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Dinner mit Traumausblick: Im 
»Cin Cin« wird mediterrane 

Küche mit karibischer  
Leichtigkeit serviert. 
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Das  

Welten
Eine kulinarische Reise in die karibische Welt von Barbados – ins Paradies,  
wo Gott nach Meinung der Barbadier die Ferien verbringt.
TexT  MaRtin kilchMann
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Mit den Füßen im Sand und einem Glas Rum in der hand lässt sich das süße leben auf der  
karibischen insel Barbados am besten genießen. Die aromenreiche küche mit frischen  

Meeresfrüchten und exotischen Früchten verführt zu einer spannenden Geschmacksreise.
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Gemütlich, aber mit Klasse: 
Lokale wie das »Lonestar« 

lassen auf Barbados den 
Alltag vergessen.

Direkt am Strand ist der Verzehr 
frischer Meeresfrüchte (oben  
im »Lonestar«, links ein Teller im  
»Cin Cin«) besonders genussvoll.
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Jeepfahrer Dwain kennt die Wege 
wie seine Westentasche und versteht 
es, auch einem unverhofft auftau-
chenden Verkehrsstau auszuwei-
chen. Auf schmalen Straßen durch-
queren wir mit ihm das Landesinne-

re von Barbados, eine sanfte Hügellandschaft, 
in der sich die silbrigen Pfeile des Zuckerrohrs 
in der Brise biegen. Wir sind auf dem Weg zur 
Ostküste, der schroffen, windzugewandten Sei-
te der Karibikinsel, deutlich spärlicher bewohnt 
und für die Schifffahrt mit ihren unterirdischen 
Strömungen und tückischen Korallenriffen 
ungeeignet – einzig die Surfer finden hier ihr 
Paradies. Wir machen halt bei der alten angli-
kanischen Kirche St. John, hoch auf einer Klip-
pe, die das östliche Ufer beherrscht und den 
Blick auf eine zerklüftete Palisade von Koral-
lenfelsen freigibt, an denen sich die Wellen des 
Atlantiks brechen.

Gegen sechs Uhr versinkt die Sonne blutrot 
im Meer. Schlagartig bricht die Nacht herein, 
und in den Sträuchern beginnt das Quietschen 
der zahllosen, fingernagelkleinen Frösche. Im 
Restaurant des Hotels »Ocean Two« an der 
Dover Beach in Christ Church ist es Zeit fürs 
Abendessen. Wir tafeln unter Palmen am 
Strand mit Patricia Alfonso Dass, der Direkto-

rin des »Ocean Two«, und der Kochbuchauto-
rin Sally Miller. Wirbelsturm »Maria« ist das 
beherrschende Thema. Alfonso Dass hat gerade 
erfahren, dass das Hotel einer befreundeten 
Kollegin auf der Nachbarinsel Dominica  
zerstört wurde. Zum Glück blieb Barbados 
sowohl von »Maria« als auch von der zuvor 
wütenden »Irma« verschont. 1955 hatte der 
letzte Hurrikan die Insel heimgesucht. »Es geht 
das Bonmot um, Barbados würde von den Wir-
belstürmen in Ruhe gelassen, weil auch Gott 
hier den Urlaub verbringt«, erzählt Sally Miller.

GEnuSS auF kaRiBiSch

Die Insel wurde im 17. Jahrhundert von den 
Engländern in Besitz genommen und mit Skla-
ven aus Westafrika besiedelt. Das prägte auch 
die barbadische Küche, die Sally Miller bestens 
kennt: »Sie besteht aus einfachen Gerichten 
westafrikanischen, kreolischen, aber auch briti-

schen Ursprungs. Huhn, Schwein und viel Fisch 
werden gekocht und gegrillt, dazu gibt es meist 
Pürees aus Kartoffeln, Mais, Süßbanane oder 
der Brotfrucht.« 

Der mittelgroße Brotfruchtbaum findet 
sich überall auf der Insel. Seine gelbgrünen 
Früchte werden geschält, klein geschnitten 
und ähnlich wie die Kartoffel gekocht, frit-
tiert oder püriert. Weltweit berühmt wurde 
die Brotfrucht, weil sie Anlass zur Meuterei 
auf der Bounty war. Das Schiff sollte Steck-
linge des Brotfruchtbaums von Tahiti nach 
Barbados bringen, um die Sklaven auf den 
Zuckerrohrplantagen mit den »Bread Fruits« 
zu ernähren. Das rare Trinkwasser wurde zur 
Bewässerung verwendet, was die durstige 
Besatzung zur Meuterei trieb.

