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Vorwort

Wer, wie ich, mehr als 20 Jahre lang etliche Monate pro Jahr auf
der Kanareninsel La Gomera verbrachte, hatte 2003 von den Kapverden bereits gehört. Vieles davon hielt mich von einer Reise dorthin ab. Mittlerweile habe ich die meisten Inseln besucht und ein
Land mit besonderen Charme entdeckt, in dem Ursprüngliches neben Modernem, Einfaches neben Entwickeltem, Armut neben Wohlstand existiert und in dem die meisten Menschen dem Fremden
freundlich und aufgeschlossen begegnen.
Einige der Inseln machen in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung hin zum Massentourismus durch. Leider “verschwinden” die
Kapverden auf diesen Inseln immer mehr, und dort nehmen die tourismusbedingten Nachteile – beispielsweise Kleinkriminalität – zu.
Nicht so auf São Nicolau, die aus diesen und vielen anderen Gründen “meine” Insel ist, auf der ich seit 15 Jahren große Teile des Jah res verbringe.
Ich schrieb diesen Reiseführer in der Absicht, den Individualtourismus
zu unterstützen, eine Reiseform, bei der das Geld an kleine einheimi sche Anbieter geht und vor allem im Land bleibt.
Da ich die Rückmeldung bekam, als Sachbuchautor die Schönheit
dieser Insel nicht nachfühlbar genug beschrieben zu haben, verzichte ich auf ein diesbezügliches Vorwort und bringe statt dessen die
Schilderung eines Verzückten, des Arztes und Poeten Matthias Ewe.
Auf großes Interesse stößt auch die lebendige Schilderung der Journalistin Angela Kandt zu den letzten Handleinenfischern in Carriçal.
Michael Mary
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Die unterschätzte Insel
Von Matthias Ewe

Warum sollte man gerade die Insel São Nicolau besuchen? Diese
Frage möchte ich aus eigener Erfahrungen beantworten, nachdem
ich eher skeptisch angereist und begeistert abgefahren bin.

Blick auf die Nordküste

Im Anflug schien sich meine Skepsis leicht zu bestätigen: Ich schaute
auf wüstenartig kahle, braun-steinige Berge und Hügel hinunter, die
wie tot da lagen. Doch dieser erste Eindruck wandelte sich bald. Es
war gerade die Kahlheit der Landschaft, die mir immer wieder die
Assoziation erweckte, die ganze Insel sei wie mit einer sensiblen Haut
überzogen, die in ständigem Wechsel auf die Berührungen des Lichtes reagierte: sie schien unter den überfliegenden Wolkenschatten
zu frieren, braungolden im Sonnenlicht aufzuglühen oder sich gegen
Abend in einem schwebenden Blauviolett mit der Meeresfarbe zu
einem gemeinsamen Element zu verbinden. Unablässig gingen solche Licht- und Farbenspiele über die Landschaft hin, aber auch in
ihrer eigenen Farbe bot die Erde zahllose Tönungen von hellem
Lehm zu leuchtendem Rotbraun bis hin zu tiefdunklem Braunviolett.
Und die Kahlheit war einmal mehr auf Wanderungen talauf- und
abwärts vergessen, durch fruchtbare Bergoasen, den märchenhaf6

ten Wald des Monto Gordo, auf Passhöhen, von denen der Blick wie
in zwei unterschiedliche Welten ging. Mit jedem Schritt änderte sich
das Panorama, und immer wieder öffneten sich Bergabstürze wie
Riesentore zum Anblick des allgegenwärtigen Atlantik. Die Küste
mutete mancher Orts an, als sei sie in Strömen schwarzer Lava gerade eben erst geronnen und die Brandung würde daran hochschießen, als sei sie von ihnen zum Kochen erhitzt.

Küste zwischen Porto Lapa und Carriçal

Zwischen bizarren Bergen, einsamen Wüstenlandschaften, der zerfurchten Küste und oasenhaften Tälern liegen Orte verstreut, die
trotz ihrer Kleinheit von ausgeprägt unterschiedlichem Charakter erschienen: aus hohem Überblick erscheint Ribeira Brava, die Hauptstadt, vielfältig bunt über das Tal verstreut; in ihren Gässchen, in denen sich hinter unauffälligen Türen zahlreiche, oft erst auf den zweiten Blick zu entdeckende Läden und Geschäftchen und Märkte
verbergen, herrscht ein ständiges Kommen und Gehen, An- und Abreisen. Tarrafal, die Hafenstadt, wirkte auf mich seltsam zwiespältig,
zwischen latentem Verfall, ein wenig sich in den eigenen Straßen
verloren gegangen, und im Hafenbereich dann doch aufmerksam
in die Weite geöffnet. Praia Branca schmiegte sich als lebendig-gewachsener Organismus in das vom Meer aufsteigende Gebirge.
Preguiça, wo ich wohnte, ein altes, kleines Hafenstädtchen, zwischen Zerfall und Erbauen seinen Weg suchend. Carriçal, ein Traum
von einer Oase am Strand.
Und damit komme ich zu den Menschen dieser Insel, vor allem zu
denen, die ich in Carriçal erlebte und beobachtete. Sie erschienen
mir als Menschen, die etwas leben, was wir allenfalls noch in Ansätzen kennen: ein Miteinander, in dem jeder an einem Ganzen teil
hat. Größere Kinder tragen kleinere umher, schreien, toben, spielen
mit allem, was ihre Fantasie zum Spielzeug verwandelt. Erwachsene
schauen teilnahmsvoll betroffen, wenn ein Kind weint. Alte Frauen
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tragen ihr Alter mit Kraft und Stolz als gelebtes Leben, und ich habe
sie auf Dorffesten ausgelassen tanzen sehen.

Blick von Preguiça in Richtung Carriçal

Im Kontrast zu aller Lebendigkeit erscheint eine allgegenwärtige,
ziellose Ruhe, in der die Bewohner allein oder meist in Gruppen am
Straßenrand stehen und müßig wahrnehmen. Dem fremden Besucher wird anfänglich bewusst, dass er auf Schritt und Tritt beobach tet wird, mit einer selbstverständlichen Neugierde, die anfangs die
Fremdheit nährt, sich aber als freundlich zu erkennen gibt, wenn
man grüßt und von allen Seiten Lächeln und Grüße erntet. Überhaupt grüßt man sich oft und gerne – kein Aluguer), dessen Fahrer
nicht ein entgegenkommendes oder einen Bekannten am Straßenrand anhupt oder ihnen zuwinkt. Die Orte sind von einer Zeitlosigkeit
erfüllt, die sich beispielsweise in einem Klangteppich aus Hundegebell und Hähnekrähen spiegelt, aus Meeresrauschen, Kindergeschrei, Musikfetzen, Rufen und Ziegengemecker.
Natürlich bin ich in den zwei Wochen meines Aufenthaltes ein Fremder und staunender Außenseiter der Insel geblieben. Ich habe aber
ein Gegenbild zu meiner Welt erfahren, das, wäre es mit ihr vergleichbar, solchen Vergleich nicht zu scheuen hätte. Ich habe
buchstäblich eine andere Erde kennen gelernt, die mich begeistert
und ganz ungemein bereichert hat.
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Die Handleinenfischer von Carriçal
Von Angela Kandt (angelakandt.de)

Köderfischfang in der Bucht von Carriçal

Kapverden? Wo ist das denn eigentlich? Afrika? Europa? Und was
macht man da bloß? Als ich unter Freunden von meinen Reiseplä nen erzählte, sah ich all diese Fragezeichen in ihren Augen. Bei
manchen allerdings auch ein gewisses Blitzen, gefolgt von einem
Seufzen: „Das muss schön sein, aber auch ganz schön weit weg….“
Ein lauer Wind weht vom Meer und die untergegangene Sonne
schickt ihre letzte Glut durch die Wipfel der Palmen. Die Blätter wispern im Rhythmus der heranrauschenden Wellen und aus den Lautsprechern haucht eine weiche Frauenstimme ihr „Sodade“. „Schön
– oder?“ sagt der hochgewachsene Barkeeper und lässt den Pinot
Grigio elegant in das Glas fließen. Langsam, wie ein letzter Gruß Europas am Tor zu einer anderen Welt. Nach sieben Stunden Fliegerei
beginnt diese Welt für mich heute in der Bar des „Morabeza“. Immer
mehr Hotelgäste säumen zur „Happy Hour“ den Tresen wie eine
braun gebrannte Perlenschnur. „Tolles Wetter auf Sal“, strahlt Hans
neben mir. Ich habe ihn vorhin im Flugzeug kennengelernt. Eine Woche raus aus dem Arbeitstrott und rauf aufs Surfbrett. Jeden Tag von
morgens bis abends. „Na ja,“ meint er zögernd, „nach einer Woche
ist das dann auch genug. Sonst ist hier ja nicht so viel zu entdecken.“ Dieses „sonst“ auf der sandigen Kapverden-Insel Sal ist
schnell aufgezählt: In der Sonne am weißen Strand schwitzen, im tür9

kisblauen Meer plätschern, abends in einem der vielen Lokale Pizza
oder Spaghetti essen, durch die Touristenläden schlendern und Ledertaschen, Batik-T-Shirts, Holzmasken aus Afrika kaufen. Alles schön.
Aber das alles werde ich nicht tun, sondern morgen weiterreisen zu
einer anderen Kapverden-Insel: Nach São Nicolau, auf der Weltkarte ein Stecknadelkopf in einem Ensemble von Stecknadelköpfen irgendwo im Ozean zwischen Westafrika und Südamerika.
„São Nicolau?“ Claus, der sich als Däne outet, mischt sich jetzt ein in
unser Gespräch. „Da war ich auch mal und habe mich richtig gelangweilt. Keine echte Bar zum Ausgehen.“ Ihm gehört ein Restaurant nicht weit entfernt. Nach Jahren des Herumreisens zwischen
Australien und Mittelamerika hat er in Sal seinen perfekten Platz gefunden: „Hier ist es ein bisschen wie in der Karibik, aber es ist alles
einfacher, leichter. Die Menschen sind freundlich, offen und bunt
gemischt. Afrikanisch, aber auch irgendwie europäisch. Vor allem ist
man hier so schön entspannt.“
Der Archipel der Kapverden war bis in die 70er Jahre eine portugiesische Kolonie. Heute leben in der eigenständigen Republik vor allem Kreolen, Nachfahren der Europäer, die sich seit Beginn der Besiedlung und Kolonisierung im 15. Jahrhundert mit den aus Guinea
Bissau und Ghana hierher verschleppten Sklaven gemischt haben.
„Wenn du noch Unberührtheit und Abgeschiedenheit erleben
möchtest,“ wirft jetzt ein Franzose ein, „ist São Nicolau richtig. Fast
keine Touristen, nur ein paar Wanderer. Dort gibt es noch das echte
Kapverdische.“ Ich bin entzückt! Wilde Natur, ein Platz, wo man etwas „Echtes“ entdecken kann, was in keinem Reiseführer steht.
Doch was sollte es bloß sein, dieses echte Kapverdische? Der Franzose zuckt mit den Schultern. „Guck einfach selber.“
Eng ist es in dem kleinen Inselhüpfer, der mich am nächsten
Tag nach São Nicolau bringt.
Der hagere Mann neben mir
trägt einen weißen und viel zu
großen Leinenanzug. Seit 30
Jahren lebt er in Holland und
seit zehn Jahren ist er nicht mehr
in seiner Heimat São Nicolau gewesen. Mit seinem Anzug und dem
kleinen braunen Lederkoffer sieht er ein bisschen aus wie aus der
Zeit gefallen, wie ein alternder Bonvivant. Vielleicht hat er den Koffer
und den Anzug ja schon seit 30 Jahren und trägt beides immer nur
auf dem Heimatflug.
Als ich am späten Nachmittag aus der Flugzeug-Lucke steige,
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schlägt mir warme Bergluft entgegen. Rot entflammt in der letzten
Sonne des Tages, säumen karge Felsen den kleinen Flugplatz. Still
und stark, majestätisch, liegt die Landschaft vor mir und scheint sofort klarzumachen, wer hier herrscht. Der Mensch zumindest nicht.
Draußen vor der kleinen Flughafenhalle wartet bereits Djodje mit seinem dunkelgrauen Pickup, um mich
in das kleine Fischerdörfchen Carriçal zu bringen. Zu Mike. Bei ihm
habe ich ein kleines Häuschen gemietet. Ich stelle mich hinten auf das
offene Deck, will nach dem stickigen Flugzeug die frische Luft atmen und den weichen Wind spüren. Schon bald biegen wir von einer Asphaltstraße auf eine Pflasterstraße aus schwarzen Basaltsteinen. Wie ich später erfahre, ist das günstig, weil es eines wirklich
reichlich gibt auf São Nicolau: nackte Felsen und Steine. Nach einem Tag Sandwüste auf Sal bin ich in einer Bergwüste gelandet. Wir
fahren von der Mitte der Insel in den Osten, links schlägt das Meer
mit Wucht gegen die Felsen, rechts türmt sich das Gebirge auf und
wie von grünem Puderzucker bedeckt, ziehen sich die Hänge in den
wolkenlosen Himmel. So grün sei es hier nur selten, erklärt Djodje. In
der Regenzeit im September habe es dieses Mal besonders viel geregnet. Aber schon bald werde keine andere Farbe mehr das
leuchtende Rotbraun der nackten Berge stören.
Die Straße biegt schließlich auf die Hochebene und vorbei ist es mit
dem komfortablen Steinpflaster. Wir holpern über Sand, Schotter
und durch Schlaglöcher, die vom letzten Regen übrig geblieben
sind. Es wird schon dämmrig, als Djodje plötzlich abrupt den Wagen
stoppt und eine Schrotflinte von der Landerampe holt. „Galinha
Guinea“ flüstert er. Er hat wilde Perlhühner gesehen und will eines
schießen. Aber die graugefiederten Tiere haben sich in der Dämmerung geschwind in Deckung gebracht und wir fahren ohne einen
Schuss weiter. Die braunen und grünen Berge haben sich vor der
untergehenden Sonne mittlerweile anthrazit gefärbt, bis sie wie eine
schwarze Wand in den roten Abendhimmel ragen.
Nach einer halben Stunde geht die Straße wieder abwärts, in der
Ferne glitzert das Meer unter dem Mond und vor uns zeichnet sich
die dunkle Silhouette eines Dorfes ab. Die Häuser schweigen unter
riesigen Straßenlampen. „Luz“ sagte Djodje stolz. Erst seit dem vergangenen Jahr gäbe es überhaupt Strom, der durch eine deutsche
Solaranlage gespeist werde. Leider klappe es nicht so gut mit dem
Speichern des Stroms, deshalb haben die Menschen vor wenigen
Wochen nach ein paar wolkenverhangenen Tagen wieder wie frü11

her im Dunkeln gehockt.

Blick auf die Halbinsel Ponta do Cruz in Carriçal

Djodje fährt eine steile Straße hinab zum Meer und prescht angesichts einer heranrauschenden Welle mit viel Gas über den Strand,
um den Wagen wenige Meter vor einer Steinmauer zu stoppen. „Wir
sind da.“ Seine weißen Zähne blitzen in der Dunkelheit. Wie aus dem
Nichts tauchen im Licht der Scheinwerfer zwei junge Männer auf,
vielleicht 18, vielleicht jünger. Auf dünnen Beinen staksen die
schmächtigen Jungs durch den Sand zur Laderampe, hieven mit
überraschend viel Kraft meine Taschen und den Koffer auf den Kopf
und jonglieren sicher wie Schlafwandler ohne Taschenlampe den
schmalen Pfad am Fels entlang. Tief unten schimmert das Meer und
mit einem mulmigen Gefühl folge ich dem dumpfen Klappern ihrer
Flipflops. Nach einigen Metern und ein paar Stufen, erreichen wir ein
kleines Anwesen, das sich eng an den Felsen schmieg. Zwei kleine
Häuschen mit Spitzdächern.
Der Mond taucht die Terrasse in schummriges Licht während irgendwo am Horizont ein letzter Streif der Sonne im Meer versinkt. Ein weicher Wind kommt von den Bergen herunter und kühlt die Steine unter meinen Füßen. Links zieht sich hinter dem kleinen Strand ein Wald
tief in den Ribeira. Eine Schlucht, die das von den Bergen herabrauschende Regen- und Quellwasser in den Fels gewaschen hat. Gegenüber wachen die hohen Lampen über dem Dorf wie eine gelbe
Garde und unterhalb meiner Terrasse schunkeln Fischerboote auf
den Wellen. Mal leise, mal lauter plätschert das Wasser gegen den
Felsen und irgendwo in der Ferne braust das Meer zum Ufer. Sonst
nichts. Herrlich.
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Nein, so geht das nicht,“ sagt
Cabeza. „Sobald es ruckelt,
musst du kurz und schnell ziehen!“ Betroffen starre ich auf
das viele Wasser um mich herum. Glänzend wie frisch geputztes Glas umspült es den Rumpf
des kleinen Holzbootes und
wechselt seine Farbe wie ein
Chamäleon: türkis, smaragd, kobaltblau. Ein Farbenspiel, das weit draußen im Silberglitzer des Horizonts verschwindet und am nahen Ufer zu weißem Schaum explodiert. Ungerührt von dieser Wucht des Meeres sticht die rostige Bergwüste mit ihren Spitzen in den blauen Himmel.
Die Sonne brennt. Nur eine leichte Brise kühlt unsere heißen Gesichter. Vor einer halben Stunde sind wir in diese Bucht getuckert, weil es
hier gute Fischgründe geben soll. Cabeza kennt jeden Meter des
Meeres, jede Tiefe, jeden Felsen und jede verborgene Höhle. Seit
dreißig Jahren ist er Fischer. Und wie alle Fischer im Dorf fischt er mit
der Handleine. Wie das geht, versucht er mir beizubringen und was
das bedeutet, lassen seine braunen Hände ahnen: Tiefe Furchen
durchziehen die dicke Hornhaut der Innenflächen wie Wadis ausgedörrte Wüsten. Besorgt schaue ich auf meine dünne Haut an den
Händen einer Schreibtischtäterin. Cabeza grinst, während Millionen
kleiner Schweißperlen auf seiner tiefbraunen Stirn tanzen.
Verwegen fühle ich mich, anmaßend. Noch nie zuvor habe ich irgendeine Art von Angel in der Hand gehabt. Aufgewachsen nicht
weit von der Nordsee, war für mich das Pulen toter Krabben ein Kinderspiel. Aber lebendige Fische fangen? Ich esse nicht einmal Fisch!
Eigentlich ist überhaupt alles die Schuld von Mike. Er ist selber leidenschaftlicher Fischer und hat mich gleich heute an meinem ersten
Tag im Nirgendwo zu Cabeza aufs Boot geschickt: „Hier leben die
Menschen vom Meer und fischen seit Jahrhunderten mit der Handleine. Das musst du einfach einmal ausprobieren!“ Hin- und hergerissen zwischen Furcht und Neugierde – ich bin ja schließlich auch hier,
um das Unbekannte zu entdecken - bin ich schließlich in das wackelige Boot gestiegen.
Gefühlt mitten im Ozean, suchen meine Augen krampfhaft Halt am
Horizont. Das Schunkeln gefällt meinem Magen nicht so recht und
wie aus weiter Ferne höre ich Cabezas Anweisungen: „So – jetzt
noch einmal!“ Folgsam wickle ich das lange Nylonseil erneut auf ein
Stück Holz, bis es ein dickes Paket ergibt. Dann werfe ich das Ende,
an dem ein Stück Eisen zum Beschweren und ein Stück Köderfisch
13

