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Erfahrungsbericht 

zum Studienbezogenen Auslandsaufenthalt  

auf Trinidad und Tobago 

 

 

Dank des Stipendiums Perspektivenwechsel zur Förderung studienbezogener 

Tätigkeiten im Ausland der Universität Hannover hatten mein Kommilitone Phillipp 

Tillmanns und ich die Möglichkeit, eine sprachwissenschaftliche Studie auf Trinidad 

und Tobago durchzuführen. Diese Arbeit wurde im Rahmen des Hauptseminars 

Linguistik „Grammar Variation“ von Frau Prof. Dr. Phil. Hanna Pishwa betreut. In 

diesem Seminar ging es um die Charakteristika verschiedener Varianten der 

Englischen Sprache und deren Entwicklungen, Ursachen etc. In der Fachliteratur gibt 

es leider sehr wenig Material zum Englisch auf Trinidad und Tobago. Unser Ziel war 



es daher, die dort gesprochene Variante vor Ort selbst zu untersuchen. Wir 

fokussierten uns hierzu auf das Englisch Tobagos. Den Großteil der Studie führten 

wir in Pleasant Prospect und Mount Irvine im Westen der Insel durch. Hauptsächlich 

verfuhren wir gemäß der vom Linguisten Labov entwickelten Forschungsstrategie 

des „Participant Observer“, wonach wir uns in die Gemeinde einlebten und 

sozialisierten um die reine und unverstellte Sprache analysieren zu können. Dies 

ermöglichte auch den Einfluss spontaner Beobachtungen in unsere Studie. 

Ergänzend haben wir mit einigen Bewohnern des Dorfes Pleasant Prospect 

Interviews durchgeführt, unter anderem um auch die Aussprache nachhaltig 

untersuchen zu können. Wie auf vielen karibischen Inseln haben sich auch auf 

Tobago, unter anderem durch die vielfach wechselnden Kolonialmächte und die 

Einschiffung von Sklaven aus Afrika, Creole – Sprachen entwickelt. Auf Tobago 

findet man drei verschiedene Formen des Tobagonian Creole: den so genannten 

Acrolect (dem uns bekannten Standardenglisch am ähnlichsten), den Mesolect und 

den Basilect (vom Standardenglisch am weitesten entfernt). Letzterer wird 

heutzutage nur noch in weiter abgelegenen Bergdörfern oder entlegenen ländlichen 

Gebieten gesprochen, in den von uns untersuchten Gemeinden jedoch nicht. Die 

älteren Menschen in Pleasant Prospect und Mount Irvine kommunizieren 

hauptsächlich im Mesolect. Die jüngeren sprechen untereinander auch eher den 

Mesolect, beherrschen aber zumeist auch die dem Standardenglisch ähnliche 

Variante des Acrolects. Diesen wenden sie zum Beispiel bei Gesprächen mit 

Ausländern an, so dass die Verständigung mit den Einheimischen recht gut klappt, 

wenn man über gewisse Englischkenntnisse verfügt. Offizielle Landessprache ist 

zwar Englisch, Zeitungen sind z.B. in normalem Standardenglisch geschrieben, 

dennoch wird hauptsächlich Tobagonian Creole gesprochen. Die Tendenz geht 

dahin, dass dies auch zunehmend in offiziellen Bereichen wie Bildungssektor und 

Politik geschieht. Im Folgenden ein paar charakteristische Merkmale des Tobagonian 

Creole: aus dem stimmlosen und stimmhaften „th“ wird „t“ bzw. „d“ (tanks = danke; 

deh = there); Verdoppelung um Adjektive zu steigern ( taaki-taaki = viel reden; swiit-

swiit = sehr süß); weniger Präpositionen ( ai go tong = ich gehe in die Stadt); reich an 

Metaphern ( ai-waata = Tränen; swiit-maut = schmeicheln); veränderter Wortschatz ( 

villij ram = Dorfbock; bakkanal = Skandal, große Party; tshippin dong di rood = im 

Rhythmus tanzend durch die Straßen bewegen); Verwendung der Verbform der 3. 