Michael Harrison, Küchenchef des »Ocean 
Two«, hat die barbadische Küche von seiner 
Tante eingeimpft bekommen und verwendet 
ausschließlich lokale Produkte. Eine langjähri-

ge Anstellung im Londoner Sternerestaurant 
»Le Gavroche« hat seinen Horizont freilich 
gehörig erweitert, so dass er heute überra-
schende Gerichte aus dem Geiste einer aro-
matischen, gewürzreichen Fusionsküche  
serviert: ein Ceviche vom Marlin etwa mit 
Avocado- und Zitrussalat mit gerösteten 
roten Rüben, konfierten Tomaten und Pista-
zienschaum. Oder eine Linsen-Speck-Suppe 

Die bewegte Geschichte der karibischen insel lebt in ihrer 
küche weiter: Westafrikanische, kreolische und britische 

Einflüsse verschmelzen zu einem großen Ganzen.
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mit Huhn und Ananas. Anderntags ist die 
Besichtigung eines verwunschenen tropischen 
Gartens und einer labyrinthischen Tropf-
steinhöhle angesagt – Barbados ist nicht 
vulkanischen Ursprungs, sondern fußt auf 
einem Kalksteinplateau. Zum Mittagslunch 
fahren wir an die spektakuläre Ostküste zu 
einem einfachen Strandrestaurant, das bei 

der einheimischen Bevölkerung hoch im >
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Austern und andere Köstlichkeiten 
aus dem Meer werden im  
»Cin Cin« serviert.

Michael Harrison, Koch im  
»Ocean Two«, verwendet nur  

lokale Produkte wie die berühmte 
Brotfrucht (unten).

Bridgetown ist die Hauptstadt  
des Inselstaates. Rund um den bei 

Touristen beliebten J achthafen  
befinden sich hier zahlreiche  

Geschäfte, Restaurants und Cafés.

Schwimmen mit den 
Schildkröten: Für Taucher 
bietet die Insel ein einzig-
artiges Naturerlebnis.
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Kurs steht. Wir stellen uns in der Schlange 
an und tragen unser Essen, beschallt von 
Calypsomusik, im Styroporbehälter ans Ufer. 
Gegessen wird mit Plastikbesteck. Es gibt eines 
der barbadischen Nationalgerichte: Flying Fish 
mit Cou-Cou und Macaroni Pie. Fliegend heißt 
der kleine Fisch, weil er mit flügelartigen Flos-
sen über die Wasseroberfläche gleitet. Wir 
erhalten ihn gebraten zu einem polentaartigen 
Brei, dem Cou-Cou. Macaroni Pie ist ein Teig-
waren-Käseauflauf, wie man ihn auch in unse-
ren Breitengraden kennt. Getrunken wird 
hauptsächlich Bier. Die Weine in den günstigen 
Restaurants machen keine Freude. An einem 
Stand wird selbst produzierter Wein aus unter-
schiedlichen Früchten und Beeren verkauft – 
mit seiner Süße und dem leichten Essigstich 
gewöhnungsbedürftig.

Ein GläSchEn RuM aM StRanD

St. Lawrence Gap heißt ein Strandabschnitt 
unweit des »Ocean Two.« Bei uns würde man 
vielleicht von einer »Fressmeile« sprechen.  
Feine Spezialitätenrestaurants reihen sich da 
wie auf einer Perlenschnur. Eine ähnliche  
Dichte empfehlenswerter Lokale (»Cin Cin«, 
»The Cliff« oder »Lonestar«) gibt es vielleicht 
nur noch an der Westküste, ihrer Schönheit 
und vor allem ihres ökonomischen Reichtums 
wegen auch »Platinküste« genannt.

In St. Lawrence Gap besuchen wir gleich drei 
Restaurants. Unsere Begleiterin ist Sandrina 
Sankar, Verkaufs- und Marketingmanagerin 
einer Hotelkette. Sie ist Wienerin und lebt seit 
über zwanzig Jahren in der Karibik. Die Vor-
speise genießen wir im »Pure Ocean«, den 
Hauptgang im »Primo« und das Dessert in 
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Sautierte Jakobsmuscheln 
mit Trüffeln und Rahmlauch 

im »The Cliff«. 

Ein romantischer Abend ist  
im »The Cliff« garantiert,  

allein wegen der spektakulären 
Lage am Wasser.