an einem kleinen Haken hängt, ins Wasser und lasse das Seil über
meine Hand abrollen. So lange, bis die Spannung des fallenden Seiles nachlässt, dann ist es in der Regel am Grund angekommen.
„Nun ein bisschen hoch und runterziehen, aber ganz langsam - und
fühlen,“ höre ich Cabezas Worte. Er spricht leise, als ob er die Fische
nicht stören wolle. Und ich ziehe und fühle, starre zum Horizont wegen der Übelkeit, höre das Plätschern gegen den Rumpf des Bootes, sehe fliegenden Fische, die wenige Meter entfernt wie glitzernde Pfeile durch die Luft schießen, um Sekunden später wieder ins
Wasser einzutauchen. Wasser, so klar und blau wie ein geschliffener
Aquamarin. Über uns schwebt lautlos ein Adler im Glück: Silbern glitzert ein Fisch in seinen Fängen und am nahen Ufer glüht das Wüstengebirge mittlerweile zinnoberrot in der Spätnachmittagssonne.
In meine Bewunderung über diese mächtige Natur hinein zuckt es
plötzlich an meiner Hand. Ich reiße an dem Seil, damit der Haken
sich fest in das Fischmaul verkeilt, und ziehe es mit wilden Bewegungen durch meine Hand. Ich male mir diesen schönen Fisch aus, der
gleich mit starren Augen und zappelnd im Todeskampf an meiner
Angel hängen wird. Ich ziehe weiter – und dann sehe ich ES: Der Köderfisch ist weg, einsam baumelt der Haken in der Luft. „Da war der
Fisch wohl schneller und ganz schön geschickt,“ witzelt Cabeza. Ich
sage ihm nicht, dass ich froh bin, weil der Fisch am Leben geblieben
ist.
Jetzt zieht Cabeza an seinem Seil. Er zieht und zieht das Seil durch
die Furchen seiner Hand und dann sehe ich ES: Dieses Rote, dieses
Glänzende, dieses Zappelnde. Ein großer Zackenbarsch baumelt
am Haken über dem blauen Wasser. Sein weit aufgerissenes Maul
bewegt sich, als ob er noch ein letztes Mal nach Luft japsen wollte,
und dann ist Stille. Der tote Fisch landet im Eimer. Ich schaue weg
und Cabeza lacht. Fünf Kilo schätzt er. Ein guter Fang!
Wenig später liegen vier Fische im Boot. Keiner von mir. Als Handleinenfischerin habe ich versagt.
Auch Cabeza ist nicht wirklich zufrieden mit seiner Ausbeute, doch
er zuckt mit den Schultern: „Mal gibt es Fisch, mal nicht.“ Fischen mit
der Handleine ist eine mühselige, zuweilen erfolglose Angelegenheit, doch die Männer in Carriçal haben es schon immer so gemacht und für die Anschaffung von modernen Angelgeräten fehlt
den meisten schlicht das Geld. Im Dorf wird erzählt, dass die Fischer
vor langer Zeit sogar Wale gefangen und zu Tran gekocht hätten.
Aus der Tranfabrik wurde später eine Thunfischfabrik. Als das Dorf
schließlich von der einen Seite der Bucht auf die andere umgesiedelt wurde, weil dort die neue Straße endete, baute man eine neue
14

große Thunfischfabrik und die Menschen hatten genug Arbeit und
ein bescheidenes Auskommen. Aber dann kamen die großen Fangschiffe weltweiter Konzerne und fingen den Thunfisch weg. Die küstennahen Bestände waren schließlich so gering und die entfernten
für die lokalen Fischer mit ihren kleinen Booten nicht mehr erreichbar, dass die Fabrik geschlossen werden musste. Die Investoren zogen ab, die Fischer mit ihren Familien blieben. Seither zerfällt die Fabrik vor den Augen der Bewohner und nur ein paar im Geröll der
zerborstenen Mauern verstreuten Reste alter Blechdosen erinnern an
diese gute alte Zeit, als Thunfisch aus Carriçal ein Exportprodukt war.
„Was sollen wir tun?“ Cabeza
zieht die Schultern hoch, „Wir
sind eben Fischer.“ Er selber
kann zwar auch mauern und
die Motoren der kleinen Fischerboote reparieren, aber andere
haben es deutlich schwerer. Sie
sind schon erleichtert, wenn sie
mit der Handleine zumindest hin
und wieder ein paar Thunfische
fangen und richtig froh, wenn diese mehr als einen Meter lang sind.
Kaum zu glauben, dass so ein großer schwerer Fisch mit einem simplen Seil gefangen und an Bord gezogen werden kann. Doch die Fischer sind geübt, schon die Teenager fahren mit ihren Vätern hinaus
aufs Meer.
„Es ist schwer für sie, aber hungern muss hier niemand. Irgendwie
sind die Menschen von Carriçal Überlebenskünstler,“ meint Mike,
der eigentlich Michael heißt. Vor mehr als vierzehn Jahren hat er
vom Boot aus diese Bucht und ihre Schönheit entdeckt: den dunklen Sandstrand, die Kokospalmen, den grünen Akazienwald, die
kahlen Berge. Auf der einen Seite der Bucht lag eng an den Hang
geschmiegt das Dorf mit seinen bunten Häuschen, doch seine Augen blieben vor allem an Ruinen des alten Dorfes auf der anderen
Seite haften. Nach einigen bürokratischen Kapriolen und jahrelangen Bauarbeiten wurde aus den Ruinen ein Kleinod. Häuschen aus
Naturstein, grüne Fensterrahmen, Pergolas, Guaven, Bougainvillea,
Hibiskus, Oleander, Mandelbäume und die riesige Terrasse mit Meerblick bringen seither einen Hauch farbenfrohes Italien in diese kapverdische „Anderwelt“ wie Michael sie nennt. Einige seiner Bücher
hat der Paarberater aus Hamburg zwischen Meer und Fischerdorf
geschrieben.
Am nächsten Morgen wecken mich warme Sonnenstrahlen und die
„Anderwelt“ hat sich längst zwischen Dorf und Strand vor meiner
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Terrasse eingefunden. Kinder sitzen im Schatten der Akazien, einige
plantschen im heranrauschenden Meer, Hühner irren gackernd
durchs Gebüsch, Kühe schlendern gemütlich am Strand entlang
und kühlen sich im Meer die Beine, ein Maultier tritt aus dem Dickicht hervor und trottet über den Sand hoch zum Dorf. Über allem
hängt wie ein mächtiger Wächter das Gebirge. Ist dies das echte
Kapverden?
Als ich wenig später Djodje diese Frage stelle, guckt er irritiert und
lacht verlegen. Weil der Aluguer-Fahrer jedoch scheinbar mittlerweile ein Gespür dafür entwickelt hat, was so seltsame Fremde, die es
an diesen Platz verschlägt, wollen, schlägt er eine Inseltour vor.
Und ich lerne, dass einst hier im Osten der Insel in großem Stil Landwirtschaft betrieben wurde. Nach wiederkehrende Dürreperioden,
besonders seit in den vierziger Jahren Tausende verhungerten oder
auswanderten, verfielen die Terrassen und der Boden erodierte immer weiter. Der Befreiungskämpfer und Nationalheld Amilcar Cabral
hatte eigens in Portugal tropische Landwirtschaft studiert, um die
Agrarsituation zu verbessern. Doch er kam nicht mehr dazu und erlebte auch die Selbständigkeit seiner Heimat nach dem Ende der
portugiesisch-faschistischen Diktatur nicht: 1973 wurde er erschossen. Als mir Djodje seine Felder zeigt, frage ich mich, wie man diesem steinigen Boden überhaupt ein paar Pflänzchen abringen
kann. Djodje schenkt mir eine gelbe Melone – die kleinste, die ich je
gesehen habe.

Die Oase Castilhano

Wir fahren weiter über sandigen Boden, rumpeln durch Schlaglöcher bis plötzlich eine Fata Morgana aus der felsigen Wüste hervor16

quillt: Die Oase Castilhano mit ihrem dichten Palmenwald. Silbergrün schimmern die Blätter in der Vormittagssonne. „Willst du eine
Kokosnuss?“ fragt Djodje. Ganz weit oben sehe ich sie. Die dicken
Nüsse in ihren grünen Schalen scheinen unter dem Wipfel der Kokosnusspalme festzukleben, doch Jorgeist jetzt ein Held: Flink wie ein
Wiesel klettert dieser gewichtige Mann kurzentschlossen an dem
langen leicht gebogenen Stamm der Kokospalme hinauf und zupft
mit energischem Griff zwei riesige Nüsse ab. Erschrocken springe ich
beiseite, als er sie zielgerichtet neben mir auf den Boden krachen
lässt. Nach einem heftigen Schlag auf den Felsen brechen die grünen dicken Schalen auf und sichtbar wird ein weißes faseriges Innenleben. Djodje schält mit einem Messer die Nuss aus dem Faserreich und öffnet die Spitze. Als die eher wässrige Kokosmilch mir
schließlich kühl über den Gaumen fließt, witzelt er. „Und? Besser als
Bier – oder?“ Ich nicke, auch wenn ich gar kein Bier trinke.
Weiter geht’s über die Sandpiste, dann über Kopfsteinpflaster und irgendwann rollen wir über frischen Asphalt. Nach Wüste und Oase
sind wir in der Vila Ribera Brava gelandet. Die Inselhauptstadt, bei
uns höchstens eine verschlafene Kleinstadt, klettert mit ihren niedlichen bunten Häuschen, viele im Kolonialstil mit Stuck und Balkonen,
die steilen Berge der Schlucht hinauf. Schwere SUV‘s schieben sich
neben klapperigen Pickups durch enge Gassen, die sich überraschend zu hübschen und begrünten Plätzen öffnen. An den Tischen
eines Cafés sitzen ein paar europäische Touristen in Wanderschuhen, daneben Kapverder, mit gegelten und geglätteten Haaren
die Frauen, die Männer tragen Rastazöpfe. In den kleinen Läden
des Stadtzentrums ist alles zu kaufen, was die Menschen hier brauchen – und bezahlen können. Man hat den Eindruck, dass die ursprünglich portugiesisch geführten Tante-Emma-Läden, in denen alles von Bohnen und Reis bis hin zu Hausrat, Werkzeug und Kleidung
über die Theke wanderte, mittlerweile von Chinesen kolonisiert wurden. Den alten Kolonialisten folgten neue Kolonialisten. Doch viele
Kapverder sind froh: Seither können sie sich Schuhe leisten.
Djodje entpuppt sich zunehmend als kundiger Reiseleiter. „Seminario“, sagt er und zeigt etwas abseits der Vila am Berghang auf ein
verwunschenes Gebäude zwischen dichten Akazienbüschen. Die
Dachziegel leuchten in der Sonne wie aufgestapelte Orangen.1866
als Priesterseminar mit weltlicher Schule gegründet, war es lange die
erste und größte Einrichtung dieser Art in Westafrika. Es galt als das
kulturelle Herz der Kapverden. Angeblich haben die portugiesischen
Kolonialherren irgendwann die Unterstützung gekappt. Ihnen missfiel
das aus dieser Bildungszelle heraus wachsende Selbstbewusstsein
der kapverdischen einheimischen Bevölkerung. Ungebildete Kap17

verder waren ihnen bequemer und lieber.
Wir fahren weiter hinauf in die Berge. Immer steiler ragen die Felsen
in den Himmel, immer häufiger eingepackt in ein dickes grünes Polster. Nach dem kargen Osten fühle ich mich unversehens hineinverpflanzt in ein vegetarisches Schlaraffenland. Es ist auch viel dichter
besiedelt. Die kleinen Kapverden-Häuser mit Spitzdach, mal in Naturstein, mal verputzt, blitzen überall aus dem Grün hervor. Vorbei
an Plantagen Zuckerrohr, Bananen, Papaya, Guaven, Maracuja,
Mais und Gemüse an Hängen und in den Tälern erreichen wir endlich den „Drachenbaumwald“. So wird diese Gegend zumindest in
einem Reiseführer beschrieben. Doch das ist übertrieben. Nur vereinzelt stehen diese bizarren und urzeitlich anmutenden Bäume zwischen den Plantagen. Irgendwann stoppt Djodje abrupt den Wagen. Wir sind angekommen im Nationalpark am mächtigsten Berg
der Insel, dem Monte Gordo. Im Feenwald von São Nicolau: Nebel
schwebt lautlos durch die Kronen seltsamer Bäume und tanzt zwischen den schlanken Stämmen, um dann irgendwann ganz sanft
den dunklen Waldboden zu berühren. Flechten und Moos bedecken Reste von Steinmauern. Als ob die Milchstraße vom Himmel
gefallen wäre, überzieht ein Netz aus winzigen Blütensternen das
grüne Dickicht. Rote Malven und lilazarte Blüten der Waldreben
leuchten im Hauch der Nebelschwaden wie kleine Laternen.
Als wir uns eineinhalb Stunden später wieder der Bucht von Carriçal
nähern und das Abendrot kurz nach Sonnenuntergang nicht nur
den Himmel, sondern auch die Berge glühen lässt, fühle ich mich
endgültig wie im Bilderwunderland und weiß gar nicht mehr, was ich
eigentlich schöner finden soll – den prallgrünen Westen oder den
kargen Osten der Insel.
Wir schauen noch kurz bei Ana vorbei. Sie ist die gute Seele von Michaels Ferienhäusern, kümmert sich um den Garten, das Gewächshaus, um die Urlaubsgäste. Ein Multitalent wie viele hier: Mutter von
fünf Kindern, Viehtreiberin, Steineklopferin, Bäuerin und Wirtin. Ich
weiß gar nicht, wann sie schläft, morgens um sieben hackt sie schon
Kartoffeln und nach Sonnenuntergang bis in die Nacht verkauft sie
Bier und Schnaps in ihrem Wohnzimmer. Ein grob zusammengeklopfter Holztresen in der Ecke, Neonlampe an der Decke, Flachbildfernseher und Regale an der Wand, ein paar Hocker, ein kleiner Tisch
bedeckt mit den Resten einer Spitzentischdecke, Fertig ist die Hauskneipe. Vier gibt es im kleinen Carriçal.
In der frühen Abendstunde ist kaum jemand auf der Straße zu finden. Die Männer haben sich wie jeden Tag „after work“ auf den
Weg in eine Kneipe gemacht. Sie trinken ein Bier, einen Grogue, das
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ist Zuckerrohrschnaps, Ponche, mit Zuckerwasser verlängerter
Grogue. Oder Likör, eine Art selbstgemachter Baileys: Schnaps mit
Dosenmilch. Manche spielen einfach nur Karten, andere wollen
Fernsehen gucken.

Morgenaufgang in Carriçal

In Anas Bar führt ein dünnes Kabel vom Fernseher an der Wand irgendwohin zu einer Antenne. Auf dem blauen Holzbänkchen drängen sich Kinder, Männer, Frauen und starren gebannt auf die wackeligen Bilder. Sie sehen Probleme von reichen Leuten in riesigen
Häusern mit Pools, aufgedonnerte Frauen, dickbäuchige Männer
und wohlgescheitelte Kinder. Telenovelas aus Brasilien. Als Ana hört,
dass ich beim Handleinenfischen kläglich gescheitert bin, lächelt sie
verschmitzt: „Na, da kannst du ja morgen vielleicht erleben, welch
große Tiere unsere Fischer hier an Land ziehen.“
Am nächsten Nachmittag sehe ich sie von meiner Terrasse aus kommen. Ein Fischerboot nach dem anderen tuckert in die Bucht. Drüben an dem kleinen Kai stehen bereits die Fischerfrauen und ich
mache mich schnell auf den Weg. Treppauf, treppab. Schon werden die ersten Fische ausgeladen. Thunfische, einige schätze ich
auf 150 Zentimeter. Bis solch ein großer Fisch mit der Handleine endlich an Bord gezogen ist, kann schon mal eine Stunde vergehen,
hatte mir Cabeza erzählt. Hemingways alter Mann hat Tage ge19

braucht – wie groß muss bloß sein Fisch gewesen sein!
Auf dem Kai geht alles ganz schnell: Die Frauen wiegen die Fische,
feilschen laut und gestenreich mit den Fischern um die Preise und
schon werden die großen Messer gezückt: In Sekundenschnelle
schlitzen sie die blassen Fischbäuche auf, holen die Eingeweide heraus, werfen einige Teile ins Meer oder auf den Felsen. Dort wartet
bereits ein Graureiher und schnappt sich schnell die guten Stücke.
Den Rest holen sich die Hunde, die mittlerweile vom Dorf herange hechelt sind. Die Fischerfrauen leeren die Mägen. In manchen finden sich noch Dutzende von unverdauten kleinen Fischen. Ana säbelt einem Thunfisch den dicken Kopf ab. Weil der harte Knochen
widerspenstig ist, schlägt sie mit einem dicken Stock auf das Messer.
Endlich ist er abgetrennt. Mit zwei Fingern packt sie das Auge und
mit einem Blupp kullert die durchsichtige Kugel wie eine Glasmurmel
über den Boden. Der Fischkopf, an dem sehr viel rotes Fleisch hängt,
wird später in der Cachupa gekocht. Das ist der traditionelle Bohnen-Maiseintopf auf den Kapverden. Rot fließt das But aus dem geköpften Fisch heraus und ergießt sich über den Kai. Überall ist es
mittlerweile rot von all diesen vielen zerlegten Tieren und ich weiß
nicht so recht, ob ich das nun grässlich oder interessant finden soll.
Die Fischer schütten Meerwasser über die Blutlachen. Schnell fließt
alles über die Kaimauer, wo sich das tiefe Rot schon bald im blauen
Wasser verliert.
Nach nur einer Stunde ist der Spuk vorbei und der Kai von sämtlichen Blutspuren befreit. Still und einsam liegt er wieder da, nur ein
paar Hunde lungern noch in den angrenzenden Felsen herum, in
der Hoffnung, den einen oder anderen vergessenen Fischrest zu finden. Einige Fischer fahren mit ihren Booten erneut hinaus, um mit
Netzen Köderfisch für den nächsten Tag zu fangen, andere bringen
ihre Boote zu ihrer Ankerboje. Wenn sie diese befestigt haben, ist ihr
Arbeitstag vorbei.
Für die Fischerfrauen jedoch beginnt jetzt eine lange Schicht. Raimund, neben Djodje der zweite Aluguer-Fahrer des Dorfes, bringt sie
in der Nachmittagssonne mitsamt Körben voller Fisch nach Ribera
Brava. Dort machen sie sich zunächst auf den Weg zu ihren festen
Kunden, meist Privatleute. Ist danach Fisch übrig, laufen die Frauen
mit den Fischkörben auf dem Kopf oft noch mehrere Stunden durch
die Gassen, um den Fisch loszuwerden. Als sie an diesem Tag spät in
der Dunkelheit nach Hause kommen, wirken sie zufrieden: Alle Fische wurden verkauft. Ana versammelt sich mit ihrem Team aus
zwei weiteren Fischerfrauen an ihrem Küchentisch, um das Geld
aufzuteilen. Im spärlichen Licht einer schwachen Glühbirne türmen
sich wie nach einer Pokerrunde Schein um Schein unter den auf20

merksamen Blicken von drei Augenpaaren. Die hohen Stapel sind
beeindruckend, aber umgerechnet hat jede nur ein paar Euro verdient.