Person Singular für alle Personen (Hu is yuh? = Für wen hältst du dich?; ai doznt go 



de = ich gehe da nicht hin); Konsonanten erscheinen oft in umgedrehter Reihenfolge 

( aks = fragen; flim = Film; likku = klein), um nur einige Beispiele zu nennen.  

Von der sprachwissenschaftlichen Seite nun zu allgemeineren Impressionen 

meines Aufenthalts. Die Anreise nach Tobago lief relativ unproblematisch, wenn 

auch aufgrund ungünstiger Zugverbindungen noch eine Nacht auf dem Flughafen 

Amsterdam verbracht werden musste. Dafür ging der Flug direkt nach Tobago. So 

kam ich dann am 23.1.08 gut am Crownpoint Airport an, ein Teil meines Gepäcks 

leider erst vier Tage später. Da der Crownpoint Airport ein sehr, sehr kleiner 

Flughafen ist, gab es auch weder Büro noch Ansprechpartner meiner 

Fluggesellschaft. Es hieß also: wiederkommen, wenn der nächste Flug ankommt. 

Ausgestattet mit zwei Telefonnummern versuchte ich dennoch herauszufinden, wo 

denn auf dem Direktflug mein Gepäck geblieben sein konnte. Dies war jedoch nicht 

möglich, da eine Nummer nicht existierte und die andere einer Privatperson gehörte, 

die mit dem Flughafen nicht im Entferntesten zu tun hatte. Also, einfach geduldig 

warten und das Beste hoffen. So bekam ich dann Gott sei Dank ein paar Tage später 

meine Sachen. Ein guter Einstieg in die karibische Mentalität auf Tobago, denn die 

Uhren ticken dort komplett anders. Der öffentliche Verkehr funktioniert beispielsweise 

katastrophal bis überhaupt nicht. Von Pleasant Prospect gibt es pro Stunde einen 

Bus in die Hauptstadt Scarborough. Allerdings gibt es weder Haltestelle noch 

Fahrplan. Ergo muss man sich an den Straßenrand stellen und warten. Öfters kommt 

er auch einfach mal nicht. Da dies nicht die Ausnahme ist, sondern eher die Regel, 

ist Fortbewegungsmittel Nummer eins auf Tobago das Fahren per Anhalter. Da die 

offiziellen Taxis und Sammeltaxis teils zehnmal mehr kosten wird zumeist auf illegale 

Fahrer zurückgegriffen. Man stellt sich also an die Straße und versucht Autos 

anzuhalten, die einen mitnehmen bzw. für einen geringen Preis ans Ziel fahren. Oft 

gerät man hierbei mit sehr netten Menschen ins Gespräch, die letztendlich dann gar 

kein Geld haben wollen, oder nur sehr wenig, und einem mit auf den Weg geben, die 

Trinbegonier in Deutschland auch gut zu behandeln. Die Busse, wenn man es denn 

mal schafft, einen zu bekommen, sind mit 20 TT-$ pro Fahrt (ca. 20 €-ct) sehr 

günstig, die Sammeltaxis und illegalen Fahrer, nach gewissen Verhandlungen nur 

den normalen Lokalpreis zu zahlen, auch. Allerdings ist es absolut unmöglich, zu 

einer bestimmten Zeit an einen bestimmten Ort zu gelangen. Ein Auto besorgen, um 

selbst zu fahren, ist auch keine wirkliche Alternative. Die wenigsten Menschen auf 

Tobago können sich dies leisten, des Weiteren ist die Fahrweise der Tobagonier 



sehr extrem. Dass der Fahrer sein Fahrerbierchen (oder auch Rümchen), meist wohl 

auch nicht das erste, direkt am Steuer zu sich nimmt, gehört sich so auf Tobago. 

