


1920er-Jahren auf Jamaika aufwuchs, erinnert sich daran, dass den Schülern »die
Vorstellung eingetrichtert wurde, England sei das einzige Land auf der Welt«. Nur wenige
nicht-weiße Kinder besuchten weiterführende Schulen, wo sie, wie einer der Betroffenen
später beklagte, »die Doktrin verinnerlichten, dass Weiß für Tugend, Macht und Klugheit
stand, und Schwarz für Laster, Schwäche und Dummheit«. Für Engländer, die dem Empire
nachtrauerten, war Jamaika also ein Ort, der ihnen eine Menge liebgewonnener, alter
imperialistischer Gewissheiten bot und an dem ihnen ihr relativer Wohlstand, die Tatsache,
dass sie Engländer waren, und ihre helle Haut einen besonders herausragenden Status
verliehen.
 
Wie ein Autor des Gleaner, der ältesten jamaikanischen Zeitung, einmal schrieb, lag das
Epizentrum »des gesellschaftlichen Lebens der Angehörigen der Oberschicht, die aus
England stammten oder gerne so taten, als ob«, in King’s House, dem Wohnsitz des
Gouverneurs und seiner Familie. 1946 hatte Sir John Huggins dieses Amt inne, der als
Offizier in den Kolonien Karriere gemacht hatte und den die Jamaikaner als »sehr
zurückhaltend und sogar unfreundlich« erlebten, als »fantasielosen Mann ohne besondere
intellektuelle Vorlieben oder Interessen«. Huggins blieb in Jamaika eine blasse Figur, ganz
im Gegensatz zu seiner Frau Molly.

Chris Blackwell, der Sohn von Blanche und heutiger Eigentümer von Goldeneye, hat
Molly als »äußerst lebhafte, beeindruckende Persönlichkeit« in Erinnerung: »Eine
großgewachsene Frau, an die eins achtzig. Sie sah gut aus. Hatte einen starken Charakter.«
Er kann sich nicht an eine Begegnung mit dem Gouverneur erinnern, »aber Molly blieb
einem unweigerlich im Gedächtnis«. Molly gab in der weißen Gesellschaft, in der nun auch
Fleming verkehrte, den Ton an und bestimmte auch die Haltung der Weißen gegenüber
Jamaika und den Jamaikanern: eine wohlwollende und warmherzige Einstellung, die aber
von Unwissenheit, Arroganz und Doppelmoral verwässert wurde.

Molly war ein Kind des Empire. Sie kam 1907 in Singapur zur Welt, war also nur ein
Jahr älter als Fleming, und ging in England zur Schule, während ihr Vater in den Kolonien
auf der Malaiischen Halbinsel arbeitete. Nachdem sie »mit größter Freude« bei der
Beendigung des Generalstreiks von 1926 mitgeholfen und sich in etlichen Affären amüsiert
hatte, heiratete sie 1929 in Kuala Lumpur John Huggins, der zu diesem Zeitpunkt Beamter
in der Kolonialverwaltung von Britisch-Malaya war und mit 37 Jahren sechzehn Jahre älter
als sie.

Nach Stationen in Trinidad und Washington wurde das Paar, das schon bald drei Töchter
hatte, 1943 nach Jamaika entsandt, wo Huggins das Amt des Gouverneurs antrat. Molly
nahm an ihrem neuen Wohnort als Erstes die Instandsetzung von King’s House in Angriff.
Das herrschaftliche Wohnhaus war bei dem Erdbeben von 1907 bis auf das zentral
gelegene Esszimmer zerstört und anschließend als ein – in Mollys Worten – »scheußliches,
plumpes, graues Gebäude aus Zement« wiedererrichtet worden. Das Innere verlangte
»sofortige Renovierung, Krieg hin oder her«. Ihre Töchter dagegen waren glücklich: Sie
hatten einen Swimmingpool und 60 Hektar Land, auf denen sie ausreiten konnten.