Während ich noch nachgrüble, mit wie wenig die Menschen in Carriçal auskommen, verschwinden die Frauen zufrieden und mit einem
freundlichen „Boa Noite“ in der Dunkelheit und ich mache mich auf
den Weg zu meinem Häuschen auf der anderen Seite der Bucht.
Die Hühner haben sich bereits auf die Bäume verzogen und wie
dunkle Schatten schleichen die Hunde durchs Dorf. Hier und da ist
das leise Meckern einer Ziege zu hören, irgendwo am Strand brüllt
eine Kuh, Musikfetzen treiben mit dem Wind davon und verbindet
sich mit dem Rauschen des Meeres. Laute wie der letzte Hauch des
Tages, wo menschliche Zivilisation nahtlos in Natur übergeht. In der
Ferne donnern steile Wellen gegen den Felsen und die Gischt leuchtet in der Dunkelheit. Nur das nächtliche Sternenmeer über der kleinen Bucht ist still wie die Ewigkeit. Lautlos auch die Goldaugen der
Fische, die elegant wie Tänzerinnen im Mondschein durch das Wasser schweben. Sie wissen nicht, ob morgen vielleicht ein Thunfisch
sie frisst, doch sie tanzen. Was sollen sie auch tun?
Und die Fischer werden im Morgengrauen wieder losziehen und fischen. Vielleicht. Mal fahren sie raus, mal nicht. Das hängt vom Wetter ab. Mal gibt es Fisch, mal keinen. Das liegt an Strömungen oder
wer weiß woran. Vielleicht hat auch wieder ein großes ausländisches Fangschiff alles weggefangen. Keiner regt sich auf. Stattdessen warten sie auf einen besseren Tag oder sie feiern einfach. Mal
wird ein Kind getauft, dann ist jemand in eine neue Wohnung gezogen, ein Haus wird eingeweiht oder auch nur ein neuer Grill. Manch21

mal geht das ganz spontan, wie ausgerechnet an meinem letzten
Tag in Carriçal.

Sidney, der lokale Schildkrötenhüter, erklärt feierlich das Ende der
Schildkrötensaison. Tausende Schildkröteneier, die von riesigen Meeresschildkröten im Spätsommer sorglos am Strand abgelegt worden
waren, hat er an einem vor Wasser und hungrigen Tieren geschützten Platz vergraben. Heute sind die letzten geschlüpft und ich darf
die kleinen krabbelnden Urgewalten auf den letzten Metern zum
Meer begleiten. Zärtlich schaut Sidney den rennenden Tierchen
nach, bis das Wasser sie verschluckt und nur noch ab und zu ein
Köpfen zu sehen ist. Wie viele werden wohl überleben? Sidney lächelt und zuckt mit den Schultern. „Weinige“.
Kurze Zeit später beginnt ein Gewusel am Strand unter den Akazienbäumen. Ein paar Jungs stellen riesige schwarze Boxen auf. Frauen
schleppen große Töpfe heran, andere balancieren auf ihren Köpfen
Feuerholz. Wenig später dampft in einem schwarzen „Hexentopf“
über dem offenen Feuer die Cachupa. In einem anderen Topf
kocht der Reis. Kapverdische Folklore dröhnt aus den Lautsprechern.
Kinder kreischen, spielen Fangen um die Ruinen alter Fischerboote
und bewerfen sich mit dem dunklen Strandsand. Hunde lungern
herum, etwas entfernt, aber nah genug, um die dampfende Suppe
in den Töpfern und die Schweine-Spieße auf dem Grill genau beobachten zu können. Immer mehr Menschen kommen heran. Auch
Frauen, die ich sonst selten auf der Straße gesehen habe. Wenn sie
lachen, verwandeln sich ihre braunen Gesichter in gefaltete Landschaften. Und weil sie gern lachen, vor allem, wenn Grogue und
Ponche aus kleinen weißen Plastikbechern über ihre Lippen geflossen ist, sind viele dieser Landschaftsgesichter zu sehen, manchmal
mit weißen Zähnen, manchmal mit silbernen, manchmal gibt es
auch gar keine Zähne mehr. Aber das hält sie überhaupt nicht
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davon ab, zu tanzen. Einige tanzen mit ihrem Stock, andere fassen
sich bei den Händen und schieben sich mit wilden Hüftschwüngen
über den Sand. Wieder andere bleiben einfach sitzen und lassen locker ihre Arme und Schultern zur Musik rollen. Immer aber erhellt ein
Lachen ihre braunen Gesichter.
Ein eigenartiger Zauber geht von diesem trubeligen Bild unter den
Akazien aus. Von den dampfenden Töpfen über dem offenen Feuer, von diesen feiernden Menschen, deren Gesichter die Spuren
Afrikas und Europas ahnen lässt, von der Musik, die manchmal im
melancholischen Moll versinkt und dann wieder von solch ansteckender Fröhlichkeit und Lebendigkeit ist, dass selbst die Touristin
aus dem Norden kaum ruhig stehen bleiben kann und sich nur zu
gern von rauen kapverdischen Händen über den Strand wirbeln
lässt.
Am nächsten Abend sitze ich wieder im Morabeza. Wieder dieser
elegante Barkeeper, wieder dieser „Happy Hour“-Wein, wieder
klingt „Sodade“ aus den Lautsprechern. Ich habe mittlerweile gelernt, dass damit „Sehnsucht“ gemeint ist, vielleicht nach dem Liebsten. Vielleicht wird auch von der Sklaverei erzählt, von Armut, vom
Auswandern, vom Verlust der Heimat und der Hoffnung auf Rückkehr. Und wie an meinem ersten Tag wispern die Palmen und das
Meer rauscht in der Ferne. Der Klang der Ewigkeit wie in der Bucht in
Carriçal. Kaum mehr als eine halbe Flugstunde trennen mich von
den Fischern, von Jorge von Cabeza, von Ana. Von ihrer Freundlichkeit, der Fröhlichkeit, von der Gelassenheit und dem schulterzuckenden „Dasistebenso“, von dem stillen Sternenhimmel, von den mächtigen Bergen und dem klaren Meer, von einem Platz, der nichts sein
will, sondern einfach nur ist: kapverdisch.
Ein Mann in rosa Shorts und gestreiftem Pulli geht neben der Bar auf
und ab. Er redet pausenlos in das Kabel seines Handys. Deutsche
Wortfetzen wie Kostenvoranschlag und Termin hetzen mit ihm durch
den Raum. Neben mir nehmen Engländer Platz. Der Mann in
schwarz-weißem Karo brummt etwas unter seinem Schnäuzer, die
beiden Jungs sind stumm und ordentlich gescheitelt. Die Frau lässt
ihr bodenlanges Kleid rauschen. Rot und pink. Eine leichte Stola verdeckte die Schultern und die Haare thronen hochgesteckt und fest
im Spray auf ihrem Kopf. Kein Abendwind bringt da etwas durcheinander. Über den Tisch wabert süßes Parfum wie der letzte Hauch kolonialer Geschichte. Bizarr und harmlos. In Carriçal ist jetzt Telenovela-Zeit und vielleicht sitzt Cabeza wieder wie so oft allein auf der
Mauer über dem Felsen. Eingehüllt in Dunkelheit schaut er auf das
im Mondlicht glitzernde Meer. Das Meer, das ihm heute keine Fische
beschert hat. Vielleicht aber morgen. Sodade.
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Über den Reiseführer
Der Individualreisende steht, vor allem wenn er nur wenige Wochen
im Land unterwegs ist, auf São Nicolau - wie überall auf den Kapver den - vor zwei hauptsächlichen Schwierigkeiten: Unterkünfte und
Aktivitäten. Wo kann man gut unterkommen und was kann man vor
Ort konkret unternehmen?
Viele Unterkünfte bieten wenig, kosten aber nicht unbedingt wenig.
Bis man herausgefunden hat, wo es sich gut wohnen lässt, ist der Ur laub fast schon vorbei.
Ähnliches gilt für Aktivitäten. Vor Ort sind die Informationen, was
man wo und wie und mit wem unternehmen kann, oft nur mühsam
zu beschaffen, und ständig ändert sich etwas.
Hier setzt der SNI®Reiseführer an. Er liefert detaillierte und realistische
Informationen über Angebote und Möglichkeiten auf der Insel São
Nicolau. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, wird der Reiseführer jährlich aktualisiert.
Der SNI®Reiseführer liefert wenig geschichtliche, wirtschaftliche und
soziale Informationen. Er konzentriert sich auf das, was man braucht,
um der Insel und ihren Bewohnern möglichst nahe zu kommen. Sein
Fokus liegt im Erleben, nicht im Erklären.

Regionale Angebote
Man sollte sich darüber klar sein, dass die Kapverden vielerorts kein
durchorganisiertes und perfektioniertes Reisegebiet sind. Nicht jedes
Angebot kann zu jeder Zeit durchgeführt werden.
Das gilt auch für São Nicolau. So kann beispielsweise ein geplanter
Bootsausflug ausfallen, weil ein Motor defekt ist und die Ersatzteile
auf sich warten lassen. Ebenso kann ein Restaurant gerade noch
gut sein, dann aber wechselt der Koch und alles ist anders.
Nicht zuletzt wegen fehlender Perfektion und der sich daraus ergebenden ungeplanten Abläufe entstehen Situationen, die spannend
und unterhaltsam sind. Man kann und sollte sich schlau machen:
Wer fährt sonst noch mit einem Boot? Welches Restaurant hat gerade aufgemacht? Wann gibt es wo ein Fest? Gibt es demnächst irgendwo Livemusik? (musica o vive)
So kommt man den Menschen näher, die durchweg sehr hilfsbereit
sind und sich über das Interesse an ihren Land freuen.
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Land und Leute – alphabetisch
Vorweg: 'Die' Kapverdier
In diesem SNI®Reiseführer begegnet man öfter „dem“ Kapverdier. Sicherlich muss bezweifelt werden, dass es den Kapverdier „als solchen“ gibt. Deshalb hier eine politisch korrekte Erläuterung. Was hier
über „den“ Kapverdier gesagt wird, trifft selbstverständlich nicht auf
jeden Einwohner der Inselgruppe zu. Das gilt sowohl für positive als
auch für kritische Feststellungen. Soviel vorweg für alle Leser, die
Pauschalisierungen für pauschal halten. Doch komme ich um Pauschalisierungen nicht herum, denn ich beschreibe die Inseln aus
dem individuellen Erleben heraus. Übrigens: Bei der Aussprache
habe ich für etliche portugiesische und kreolische Worte die Lautschrift gewählt, was dann durch eine kursive Schreibweise kenntlich
gemacht wird.

Aluguer
Ein Alugär ist ein Transportmittel, das festgelegte Strecken abfährt
und dazu Fahrgäste einsammelt. Es handelt sich um Pickups mit
Bänken auf der Ladefläche oder um Kleinbusse. Offiziell dürfen
„nur“ 15 Personen in so einen Kleinbus reingezwängt werden, mein
Rekord lag allerdings bei 20, plus Hühner und einer Ziege. Aluguer
sind billig, sie kosten etwa ein Zehntel des Taxenpreises, fahren aber
erst los, wenn sich genügend Fahrgäste eingefunden haben. Normalerweise fahren Aluguer von festen Abfahrtplätzen. Ein Aluguer,
das auf Anfrage hin Einzelpersonen oder Fracht (Freit) transportiert,
mutiert dadurch zum Taxi mit entsprechend höheren Preisen.

Amanha - Manãna
Wer gerade aus dem Sprachkurs kommt, dem hat man weisgemacht, das Wort 'amanha' würde „morgen“ bedeuten. Aber schon
in Spanien bedeutet Manãna in Wirklichkeit „nicht heute“. Hier auf
den Kapverden geht diese Bedeutungserweiterung noch weiter.
Hier heißt das schlicht „irgendwann“, nur nicht jetzt.

Arbeit
Arbeit ist auf den Inseln Mangelware. Diese knappe Arbeit wird relativ bescheiden bezahlt. Der durchschnittliche Lohn für Gemeindearbeiter liegt bei 10 € am Tag, gute Handwerker bekommen 10 – 20 €
am Tag. Dienstmädchen etwa 60-120 € im Monat, Lehrer so 400 €.

Armut
Viele Einwohner führen ein bescheidenes Leben. Zwar habe ich etliche Europäer getroffen, die den Standpunkt vertraten, Armut gäbe
es auf den Kapverden nicht, die Inseln bekämen ja mittlerweile alles
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geschenkt, von Reis über Mais bis zur Entwicklungshilfe. Diese Leute
scheinen eine ziemlich verdrehte Wahrnehmung zu haben. Hier
herrscht ein gerüttelt Maß an Verteilungsungerechtigkeit, um es mal
gelinde auszudrücken. Was die Inseln an Zuwendungen erhalten,
kommt nur wenigen direkt zugute. Viele Kapverdier besitzen gerade
das Nötigste, wozu - warum auch nicht - oft ein altes TV-Gerät oder
ein modernes Handy gehört. Bett, Stuhl, Tisch, ein Brett mit etwas
Wäsche drauf, ein paar Töpfe, ein Gaskocher, so etwas ist auch in
den Städten zu finden. Hunger herrscht nicht, zumindest nicht dauernd, aber Armut schon, ebenso wie Reichtum derjenigen, die an
den Quellen des Tourismus hängen oder ihr Geld in der Bauindustrie
und im Handel machen. Topverdiener sind Anwälte, die sich gar
nicht erst mit Kleinkram abgeben und von denen die meisten - man
muss es so deutlich sagen - nicht gerade von Fachwissen geblendet
und schon gar nicht von Rechtschaffenheit gekennzeichnet sind.
Die Armut hat aber auch eine andere Seite. Die meisten Leute hier
mögen zwar arm sein, aber ihre Laune ist weitaus besser als die der
reichen Menschen Europas. Sie lachen gern und singen und tanzen
zu jeder Gelegenheit. Feste reihen sich fast nahtlos aneinander. Im
Grunde ist ständig in irgendeinem Ort eines. Das Leben ist einfacher
und unmittelbarer, mit allen Vor- und Nachteilen.

Atmosphäre
Die Atmosphäre auf den Kapverden ist vom Nebeneinander von Altem und Neuem, von der Gleichzeitigkeit dritter und erster Welt und
von europäischen und afrikanischen Einflüssen geprägt. Telefon, Internet, Banken und modernste Waren stehen dem zur Verfügung,
der es sich leisten kann, während gleichzeitig in weiten Teilen eine
ursprüngliche Lebensweise anzutreffen ist. Leider gehen die Kapverden allmählich im Massentourismus unter, so dass man immer seltener auf typisch kapverdisches Leben trifft, mit Ausnahme der Inseln,
die nur wenige Sandstrände zu bieten haben.

Autos mieten
Auf den Inseln kann man problemlos Autos mieten. Im Vergleich zu
den Kanaren sind die Mietpreise recht hoch, sie liegen zwischen 40
und 80 € pro Tag. Wer sich hier ein Auto mietet, sollte sich nicht auf
den oft guten ersten Eindruck des Straßenzustandes verlassen. Deshalb kann man nur zu moderater Fahrweise raten. Und gleich nach
den Kosten fragen, die bei der Abgabe des Wagens entstehen,
etwa Reinigungskosten.

Bakschisch
Wenn Dir jemand den Weg zeigt oder Dich sogar an den Ort begleitet, nach dem Du ihn gefragt hast, freue dich über soviel Freundlich26

keit. Bedanke Dich herzlich und beschäme keinen, indem Du gönnerhaft Bakschisch verteilst. Schließlich hältst Du zuhause auch die
Hand nicht auf, wenn Du einem den Weg zeigst.

Barberia
Frisöre gibt es so viele wie Kramläden, an jeder Ecke einen. Das
kommt daher, weil die Frisöre staatlich geförderte Ausbildungen
(kann man so nennen wenn man will) erhalten. Etliche dieser Salons
tragen den vielversprechenden Namen Esperanza (Hoffnung). Ein
Kurzhaarschnitt birgt gewöhnlich wenige Risiken. Geübt sind die Frisöre auch mit der Haarschneidemaschine, dem Scheren.

Bettelei
Bettler trifft man hier relativ wenige, meist wird man von Kindern mit
liebreichem Blick um Schcudsch angefleht. Diesem Ansinnen sollte
man ausnahmslos widerstehen. Auf Sal beispielsweise, wo sich italienische Urlauber mit sogenanntem Kleingeld spendabel zeigen, haben die Kinder teils mehr Geld in der Tasche als ihre Eltern. Mit der
Konsequenz, dass sie nicht mehr zur Schule gehen, weil sie jetzt wissen, wie man richtig Geld verdient. An einem alten, zahnlosen Mütterchen, das offensichtlich in Armut lebt, bin ich allerdings selten
vorbeigekommen, ohne meinen Tribut zu entrichten.

Catchupa
Das ist der typische Eintopf aus Mais und Bohnen, als Catchupa rica
angereichert mit Fisch, Fleisch oder Eiern. Ohne diese Nationalspeise
ist ein Leben für den Kapverdier unvorstellbar. Die Einheimischen essen den Eintopf morgens, mittags, abends und Reisende ziehen
Catchupa dem oft schlecht nachgeahmten europäischen Frühstück vor. Probiert haben sollte man diese Nationalspeise auf jedem
Fall.

Crashed Ice a la Kapverden
Nimm eine Pet-Flasche, fülle sie mit Wasser und leg sie in den Gefrierschrank. Wenn das Wasser gefroren ist, schmetterst Du die Flasche so lange auf den Steinboden, bis der Inhalt in tausend kleine
Teile gesprungen ist. Crashed Ice ganz ohne Maschine. Ideal für
Caiprinha.

Dickschiss
Dickschiss kommt hier viel seltener vor als Dünnschiss, ist auf Dauer
aber problematischer. Man muss nicht gleich den Arzt besuchen
und auf Chemie herumkauen. Viel trinken hilft, Bewegung auch. Unsere Großeltern halfen sich mit einem Einlauf. Nur sollte das Klo dann
in der Nähe sein.

Dünnschiss
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Ist meist nach einem Tag weg. Hier ein segensreicher Tipp für alle,
die von dieser lästigen Erscheinung heimgesucht werden. Keinesfalls
reiben, sondern tupfen! Das tut auf Dauer weniger weh. Die Einhei mischen kauen einige Samen von der Papayafrucht, das soll helfen.
Nur nicht überreagieren. Wenn Montezumas Rache nach drei oder
vier Tagen nicht weg ist, kann man überlegen, den Arzt aufsuchen.

Essen
Auf große Kochkunst trifft man im Lande nicht, aber oft wird passables Essen serviert. Am besten schmeckt es - wie überall - wenn Muttern kocht. Die Zusammenstellung der Zutaten in den Restaurants ist
meist etwas gewöhnungsbedürftig. Zu Fleisch oder Fisch gibt es
gleichzeitig Reis und Kartoffeln und kaum Salat oder Gemüse. Wer
Hähnchen mit einem riesigen Berg Pommes und einem riesigen Berg
Reis für gutes Essen hält, der wird bei diesen Sättigungsbeilagen auf
seine Kosten kommen. Wer damit nicht zufrieden ist, sollte rechtzeitig
auf Änderungswünsche hinweisen, wozu nicht jedes Restaurant bereit oder in der Lage ist. Rechtzeitig meint: vor der Bestellung!
Ein paar Tipps am Rande. Wenn keine Speisekarte vorliegt oder
wenn diese keine Preise enthält, empfiehlt es sich, vor der Bestellung
die Preise zu erfragen, sonst kann man eine unerwartet hohe Rechnung vorfinden. Ebenso kann man sich etwas relativ Teures wie eine
Languste vor der Bestellung zeigen lassen, sonst sucht man sie womöglich unter dem Salatblatt. Solche Vorsichtsmaßnahmen gelten
für die vom Tourismus beglückten Inseln, auf den vom Massentourismus verschonten Inseln wie beispielsweise São Nicolau sind derartige Maßnahmen nach meiner Erfahrung nicht nötig.
Ein Hinweis zur Gesundheit: Sobald der Körper auf den Geruch oder
Geschmack oder den Anblick einer Speise mit Widerwillen oder
Misstrauen reagiert, sollte man ihm und nicht der Speise vertrauen
und verzichten. Ich habe mich dreimal nicht an diesen meinen eigenen Rat gehalten und jedes Mal entweder mit Übelsein oder
Montezumas Rache zu tun gehabt, wenn auch in moderater Weise.
Vorsicht auch bei Meeresfrüchten und vor allem bei Muscheln
(Lapa), die Frische prüfen, oder am besten gar nicht essen.