Zusammen mit der Abwesenheit von Fußwegen an viel befahrenen Straßen, ist das 

Fahrradfahren oder Laufen ein gewisses Risiko und besonders bei Nacht besser zu 

vermeiden. Auf den ersten Blick stellt sich bei diesen sehr limitierten 

Fortbewegungsmöglichkeiten die Frage, wie man so zur Arbeit kommt. Nicht auf 

Tobago. Teils wird dann in dem Ort gewohnt, wo man arbeitet oder anders herum. 

Zum Großteil wird jedoch einfach nicht gearbeitet. Man hat das Gefühl, dass es 

beinahe verpönt ist, auf Tobago zu arbeiten. Das Bildungs- und Schulsystem ist 

ausgesprochen schlecht, Arbeit gibt es auf Tobago sowieso nicht genug, ebenso 

wenig wie zuverlässige Transportmittel. Ein beachtlicher Teil der Bewohner arbeitet 

also einfach nicht. Eine Antwort auf die Frage, wovon diese Menschen denn leben, 

konnte ich generell nicht finden. Teils hat wohl irgendjemand in der Verwandtschaft 

Geld, teils werden selbst gemachte Schnitzereien, Strickwaren etc. verkauft, teils 

wird geschnorrt und auch eine indirekte Prostitution ist vorzufinden. Käufliche Liebe 

gibt es auf Tobago zwar nicht, dennoch kommen viele Europäerinnen und 

Amerikanerinnen allein nach Tobago, um sich mit jungen, einheimischen Männern zu 

vergnügen. Diese lassen sich dann im Gegenzug von den Touristinnen aushalten. 

Aufgrund ihrer Vorliebe für deutsche Frauen gab es in Pleasant Prospect sogar ein 

paar Tobagonier, die ganz passabel deutsch sprachen. Zu den Schattenseiten des 

Landes gehört zweifelsohne auch die steigende Kriminalität, besonders auf Trinidad. 

Die Zeitungen berichten nahezu täglich in den Schlagzeilen von neuen Morden. 

Sicherlich wird das in der Presse auch ein wenig polemisiert, allerdings ist es schon 

erstaunlich, dass bei einer Gesamteinwohnerzahl von ca. einer Million 

durchschnittlich 3 Menschen pro Tag ermordet werden und wie wenig der Staat tut, 

um dies zu ändern. Zum Großteil geschieht dies auf Trinidad. Wenn man bestimmte 

Gegenden meidet, lässt sich die Wahrscheinlichkeit, dort Opfer eines Verbrechens 

zu werden, aber erheblich reduzieren. Ich war fünf Tage in Trinidads Hauptstadt Port 

of Spain und habe mich in keiner Weise bedroht gefühlt. Zwar sollte man gewisse 

Situationen, wie den Aufmarsch von schwer bewaffnetem Militär im Anschluss an die 

Abschlussfeier des Karnevals, durchaus als Wink verstehen den Heimweg 

anzutreten, dennoch ist ein Abstecher nach Trinidad, besonders im Februar zur Zeit 

des Karnevals, sehr zu empfehlen. Auf Tobago geht es sehr viel friedlicher und 

sicherer zu, im Zuge der guten Fährverbindungen zwischen den beiden Inseln, 



starker Inflation und zunehmender Verarmung kommt es laut Einheimischen 

heutzutage leider auch dort zu mehr Zwischenfällen als früher. Im Nachbarort Black 

Rock wurden z.B. Touristen in ihrem Apartment mit Macheten überfallen, in der 

Region Crown Point ebenso. Apropos Machete: wie in Deutschland teils Messer 

benutzt werden, so wird auf Tobago auch mal an der Discotür die Machete gezückt 

um Streitigkeiten beizulegen. Während meiner zwei Monate habe ich mich aber 

letztendlich in keinster Weise unsicher oder bedroht gefühlt. Eine gewisse Portion 

Vorsicht, Aufgeschlossenheit, kein zur-Schau-Stellen von Reichtum, Integration und 

gute Beziehungen zu den Einheimischen halfen dabei, ungünstige Situationen zu 

vermeiden.  