Im Zuge der Generalsanierung ließ Molly das Silber aus den Beständen des West India
Regiment polieren und zur Schau stellen und schickte Joshua Reynolds’ Porträts von



George III. und der Königin Charlotte zur Restaurierung nach England. Bei ortsansässigen
Händlern kaufte sie antike Mahagonimöbel, »die größtenteils in den alten Tagen der
mächtigen Zuckerbarone aus England hierhergebracht worden waren«. Schon bald waren
die Räumlichkeiten für die große Anzahl an Besuchern und die Einladungen, die folgen
sollten, angemessen ausgestattet. In dieser Hinsicht wollte Molly sich deutlich von ihren
Vorgängern absetzen: »Anfangs sorgten wir für Irritationen, weil wir auch farbige
Jamaikaner zum Tennis einluden, was bislang eher die Ausnahme gewesen war. Doch wir
hatten schon sehr früh entschieden, dass wir keinerlei Rassenvorurteile pflegen wollten.«

»Lady Molly«, wie sie schon bald überall auf Jamaika genannt wurde, empfand die
Karibik als »sträflich vernachlässigt« und erlebte die Region als »ausgesprochen arm, vor
allem im Gegensatz zum wohlhabenden Malaya«. »Die jamaikanischen Großgrundbesitzer
(die meist weißer Abstammung waren) hatten viel für das Sozialwesen getan«, so Molly in
ihren Erinnerungen, doch »wurden die Arbeiter auf den Zuckerplantagen noch immer
äußerst schlecht bezahlt und lebten, außer auf einigen wirklich gut geführten Anwesen, in
äußerst dürftigen Verhältnissen«. Aus jeder Gemeinde kamen »zahllose« Anträge auf
bessere Versorgung mit Wasser und Strom sowie bessere Unterkünfte und Straßen. Kaum
war Molly auf Jamaika eingetroffen, wurde sie mit Briefen überschüttet, in denen die
unterschiedlichsten Organisationen sie baten, den Vorsitz zu übernehmen, »sowie mit
etlichen mitleidheischenden Schreiben, deren Absender um Geld, Kleidung, Arbeit oder
um Hilfe jeglicher Art baten«. Kurzerhand sagte sie zu, den Vorsitz der Gesellschaft zur
Verhinderung von Gewalt gegen Tiere zu übernehmen (ein Thema, das ihr besonders am
Herzen lag, und ein Anliegen, das sie mit Fleming teilte), »sowie sämtlicher
Vereinigungen, die sich um Frauen und Kinder kümmerten […]. Ich nahm mir vor, viel zu
leisten.« »Nachdem ich so viel Armut und Hilfsbedürftigkeit gesehen hatte«, schreibt sie,
»erkannte ich schon bald, dass die jamaikanischen Frauen in erster Linie Orientierung
brauchten.« Daher gründete Lady Huggins 1944 den Jamaikanischen Frauenbund und gab
ihm das Motto »Für unsere Familien und unser Land«. Den Vorstand bildeten
hauptsächlich bedeutende Wohltäterinnen – unter ihnen Blanche Blackwells Schwägerin
Pamela Lindo und die Frau des Herausgebers des Gleaner –, doch die Mitgliedschaft stand
allen Frauen offen und schon bald zählte der Verein 25.000 Mitglieder aus allen
Bevölkerungsschichten, wenn auch vornehmlich aus der Mittelklasse. Jedes Mitglied zahlte
einen Penny pro Monat, und die Beiträge wurden für Schuluniformen und Bücher
ausgegeben, für Mädchenclubs sowie für Unterricht im Nähen, Kochen und Stricken.

»Ich glaube, ich habe mich auf Anhieb in Jamaika und seine Bewohner verliebt«,
schreibt Molly in ihren Erinnerungen und bekräftigt damit die Gefühle, die sie in ihren
zahlreichen Artikeln über sich selbst beschrieben hatte. »Der Arbeit für diese Menschen
habe ich große Teile meines Herzens, meines Denkens und meiner Kraft gewidmet. Der
Widerhall aus Liebe und Dankbarkeit, den sie mir dafür entgegenbrachten, war eine der
wichtigsten und schönsten Erfahrungen meines Lebens.«

Kurz nach dem Krieg brachte das Magazin Life ein Porträt der Gouverneursgattin, das
mit folgenden Worten beginnt: »So etwas wie Lady Molly Huggins hat Jamaika noch nie
erlebt – und wahrscheinlich auch keine andere britische Kolonie.« Lady Molly, so der Text
neben einer Abbildung bewundernd dreinblickender schwarzer Kinder, die ein