Fäkalien
Traditionell kein großes Thema, die Sonne und das Meer sorgten
Jahrhunderte lang für die Zersetzung menschlicher und tierischer
Ausscheidungen. Heute stellt das Abwasser die Bewohner vor größere Probleme. Zwar schreiben Bauvorschriften mittlerweile für Neubauten einfache Sickergruben vor, aber in Santa Maria auf Sal beispielsweise steht das Grundwasser, saftig angereichert von der Gülle
aus den Sickergruben, nur 40 cm tief. Wenn es dann regnet, kriecht
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ein süßlicher Geruch noch oben und innerhalb von zwei Tagen wimmelt es von Millionen Fliegen. Da es aber selten und wenn, dann im
September und Oktober regnet, dörrt die Sonne alles schnell wieder
aus. Viele Bewohner können jedoch weder die Kosten einer Wasserleitung noch die Kosten eines Klärbeckens aufbringen. Da sie ihr
Brauchwasser täglich auf dem Kopf in ihre Hütten tragen, hat man
auch Verständnis dafür, wenn die Fäkalien zuerst in einen Eimer und
danach in die Pampa wandern. Deshalb hier ein kostenloser ExtraTipp am Rande: Augen auf beim Dauerlauf.

Familienleben
Vier Frauen habe er und so viele Kinder, dass er nachts nicht wisse,
wo er im Haus schlafen solle. Ein anderer Mann, der mir diese Sätze
übersetzt, kommt aus dem Lachen nicht raus. Er hat seit ewiger Zeit
nur eine Frau, aber auch nicht weniger Kinder. Je nachdem ob der
Kapverdier von heller oder dunkler Haut ist, was auf europäische
oder afrikanische Vorfahren hinweist, pflegt er meist ein unterschiedliches Familienleben. Für europäisch Orientierte zählt vor allem die
patriarchalische Familie, den afrikanisch orientierten sind matrilineare Familienstrukturen vertrauter. Dann leben Mann und Frau ohne
Trauschein zusammen, und wenn die Beziehung zu Ende ist, geht
der Mann. Die Kinder bleiben bei der Frau und deren Clan, haben
Onkel und Großväter. Zentrum dieser Familie ist weniger das Paar als
vielmehr die Mutter und deren Verwandtschaft. Keine schlechte Sache, für die Frauen bedeutet sie größere Unabhängigkeit vom Ehemann.

Feiertage
An diesen Tagen besser mit geschlossenen Läden rechnen, außer
den China-Läden, die haben eigentlich immer offen:
1. Januar - Neujahr
20. Januar - Nationalheldentag
8. März - Frauentag
1. Mai - wie bei uns Tag der Arbeit
1. Juni - Tag des Kindes
5. Juli - Unabhängigkeitstag
12. September – Geburtstag des Nationalhelden Cabral
1. November – Allerheiligen
25. Dezember – Weihnachten

Andere Feiertage gibt es nach Lust und Laune, jedenfalls bei den
Behörden, vor allem nach Festen, damit man einen Tag hat, wieder
auf die Füße zu kommen (nennt sich „dia toleranca“).
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Fischer in offenen Booten
Überall dort, wo das Meer und die kleinen offenen Holzboote es zulassen, wird gefischt. Fischen ist hier traditionell eine soziale Angelegenheit. Dem einen gehört das Boot, dem nächsten der Motor, ein
anderer macht den Fischer. Zwischen allen wird der Fang nach einem vertrauten Schlüssel aufgeteilt. Die Netze sind oft so klein, dass
man sie nicht um den Fisch legen kann, sondern den Fisch in sie hineintreiben muss.

Traditionell getakeltes Fischerboot in Carriçal

Die Fischer fahren raus und suchen einen Schwarm. Der wird mit
dem Netz auf einer Seite begrenzt, dann springen einige Fischer ins
Wasser und versuchen tauchend den Schwarm ins Netz zu treiben.
Auch Grundangeln mit Handleinen ist verbreitet.
Reich wird hier niemand vom Fischen, jedenfalls nicht die kleinen Fischer. Deren Boote sind wackelig, die Motoren meist alt, das Benzin
wird jedes Jahr teurer. Wenn keine Kühlmöglichkeiten vorhanden
sind, muss der Fang gleich verkauft oder eingesalzen werden. Ein
einträgliches Geschäft ist das nicht, und hinzu kommt, dass europäische und chinesische Flotten am Rande der Kapverden oder in
ihren Gewässern den Fisch mit modernen Methoden langsam ausrotten. Die Kapverden haben nämlich entgegen anders lautenden
Gerüchten relativ wenig Fisch, weil die Inseln nur über einen kleinen
Festlandsockel verfügen.

Fliegender Händler
Dieser Händlertyp fliegt überall dort in Schwärmen herum, wo regelmäßig Touristen einfliegen, vor allem auf Sal. Meist stammt er aus
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Afrika und will Geld verdienen, um weiter nach Europa zu kommen.
Nein, er möchte Dir auf keinen Fall etwas andrehen. Er will nur Deinen Namen wissen und wie es Dir geht. Er sucht bloß etwas Unterhaltung, fragt, wo Du herkommst und wie Dir die Kapverden gefällt.
Antwortest Du freundlich auf seine Fragen, wirst du ihn so leicht nicht
mehr los. „Why do you turn me down“ fragte mich einer. „Because I
am not going to buy anything.“ Wer gar nicht in derartige Scharmützel geraten will, schaut den Leuten nicht in die Augen und geht
einfach weiter. Dann muss er sich bestenfalls noch ein „Why don't
you wanna talk to me? Because I am black?“ anhören. Sorry, aber
den Versuch, auf die Rassismustränendrüse zu drücken, kennen wir
aus unseren Landen.

Geduld
Ungeduldige Menschen erhalten auf den Kapverden eine kostenlose Schulung in Geduld. Um in den Genuss dieser Maßnahme zu
kommen, muss man sich lediglich etwas Dringendes oder Ungewöhnliches vornehmen. Wenn Du beispielsweise in einem Laden
stehst und der Verkäufer versucht in Seelenruhe, 100 Blatt A4-Papier
abzuzählen, dann bring besser Zeit mit. Denn obwohl er sich gleich
vier Mal bei Blatt 80 verzählt, fängt er unverdrossen und in aller Ruhe
wieder von vorne an. Ein Geduldskurs mit Erfolgsgarantie, oder eine
Lektion in Schicksalsergebenheit. Aber so spart man sich einen Meditationskurs und erfährt die Bedeutung von „se deos cre“ – wenn
Gott will.

Geld
Zahlungsmittel ist der Schcudo, der in einem festen Wechselkurs zum
Euro steht und mit dem $-Zeichen beschrieben wird. Für 1 Euro erhält
man nach Abzug der Gebühren 106$. Das Rechnen ist also recht
einfach: den Preis einfach durch 110 teilen, schon hat man den genauen Wert in Euro. Aus- und Einfuhr von Escudos sind nicht gestattet. Bargeld anderer Währungen kann bei Bedarf kiloweise eingeführt werden. Das Rückwechseln stellt kein Problem dar, wenn man
die Wechselquittung aufgehoben hat. (!) Besser ist.
Der Individualreisende sollte eine Kreditkarte (meist Visa) mit sich tragen (bitte getrennt vom Bargeld, auch hier gibt es böse Buben) damit er notfalls Bargeld besorgen kann.

Gewalt
Kapverdier pflegen, vor allem wenn sie in Gruppen zusammen stehen, was oft der Fall ist, einen relativ lauten und lärmenden Umgang
miteinander. Meist kann der Außenstehende nicht erkennen, ob sie
scherzen oder streiten, aber fast immer scherzen oder schimpfen sie.
Kommt es doch einmal zu Streit, was wirklich selten der Fall ist, treten
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einige sogleich als Schlichter auf. Das gibt den Streithähnen dann
Gelegenheit, sich richtig auszuleben, schließlich können sie sich darauf verlassen, zurückgehalten zu werden. Kommt es zu gezielter
Streitsuche, reagiert der Attackierte meist besonnen und weicht den
verbalen und körperlichen Bedrängungen aus.
Körperliche Auseinandersetzungen waren auf den Kapverden traditionell verpönt, versichern mir ältere Einheimische. Erst durch den
Einfluss von westlichen Filmen und Fernsehen werden allmählich
neue, zweifelhafte Vorbilder geschaffen. Schwarzenegger und
vonDamm und Kungfu sei Dank. Voraussicht ist grundsätzlich überall
geboten, wo der Alkohol in Strömen fließt, wie übrigens auf Dorffesten bei uns auch. Es gibt auch den einen oder andere Rassisten,
also Weißenhasser, was man ob der Geschichte des Landes ja
durchaus nachvollziehen kann. Aber insgesamt sind die Leute sehr
freundlich.
Mir ist – vor allem bei allein oder zu zweit reisenden Frauen - eine ge wisse Naivität den potentiellen Gefahren gegenüber aufgefallen.
Weist man darauf hin, gilt man schnell als Spielverderber oder
Schwarzmaler. Dennoch gilt: Wo Massentourismus ist, da gibt es
auch Diebstahl und Raub, teils Körperverletzung. In Sal, Mindelo,
Boa Vista und Praia sollte man sich abends mit dem Taxi durch die
Städte bewegen, wenn man das Land nicht kennt. Innerorts gelten
Einheitstarife, etwa 200$ für eine Fahrt im Stadtgebiet. Da lohnt sich
kein Risiko. Nicht umsonst sind in diesen Gegenden alle Häuser und
Fenster vergittert.
Merke: Wer sich Dir gleich und aufdringlich zum Freund anbietet, ist
garantiert keiner. Halte Dich von Trinkgelagen fern. Protze nicht. Teile Dein Geld in einen Gebrauchs- und einen versteckten Geldbeutel. Lauf abends und nachts nicht in dunklen Gassen herum. Dann
kannst Du einen friedlichen Urlaub erleben. Halte Kopien deiner Ausweise und Flugtickets bereit, Nerds lagern die in einer Claud.

Groque
Groq ist der Zuckerrohrschnaps, der hier überall zu haben ist. Der
junge Groque, Groque nov genannt, kann dir schon mal die Schuhe ausziehen, er ist selbst gebrannt kaum unter 50% zu finden. Wenn
also Groque, dann lieber der alte, der Groque bedsch. Der ist gereifter und sanfter im Geschmack und geht nicht so auf die Augen.
Ich rate von dem Zeug aber ab. Wer einmal eine Destillerie besucht
hat, kann das nachvollziehen. Alkohol wird ohne Kontrolle, ohne
Trennung von Vor- und Nachlauf und ohne Thermometer gebrannt.

Hunde
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Sie gehören zum Dorfleben dazu und bewachen, wo es kaum etwas zu bewachen gibt. Tags eine Augenfreude, verwandeln sich
die verspielten Gesellen nachts in die Quälgeistern der Inseln. Sie
werden dann aus den viel zu kleinen Hütten verbannt. Kläff Kläff
Kläff. Es scheint, dass Kapverdier keine Ohren haben. Wegen der
Hunde (und Hähne) muss man empfindlichen Gemütern raten, gute
Ohrstöpsel mitzunehmen. Grundsätzlich sind alle Hunde harmlos, mit
Ausnahmen. Also: nix streicheln und och wie süß! Sollte Dir einer zu
nahe treten oder Dich gar anknurren, ist die Lösung denkbar einfach: Bück Dich und greif entschlossen nach einem Stein, oder tu so
als ob, wenn gerade keiner rumliegt. Und schon siehst Du sie laufen.
Ich hab es selbst mit knurrenden und zähnefletschenden Scheinmonstern öfter so erlebt.

Hygiene
Zugegeben, der Kapverdier hat im Vergleich zum Nordeuropäer
eine deutlich höhere Schmutztoleranz. Was hier als sauber gilt, fällt
im Hilton glatt durch. Sauberer als Asien ist es hier allemal. Ich habe
auf meinen bisherigen Reisen keine großen gesundheitlichen Probleme gehabt. Wer einem Restaurant nicht traut, kann sich jederzeit
die angebotene Speise zeigen lassen und sollte dann nach Gefühl
entscheiden. Dann aber bitte kompromisslos! Nettigkeit ist in dieser
Hinsicht reine Dummheit! Trinkwasser gibt es hier nirgendwo aus dem
Hahn, also immer Flaschen kaufen, die sind billig. Und so oft es geht
die Hände waschen! Auch kleinste Wunden sofort gewissenhaft versorgen (siehe hinten).

Individualtourismus
Der Individualtourist muss sich die Inseln Sal, Praia, Boa Vista und São
Vincente nicht antun, auch nicht unbedingt Maio. Diese Inseln sind
relativ teuer, der übliche Nepp hat begonnen, man begegnet den
Schatten des Massentourismus. Von den anderen Inseln hört man
Besseres. Im Internet gibt es zahlreiche Reisebeschreibungen. Jedoch sollte man bedenken, dass hier in den letzten Jahren massive
Veränderungen stattgefunden haben, die in den meisten Reiseführern nicht aufgenommen sind. Auf den Kapverden ist das Übernachten im Freien übrigens unerwünscht. Man ist also auf Unterkünfte angewiesen. Und wer sich mehrere Inseln ansehen will, muss viel
Zeit und Geduld mitbringen oder Inlandsflüge lange im Voraus buchen. Besser: kein Stress riskieren und weniger Inseln sehen.

Internet
Internet gibt es über eine einheimische Telefonkarte. Inländische
Handy-Prepaid-Karten sind günstig, man kann sogar mit Smartphone und Net na mao Internet per Mobilfunk in 3G empfangen, das
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funktioniert recht gut und zuverlässig.

Kinder
Hier kann man Kinder spielen sehen! Stundenlang, mit Begeisterung
und ohne jedes Hilfsmittel. Was in der Umgebung zu finden ist, wird
phantasievoll aufgegriffen. Ein alter Autoreifen wird endlos den Berg
hoch und runter gerollt, ein leerer Koffer wird zum fliegenden Teppich, eine eingetrocknete Farbrolle zum Moped. Schöne Erinnerungen an die eigene Kindheit tauchen auf, wenn man hier Kindern
beim Klickern (Glasmurmeln) zuschaut. Die Kinder auf den Kapverden sind laut und neugierig, aber zugleich scheu und respektvoll.
Macht man die „Tür“ zu weit auf,
gehen sie solange über Grenzen,
bis man wieder welche zieht.
Dann aber reagieren sie schnell.
Also im Notfall energisch mit der
wilden Bande sein, sie nehmen es
nicht krumm und nicht allzu ernst,
weil sie es gewohnt sind, emotional deutlich angesprochen zu
werden.

Kramläden
Mercaria heißen die Kramläden hier. Es gibt sie zuhauf, von 5 bis 100
qm Größe, und darin gibt es alles Nötige und Unmögliche zu kaufen. Neben Grundnahrungsmitteln erhält man Seife vom Block geschnitten und Groque literweise. Jede Merceria ist zugleich Bar für
Bier, Cola, Fanta, Wein und den Zuckerrohrschnaps. Ein Pintchen
kostet hier sensationelle 20$ bis 30$. Es macht nix, wenn die Gläser
etwas beschlagen sind, Alkohol desinfiziert bekanntlich. Gerade die
ganz kleinen, nur ein paar qm großen Lädchen, wo ein paar herbe
aussehende Einheimische rumstehen, sind die nettesten. Notfalls ein
eigenes Pintchen mit in den Laden nehmen.

Kriminalität
Noch vor einigen Jahren konnte man ruhigen Gewissens von den
Kapverden als einem sicheren Urlaubsziel sprechen. Das hat sich
mittlerweile auf den vom Massentourismus heimgesuchten Inseln
geändert. Sal – Mindelo – Praia – Boa Vista - haben sich aufgrund
der Drogen-Beschaffungstaten zu Schwerpunkten des Diebstahls
entwickelt. An abgelegenden Stränden, in Bars, in dunklen Seitengassen und sogar in den großen Hotels wird geklaut und geraubt.
So wie auf den Kanaren.
Verschärft wird die Situation durch die klaffende Schere zwischen
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Arm und Reich, die auch hier immer weiter auseinandergeht.
In den letzten Jahren hat sich die Zahl der Polizisten allerdings erhöht. so dass man davon ausgehen kann, dass die Regierung zumindest versucht, um Touristen ein sichereres Gefühl zu geben.
Raubsituationen geht man aus dem Weg, indem man in den Städten nachts auch kleine Strecken mit dem Taxi fährt. Innerorts gelten
Einheitspreise.
Diese Schilderungen treffen ausdrücklich nicht für São Nicolau zu,
wo es bisher keine Gefahren für Touristen gibt – es gibt einfach zu
wenige, dass es sich lohnen würde - und offenbar nicht für Santa
Antão. Dort ist man vom Schatten des Massentourismus verschont.

Langusten und Bärenkrebse
Noch gibt es Langusten auf den
Kapverden. Die Bestände gehen
allerdings im Rahmen des Einweißtransfers in die erste Welt
stark zurück. Eine Schonzeit (zwischen 1. Mai und 31. Oktober)
wurde eingerichtet, aber die
nutzt nicht viel, weil keine Mindestgrößen für den Fang festgelegt wurden und sich eh keiner
dran hält und kaum es kaum Kontrollen gibt. Sind die Langusten eines Tages dezimiert, ist es aus mit dem weißen Gold. Die Zucht lohnt
nämlich nicht. Eine Languste legt im Jahr etwa 100 Gramm an Gewicht zu. Nach fünf Jahren wiegt sie 500 Gramm, nach 10 Jahren 1
kg. So mancher Reisende mag sich ob der fehlenden Restriktionen
fragen, ob man die Langusten nicht lieber im Meer lässt, um die Art
zu erhalten und es für besser halten, sie dem Fischer nicht abzukaufen. Aber wenn Du dem Fischer keine abkaufst, werden sie von Exporteuren gekauft, und dann gehen sie außer Landes. Dann soll
doch lieber der Fischer sein Geld damit verdienen.

Lärm
Lärm gehört zu den Problemen, die einem empfindlichen Individualtouristen den Spaß an den Inseln einschränken können. Tags ist der
Lärm kaum ein Problem, aber nachts kann er einem den dringend
benötigten Schlaf rauben. Hunde werden frei laufen gelassen und
beginnen Revierkämpfe durch Ausbellen und Hähne krähen allerorts ab 3 Uhr morgens um die Wette. Daher sei dem Touristen geraten, sich mit guten Ohrstöpseln auszurüsten.
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Lebenshaltungskosten
Vieles, was uns hier billig erscheint, ist für die meisten Kapverdier teuer oder unerschwinglich. Auch die Emigranten (so werden hier die
im Ausland arbeitenden Einheimischen genannt), die relativ gut verdienen, werden einen Großteil ihres Geldes für teure Dienste wieder
los. Beispielsweise ein Kind auf die höhere Schule zu schicken ist
meist mit einem Internatsaufenthalt und Kosten von bis zu 150 Euro
pro Monat verbunden. Mehl oder Zucker und Reis kosten das Zweibis Dreifache wie bei uns. Und auch die europäischen, subventionierten Exportprodukte wie Milch kosten für den kapverdischen
Geldbeutel viel. Und gerade da, wo der Massentourismus blüht und
es Billiglohnjobs für Einheimische gibt, wird deren Gehalt durch erhöhte Mieten und Preise wieder aufgefressen.