In kultureller Hinsicht sind besonders das „Liming“ und „Wining“ zu erwähnen. 

Liming ist die Lieblingsbeschäftigung der Trinbegonier. Übersetzen könnte man es 

mit „süßes Nichtstun“. Man sitzt einfach nur da, oft in Gruppen (man verabredet sich 

zum Liming mit „ Let’s take a lime“), freut sich des Lebens, betrachtet das Meer und 

die Menschen, unterhält sich darüber – oder auch nicht. Beim Liming wird auch sehr 

konsequent Alkohol getrunken und Marihuana geraucht. Überhaupt würde es auf 

Tobago schwer fallen, einen Antialkoholiker zu finden. Getrunken wird sehr viel und 

sehr oft, hauptsächlich Bier (Carib und Stag) und Rum. Nicht selten fingen die 

Bewohner Pleasant Prospects schon früh morgens an zu trinken. Wenn ich einen 

Kaffe trinken wollte, saßen sie auf einer Bank vorm Supermarkt, dem „Liming Hot 

Spot“ in diesem Ort, und tranken Rum – pur. So wurde ich öfters um 8:00Uhr 

morgens eingeladen zum Puncheon trinken. Puncheon ist ein lokaler Rum, laut 

Etikett mit „ at least 75 % Alcohol“…ich blieb dann doch lieber beim Espresso. Wobei 

man durch Trinkfestigkeit und den Genuss einheimischer Rumsorten durchaus mit 

Lob und Freude von Seiten der Tobagonier rechnen kann. Tobagos lokale Surfer 

gingen auch selten ins Wasser ohne vorher ein paar Bier zu trinken, auch wenn dies 

in der Nacht zuvor bis zum nächsten Morgen schon exzessiv getan wurde. Unter 

„Wining“ versteht man einen karibischen Tanzstil, wobei es aus europäischer Sicht 

eher wie ein halber Geschlechtsakt aussieht. Zu den Rhythmen der Trinbegonischen 

Musik (Soca, Calypso, Steeldrum) kreisen die Unterleiber gegeneinander, wobei der 

Mann die Frau an der Hüfte hält und mit seinem Unterkörper an ihrem „bamsi“ 

(Hintern) „wint“.  

Mit seinem immer warmen Klima und Wasser und der fantastischen Natur 

bietet Tobago exzellente Sportmöglichkeiten, die von den Einheimischen zwar 



erstaunlich wenig, aber zunehmend mehr genutzt werden, u.a. Tauchen, 

Schnorcheln, Segeln, Wellenreiten, Wind- und Kitesurfen, Mountainbiking, Golf, 

Schwimmen etc. Nicht zu vergessen auch die traditionellen Sportarten wie „Goat 

Race„ (Ziegenrennen) und „Crab Race“ (Krabbenrennen). Ziegen werden auch als 

Haustiere gehalten und an der Leine zum  „Gassi gehen“ ausgeführt.  

Das Gesamtfazit meines zweimonatigen Aufenthaltes auf Tobago fällt 

ausgesprochen positiv aus. Die Studie des Creol-Dialekts verlief sehr erfolgreich und 

fand nicht zuletzt auf einer Insel mit fantastischer Natur (wunderschönen Stränden, 

Wasserfällen, Regenwäldern) und sehr aufgeschlossenen, hilfsbereiten und netten 

Menschen statt. Ich könnte mir zwar nicht vorstellen, dort komplett zu leben, werde 

aber immer wieder gern zurückkehren, evtl. sogar für die Anfertigung meiner 

Staatsexamensarbeit zur Intensivierung der Studie. Besonderer Dank an dieser 

Stelle auch an Marcus Hoppe und Annette Lang, die durch ihre Hilfe bei der 

Organisation und Unterstützung durch das Stipendium diesen Studienaufenthalt mit 

ermöglicht haben. Zu guter letzt ein populärer karibischer Spruch, dem ich mich nur 

anschließen kann: „Trinidad is nice but Tobago is paradise“.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


