, was mich angenehm überrascht,
steht in der Lobby eine Nachbildung der Grabplatte von Pakal in Originalgröße.

8. Tag – Über Calakmul nach Xpujil

Anstrengend wird der nächste Tag. Auf den Aufbruch in Palenque folgt eine lange Busfahrt, auf die
eine weitere Fahrt in einem ähnlichen, aber anderen Bus folgt, welche uns tiefer in den Urwald
brachte. Dort jedoch erwarten die durch Wärme und Fahrtzeit etwas ausgelaugte Gruppe die
spektakulären Ruinen von Calakmul, einst einer der größten und mächtigsten Mayastädte. Besonders
erinnerungswürdig: Anders als in Chichen Itza und Uxmal lassen sich die gewaltigen Pyramiden dieses
Ortes auch besteigen. Die erste bietet nebst einiger Anstrengung einen beeindruckenden Ausblick,
der jedoch wenig später von der zweiten, größeren getoppt wird. Schwerlich findet sich irgendwo ein
beeindruckenderer Ausblick – bis zum fernen Horizont grenzenloser Urwald, durchbrochen nur von
den Spitzen einer Handvoll Tempel. Die Sonnenhitze wird gerne in Kauf genommen für diese

Erfahrung. Anders gestaltet sich die nicht von allen angetretene Besteigung der dritten, ähnlich
hohen Pyramide – nun nämlich bricht ein apokalyptischer Regenschauer über uns herein. Einziger
Trost beim Vollregnen auf einer über fünfzig Meter hohen Pyramide: Die unten Gebliebenen haben
es auch nicht trockener. Bis auf die Knochen durchnässt, doch um beeindruckende Fotos und
Erinnerungen reicher, wird schließlich der Rest der Reise angetreten. Quartier für die Nacht ist
schließlich Xpujil; der Abend gestaltet sich eher unspektakulär.

9. Tag – Lagune, Cenote, Tulum
Von Xpujil geht es weiter nach Tulum. Gehalten wird auf dem Weg an der herrlichen Bacalar´s
Lagoon, wo wir erstmalig im Meer baden können. Es lohnt sich wirklich – das Meer ist warm,
karibisch grün und sauber. Auf das idyllische Badeerlebnis folgt die benachbarte Cenote, welche man
bei oberflächlicher Betrachtung auch für einen kleinen See halten könnte. Manche baden, andere
verbringen die Zeit lieber im Restaurant. Einen Regenschauer überstehen wir unbeschadet.
Weiter geht es nach Tulum. Die berühmte Mayastätte liegt direkt am Meer, das hier jedoch weniger
schön erscheint, ist es doch durch angeschwemmte Botanik rostbraun gefärbt. Die perfekten
Postkartenschnappschüsse bleiben also aus, doch die Ruinen sind beeindruckend wie eh und je.
Unser Hotel für die nächsten Tage beziehen wir in der Nähe des gleichnamigen Örtchens. Es stellt
sich als eine Ansammlung von Hütten direkt am Strand heraus, romantisch und bedenklich rustikal in
einem. Kein Strom bei Tag, dafür immerhin Kokosnüsse. Schließlich lassen wir uns mit Taxen in den
Ort fahren, um dort in einem für Mexiko ungewöhnlich großen Supermarkt einzukaufen und
anschließend traditionell essen zu gehen – in einer Pizzeria. Der allgemeine Konsens ist begeistert
von den Pizzen.

10. Tag – „Strandtag“ in Tulum, Cenotenschnorcheln
Geplant sind zwei Strandtage in Tulum. Unschön nur, dass der benachbarte Strand über und über mit
Pflanzenresten bedeckt ist, die tendenziell die Lust am Baden vergraulen. Für jene, denen bloßes AmStrand-Liegen aber doch etwas zu langweilig ist, wird jedoch ein mehr als würdiges Ersatzprogramm
auf die Beine gestellt: Schnorcheln durch eine unterirdische Cenote. Zugegeben, die Schnorchel sind
eher überflüssig in Wasser, in dem man meist stehen kann, doch die beeindruckende Tropfsteinhöhle
bleibt eine großartige Erfahrung. Am Abend zerstreut sich die Gruppe; ich gehe in Tulum mit einigen
anderen mexikanisch essen.

11. Tag – Noch ein „Strandtag“ in Tulum
Recht unspektakulär wird der zweite Tag in Tulum. Einziger Ausflug ist eine Fahrt zum Supermarkt,
vor der ich und Phillis zunächst rund eine Stunde auf unseren treuen Chauffeur warten müssen, den
unvorhersehbare Umstände in die Verspätung getrieben haben. Immerhin gibt dies Zeit zum
Beobachten der hotelnahen Leguane. Eine Recherche im hierzulande unberechenbaren Internet
ergibt, dass es sich um den Gemeinen Schwarzleguan (Ctenosaura similis) handeln muss. Wieder
etwas gelernt. Den Abend verbringen die meisten, so auch ich, in der Hotelanlage. Zunächst
Abendessen im kleinen Kreis, dann amüsante Party samt Alkohol und Partyspielen am Strand. Trotz
Mangel an Mayaruinen ein lohnender Tag.