Medizinische Versorgung
Krank werden kann man überall. Weil die deutsche Sozialversicherung aber kein Abkommen mit den Kapverden hat, bleibt man auf
möglichen Krankenkosten sitzen. Deshalb sollte unbedingt eine Auslandskrankenversicherung abschließen, (um die 12 € pro Jahr mit
Rücktransport). Diese gelten je nach Gesellschaft zwischen 28 und
45 Tagen. Auf den Inseln gibt es Sozialstationen für die Erstbehandlung, in den Hauptorten Krankenhäuser. Empfehlenswert sind: ADAC
und Europäische Versicherung.

Mentalität
Die Mentalität der Menschen hier unterscheidet sich gehörig von
der nordeuropäischen, beispielsweise was die Arbeitshaltung angeht. Hier lebt man mehr in den Tag hinein, man wartet auf Arbeit
und sucht keine. Sicherlich müssen Kapverdier in dieser Hinsicht dazulernen, wenn sie ihren Lebensstandard heben wollen. Das Gleiche
trifft auch für den Europäer zu, auch er kann hier etwas lernen. Dem
übergewichtigen, an Bluthochdruck leidenden Deutschen, der am
Tresen mit roten Kopf auf die „Faulheit“ der Leute hier schimpft, täte
ein bisschen Entspanntheit a la Cabo Verde mehr als gut, würde
ihm manche blutdrucksenkende Pille ersparen und der Krankenkasse viel Geld für seine Bypässe und Medikamente.
„Das Problem der Kapverden“, sagt der in Tarrafal lebende Holländer Henny Kusters, „ist, dass sie leben und verdienen wollen wie die
Europäer, aber arbeiten und denken wie die Afrikaner“. Nach meiner Erfahrung trifft diese Beschreibung den Nagel auf den Kopf. Der
Tourist begegnet diesem Widerspruch auf vielfältige Weise. Da sind
Hotels mit europäischen Preisen und afrikanischem Standard und
Service. Da ist der Apartmentbesitzer, der meint, 30 € für sein überaus bescheidenes Domizil wären nicht viel Geld, während er sich
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gleichzeitig weigert, die grausam teure Toilettendichtung für 2 € zu
kaufen. Da ist der Hotelbesitzer, der die Reservierung für das Einzel zimmer verschlampt und dennoch für das ersatzweise angebotene
Doppelzimmer den höheren Preis haben will.
Einem solchen „nehme gern und gebe ungern" Habitus sollte man
freundlich, aber sehr bestimmt entgegen treten. Beispielsweise, indem man zäh auf einem Nachlass besteht, wenn das versprochene
warme Wasser nicht funktioniert oder indem man auf der zugesagten täglichen Reinigung der Zimmer und dem regelmäßigen Austausch der Wäsche besteht. Jedes Geschäft und Hotel hat ein Reklamationsbuch, man kann damit drohen, dort reinzuschreiben.
Überhaupt sollte man nicht jeden Preis akzeptieren, oft lohnt es sich
zu handeln. Das Preis/Leistungsverhältnis rechtfertigt das meistens locker. Und wie immer gilt auch dabei: verhandeln vor Inanspruchnahme der betreffenden Leistungen!

Mosca do Bidju
Es gibt hier kleine schwarze Dasselfliegen, etwa in der Größe einer
Biene, die ihre Larven in die Nasengänge von Ziegen oder Schafen
hinein schießen. Manchmal verwechseln die Viecher Einheimische
oder Touristen mit den zitierten Weidetieren (verständlich?) und pusten ihre Larven in die Augen, die Nase oder den Rachen der Ahnungslosen. In den Augen entstehen durch die Larven starke Reibungsschmerzen, die Nase läuft wie verrückt und wen es im Rachen
erwischt, der hustet ein- zwei Tage lang heftig. In allen Fällen helfen
regelmäßige Spülungen mit Olivenöl. Wer eine Lupe hat, sollte die
Larven manuell aus den Augen entfernen. Die Larven halten sich
am Menschen nicht und verschwinden meist von selbst. Wenn die
Augenbeschwerden nach drei Tagen nicht aufhören, sollte man die
Augenambulanz am Krankenhaus Batista do Susa in Mindelo kontaktieren (231 18 79 - 231 21 22 - 231 28 49). Doch keine Panik, die
Attacke der Dassel kommt sehr sehr selten vor.
Die medizinischen Hinweise stammen von Pit Reitmaier (bela-vista.net/gesundheit.aspx).

Müll
Müll ist ein großes Problem auf allen Inseln, vor allem natürlich auf
den touristischen. Auf Sal sind große Flächen vermüllt. An beinah jedem Strauch hängt eine Tüte oder ein Stück Plastik. Schwer zu sagen, ob die Sträucher nach dem Müll greifen, um das Meer zu
schützen oder ob der Müll sich panisch an die Sträucher klammert,
um nicht im Meer zu versaufen. Der Umgang mit Müll ist in unseren
Augen verheerend. Gerade in den noch ursprünglichen Orten kann
man auch am Strand oft nur in festen Schuhen laufen, weil man sich
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sonst die Füße an Glasscherben aufschneidet. Wir sollten uns aber
nicht allzu sehr über den sorglosen Umgang mit Abfall aufregen und
uns an den eigenen Umgang mit dem Thema in den sechziger bis
achtziger Jahren erinnern (oder heute: Atommüll). Viele Einwohner
hier haben den Unterschied zwischen altem und neuem Müll noch
nicht begriffen. Anscheinend denken sie, auch Glas und Plastik würden von selbst verrotten. Da ist noch viel Überzeugungsarbeit nötig,
die von etlichen Gemeinden schon in Angriff genommen wird. Auf
São Nicolau gibt es sogar zwei richtig angelegte Müllkippen. Leider
liegt daneben fast soviel wie drin, und der Müll wird einfach abgefackelt. Schlimm ist auch, dass die Hotels des Massentourismus, allen
voran die TUI, ihr sämtliches Zeug von den Kanaren importiert, den
Müll aber hier liegen lassen. Ist ja auch günstiger.

Musik
Wenn man nicht durch die Orte hetzt, trifft man ständig auf Musik.
Aus kleinen Radios, monströsen Portables, gigantischen Türmen oder
oft live. Vor allem am Wochenende kann man das Glück haben,
Trommelgruppen, Gitarren oder Gesängen lauschen zu können.
Live-Musik ist hier ein Erlebnis, es ist Feuer drin und ein Schuss Melan cholie. Pech hat, wer kontinuierlich aus Konserven beschallt wird.
So geht die Musik entweder ins Blut oder auf die Nerven, vor allem
wenn nach einer Woche der Eindruck entsteht, hier würden nur 20
verschiedene Schlager mit maximal drei Akkorden existieren. Da hilft
nur Ergebenheit. Erfahrungsgemäß hört der Lärm gegen 21 bis 23
Uhr auf. Ansonsten hier der ultimative Tipp für den Notfall: Mitmachen!

Reiseapotheke
Kurzum: Schmerzmittel, Antibiotika, Pflaster, Betaisadonna, Mull, eine
Lupe, eine Pinzette und: eine gute Reisekrankenversicherung!

Reisezeit und Regenzeit
Wenn es so etwas wie Regenzeit gibt, dann im September. Da kann
es mal für Stunden oder selten für einige Tage regnen und es ist insgesamt schwüler. Ein Deutscher wird die eintretenden Beschränkungen nur müde belächeln, sofern ihm Schwüle nichts ausmacht.

Rotzen und Spucken
Nicht nur die Männer, auch die Frauen tun das auf den Kapverden
ausgesprochen gern und intensiv. Papiertaschentücher können sich
die meisten nicht leisten. Das archaische Reinigungsritual des Rachens mag anfangs abstoßend wirken, doch wundere Dich nicht,
wenn Du oder Dein Partner nach einer Woche selbst damit anfangen. Es kann ansteckend sein.
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Schildkröten
Hier gibt es sie noch, und leider werden sie manchmal gefangen
und verspeist. Gefängnis und hohe Geldstrafen sind dann fällig,
aber bei einem Preis von 8000$ fürs Fleisch einer Schildkröte gehen
viele das Risiko ein. Gefährdet sind die Schildkröten aber nicht durch
illegale Schlachtungen, sondern durch die Verschmutzung der Meere, Treibnetze und das Verschwinden unberührter Strände – da
braucht man sich nichts vorzumachen. Wir sind die Bösen.

Schwimmen
Wie auf den Kanaren macht auch hier keine Behörde Werbung mit
der Zahl der Ertrunkenen. Der Atlantik ist aber kein Bodensee und
hält unberechenbare Strömungen bereit, auch an harmlos wirkenden Strandabschnitten. Eine stramme Strömung legt 6 km pro Stunde zurück, ein guter Schwimmer maximal 2 km. Hier gibt es weder
Seenotrettung noch Bergwacht. Also besser keine Risiken eingehen
und sich die Stelle, an der man baden will, in Ruhe genau ansehen,
die Beine ins Wasser stellen und spüren, ob es eine Strömung gibt.
Vor allem an Sandstränden gilt: Nicht aufs Meer hinausschwimmen.
Am besten badet sich in Buchten, da greift die Strömung meist nicht
zu.

Sex
So mancher und so manche fahren auf die Kapverden, um Sex zu
haben. Nicht wenige Frauen suchen sich einen muskulösen Begleiter als Zwei-Wochen-Freund und halten ihn aus. Ja, es gibt einen
männlichen und einen weiblichen Sextourismus. Abseits von jeder
moralischen Bewertung kann man von solchen Praktiken nur abraten. Die Aids-Rate soll nicht unerheblich sein. Aber auch vor nicht
kommerziellen Techtelmechteln mit Einheimischen muss gewarnt
werden. Man mischt sich in soziale Verhältnisse ein, deren Struktur
man nicht durchschaut! Ich sehe noch die Narbe am Arm eines hier
lebenden Deutschen vor mir, die von der Machete eines rasenden
Liebhabers stammte. Zudem weckt man durch Flirts oder Urlaubsbeziehungen Erwartungen, die man garantiert nicht einlösen will. Denn
auch wenn der männliche oder weibliche Europäer es nicht für
möglich hält: Beziehungsangebote sind weniger auf sein enorm gutes Aussehen als vielmehr auf seinen gefüllten Geldbeutel und auf
massive Versorgungserwartungen zurückzuführen. Da mach Dir besser nix vor!

Sinn und Unsinn
Sicherlich wäre auf den Kapverden Vieles effektiver zu gestalten.
Wenn beispielsweise acht oder zwölf Fischer ein schweres Holzboot
über Strandsteine hinweg ins Wasser schleppen. Wir hätten längst ei39

nen Slip aus Holz oder alten Schienen gebaut und eine Handwinde
konstruiert, mit deren Hilfe zwei bis drei Personen so ein Boot in Windeseile und frei von Knochenarbeit in die See und hinaus bugsieren
könnten. Aber – wie könnten dann die übrigen fünf bis acht Dorfbewohner Anspruch auf einen kleinen Teil des Fanges erheben, und
wie würden sie den Eiweißbedarf ihrer vielköpfigen Familien decken?
Sicherlich wirkt es umständlich, dass ein Wasserhaus nur zu einer bestimmten Zeit öffnet und die Bewohner Stunden vorher ihre Kanister
in eine Schlange stellen. Wir hätten längst eine flexible Öffnungszeit
eingerichtet, so dass niemand zu warten braucht. Aber – wie könnten die Leute dann in Gruppen derart intensiven Sozialkontakt pflegen, miteinander scherzen und lachen und ihre Zugehörigkeit zur
Ortschaft spürbar lebendig erhalten?
Sicherlich könnte man die Wäsche mit einer Maschine waschen anstatt sich am Waschhaus die Hände aufzuweichen. Sicherlich ließe
sich der Fischfang rationalisieren, die Handarbeit reduzieren, der
Maschineneinsatz optimieren - aber wie man es dreht und wendet,
es steckt viel Sinn im scheinbaren Unsinn.

Sonne
Die Sonne scheint hier gern und oft und vor allem intensiv. Der
Äquator ist nicht weit und Sonnenschutz in Form von Kopfbedeckung, von Kleidung und 50iger Sonnencreme ist ein Muss, wenn
man nicht zur Gamba (rote Garnele, so werden die verbrannten
Engländer auf Teneriffa genannt) mutieren will. Das gilt sogar bei
bewölktem Himmel. Übrigens: Zum Aufbau von Vitamin D genügt es,
Mittags 10 Minuten in der Sonne zu sein. Ich sehe noch die Blasen an
Armen und Hals des Deutschen, der meinte, er hätte bloß etwas zu
wenig Sonnencreme benutzt. Leute, das hier ist nicht Ibiza!

Souvenirs
Souvenirs werden hier an jeder Ecke angeboten. Sie haben meist
nichts mit den Kapverden zu tun, aber alles mit Afrika. Sie werden
von afrikanischen Händlern importiert. Wer es nicht lassen kann:
Handeln ist obligatorisch.

Soziales Leben und soziales Netz
Das soziale Netz wird hier weniger vom Staat, sondern von der Familie oder dem Dorf geknüpft. Innerhalb der Familien hilft man sich so
gut es geht. Die Jungen mögen eine eigene Wohnung haben, kommen zum Essen aber zu den Eltern. Das spart den eigenen Kochplatz. Verständnis und Rücksichtnahme ergeben sich hier, wie bei
uns dazumal, aus dem Aufeinander-angewiesen-sein. Auch wenn
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im Dorf jemand Hilfe braucht, gibt jeder, was er kann - aber nur im
Ernstfall. Ist beispielsweise jemand gestorben und die Familie hat
kein Geld für einen Sarg, wird gesammelt. Wundere dich nicht,
wenn Dir mitunter wunderliche Leute begegnen. Hier sperrt man die
Verrückten nicht weg. Sie lachen, schimpfen und meckern ihre Wirrnis aus sich heraus. Gehen sie zu weit, wendet man sich einfach ab.

Sprachprobleme
Zum Problem werden Sprachprobleme hier eher selten. Zwar können nicht allzu viele Englisch, aber Französisch und Spanisch und ab
und zu Deutsch bringen einen weiter. Irgendwie klappt die Verständigung immer, mit Händen und Füßen notfalls, mit Humor allemal.

Taxen
Taxen und Aluguer fahren durch die Straßen der Orte auf der Suche
nach Kunden. Ständig wird man gefragt, meist durch kurzes Anhupen, ob man ein Taxi will, worauf man ganz einfach mit dem Zeigefinger abwinkt. Auf den Touristeninseln haben die Taxifahrer, wie
überall auf der Welt, mitbekommen, dass man schon mal einen höheren Preis verlangen kann. Deshalb vor dem Einsteigen den Preis
nachfragen, dann gibt es keine Überraschungen.

TV-Programm
Es gibt zwei lokale TV-Programme, in denen sich außer den Nachrichten ziemlich alberne Unterhaltungssendungen mit sich endlos
dahin wälzenden Novelas (Seifenopern) abwechseln. In diesen Familienfilmchen kann man am Gezänk von Schwiegertöchtern mit
Schwiegermüttern und den Kämpfen von Ehemännern mit Patriarchen oder Patriarchinnen teilhaben. Man versteht jedes Wort, ohne
ein Wort zu verstehen. Die Leute glauben, die gezeigte Scheinwelt
wäre tatsächlich Europa. Inzwischen hat auch das deutsche TV viel
in dieser Hinsicht zur Verblödung der Bevölkerung getan. Hier kann
man sich den Rest geben - oder wegschauen.

Telefon
Die internationale Vorwahl der Kapverden lautet 00238. Von den
Kapverden aus nach Europa zu telefonieren ist teuer. Da lohnt allemal eine einheimische Pre-Paid-Karte damit kann man auch Internet mobil empfangen und es ist preisgünstig. Dann wird das Smartphone zum mobilen Hotspot für den Laptop.

Tiere
Hühner, Schweinchen, Ziegen, Esel, Kühe, Schafe - hier gehören die
Tiere zum Dorfleben dazu. Sie laufen frei herum und stellen eine
Freude für die an leblosen Asphalt gewöhnten europäischen Augen
dar. Giftige Tiere gibt es, wie auf den Kanaren, meist nicht. Das einzi41

ge unangenehm stechende Tier ist ein großer Hundertfüßer namens
Skalopender (Hinweise dazu weiter hinten). Der kann stechen, was
nicht gefährlich ist, aber sehr sehr weh tut. Hier und da soll es Skorpi one geben, aus Afrika eingeschleppt. Ich habe erst einen gesehen,
der war in eine Cola-Flasche eingesperrt.

Trinken
Durst muss auf den Kapverden niemand leiden. Selbst im kleinsten
Kaff, am Ende der Welt, wenn der Durst Dich überfällt, brauchst du
nur nach einer Bar zu fragen. Man wird Dich durch Flure und Höfe
leiten, durch Schlafzimmer oder Wohnzimmer, bis du schließlich vor
einem Tresen stehst. Und dahinter, Du kommst aus dem Staunen
nicht raus: Dahinter steht ein Kühlschrank und das Beste ist, er kühlt!
Er läuft nämlich notfalls mit Gas. Und darin liegen die Objekte Deiner
Begierde. Bier, Cola oder Saft. Einheitspreis sind ungefähr sen
schcudsch (100$), also 1€. Irgendwann dämmert Dir, dass fast jedes
Haus eine Bar hat. Sehr angenehm, das kann man nicht leugnen.

Trinkgelder
Auch wenn es dem Europäer ob der teils noch günstigen Preise
gern gefällt, sich in Großzügigkeit zu üben und reichlich etwas auf
den Tischen liegen zu lassen. Um es ganz klar und deutlich festzustellen: Trinkgeld ist hier nicht üblich! Die Kellner bekommen ein Festgehalt, was ein Grund für den teils schlappen Service in Hotels oder
Restaurants ist. Trinkgeld dient zur Anerkennung einer guten und
freundlichen Serviceleistung und sollte in dem Fall auch gegeben
werden.

Unterkünfte
Ärgerlich, wenn im Reiseführer Preise für Unterkünfte genannt werden, die nicht mehr aktuell sind. Statt 1500$ kostet das Zimmer dann
schon 2800$. Ansonsten sind Unterkünfte oft schlicht und das Preis/
Leistungsverhältnis ist bescheiden. Weil beispielsweise der Wasserhahn verkehrt herum eingebaut ist oder die Markierung fehlt, von
welcher Seite warmes oder kaltes Wasser zu erwarten sein könnte,
bleiben nur Versuch und Irrtum. Da das Wasser nach Auskunft der
Rezeption nach 5 Minuten warm wird, kann das Experimentieren
ohne weiteres 10 Minuten dauern. Wetten, dass Du dich vorher un ter kaltes Wasser stellst? Das ist nach 10 Sekunden auch gar nicht
mehr kalt. Öfter ist mir folgende Variante begegnet: Kaltes Wasser
ja, brühend heißes Wasser auch, aber die Mischbatterie, die will
nicht mitspielen. Nun hat man die Wahl, zu frieren oder sich zu verbrühen. Also läuft es doch auf eine kalte Dusche hinaus. Funktioniert
aber beides, dann läuft das Wasser womöglich nicht ab.
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Warmduschen
Warmduschen ist auf den Inseln eine gefährliche Angelegenheit, erklärte mir ein sehr fürsorglicher Einheimischer. Man müsse danach
unbedingt ins Haus gehen und sich in eine warme Decke einhüllen,
sonst würde man krank werden. Wir als warmdusch-gestählte Nordeuropäer müssen uns deswegen wohl kaum Sorgen machen.