Willkommenstransparent halten, »ist im Dienste der guten Sache pausenlos auf der Insel
unterwegs«, »besucht die Märkte in den Dörfern, steigt auf Tische und ermuntert ihre
Zuhörer zu lernen, wie sie sich besser um ihre Kinder und ihre Familien kümmern
können«. Der Leser erfährt, dass sie dennoch Zeit für das Tennisspiel findet – sie ist
jamaikanische Meisterin im Damendoppel –, »Golf mit einem Handicap von etwa -10«
spielt und soeben die Hochzeit ihrer Tochter organisiert hat, »das wichtigste
gesellschaftliche Ereignis der jamaikanischen Frühjahrssaison«.

Anders als ihr Ehemann war Lady Molly ein äußerst geselliger Mensch. Aus ihrer Liebe
zu Partys machte sie keinen Hehl. »Die gutaussehenden jungen Männer umschwärmen sie
geradezu«, wie ein Lokaljournalist einmal schrieb. Sie ging auch oft allein aus, nachdem
ihr Mann entschieden hatte, es sei besser, keine privaten Einladungen anzunehmen, um
jeden Anschein von Vetternwirtschaft zu vermeiden. Einer der Orte, an denen häufig
Feierlichkeiten stattfanden, war das Herrenhaus auf Craighton Estate, das weit oberhalb
von Kingston jenseits von Irish Town lag. Hier veranstalteten Bobby und Sybil Kirkwood
opulente Dinnerpartys, bei denen zwölf oder mehr Gäste in Abendgarderobe versammelt
waren und von livrierten Dienern umsorgt wurden.

Der in England gebürtige Robert Kirkwood war ebenfalls eine wichtige Figur der
jamaikanischen Oberschicht und der mächtigste Geschäftsmann der Insel. Er hatte die
Harrow School absolviert und anschließend eine Stelle bei Tate & Lyle angetreten, die ihm
seine Mutter, eine geborene Lyle, vermittelt hatte. Das Hauptgeschäft der Firma war
damals die Verarbeitung einheimischer, stark subventionierter Zuckerrüben. 1936 wurde
Kirkwood, der mittlerweile Betriebsleiter war, im Zuge von Expansionsabsichten in die
Karibik entsandt. Er empfahl der Firma, in Zuckerrohrplantagen auf Trinidad sowie in den
jamaikanischen Gemeinden Westmoreland und Clarendon zu investieren. Seinem
Vorschlag folgend übertrug man ihm die Aufgabe, auf den größtenteils brachliegenden
Plantagen die Produktion wiederaufleben zu lassen.

Die Firma kaufte die Felder zu günstigen Preisen und investierte dann in großem Stil in
Fabriken: Eine wurde auf einem Anwesen namens Monymusk (das zuvor im Besitz der
Familie Lindo gewesen war) in Vere in der Gemeinde Clarendon errichtet und eine in
Frome in Westmoreland. Letztere hatte Anschluss an den Hafen von Savanna-la-Mar an
der jamaikanischen Südwestküste, wohin es Bond in Der Mann mit dem goldenen Colt
(The Man with the Golden Gun) verschlägt. »Die Villen, die für die leitenden Mitarbeiter
des Frome-Zuckerrohrguts errichtet wurden«, bezeichnet er dabei als »auf eintönige Weise
respektabel« (MGC, 70).

Tate & Lyle gründeten eine neue Gesellschaft, die West Indies Sugar Company, die
unter ihrem Kürzel WISCO bekannt wurde und die, unter der Leitung ausgewanderter
Engländer und weißer Jamaikaner, bei Kriegsende etwa ein Drittel der gesamten
Zuckermenge der Insel produzierte.

1948 zerstritt sich der aufbrausende Kirkwood mit seinen Vorgesetzten und kündigte
seine Stellung. Ihm folgte Alan Walker, gleichfalls Engländer. Kirkwood wurde
Vorsitzender des Verbandes der Zuckerproduzenten, einer Vereinigung, die alle
zuckerproduzierenden Firmen, große wie kleine, gegenüber der Regierung, Lieferanten und
Gewerkschaften vertrat. Dieser Position kam eine Schlüsselrolle zu, denn die



Zuckerindustrie war noch immer der wichtigste Wirtschaftszweig Jamaikas sowie mit
Abstand – wenn auch nur saisonal – der größte Arbeitgeber.