Karibik-Küche mit  
Produkten vom Markt und  
Entspannung am Pool:  
Eindrücke vom Hotel 
»Ocean Two«.

reise / B a R B a D O S
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der »Cocktail Kitchen«. Meeresfrüchte, 
Fisch und viel Gemüse, mediterran grundiert 
mit barbadischem Einschlag, alles sehr 
schmackhaft und überaus frisch. Okay auch 
die Weinkarten. Im »Primo« trinken wir einen 
freundlich kalkulierten Grünen Veltliner Kies 
von Kurt Angerer, ansonsten sind die Preise auf 
Barbados für gutes Essen und Trinken hoch.

Nach den feinen Desserts genießen wir als 
Schlummertrunk ein Gläschen Rum. Barbados 
ist die Insel, auf der das Zuckerrohr zum ersten 
Mal angepflanzt wurde. Hier wurde auch der 
Rum erfunden. Noch heute produzieren vier 

> Destillerien Rum in ordentlicher Menge. Wir 
besuchen zwei Brennereien, die unterschiedli-
cher nicht sein könnten: Die Foursquare Rum 
Factory in St. Philip ist über 350 Jahre alt und 
seit vier Generationen im Besitz der Familie 
Seale. Ihr Rum wird aus importierter Melasse 
gebrannt. Der jetzige Inhaber Richard Seale 
taut auf, als er merkt, dass bei der Degustation 
seine besten Rums gut ankommen. Der Tryp-
tich ist eine Mischung der drei Jahrgänge  
2004, 2005 und 2007, wurde in Bourbon-  
und Madeirafässern ausgebaut und besitzt  
feurige Süße, Schmelz und Länge.

Ausschließlich handwerklich arbeitet  
St. Nicholas Abbey in Cherry Tree Hill. Hier 
taucht man tief in die Vergangenheit ein. Das 
historische, als Museum inszenierte Gutshaus 
inmitten von Zuckerrohrfeldern und uralten 
Mahagoniwäldern geht auf das Jahr 1658 
zurück. Die Boutique-Destillerie ist seit 2006 
in Besitz der Familie Warren. Der Zuckerrohr-
sirup stammt aus eigenen Plantagen. Der junge 
Simon Warren führt persönlich durch die Bren-
nerei mit ihrer erst kürzlich von der deutschen 
Firma Arnold Holstein installierten Destillieran-
lage. Die Abfüllung erfolgt fassweise und von 
Hand. Die Stilistik ist fein, leicht und sehr duf-
tig. Wer eleganten und finessenreichen Rum 
sucht, wird auf St. Nicholas Abbey glücklich. 

Sandrina Sankar ist eine hervorragende Bot-
schafterin barbadischer Lebensart. Sie lobt die 
offene, fröhliche Art der Bevölkerung und die 
überdurchschnittlich gute Infrastruktur der 
Insel. »Auf Barbados«, sagt sie schließlich, 
»findet irgendwie das Beste aus zwei Welten 
zusammen. Die Zuverlässigkeit und das Pflicht-
bewusstsein von ›good old‹ Europa plus die 
Lebensfreude und die Sonne der Karibik.«
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Barbecue auf Barbados: 
Fisch und saftiges Fleisch 

werden im »East Point 
Grill« meisterhaft gegrillt.

Das »Primo« bietet eine 
schöne zweistöckige  
Terrasse direkt über  

dem Strand und typische 
Inselküche (unten).

<
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Pure Ocean resTauranT (1)
Direkt am Strand des türkisblauen Meers gelegen 
mit Bar-lounge und Strand-Deck. Ein Eldorado für 
Seafood-liebhaber.
St. lawrence Main Road, christ church
t: +1 246 4187303, www.pureoceanrestaurant.com 

PrimO (2)
attraktive adresse an der »Fressmeile« von  
St. lawrence Gap. hier trifft die mediterrane auf  
die Bajan-küche. Gute Weinkarte. 
St. lawrence Main Road, christ church
t: +1 246 537777, www.primobarandbistro.com

cOckTail kiTchen (3)
liegt gegenüber dem »Primo«. Frisch und frech.  
Pulsierendes karibisches leben, würzige küche. 
St. lawrence Main Road, christ church
t: +1 256 6223017, www.ckbarbados.com

Bay Tavern (4)
unkompliziertes, von Einheimischen frequentiertes 
Strandrestaurant an der wenig bewohnten West-
küste. Mit Selbstbedienung. authentische küche.
Martin’s Bay, St. John 
t: +1 246 4335118

easT POinT Grill (5)
Barbecue am östlichsten Punkt von Barbados.  
Fisch, Schweinefleisch und Geflügel werden hier 
meisterhaft gegrillt. inseltypische Beilagen.
Ragged Point, Marley Vale, St. Philip
t: +1 246 6223019