Wechselgeld - Ka ten druk
Es ist eines der Rätsel der kapverdischen Inseln, warum fast niemand
Wechselgeld hat, auch wenn er schon den ganzen Tag Geld eingenommen hat. Dann hört man den bald vertrauten Satz Ka ten druk,
was bedeutet „Habe kein Wechselgeld“. Es ist demnach angeraten, immer genügend Kleingeld mit sich zu führen, auch wenn das
die Tasche ausbeult, sonst kann Bezahlen teilweise kompliziert werden.

Wein
Wein gibt es überall zu kaufen, meist kommt er aus Portugal. Ab
250$ die Flasche, in oft akzeptabler Landweinqualität. Weißwein
kann in kleinen Orten schwer zu beschaffen sein, hier wird mehr Rotwein getrunken. Nicht zu verachten ist Wein aus Fogo, der hat aber
seinen Preis. Man muss sich eben durchtesten.

Wind
Wind gibt es viel und teilweise auch heftig, von März bis April bläst er
stärker als in den anderen Monaten. Störend scheint das vor allem
auf den flachen, sandigen Inseln zu sein, die bei Surfern wegen des
Windes beliebt sind. Manche sprechen von einem natürlichen Sandstrahlgebläse oder dem kostenlosen Ganzkörper-Peeling. Ich finde
das übertrieben, gehöre aber auch nicht zu den Sonnenanbetern,
die sich zwischen den Dünen eingraben. Auf den felsigen Inseln, die
sich für den Individualtourismus besser eignen, tut der Wind oft gut,
indem er angenehm kühlt und das Wandern zum Vergnügen
macht.

Wundheilung
Im Gegensatz zu Europa mit seinem kaltem Klima gibt es auf den
Kapverden vorgebrütete Keime (ansonsten die gleichen Erreger) im
Staub und die vermehren sich wesentlich schneller. Das bedeutet,
dass sich Wunden unter dem Schorf weiter vergrößern. Schorf allein
ist deshalb kein Zeichen von Heilung. Deshalb sollte man kleine Wunden täglich in einem Seifenbad aufweichen und den Schorf entfernen. Dann die Wunde mit Fettsalbe bestreichen, schlichte Vaseline
tut es, ein Pflaster drüber und diesen Verband jeden Tag wechseln.
Wenn um eine Wunde ein roter, schmerzhafter Saum entsteht, ist die
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Infektion ins Gewebe vorgedrungen und es kann sehr ratsam sein,
Antibiotika zu nehmen. Verbandsmaterial sollte man in der Reiseapotheke haben, auch was gegen Durchfall und ein Schmerzmittel.
Infos von Pit Reitmaier (bela-vista.net/gesundheit.aspx)
Hier noch ein Tipp aus meiner persönlichen Erfahrung: Kleine Wunden saugt man gewohnheitsmäßig gern mit dem Mund aus. Das bitte NICHT tun. Es scheint, als ob man die hiesigen Erregern auf diesem Weg direkt in die Wunde transportiert. Also Lippen weg und
gleich Desinfektionsmittel drauf machen. Hier gibt es in jeder Apotheke H2O2 (Wasserstoffsuperoxyd) zu kaufen, das ist billig und desinfiziert gut. Noch mehr zur Wundheilung: Wunden gehören entgegen
verbreiteter Meinung nicht an die Luft, sie heilen besser unter dem
Verband, und sie heilen besser, wenn sie feucht sind. Aber nicht
feucht vom Wasser, sondern feucht von der Vaseline. Vaseline verhindert auch, dass der Mull an der Wunde festklebt. Zuerst Betaisadonna oder H2O2 drauf, danach Vaseline, dann Mull oder Pflaster.

Zeitumstellung
Sommerzeit gibt es hier nicht. Deshalb ist die Zeit auf den Kapverden
im Sommer 3 Stunden und im Winter 2 Stunden zurück. Zählt man
diese Stunden zur kapverdischen Ortszeit dazu, hat man die Uhrzeit
in Deutschland. Für die Rechenschwachen: Wenn es auf den Kapverden 18 Uhr ist, steht die Uhr in Deutschland im Sommer auf 21 und
im Winter auf 20 Uhr.

Die Küste bei Caberinho
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Reisevorbereitungen
Internationale Flüge buchen
Von Deutschland nach São Nicolau sind verschiedene Kombinationen möglich, die je nach Jahreszeit und Politik der Fluggesellschaften variieren. Man kann alle Flüge im Internet buchen:
•

Mit der TUI (tuifly.com) nach Sal, ab Hannover, Düsseldorf,
Frankfurt, München und und teils anderen Städten, halbjährlich aus Hamburg. Die TUI bietet mehrmals jährlich kurzfristige
Aktionen mit 40% Rabatt an.

•

Mit der portugiesischen TAP (flytap.com) nach Sal, Praia und
Mindelo. Es sind tägliche Flüge über Lissabon möglich.
Manchmal werden Aktionen zu Sonderpreisen angeboten.
Man kann in Lissabon einen Zwischenaufenthalt einlegen.
Hier kennt sich Alfred Mandl von Alsatours (alsatours.de) gut
aus.

•

Die kanarische Binter (bintercanarias.com) fliegt von Gran
Ganaria aus zu verschiedenen Zielen auf den Kapverden.
Damit ergibt sich die Möglichkeit, billig nach Gran Canaria
zu fliegen und von dort aus weiter nach Sal oder Praia und
weiter nach São Nicolau.

Nationale Flüge buchen
Zur Koordination von internationalen und nationalen Flügen öffnet
man sich am besten zwei TAB im Browser und schaut nach, ob die
angebotenen Flüge zeitlich zueinander passen.
•

Die Inlandsflüge auf den Kapverden werden von der Binter
(bintercanarias.com) durchgeführt. Das Binter Callcenter in
Praia ist über +238-4360000, das Büro in Sal unter +2382412171 zu erreichen. Per E-Mail über attcliente@binter.com

•

Wer es sich einfacher machen will, bucht die gesamte Reise
über Alfred Mandl von Alsatour (alsatours.de). Alfred ist Österreicher und hat seit Jahrzehnten ein Reisebüro auf Santo
Antao, er ist zuverlässig und kennt die jeweils neuesten Möglichkeiten. Er organisiert alles, vom Flug bis zum Taxi. Unter
Umständen sind auch Fähren, z.B. von São Vincente nach
São Nicolau, drin.
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Reise-Routen
Es ergeben sich aus den Kombinationen verschiedene Routen:
•

TAP: Deutschland-Lissabon-Kapverden (Sal, Praia, Mindelo)
und weiter mit der Binter. Wer will, kann in Lissabon einen
Zwischenstopp einlegen.

•

TUI: Deutschland-Sal, denn weiter mit der Binter.

•

Irgendeine Fluglinie nach Gran Canaria, dann mit der Bintern auf die Kapverden.

•

Mit der TAP nach Mindelo, von dort aus mit der Fähre (nur
für Leute, die nicht auf jeden Tag sehen müssen, falls die
Fähre mal ausfällt).

Unterkünfte buchen
Unterkünfte sind im Grund immer zu bekommen, um Weihnachten
herum hat man nicht die große Auswahl. Auch sind die Preise je
nach Saison unterschiedlich. Beschreibungen von Unterkünften auf
Sal und auf São Nicolau und die entsprechenden Daten zur Reservierung finden sich weiter hinten in den jeweiligen Kapiteln.

Visum
Man kann ein Visum in Deutschland beantragen (bei der kapverdischen Botschaft in Berlin oder beim Honorarkonsulat in Hamburg
oder übers Reisebüro.), das kostet etwas mehr als 40 Euro und gilt für
drei Monate. Oder man holt sich das Visum nach Ankunft auf einem
der internationalen Flughäfen, das gilt für die Reisedauer und kostet
knapp über 20 Euro.
Da die meisten São Nicolau Reisenden über Sal oder Praia kommen,
gehe ich jetzt kurz auf diese Orte ein, bevor es zum Ziel der Träume,
der wunderschönen Insel São Nicolau, geht.
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Sal - Ankunft auf dem Flughafen
Die meisten Flüge gehen über Sal, wenn man nicht gerade mit der
TAP nach Mindelo oder Praia gebucht hat.
Tipp: Wer nach Sal gebucht hat und eine Nacht dort verbringen
muss, sollte überlegen, den Koffer in der Gepäckaufbewahrung links
in der Ecke der Halle (direkt vor dem Flughafenausgang) abzugeben, bei einem Fotoladen. In dem Fall sollte man schon zu Hause
entsprechend packen und Toilettenartikel und was man sonst vor
dem Weiterflug braucht (Badehose, Handtuch) ins Handgepäck
tun. Der Aufbewahrungsservice kostet 200$ pro Tag/Koffer. Man
sagt dem Mann unbedingt, wann man den Koffer abholt. Der Service klappt gut.
Die Geldwechselstube Cota Cambios gleich schräg rechts außerhalb des Ankunftsbereichs hat von 10-17 und 22-01 Uhr geöffnet.
Hier kann man schon mal etwas Bargeld wechseln, größere Summen besser bei einer der beiden Banken im Flughafen. Visakarte
nimmt die Caixa Economica nahe dem Abflugbereich am anderen
Ende der Halle. (Belege aufheben für ev. Rücktausch). Übrigens
kann man auf Sal in Restaurants, Hotels und Taxen problemlos mit
Euro zahlen.
Im Flughafengebäude gibt es selbstredend Toiletten. Gegenüber
der Toiletten befindet sich der Treppenaufgang in den ersten Stock.
Dort sind die Toiletten weniger besucht und deshalb meist sauberer.
Im Erdgeschoss ist ein Restaurant, im Obergeschoss ein kleines Café.
Man zahlt zuerst an der Kasse und bekommt sein Essen am Tresen.
Direkt vor dem Flughafen warten die Taxen. Meistens wird man
schon im Flughafen angesprochen, sollte aber draußen das erste
Taxi aus der Schlange nehmen (vor dem Einsteigen den Fahrtpreis
absprechen).
Die Binter hat ihr Büro im Flughafengebäude, da sollte man sicherheitshalber gleich nach Ankunft nachfragen, ob der Inlandsflug
tags drauf zum angegebenen Zeitpunkt abfliegt. Man spricht englisch.
Die portugiesische TAP hat ihr Büro im Erdgeschoss (Tel 2413129).
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Hinweise zu Sal
Wer Sal vom Flugzeug aus betrachtet, glaubt, auf einem staubigen
Pfannkuchen zu landen. Dieser Eindruck ist zutreffend. Man kann auf
Sal dennoch Urlaub machen – wenn man genau weiß, was man
will. Surfer und Kiter kommen hier von Januar bis Juni auf ihre Kosten,
Taucher bedingt, also Wassersportler, und notorische Strandlieger
natürlich. Wanderer werden enttäuscht sein. Die Stärke von Sal sind
einzig und allein seine Strände, jene schönen, fünfzig bis einhundert
Meter breiten Abschnitte vor dem türkisblauen Wasser.

Santa Maria auf Sal vom Flugzeug aus. Wie man sieht handelt es
sich in der Tat ein flacher Pfannkuchen, mit allerdings sehr schönen
Stränden. Gebaut wird weiter lustig, die Massen wollen irgendwo
untergebracht sein und die Investoren suchen Orte für ihr Geld.
Sal hat sich in wenigen Jahren extrem verwandelt. Man muss wissen,
dass es hier Ende der 90iger etwa 20 Kraftfahrzeuge gab. Heute
herrscht reger Verkehr, es breiten sich große Anlagen entlang der
Strände aus und in Santa Maria wird bereits in der sechsten Reihe
gebaut. Apartments stehen massenhaft zum Verkauf, denn so mancher hat die Nase von der Insel schon gestrichen voll. Die Investoren
zeigen ihren neuen Reichtum mit S-Klasse, Hummer oder PorscheCayenne auf dem 20 km langen Straßennetz der Insel.
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Das Rio-Hotel auf Sal mit 2500 Betten, eine kleine Stadt für Sonnenund Animationshungrige. Wem's gefällt, der kann sich hier mästen
und besäuseln lassen. Neben dem Rio-Hotel sind weitere Großanlagen fertig, im Bau und noch mehr sind geplant. Die englische Anlage „Vila Verde“ bspw. hat 2500 Einheiten (Wohnungen, Häuser). Die
Nachteile der Euro-Geldströme sind die gleichen wie überall: Es
geht nur ums Geld, die Lebenshaltungskosten steigen für Einheimische extrem, Drogen- und Kleinkriminalität nehmen ebenso zu wie
Korruption und Vetternwirtschaft.
Auf Sal gibt es ein Nachtleben mit zahlreiche Bars und Restaurants.
Als alleinreisender Herr oder Dame wird man alsbald von Sexdienstleistern angesprochen, worauf man sich tunlichst nicht einlassen sollte. Die Frauen werden von Schleppern aus Afrika hergebracht und
müssen ihre Kosten abarbeiten, also: Zuhälterei.
Außerdem sollte man sich grundsätzlich vorsehen, mit wem man
sich auf näheren Kontakte einlässt. Demjenigen, der schnell ein
„Amigo“ sein will, sollte man aus dem Weg gehen. Bei Diebstahl und
anderen Problemen braucht man nicht mit einer wirksamen Unterstützung der Polizei zu rechnen. In Santa Maria auf Sal ist man tags
sicher und abends auch, solange man sich in den Hauptstraßen
aufhält. Bei Wanderungen und Spaziergängen an einsamen Strandabschnitten lässt man Geld etc. besser im Hotel.

Taxen und Aluguer auf Sal
Es gibt auf Sal zwei asphaltierte Landstraßen, auf denen man die Insel von Nord nach Süd und von West nach Ost durchqueren kann.
Ein Leihwagen lohnt sich übrigens kaum, das wenige Sehenswerte
erreicht man bequemer und günstiger mit dem Taxi oder Aluguer.
Man handelt den Preis für eine Rundtour aus.
Nach 19 Uhr wird auf Sal ein genereller Aufschlag auf die genannten Preise erhoben. Fahrten innerhalb von Espargos kosten generell
200$. Man beachte als Ausländer folgende eiserne Regel bei Taxen:
Grundsätzlich vor dem Einsteigen den Preis aushandeln!
Taxen
Aeroporto-Palmeira 350 Esc.
Aeroporto-Espargos 200Esc.
Aeroporto-Santa Maria 1200 Esc.
Aluguer
Espargos- Santa Maria 100 Esc.
Espargos-Palmeira 50 Esc.
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Gentechnische Entwicklungshilfe?

Ein einzigartiges Entwicklungshilfeprojekt aus der Retorte wird seit
Jahren auf Sal getestet. Aus Spanien hat man die gentechnisch manipulierte gemeine Tütenwurz, aus Griechenland das flache Windelkraut eingeführt. Aufgabe dieser Turbo-Pflanzen ist es, Teile des Müllproblems der Insel zu lösen. Wie der Name es andeutet, greift sich
die spanische Tütenwurz mit Vorliebe frei schwebende Plastiktüten,
während das griechische Windelkraut sich gnadenlos über Babywindeln hermacht und diese samt Füllung für immer festhält. Wie in
der Ebene vor Santa Maria beobachten lässt, läuft das Experiment
mit großem Erfolg. Neu im Test ist auch der Maschendraht-Efeu, der
ebenfalls brauchbare Ergebnisse liefert.
Weniger gute Erfahrungen gibt es mit dem Gierplankton, das sich
mit dem Abbau der Millionen Tonnen zerriebenen Plastikmülls weltweit befassen soll. Wie man hört verstopft den Tierchen regelmäßig
der Schlund. Also bleibt uns nur, den Müll selbst mit dem Fisch zu vertilgen, den wir zu uns nehmen.
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Santa Maria
Der Tourismus auf Sal spielt sich hauptsächlich in Santa Maria ab.
Vom Flugplatz aus dauert es gut 15 Minuten, bis man mit dem Taxi
dort ist.

Der Ort Santa Maria lässt sich in den Bereich rechts und links des
Stegs (wenn man aufs Meer schaut), von dem einst das Salz verladen wurde, aufteilen. Rechts vom Steg liegen einige Strandrestaurants und die großen Hotelanlagen, links befinden sich kleinere Einheiten und der eigentliche Ort. Auf dem Foto ist noch der alte Steg
zu sehen, inzwischen ist er modernisiert.
Hinweis für Strandlieger und Bummler: Wer baden geht, sollte seine Wertgegenstände nicht ohne Aufsicht lassen. Ebenso sollte man auf einsame
Strandspaziergänge verzichten, wenn man größere Geldbeträge oder wichtige Papiere in der Tasche hat oder alleine reist.

Espargos - die Hauptstadt
In Espargos gibt es wenig Tourismus, kleine Geschäfte, vor allem die
überall vertretenen China-Läden, einige Unterkünfte, einige Restaurants. Durch die Stadt zu bummeln lohnt sich einigermaßen, tut man
es nicht, hat man nichts verpasst.
Der Taxenplatz in Espargos liegt direkt hinterm Kreisverkehr. Da wo
der Coca-Cola-Pilz steht, fahren die Taxen und Aluguer ab. Wer in
Espargos unterwegs ist und mal aufs Klo muss, der findet in der Camara Municipal direkt gegenüber vom Taxiplatz Toiletten im Erdgeschoss. Sehenswert: im ersten Stock hängt eines der seltenen Stücke
kapverdischer Kunst an der Wand. Im Bistro Bom Dia lässt sich gut
eine Erfrischung nehmen. Man sitzt draußen im Schatten.

Bistro Bom Dia
Das nette Bistro hat von 07. 30 Uhr bis 24.00 Uhr
geöffnet. Es gibt Kaffee, Kuchen, Sandwichs, Getränke und kleine Gerichte und gar nicht so unwichtig - Sonnenschirme.
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Unterkünfte auf Sal
Wir verzichten auf eine ausführliche Beschreibung von Unterkünften
auf Sal, da der Aufenthalt hier für den São Nicolau-Reisenden nur
kurzfristig nötig ist. Zur Übernachtung empfiehlt sich Santa Maria, da
es hier weißen Strand gibt und der Ort lebendiger als der Rest der
kargen Insel ist. Unsere Empfehlung für die Unterkunft in Sal ist das
Aparthotel Ponta Preta, etwas in die Jahre gekommen, aber im Vergleich noch ganz gut. Wer nicht auf den Euro schaut und Luxus will,
ist eventuell im neuen Hotel Budha Beach gut aufgehoben. Wer sich
etwas Unnötiges gönnen will, kann für 400 Euro pro Nacht Ins Hilton.