12. Tag – Cenote, Reise nach Playa del Carmen
Von Tulum aus steuern wir unseren letzten Aufenthaltsort an – das ebenfalls an der Küste gelegene
Playa del Carmen. Auf dem Weg liegt eine aus mehreren Becken bestehe Cenote – zwar ein

eigentlich wunderschönes Naturkunstwerk, doch für viele von uns enttäuschend, da überfüllt mit
anderen Touristen. Playa del Carmen hingegen überrascht uns auf positive Weise. Unterkunft sind
mehrere Apartments samt Kühlschrank, Klimaanlage und funktionierendem (!) Internet, gelegen
mitten in der Innenstadt. Weniger erfreut sind viele der Mädchen, derer zehn ein gemeinsames
Apartment bewohnen müssen. Ausnahmsweise gehen so einige am Abend nicht essen, sondern
kochen – mich eingeschlossen – im Apartment typisch mexikanische Spaghetti Bolognese.

13. Tag – Bootstour zu Inseln Mujeres und Contoy
Obwohl wir zwei ganze Tage in Playa del Carmen verbleiben, kommt keine Langeweile auf. Der erste
Tag ist reserviert für die schon im Voraus gebuchte Bootstour zur Isla de Mujeres und Isla Contoy.
Erstere ist eine allzu besiedelte Badeinsel mit
fast schon klischeehaft schönem Strand, an dem
wir ausgiebig baden, bevor es weitergeht mit
dem Boot. Es folgt Schnorcheln mitten im Meer
– nebst beeindruckendem Korallenriff ziehen vor
allem zwei Haie und ein Rochen die
Aufmerksamkeit auf sich. Wenig später
erreichen wir die kaum besiedelte Isla Contoy
mit ihren ebenso grandiosen Badestrand und
einem Restaurant, das neben geschmackloser
Lasagne (wohl für ausländische Fischverächter)
einen großartigen, vor Ort gefangenen Fisch
serviert. Trotz kurzem Regenschauer ist jeder
begeistert – obgleich sich bei mir ein
großflächiger Sonnenbrand abzeichnet.

14. Tag – Walhaitauchen
Der Sonnenbrand ist eine Qual, selbst Gänsehaut bereitet Schmerzen. Doch das senkt die Stimmung
nicht im Geringsten, wartet doch der letzte volle Urlaubstag mit einem ganz besonderen Hai-light
auf: Schnorcheln mit Walhaien! Wieder mit dem Boot fahren wir hinaus, bis wir nach über einer
Stunde unser Ziel mitten auf dem Ozean erreichen. Zahlreiche Boote dümpeln kreuz und quer, doch
zahlreicher noch sind unsere friedlichen Gastgeber. Zu unserer grenzenlosen Begeisterung nehmen
die bis zu zwölf Meter langen Walhaie (anders als ihre neurotischen Halb-Namensvetter aus dem
Reich der Säugetiere) überhaupt keine Notiz von den Booten, geschweige denn den zahlreichen
kleinen Menschlein, die jeweils zu zweit mit einem professionellen Vortaucher ins Wasser springen,
um mit ihnen zu schwimmen. Drei Tauchgänge darf ich absolvieren, jeder für sich ist ein
unvergessliches Erlebnis. Nicht nur, dass die mächtigen Tiere keinerlei Scheu vor den Menschen
zeigen – ihr Desinteresse geht sogar so weit, dass man ihren mehr als mannshohen Schwanzflossen
bisweilen panisch ausweichen muss. Wohl kein Anblick der ganzen Reise versetzt uns in größeres
Staunen als die zum Greifen nahen Riesenfische aus nächster Nähe, die trotz Besuchern friedlich ihre
Bahnen schwimmen. Stolze 3000 Pesos kostet der Spaß, doch niemand bereut die Investition.
Nach der Rückkehr liegt auch schon der letzte Abend in Mexiko vor uns. Einmal noch gehen wir
gemeinsam essen; es folgt eine lustige Zimmerparty im Apartment.

15. Tag – Shoppen und Rückreise
Schon bricht der letzte Tag der unvergesslichen Reise an. Doch da der Flug erst abends geht, bleibt
zuvor noch einige Freizeit im lebendigen Playa del Carmen. Ich nutze sie zu einer Sichtung der
Fußgängerzone in kleiner Gruppe; als letztes Kulturerlebnis stehen zwei Tequila-Verkostungen in
einschlägigen Läden auf dem Plan. Der Umtausch der verbliebenen Pesos beendet schließlich
symbolisch den Aufenthalt. Gegen 16 Uhr Ortszeit verlassen wir schließlich mit den Bussen unsere
Apartments, es geht zurück zum Flughafen. Eine eigenartige Nacht steht vor uns, die dank
Zeitverschiebung vom Abend gleich in die Mittagszeit übergeht. Schlafen gelingt mäßig, doch
ausreichend, Unterhaltung wird durch das Bordprogramm samt Filmen garantiert. Nach relativ
kurzweiligen neun Stunden erreichen wir Köln. Während für manch einen die Reise hier ihr Ende
findet, sehe ich bei der Verabschiedung von den anderen einer zusätzlichen Zugfahrt bis nach Kiel
entgegen, die sich bis in die Abendstunden hinzieht. Doch ist eines schon die ganze Zeit klar: Dass die
vergangenen zwei Wochen Erinnerungen mit sich brachten, von denen man noch ein Leben lang
zehren kann.