Die Zuckerindustrie besaß zwar noch immer eine gewisse Bedeutung, war jedoch im
Vergleich zur Vergangenheit nur noch ein Schatten ihrer selbst, wie die Landschaft
Jamaikas, die sich Fleming bei seinen ersten Besuchen darbot, deutlich erkennen ließ.
Dank des Zuckerrohranbaus war Jamaika vom Ende des 17. Jahrhunderts an für hundert
Jahre die bei Weitem reichste und wichtigste Kolonie des britischen Empire. 1774 lag das
durchschnittliche Vermögen pro Kopf unter den Weißen auf Jamaika bei 1.000 Pfund,
während es in England rund 42 Pfund betrug. Mit diesem Geld wurde ein Großteil der
herrschaftlichen Anwesen in Großbritannien errichtet, und es bildete zu wesentlichen
Teilen die Kapitalgrundlage für die industrielle Revolution. Jamaika spielte innerhalb des
Empire eine so bedeutende Rolle, dass die Sicherung der Insel Vorrang vor der
Niederschlagung der Revolution in den dreizehn nordamerikanischen Kolonien erhielt.

Ab 1700 wurde auf dem flachen Land rund um das spätere Gebiet von Goldeneye 150
Jahre lang Zuckerrohr angebaut. Trinity in der Nähe von Port Maria war mit rund 2.000
Hektar und über 1.000 Sklaven die größte Pflanzung. Wegen des regelmäßigen Regens und
der Nähe zum Hafen war sie »eine der begehrenswertesten Besitzungen auf der ganzen
Insel«. Daran angrenzend lag die Plantage Frontier, auf der etwa 300 Sklaven auf knapp
600 Hektar arbeiteten. Westlich von Port Maria lag die Pflanzung Agualta Vale, die sich im
Besitz der exzentrischen Familie Hibbert befand. Dieses Anwesen umfasste zu seinen
besten Zeiten rund 1.200 Hektar, auf denen knapp 1.000 Sklaven arbeiteten. Ende des 19.
Jahrhunderts erwarb es der schottische Arzt Sir John Pringle.

In der höher gelegenen Region im Inneren von Flemings Gemeinde St. Mary, nahe der
Grenze zu St. Catherine, hatte sich Sir Charles Price, Spross einer der reichsten Familien
von Zuckerindustriellen, seinen Ruhesitz namens Decoy errichtet. Price, der seine
Abstammung bis zu Cromwells Invasionstrupps zurückverfolgen konnte, besaß zahlreiche
Güter, darunter das wohl berühmteste Herrenhaus Jamaikas, Rose Hall, sowie rund 10.000
Hektar Land und etwa 1.300 Sklaven. Das in rund 600 Metern Höhe in den Hügeln
gelegene Decoy bot die Möglichkeit, sich in kühlere Umgebung zu flüchten. Hier empfing
Price Besucher aus England, die sich im umliegenden Park verlustieren konnten, wo in
einer Szenerie, die auf wunderliche Art das aristokratische Leben in der Heimat nachahmte,
importiertes Damwild graste. Vor dem Gebäude befand sich ein »äußerst ansehnliches
Wasserbecken, in dem im Winter für gewöhnlich Wildenten und Krickenten schwammen«,
wie ein Besucher berichtete. Auf der rückwärtigen Seite lag ein gepflegter Garten mit
etlichen reich verzierten Gebäuden und einem Triumphbogen.

Schon in den 1770er-Jahren war Price jedoch hoch verschuldet, und eine Generation
später war das Familienvermögen dahin. Im 19. Jahrhundert erlebte die Zuckerindustrie
durch die Abschaffung der Sklaverei, durch Naturkatastrophen, Bürgerkrieg, die Habgier
der Zuckerbarone sowie Korruption und Dekadenz einen raschen Niedergang. Infolge des
Verfalls des Zuckerpreises sank die Produktion in Jamaika von 100.000 Tonnen im Jahr
1805 auf nur noch 5.000 Tonnen hundert Jahre später. In der zweiten Hälfte des
Jahrhunderts schrumpfte die Anzahl der Plantagen von über 500 auf ganze 77. Wie auf der
restlichen Insel brach auch in St. Mary nach der Emanzipation der Sklaven die



Zuckerindustrie zusammen. Der Ausstoß der Pflanzung Trinity sank in den zehn Jahren
nach 1838 auf die Hälfte.