Aparthotel Ponta-Preta in Santa Maria
Eine Reservierung ist empfehlen,
man versucht aber, einen guten
Preis auszuhandeln, vor allem in
den Hauptreisezeiten um Weihnachten und Ostern. Man spricht
Englisch. Nach 18 Uhr ist die Rezeption geschlossen, bei späterer Ankunft vorher Bescheid geben, wann man ankommt, dann
hat der Wächter den Schlüssel.
Tel: +238-242 90 20 info@pontapreta.info pontapreta.info

Budha Beach - Bar, Restaurant, Hotel
Verrückt ist es an einigen Plätzen
schon. So wie in diesem ganz
neuen Multiversum namens Budha Beach oder „Fashion Club“.
Sie liegt 250 Meter vom Angulo
entfernt direkt am Strand. Man
fragt sich zwar, was große Budha-Statuen auf den Kapverden
zu suchen haben, aber Budha hätte bestimmt nichts dagegen und
würde auch nicht bemängeln, dass sein Name falsch geschrieben
ist.
Es gibt ein Hotel mit 8 Suiten und
etlichen Zimmern. Dann gibt es
ein Restaurant und eine Bar, von
8 bis 24 Uhr geöffnet. Der Koch
hat bei einem Michelin-Sterneinhaber gelernt. Wenn man dort
für 20 Euro konsumiert, zahlt das
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Restaurant das Taxi zurück in den Ort.
Dann gibt es den Beach-Club mit Bar und Swimmingpool. Alles
wichtige erfährt man an der Rezeption, auch in englisch.
Tel: +238-242 10 28
gerente@fashionbeachsuites.com fashionbeachsuites.com

Aparthotel Santa Maria Beach in Santa Maria
Eine passable aber schlichtere
Alternative zum Aparthotel Ponta Preta, nur 20 Meter davon
entfernt an der gleichen Straße,
ist das Aparthotel Santa Maria
Beach. Dort findet man ein Zimmer, wenn anderswo schon belegt ist.
Tel: +238-242 14 50
santamaria_beach@yahoo.com.br

Hotel da Luz in Santa Maria
Kurios die Mischung aus traditionellem und ‘modernen' Stil. Außen relativ ruhig, innen ortsübliche Geräuschkulisse.
Tel: +238-242 11 38 + 1286 Fax:
+238-242
10
88
hoteldaluz@hotmail.com
wic.com/hoteldaluz/sal

Hotelliste im Internet
Wer etwas anders sucht wird mit dieser recht ausführlichen Liste im
Internet (caboverde.com/rubrique/accomod.htm)fündig.
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Aktivitäten und Ausflüge auf Sal
Wie schon angedeutet, sind auf Sal lediglich das Meer und der
schmale Küstenstreifen von Interesse. Abgesehen vom Wassersport
hat die Insel nichts zu bieten, allerdings kommen Sportler in Santa
Maria leicht mit Gleichgesinnten in Kontakt und der Ort ist lebendiger, damit natürlich auch lauter. Die Ursprünglichkeit, die auf São Nicolau, Santo Antão und den Landregionen auf Santiago noch zu
finden ist, ist hier aber längst verloren gegangen. Das alles mag teils
nett sein, aber ist nicht mehr „Cabo Verde“.
Inzwischen gibt es kaum noch Internet- und Telefonläden. PrepaidKarten fürs Smartphone, auch mit Internetzugang, haben diese abgelöst. Vorsicht beim Gebrauch des deutschen Handys, das kann
per Roaming außerhalb der EU ins Geld gehen. Da kauft man sich
lieber eine einheimische Karte von der CV-Telecom, die kostet fast
nix und lässt diese im Laden für Mobile Daten freischalten.
Für Fans der Sportarten Surfen und Kiten ist Santa Maria im Winter,
wenn die starken Winde wehen, ideal. Auch hier läuft man das örtliche Angebot am besten selbst ab, es gibt entlang des Strandes einige Surf- und Kitestationen.
Tauchstationen machen auf und zu, aber es gibt immer einige, die
gerade offen haben. Wer einen Tauchurlaub machen will, schaut
sich am besten im Internet um.
Inzwischen gibt es fast alles, was auch sonstwo zum Vertreiben der
Zeit üblich ist. Man kann Fahrräder und Motorroller leihen, an Jeeptouren teilnehmen, mit knatternden Quads die Gegend verlärmen
oder die Ruhe auf dem Meer mit Jetski verscheuchen. Man nennt
das hier ‘Qualitätstourismus’.
Man kann auch auf Sal etwas wandern, entlang der Küsten (wenig
Geld mitnehmen, wegen Hotzenblotz), es gibt allerdings kein Grün
und wenig Abwechslung. Dennoch mag es für eine Tageswanderung reichen (unbedingt Wasser mitnehmen und Sonnenschutz!)

Praia Antonio Sousa
Wer seinen Körper stählen will, kann
das an diesem kleinen Strand direkt
hinter dem Angulo tun. Hier befinden
sich die Geräte unter offenem Himmel, man kann seine Muskeln der allgemeinen Bewunderung preisgeben.

55

Pedra Lume
In Pedra de Lume befindet sich
in einer rot gefärbten Mondlandschaft der ehemalige Salzabbau
von Sal, von dem die Insel ihren
Namen hat. Die Reste der Seilbahn weisen den Weg zum Vulkankrater, dessen Boden unter dem Meeresspiegel liegt und durch
den Salzwasser sickert, das in großen Becken getrocknet wurde.
Heute sind die Salinen in italienischer Hand und dienen als Touristenattraktion. Das bedeutet auch: es ist Eintritt fällig. Wer niemals zum
toten Meer reisen wird, mag sich hier im Salzwasser treiben lassen.

Palmeira
Palmeira ist der einzige (noch etwas) ursprüngliche Ort auf Sal.
Am Wochenende gehört er den
Einheimischen und ihren Freizeitvergnügen. Kinder toben im
Wasser, Bars stellen Stühle raus,
Musik ertönt an jeder Ecke. Wer
das Einheimische Leben schnuppern will, sollte sich Palmeira ansehen, durch den Hafen schlendern, in die kleinen Merceria einkehren oder am Meer entlang bummeln. In der Woche landen täglich zahlreiche Busse mit Touristen an.

Diese alte Winde stand eins auf dem Steg in Santa Maria.
Im Rahmen der Modernisierung ist sie leider entfernt worden.
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Gastronomie in Santa Maria
Gaststätten, Bars und Restaurants gibt es hier in Fülle, kleine oder
große, im Ort oder an den Stränden, einfach oder auf exklusiv gemacht, für Leute mit größerem und kleinem Geldbeutel. Wir haben
einige Restaurants ausgesucht.

Budha Beach - Restaurant (am Praia Antonio Sousa)
Momentan das beste Essen in Santa Maria (etwas gehobene Kategorie, Preise wie in Hamburg) bietet das Budha Beach. Die Anlage
liegt 250 Meter vom Angulo entfernt direkt am Strand, jeder Taxifahrer kennt es als ‘Fashion-Club’.
Man kann drinnen Restaurant essen oder draußen an der Bar.
Das Restaurant hat von 8 bis 24
Uhr geöffnet. Der Koch hat bei
einem
Michelin-Sterneinhaber
gelernt, sagt man. Wenn man
dort für 20 Euro konsumiert, zahlt
das Restaurant das Taxi zurück in den Ort.
Tel: +238-242 10 28

Lanchonette Angela in Santa Maria
Eine echte Alternative zu den
üblichen Turi-Restaurants bietet
'Angela'. Dort wird Mittags ein
Buffet vorgehalten, die Qualität
ist in Ordnung, es ist preiswert.
Das Restaurant ist umgezogen,
es liegt neuerdings am Strand
links neben dem Steg. Man
schaut aufs Meer. Jeder kennt
es.

Angulo Beachbar in Santa Maria
Einen schönen Platz zum Aushängen bietet die Surfstation am
Ende von Santa Maria, gegenüber dem Lem Bedje. Das zum
Meer hin offene Restaurant liegt
direkt am Strand, bietet Liegestühle und Frühstück ab 9:00 sowie kleine Gerichte und ist bis
gegen 22:00 geöffnet.
Sicher ein guter Platz um, wie
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man neudeutsch sagt, zu chillen. Am Strand kann man auch baden
und natürlich die Surfausrüstung und etwas Unterricht bekommen.
Daneben hat eine Tauchstation aufgemacht. Der Boss der Anlage
ist Josh – ein mehrfacher Worldchampignon im Surfen. Er lebt ansonsten – na wohl wo? - auf Hawaii.

Columbos Beachbar in Santa Maria
Kurz vor dem Angulo liegt auf
der rechten Seite der Strandstrasse das Beachrestaurant Columbus. Man sitzt auf der Terrasse
direkt am Strand, einheimische
Bewirtung mit allen Vor- und
Nachteilen.

Ocean Cafe in in Santa Maria
Das Oceancafe wird von sehr
geschäftstüchtigen Italienern gemacht, es hat Bar und Restaurant, abends ab 22 Uhr Livemusik.
Wer Dienstags dort ist, kann die
Open Session genießen, dann
wird von guten Musikern kapverdische Musik gemacht, das lohnt
sich. Die Pizza ist auch gut, der
Wein ebenfalls, wenn auch nicht
günstig. Man zahlt die Musik mit. Immerhin eines der etwas interessanteren touristischen Angebote.

Cape Fruit in Santa Maria
Das Cape Fruit ist eine nette kleine Bar, die Frühstück, Wraps, Kuchen und Cocktails bietet. Sie
liegt auf halbem Weg vom Steg
zum Angulo auf der linken Seite
der Strandstraße. Gute Qualität,
sauber, auf den Toiletten gibt es
Seife und Papierhandtücher. Geöffnet von 8-20 Uhr.
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Restaurant Fischermann
Uwe und Jutta aus Berlin haben sich hier ein Restaurant
aufgebaut. Der Fisch ist frisch
und frittiert, was nicht jedermanns Sache ist. Es wird ein
reichhaltiges
Getränkesortiment geboten. Innen ist jede
Wand und Decke mit Muschelbildern geschmückt.

Andere Gastronomie Santa Maria
Santa Maria ist voll von ‘Aussteigern’, die ein Restaurant aufmachen
oder eine Bar. Vieles existiert nach einem Jahr nicht mehr, manches
hat sich etabliert. Am besten bummelt man herum.

- Fürs Frühstück das Café Creol. Englisches Frühstück und kapverdisches.
- Abends zwischen 18:30 und 19:30 in die Bar des Hotel Morabeza,
dort ist dann Happy Our. Man sitzt nett und halbwegs kultiviert.
So - genug von Sal. Nun endlich geht es nach São Nicolau!

59

Praia - Ankunft und Übernachtung

Die Markthalle in Praia

Neuerdings bietet die TAP (flytap.com/Deutschland/de/Homepage) zu bestimmten Zeiten recht günstige Flüge auf die Kapverden
an. Momentan geht das am besten über Praia, die Hauptstadt, die
auf der Insel Santiago liegt. Die Inlandsflüge muss man mit der Binter
(bintercanarias.com) buchen. Übrigens kann man mit der TAP einen
Stoppover in Lissabon machen, eine oder mehrere Nächte.
Meist ist in Praia eine Übernachtung auf dem Hinflug nötig, bevor es
am nächsten Tag nach Sao Nicolau geht. Auf dem Rückflug geht es
gegen Mitternacht los, sodass sich eine Übernachtung nicht anfällt.
Der Flughafen hat keine Gepäckaufbewahrung. Wenn man viele
Stunden dort warten muss, lohnt sich die Fahrt in die Stadt, beispielsweise nach “Cebra Canela”, dort sind Restaurants am Meer.
Das Taxi in die Stadt kostet tags 1000 Escudos, nachts etwas mehr.
Übernachten läßt sich gut im Hotel Santa Maria. Das Hotel schickt
ein kostenloses Shuttle zum Flugplatz, auf dem Kleinbus steht der
Name “Hotel Santa Maria”. Im Hotel spricht man englisch.
Das Hotel liegt in der Fußgängerzone auf dem Plateau, dort wo der
historische Teil der Stadt liegt. In der Nähe sind Bars, in denen Livemusik gespielt wird. Wer etwas besonderes will, der geht in das Restaurant “5tal do musica”, nicht weit vom Hotel. Womöglich muss
man dort vorher buchen.
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São Nicolau
Was hier als Information über die Insel auftaucht, erhebt nicht den
Anspruch einer vollständigen Beschreibung. Vielmehr geht es um
die Besonderheiten der Orte und Plätze. Was mir nicht erwähnenswert erscheint, das wird auch nicht erwähnt.

No Stress - lass es langsam angehen.
Wer hier nicht das Schlendern lernt, dem ist nicht zu helfen.

Vergleicht man die Kapverden mit den Kanaren, dann entspricht
São Nicolau am ehesten El Hierro. Auf São Nicolau gibt es wenig
Tourismus. Andere Inseln sind etwas schneller erreichbar und bieten
mehr touristische Infrastruktur. Dafür hat São Nicolau viel von seiner
Ursprünglichkeit bewahrt. Es ist die unterschätzte Insel der Kapverden. Gott sei Dank.
São Nicolau hat im Gegensatz zu Sal landschaftlich sehr viel zu bieten: Sandstrand in weiß und schwarz, Felsküste, Berge, wüstenartige
Abschnitte, grüne Bereiche, Wald, Wasser, ein lebendiges Meer und: vom Massentourismus unverdorbene Einwohner. Die freundlichsten auf den Kapverden, hört man, und ich kann das bestätigen. Mit etwas Geduld und diesem einzigartigen Reiseführer lässt
sich auf diesem Kleinod einiges erleben.
In den übrigen Reiseführern kommt São Nicolau ganz zu Unrecht nur
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am Rande vor, und zwar aus dem einfachen Grund, weil kaum einer von denen, die solche Reiseführer schreiben, je auf der Insel war
oder nur hastig darüber hinweg geeilt ist; und weil die meisten
Schreiber einfach voneinander abschreiben.
Ich meine: Wer die Kapverden erleben will, wo sie noch Kapverden
sind, der sollte São Nicolau besuchen, und das länger als nur ein
paar Tage. Eine Woche ist das Minimum, zwei sind angeraten, bei
drei Wochen kann man sich das Meiste ansehen. Wer sich auf die
Insel einlässt und kein Programm durchzieht, wird unvergessliche Eindrücke mitnehmen und manches schöne Abenteuer erleben.

Personentransport
Die Preise des Personentransportes liegen minimal über denen von
Sal, dafür gibt es keinen Aufschlag für Abend- oder Nachtfahrten.
Vor dem Einsteigen den Preis abmachen, um Missverständnisse zu
vermeiden. Übers Ohr gehauen wird man hier (noch) nicht.
Von

Nach

KM

Taxi

Aluguer

Ribeira Brava

Aeroporto

5

500$

50$

Preguiça

6,5

800$

80$

Tarrafal

26

2500$

300$

Joncalinho

22

2000$

150$

Morro Bras

14

1300$

100$

Fajã Baixo

11

1200$

90$

Ribeira Prata

16

1500$

120$

Praia Branca

49

4000$

400$

Carriçal

42

5000$

350$

Taxifahrt innerhalb von Ribeira Brava kosten pauschal 200$.
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Kriminalität
Man kann sich auf São Nicolau angstfrei bewegen. Die woanders
vorhandene Beschaffungskriminalität gibt es hier nicht und Gewalt
gegenüber Besuchern ist mir bisher weder begegnet noch habe ich
andere Touristen davon berichten hören. Von kleinen Dorffesten
sollte man sich wie bei uns dann entfernen, wenn der Groque, der
Schnaps, zu strömen beginnt. Bei den großen Festen gibt es keine
Probleme. Ansonsten gilt wie überall die Regel, nicht zu protzen.

Ribeira Brava
Ribeira Brava ist die Hauptstadt
von São Nicolau. Es gibt auf der
Insel (13.000 Einwohner) zwei
Verwaltungsbezirke, einer ist Ribeira Brava, der andere ist Tarrafal mit der gleichnamigen Hafenstadt. Beide haben Präsidenten mit dicken Schlitten und
Chauffeur.
In Ribeira Brava gibt es etliche
Supermärktchen und Mercerias
und auch Spezialgeschäfte für
Holz, Handwerk usw. Und wie in
jeder Hauptstadt Banken, und
zwar mittlerweile drei davon
(mit Bankautomat auch für Visacard), eine Apotheke, ein Hospital (Notruf 130, Tel 235 11 30) etc. Im
Hospital ist auch ein Zahnarzt zu finden, in der Stadt gibt es noch ei nen privaten Zahnarzt. Ein zweites Hospital befindet sich in Tarrafal.
Augenklinik und andere komplizierte Sachen nur in Mindelo oder
Praia.
Die Telefongesellschaft CV-Telecom befindet sich direkt neben dem
Mercado in einem neuen Laden. Dort bekommt man Prepaid-Karten schon für einen Euro. Mit einer Prepaid-Karte und einer Freischal tung fürs Internet lässt sich 3G-Internet mit dem Smartphone/Tablett/
Laptop empfangen. Aufladen kann man die Karten in unzähligen
Läden und Kneipen. Wer nach Carriçal möchte, kauft nur die Karte
der CV-Telecom, nicht die Karte von T+ (Unitel).
An der Brücke zum Markt und gleich dahinter am Berg links fahren
die Aluguer nach Preguiça ab. Vom Hauptplatz vor der Kirche aus
geht es in alle anderen Richtungen. Einfach einen Fahrer fragen,
der zeigt einem dann die richtigen Fahrzeuge.
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Im hier zu sehenden Mercado
Municipal in Ribeira Brava, Ende
2007 neu ausgebaut, gibt es zu
kaufen:
Kartoffeln,
Gemüse,
Obst, Salat, Fisch (frisch besser
morgens in Preguiça oder Carriçal kaufen) und anderes. Im
ersten Stock ein Autoverleih und
kleine Läden, unter anderem
eine kleine Bar.
Im Erdgeschoss gibt es eine weitere Bar, die Leute sind fit und man
kann Kleinigkeiten essen. Empfehlenswert ist das Gebäck, das unter
Handtüchern vor Fliegen geschützt versteckt liegt und von Frauen
täglich frisch zubereitet und vor dem Markt angeboten wird, beispielsweise Pastel, in Maismehl eingebackener Thunfisch oder Salgadinha, kleine knusprige Teigwürmer aus Mehl, oder süße Kuchen.
Öffentliche Toiletten, hier abgebildet, befinden sich am Berg direkt hinter der Markthalle. Hier
wird von einer Klofrau sauber gemacht, man kann es also wagen. Klopapier ist meist da. Händewaschen möglich. Oberhalb
der Bibliothek gibt es an einem
kleinen öffentlichen Garten eine
weitere Toilette.
Die Polizei hat ein Büro gegenüber vom Stadion, am Ortsausgang Richtung Tarrafal, sie ist unter 235 11 32 oder Notruf 132 zu
erreichen.