The villaGe Bar (6)
hier wird die Bajan-cuisine zelebriert. Einfach,  
mit Selbstbedienung. laut und umtriebig.
lemon arbour, St. John 
t: +1 246 4333162, www.thevillagebarbb.com

cin cin (7)
atemberaubende lage direkt oberhalb des Wassers. 
hochklassige mediterrane küche mit karibischem 
Dreh. Sehr elegant und stylish. Gute Weinkarte. 
Prospect, St. James 
t: +1 246 6294557, www.cincinbythesea.com

The OranGe sTreeT GrOcer (8)
Direkt am Meer gelegenes café-Restaurant unweit 
des Zentrums von Speightstown. täglich frisch  
zubereiteter lunch. Gute Pizza. Gute Fruchtsäfte.
Speightstown. t: +1 246 4190838

The cliff (9)
Spektakulär auf einer klippe gelegen, hochklassige 
Fine-Dining-cuisine, gilt seit Jahren zuverlässig als 
beste adresse der insel. Exzellente Weinkarte. teuer.
Derrick, St. James 
t: +1 246 4321922, www.thecliffbarbados.com 

harrisOn’s cave (2)
Weitläufige, verwinkelte tropfsteinhöhle, die  
mittels einer unterirdischen trambahn besichtigt 
werden kann. Spektakulär.
allen View, St. thomas, www.harrisonscave.com

F e i n ko s t
fOursquare rum facTOry (1)
Eine der vier noch betriebenen Destillerien in Familien-
besitz. kann unangemeldet und selbstständig besich-
tigt werden. Großer Park mit historischen Gebäuden.
Foursquare, St. Philip
t: +1 246 4184500
www.barbados.org/foursquare-rum-distillery.htm

sT. nichOlas aBBey rum (2)
historische, kürzlich modernisierte Destillerie mit für 
Besucher zugänglichem herrenhaus, einem einfachen 
Restaurant und einer sehr feinen Rum-Produktion. 
cherry tree hill, St. Peter 
t: +1 246 4326392, www.stnicholasabbeyrum.com 

cheaPside PuBlic markeT, BridGeTOwn (3)
am größten Markt von Barbados bieten landwirte 
und Produzenten ihre Ware feil. Mo–Sa: 7–17uhr.
cheapside Road (neben dem General Post Office), 
Bridgetown, St. Michael 

OisTins fish fry (4)
Jeden Freitagabend wird im berühmten »Fish Fry« 
auf dem Markt groß aufgetischt. ausgezeichnete 
Delikatessen wie Schwertfisch, Marlin und Mahi-
Mahi werden vor den augen der Gäste zubereitet. 
Mo–So: 8–21 uhr, Oistins Main Road, Oistins

weitere Tipps unter: 
www.visitbarbados.org/de

lOnesTar (10)
Erstklassiges Restaurant in einem kleinen, feinen hotel 
an der malerischen Westküste. 
St. James 
t: +1 246 6290599, www.thelonestar.com

H o t e l s
Oceans TwO resOrT & residences**** (1)
angenehmes hotel, direkt an der spektakulären 
Dover Beach gelegen. DZ ab ca. 150 Euro.
Dover Road, christ church 
t: +1 246 4181800, www.oceantwobarbados.com 

POrT ferdinand***** (2)
Exklusives Resort, brandneu, mit eigenem hafen und 
einem Restaurant der topklasse. DZ ab ca. 550 Euro.
Retreat, St. Peter 
t: +1 246 2722000, www.portferdinand.com

POrT sT. charles**** (3)
Siedlung aus den 1980er-Jahren mit Villen und appar-
tements rund um einen privaten hafen, der mit dem 
karibischen Meer verbunden ist. DZ ab ca. 200 Euro.
St. Peter 
t: +1 246 419 1000, www.portstcharles.com

sandy lane***** (4)
Weltklasseresort, direkt am Wasser gelegen, exklusiv 
und teuer, mit drei weltberühmten Golfplätzen. DZ ab 
ca. 1300 Euro.
St. James, t: +1 246 4442000, www.sandylane.com

au s F l ü g e
hunTe’s Gardens (1)
Sinnebetäubender tropischer Garten mit über achtzig 
Pflanzen, Sträuchern und Bäumen. 2007 vom exzen-
trischen Besitzer anthony hunte nach jahrelanger 
Bepflanzung und Pflege eröffnet. Persönlicher Emp-
fang durch hunte.
castle Grant, St. Joseph, t: +1 246 4333333
www.huntesgardensbarbados.com
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