In der Folge lagen die Zuckerrohrplantagen brach und das Land war übersät mit
verfallenden, in Beschlag genommenen oder verlassenen Herrenhäusern und
Zuckerfabriken, die schon bald von Schlingpflanzen und Gestrüpp überwuchert wurden.
Vandalismus, Wirbelstürme und Brände trugen zum weiteren Verfall bei, und um fast jedes
ältere Haus rankte sich schon bald eine eigene Spukgeschichte. Und jede Ruine erinnerte
auf unübersehbare und schwermütige Weise daran, dass Jamaikas Blütezeit hundert Jahre
zurücklag.

Richard Hughes beschreibt diese düstere Stimmung auf anschauliche Weise am Anfang
seines 1929 erschienenen Romans Ein Sturmwind auf Jamaika: »[…] zerfallene
Sklavenviertel, zerfallene Zuckermühlen, zerfallene Siedereien«, wo sich »die Damen
Parker« zu Bett gelegt haben, während um sie herum das Plantagengebäude in der
»Düsternis dieses Verfalls und der ungebändigten Natur« versinkt. Natürlich adoptierten
zahlreiche Autoren, die über Jamaika schrieben, diese verklärende Sichtweise auf den
Verfall, darunter auch Fleming. Das Melodramatisch-Melancholische einer solchen
Vorstellung entsprach ganz seinem Temperament. Diese Sichtweise war eng verknüpft mit
dem Respekt, den er der jamaikanischen »Aristokratie« entgegenbrachte, den
alteingesessenen Familien, wie er sie in der Kurzgeschichte »In tödlicher Mission« (»For
Your Eyes Only«) in den Havelocks porträtiert, die ermordet werden, weil sie ihr Haus
nicht verkaufen wollen. Die Havelocks sind für Fleming eine vorbildliche Familie von
Anglo-Jamaikanern: Sie behandeln ihre bisweilen tölpelhaften Bediensteten mit Nachsicht,
begegnen der Natur mit Wertschätzung und sehen auf die Amerikaner herab. Ihre
Ländereien – 8.000 Hektar, die »ein früher Havelock« von Oliver Cromwell erhalten hat –
sind in gutem Zustand: Die Havelocks hatten »die Plantage über drei Jahrhunderte hinweg
aufrechterhalten und mit ihr Erdbeben und Stürme sowie den Anstieg und Fall der Preise
für Kakao, Zucker, Zitrusfrüchte und Kopra überstanden« (TM, 58). Belair dagegen, ein
Anwesen ganz in der Nähe, liegt in Trümmern, »[…] vierhundert Hektar voller Viehzecken
und ein Haus, das die Feuerameisen bis Weihnachten aufgefressen haben werden!« (TM,
55).

»Belair war früher mal so ein schönes Anwesen. Man hätte es wieder zu seinem alten
Glanz zurückführen können, wenn es irgendjemandem aus der Familie wichtig gewesen
wäre«, klagt Colonel Havelock.

»In den Zeiten von Bills Großvater war es viertausend Hektar groß. Der Verwalter
brauchte drei Tage, um die Grenze abzureiten«, ergänzt seine Frau.

»Damit wäre dann eine weitere der alten Familien weg«, fährt der Colonel fort. »Schon
bald wird außer uns niemand mehr übrig sein.« (TM, 56 f.)

Zu Flemings Zeit jedoch hatte bereits eine andere Feldfrucht die Insel gerettet. Überall
um Goldeneye wuchsen nun Bananen, die mittlerweile den Hauptwirtschaftszweig
bildeten. Dank des Einsatzes eines amerikanischen Unternehmers hatte in den 1870er-
Jahren eine Zeit begonnen, die schon bald als »Ära des grünen Goldes« bezeichnet wurde,
und Oracabessa, nur einen Steinwurf westlich von Goldeneye, war zu einem bedeutenden
Umschlagplatz für Bananen geworden. In den 1930er-Jahren war die Produktion von