(rechts die restaurierte Kirche)

Monto Gordo Rent a Car
Monte Gordo Rent-a-Car hat recht neue Wagen anzubieten. Das
Büro befand sich über der Markthalle in Ribeira Brava im ersten
Stock. Ein Toyota Hilux 4 wheel mit Doppelkabine kostet etwa 5500 $
am Tag, bei längere Mietdauer wird es günstiger.
Tel: 2351280 Mobil: 9928877 E-Mail: montogordorentcar@gmail.com
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Preguiça
Preguiça ist ein kleiner, durchaus sehenswerter alter Hafenort. Es
liegt nur wenige Kilometer vom Flugplatz entfernt und ist schnell erreicht. Die Entfernung zur Hauptstadt von São Nicolau, Ribeira Brava, beträgt gut sechs Kilometer.
Preguiça war lange Zeit der
Haupthafen der Insel. Die Schiffe haben vor der Bucht geankert, die Waren und Personen
wurden mit kleineren Holzbooten angelandet. Ähnlich, wie es
die Scheuerleute vom Hamburger Hafen einst gemacht haben.
Ein Bild aus Preguiça aus den Zeiten
des Walfangs

Die Leute in Preguiça sind
freundlich und hilfsbereit. Man
grüßt Erwachsene freundlich,
Kinder werden, wie überall auf
den Kapverden, nicht gegrüßt.
Wer sich hier aufhält, nimmt an
einem noch ursprünglichen Alltagsleben teil. An einem einzigen Tag prägen sich dabei zahllose Bilder ein. Kinder, die mit ihren selbstgebauten Spielzeugen viel Spaß
haben. Ziegen, die pünktlich um 18 Uhr ihr Futter abholen und dann
wieder in den Bergen verschwinden. Ein Gitarrenspieler, der für 23jährige spielt, die auf der Straße singen und tanzen. Frauen, die
Wasserkanister und Fischkörbe auf dem Kopf tragen. Menschen, die
über reichlich Zeit und Muße verfügen, jene raren Luxusgüter unserer
westlichen, rastlosen Gesellschaften. Außer den Aluguer hört man
nur menschliche (und tierische) Geräusche.
Von Preguiça aus hat man eine
fantastische Aussicht auf den
riesigen Bogen, den die Südseite
der Insel São Nicolau hier in östliche Richtung nimmt. Zwanzig Kilometer Küste lassen den Himmel und das Meer je nach Tageszeit in allen erdenklichen
Blautönen schimmern. Bei Vollmond tanzen silberne Lichter
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auf dem Meer und verwandeln es in einen schimmernden, sanft wogenden Seidenteppich. Keine Beleuchtung bis nach Carriçal hin
lässt die Sterne frei von Lichtsmok funkeln.
Das Klima ist hier wesentlich angenehmer als in Tarrafal, wo es im
Sommer drückend heiß wird und wo Mosquitos ihr abendliches Unwesen treiben. In Preguiça scheint tags am Küstenstreifen meist die
Sonne und abends und nachts weht ein angenehm kühler Wind,
stechende Plagegeister gibt es kaum. Am kleinen Hafen kann man
baden oder den Fischern beim Anlanden ihres Fangs zusehen. Ausflüge per Boot oder Wanderungen sind von hier aus möglich. (Vorsicht: nicht aus der Bucht schwimmen, es gibt wie überall auch hier
Strömungen.)
Das Hauptfest des Dorfes ist 'Santo Antonio' und findet jährlich etwa
Mitte Juni statt. Da gibt es Feuerspringen und Tambores und Cola
(ein Tanzritus) und jede Menge Musik und Tanz, eine Woche später
ein kleines Nachtfest. Das Fest ist unbedingt erlebenswert, man muss
aber Zeit mitbringen.
Neu in Preguiça ist eine Meerwasser-Entsalzungsanlage, die in 2014
ihren Betrieb aufgenommen hat. Das gilt auch für ein Mobilfunknetz
mit 3G Internet.

Restaurant, Bars und Einkäufe
Hier sind etliche Mercerias zu finden, die allesamt auch als Bar fungieren, und es gibt zwei Tanzböden. Hier tobt am Wochenende die
Disco bis in die späte Nacht hinein. Auf dem Polyvalente, einer Art
Sportplatz, wird je nach Veranstaltung gerockt, gespielt oder getobt. Gegenüber gibt es im Centro Sozial eine Bar.
Es gibt noch etwa ein halbes Dutzend weitere kleine Läden, in denen man einfache Lebensmittel, Getränke und Brot kaufen kann. Es
lohnt, durch den Ort zu bummeln und die verschiedenen Läden zu
entdecken. Man trifft einen Haufen Leute und wirft einen Blick auf
deren Alltagsleben.
Wenn man die alte Kopfsteinpflasterstraße in Preguiça zum
Hafen hinabschlendert, wartet
auf der rechten Seite am Hang
der Laden von Signora Silvestre
auf Besucher. Der Laden an sich
ist schon ein Erlebnis. Wie Soldaten stehen Dosen und Flaschen
in den alten, türkisfarbenen Regalen aufgereiht nebeneinander. Momentan ist der Laden nur sporadisch geöffnet.
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Fischen/Bootsausflüge
Hier kann man mit Fischern Bootsausflüge vereinbaren. Zu den
Bootsfahrten ist folgendes zu betonen: Die Motoren sind meist klein,
die Boote relativ schwer, deshalb liegt der Spritverbrauch ziemlich
hoch. Die Gesamtkosten für einen Tagesausflug belaufen sich auf
etwa 80 €. Wenn man zu zweit
oder dritt fährt, ist das, gemessen
am Aufwand, den die Leute dafür treiben, nicht viel.
Wer ein Boot mietet, sollte unbedingt auf folgendes achten und
es kontrollieren: Zwei Fischer müssen an Bord sein, zwei Ruder, und
für sich selbst Sonnencreme und
Hut und Wasser. Ein Handy ist
ebenfalls unverzichtbar.
Gelbflossenthunfisch, etwa 40 Kilo

Fisch kauft man in Preguiça am
besten morgens am Hafen von
einfahrenden Fischern. Man hat
die Garantie, dass der Fisch frisch
ist, was man vom Fisch auf dem
Markt in Ribeira Brava nicht unbedingt sagen kann. kann. Preise
aller Arten um 250$ pro Kilo.

Abendstimmung bei Preguiça. Die Schichten des
Passatwindes reflektieren die untergehende Sonne.
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Carriçal
Carriçal liegt im östlichen Teil von Sao Nicolau und ist zweifellos der
schönste Fleck der Insel. Vor der Bucht ankern Segelboote, in der
Bucht kann man sorglos schwimmen, am Strand legen von Juli bis
September zahllose Schildkröten ihre Eier ab, das Meer ist noch voller Leben und die Bewohner sind freundlich und offen. Vor der
Bucht ziehen täglich Delfine ihre Bahnen, und mit Glück sieht man
Wale. Das Meer lädt zu Ausflügen per Boot ein.

Das Bild zeigt die Bucht und auf der rechten Seite den Ort mit der alten Thunfischfabrik, die nicht mehr in Betrieb ist. Hinter dem Sandstrand der Bucht erstreckt sich ein großer, schattiger Akazien-Wald.
In der Bucht schaukeln die Fischerboote.
Hier leben die Einwohner fast
ausschließlich vom Fischfang,
weshalb es täglich frischen Fisch
gibt. Auf dem Bild bringt Ana
zwei Thunfische zum Auto, um sie
in der Hauptstadt zu verkaufen.
Es gibt bisher in Carriçal drei
Möglichkeiten der Übernachtung. Natürlich in unseren Ferienhäusern, die auf der gegenüberliegenden Seite der Bucht auf der Halbinsel Ponta do Cruz plaziert
sind, die hier im Foto zu sehen ist. Dann kann man noch bei zwei Pri vatleuten übernachten: bei Djodje oder bei Rey. Djodje fährt ein
Aluguer und vermietet kleine Zimmer innerhalb seiner Wohnung. Die
Wohnung verfügt über eine Toilette und ein Duschbad, die Kosten
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einer Übernachtung betragen 1500 Escudos. Rey ist einer der Lehrer
des Ortes und vermietet ein kleines Zimmer mit kleiner Terrasse auf
seinem Haus. Man kann die Dusche und Toilette der um die Ecke liegenden Schule nutzen, die Kosten einer Übernachtung betragen
1000 Escudos.

Das Restaurant im Bau

Ende 2019 weihen wir ein Restaurant in Carriçal ein (auf dem Bild
noch im Bau), das wir über Crowdfunding finanziert haben. Das Restaurant wird einige Arbeitsplätze schaffen, zudem bieten wir dort
bevorzugt regionale Produkte an, die wir den Bewohnern abkaufen.
Im eigenen Garten ziehen wir Gemüse und Früchte. Das Restaurant
bietet einen fantastischen Ausblick aufs Meer, der von Sonnenaufbis Sonnenuntergang reicht. Ein besonderer Platz mit besonderen
Speisen, beispielsweise: Frisch gegrillter Fisch vom Holzkohlegrill, typisch kapverdischer Eintopf auf offenem Feuer gekocht, täglich
wechselndes Tagesgericht, hausgemachte Eiscreme, eine Bar und
nicht zuletzt: abends kann getanzt werden.
Weitere Infos zu Carriçal finden sich unter dem Abschnitt ‘Ausflüge
auf São Nicolau’ und ‘Wanderungen auf São Nicolau’ und auf der
Homepage saonicolau.de
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Unterkünfte auf São Nicolau
Noch gibt es nicht allzu viele Unterkünfte, denn São Nicolau ist vom
Tourismus bisher ziemlich verschont geblieben – was einen guten Teil
seines Reizes ausmacht. Doch für die vorwiegend am Wandern orientierten Individual-Touristen reicht das Angebot allemal aus. Wer
sich nicht scheut, handelt beim Preis, meist ist ein kleiner Abschlag
möglich.

Pensão Santo António in Ribeira Brava
Die Pension im Stil eines spanischen Hotels liegt zentral am
Hang hinter dem Kirchplatz. Es
handelt sich um einen relativen
Neubau mit 12 Doppel- und drei
Einzelzimmern, TV und Klimaanlage und selbstverständlich warmem Wasser. Das ganze Haus ist
in freundlichen Farben gehalten
und sehr sauber. Zum Haus gehören ein Restaurant, das in einer Seitenstraße liegt. Im Erdgeschoss
befindet sich eine Bank. Durch die zentrale Lage ist der Außenlärm
recht hoch, weshalb man überlegen sollte, besser ein Zimmer nach
hinten zu buchen. Natürlich ist die Aussicht auf das Treiben vor dem
Kirchplatz auch interessant.
EZ mit Frühstück um 3000$, DZ mit Frühstück 4200$ Tel: 235 22 00 Fax:
235 21 59, manuelsantos@cvtelecom.cv

Pensão Jardim in Ribeira Brava
Das Jardim liegt am Hang mit
Panoramablick auf Ribeira Brava
und bietet saubere Doppel- und
Einzelzimmer mit eigenem Bad.
Zum Haus gehört ein Restaurant
mit Dachterrasse und typischer
Landesküche zu üblichen Preisen, eine Internet-Ecke wurde
eingerichtet. Hier steigen viele
Wanderer, aber auch Einheimisch, ab. Ortsübliche Geräuschkulisse.
DZ mit Frühstück um 3000$ EZ mit Frühstück 2000$ Tel: 235 11 17 Fax:
235 19 49
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Pensão Mana Guimara in Ribeira Brava
Im Ortskern von Ribeira Brava
bietet Senhor Santos in einem
neuen, skurrilen Hotel etliche Zimmer an. Im Hotel der landesübliche Geräuschpegel. Herr Santos
spricht Französisch, Englisch, Italienisch und Spanisch. Er betreibt
zudem eine Reiseagentur.
EZ um 2200 $ DZ 2600 $ Tel: 235
18 30+31 + 994 59 69 fsantos57@hotmail.com

Casa Ramos in Preguiça
Wer in Preguiça übernachten
will, schaut sich die Unterkünfte
am besten vorher an. Das Haus
Ramos in Preguiça kann man
nicht übersehen, weil es so
schön blau ist. Es liegt mitten im
Ort mit Aussicht zum Meer und
auf das örtliche Treiben. Das
Apartment verfügt über zwei
verbundene Zimmer, eine eingerichtete Küche, ein Bad mit (etwas) warmem Wasser und eine Terrasse. Agoste Ramos: Tel. 235 15 91

Casa Gomes in Preguiça
Im Hause Maria DoCeu gibt es
ein Zimmer mit Bad. Unten im
Haus befindet sich das HomeRestaurant von Maria, das heißt,
auf Anfrage kocht sie für Touristen, und zwar sehr lecker. Man
fragt besser telefonisch nach, ob
Maria kocht und ob das Zimmer
frei ist. Maria: Tel 235 15 82
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Pensão Alice in Tarrafal
Die Pension Alice, bekannteste
unter den Pensionen Tarrafal's,
liegt an der Uferstraße hinter der
Thunfischfabrik. Die Zimmer, die
inzwischen auch nicht mehr
günstig sind (2000$ mit Ventilator, 3500 mit Klimaanlage), sind
etwas von der Zeit gezeichnet
und das Haus ist von Innen und
Außen recht laut. Das Essen gilt
als typisch kapverdisch und gut.
Tel/Fax 2361187

Casa Patio in Tarrafal (Ortsteil Alto Calheta)

Mit Sicherheit die beste Unterkunft in Tarrafal. Nagelneu und mit sehr
viel Geschmack eingerichtet. Tolle Zimmer, ruhige Lage, nahe am
Meer mit Badebucht, mehr Infos im Internet. Wlan ist da, Frühstück
im Zimmerpreis inbegriffen. EZ 45 Euro, DZ 55 Euro.
Petra Klesius, Reiner Münchinger, +238-9737027
casa-patio.de info@casa-patio.de

Pensão Jardim in Joncalinho
Diese Pension unmittelbar vor
dem Ortseingang von Joncalinho hat keine eigene Rezeption.
Man kann dennoch dort übernachten. Dazu im Haupthaus,
der Pension Jardim in Ribeira
Brava, reservieren. Dann erledigt
Palinho vom gleichnamigen Restaurant in Juncalinho um die Ecke
alles weitere (235 28 00), er spricht Englisch und besorgt den Schlüssel. Essen bekommt man auch bei ihm. Das Haus bietet 4 Doppelzimmer mit eigenem Bad. Tel: 235 11 17 Fax: 235 19 49
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Im Ort befinden sich die einzigartigen Becken von Lagoa, in denen
man sicher vom Meerestoben baden kann. Ein Ausflug hierher
lohnt sich, auch eine Übernachtungen in dem obigen Gasthaus
ist zu empfehlen, um die Nordküste kennen zu lernen. In Joncalinho
gibt es auch meist frischen Fisch, und das Restaurant von Paulinho
und seiner Frau, wo man gut essen kann und wo sich abends die
Leute treffen. Mit etwas Glück erlebt man die Livemusik der Einheimischen. Paulinho spricht englisch.

Gastronomie auf São Nicolau
Es gibt auf São Nicolau einige gute Küchen mit landestypischem Essen, meist Pfannengerichte mit Reis und Pommes, wenn man nicht
gerade Suppe und Modsch (Eintopf) vorzieht. Hier nur eine kleine
Auswahl.

Belindas Bar in Ribeira Brava
Belindas Bar liegt in einer Seitenstraße der Shell-Tankstelle. Hier
gehen viele Einheimische essen,
die Preise sind günstig, es ist sauber. Hier gibt es, was die Leute
essen - Cachupa, Fisch oder
Huhn mit Reis, Suppe usw.

Dragoeiro - Tapas in
Ribeira Brava
Das Dragoeiro liegt neben der
Shell-Tankstelle. Es ist abends geöffnet und bietet gute Getränke
und Speisen an. Man sitzt im
halboffenen Hof, die Betreiber
haben vormals in Holland gelebt, sie sprechen verschiedene
Sprachen. Sehr empfehlenswert.
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Restaurant Sila in Ribeira Brava
Ein geräumiges Restaurant bei
der Brücke zum Mercado,
abends gibt es gutes Essen, ansonsten Snacks und Bar, man
sitzt drinnen oder draußen und
schaut dem Treiben auf der Brücke zum Markt zu.

Restaurant Jardim in Juncalinho
Hier kocht Amalis, Palinhos Frau,
und zwar sehr gut und frisch. Palinho spricht Englisch. Am besten
reserviert man am Tag vorher
das Essen, weil er die Zutaten
frisch besorgen muss. Die Preise
für ein Abendessen liegen zwischen 600$ für Fisch- und bis zu
900$ für Fleischgerichte. Gute Qualität, sehr freundliche Leute. Den
Taxifahrer kann man warten lassen, sollte aber vorher mit ihm den
Preis aushandeln, der für Hin- und Rückfahrt zur Hauptstadt nicht
über 2000$ liegen sollte. Tel 235 28 00

Restaurant Museo da Pesca in Tarrafal

Neben der Thunfischfabrik gibt es ein interessantes Restaurant namens Museo da Pesca. Hier kann man draußen im Schatten sitzen
und auf den Hafen blicken. Tel 235 28 00.
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Ausflüge auf São Nicolau
Auf der Insel lässt sich einiges unternehmen, zu Fuß oder mit dem
Auto. Da man ein wenig organisieren muss, kommt man mit den
Leuten in Kontakt, was für beide Seiten zu interessanten und spaßigen Begegnungen führt. Die Einwohner sind sehr offen und hilfsbereit. Mancher spricht englisch, französisch, alle portugiesisch.

Ausflüge mit dem gemieteten Aluguer
Insel-Touren mit den Auto bieten die Aluguerfahrer nach Absprache. Tagestouren kosten um die 9000$. Man kann nach Juncalinho
oder ins landwirtschaftliche Anbaugebiet bei Fajã do Baixo fahren
oder zum Monto Gordo oder nach Tarrafal oder weiter nach Ribeira
Prata oder Carriçal. Wer gern zu Fuß unterwegs ist, dem bieten sich

von Preguiça und von Ribeira Brava aus gute Möglichkeiten für interessante Wanderungen, natürlich auch von Carriçal aus.

Preguiça
Preguiça, der erste Hafen der Kapverden, war einstmals auch
Haupthafen von São Nicolau. Heute ist es ein kleiner, beschaulicher,
ursprünglicher Fischerort. Der alte Ortskern am Hang und Hafen ist
sehr sehenswert, die Leute sind freundlich. Es gibt momentan zwei
Apartments (siehe Unterkünfte) und zwei Zimmer in Haus einer Familie mit ortsüblicher Geräuschkulisse

Mit dem Boot von Preguiça nach Carriçal
Bei einem Fischer kannst Du eine Fahrt buchen (es geht aber auch
mit dem Auto). Die Bootsfahrt nach Carriçal dauert gut zwei Stunden entlang der Küste, wo sich interessante Steinformationen abwechseln und kleine Buchten zum Baden einladen. Carriçal selbst ist
ein Muss. Getränke kann man dort kaufen. Sonnenhut, gute Sonnencreme und Kleidung, die alle Körperteile auch gegen Spritzwasser bedeckt sowie Sonnenbrille sind für den Ausflug erforderlich.
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Strände bei Preguiça
Eine halbe Stunde Fußweg östlich von Preguiça befindet sich
der Strand Gaganna, der in der
Zeit von etwa Juni bis September
weißen Sand bietet. Der Weg
beginnt am Denkmal von Alvares Cabral, dort, wo die rostigen
Kanonen liegen. Man wendet
sich östlich und lässt die Mauer des ehemaligen Diesellagers links liegen. Der dann gut zu erkennende Trampelpfad führt um die Bucht
herum, anschließend lässt man den kleinen Leuchtturm rechts liegen und läuft entlang der Küste. Der Weg führt direkt zum Strand, an
dem sich oben einiges Treibgut sammelt und aufgeschichtete
Schildkrötenpanzer von vergangenen Grillfesten zeugen.

Porto Lapa – das verlassene Fischerdorf
Porto Lapa ist ein verlassener Fischerort östlich von Preguiça.
Angeblich der erste Hafen der
Kapverden. Bis in die achtziger
Jahre haben hier noch Menschen gelebt. Man kann Porto
Lapa per Boot, aber auch gut
per Pedes von Preguiça aus erreichen, das dauert allerdings
etwa 2 Stunden. Am breiten
Sandstrand legen Schildkröten im Sommer ihre Eier ab. Etwas weiter
östlich befindet sich am Berg eine natürliche Quelle, die von Ziegen
benutzt wird und daher kein Trinkwasser bietet. In Porto Lapa hat
sich Klemens ein Haus ausgebaut, in dem er Zimmer vermietet.
Wenn Klemens da ist, kann man dort günstig und inmitten der grandiosen Natur übernachten. Die Leute in Preguiça wissen, ob er da ist
und wie er erreicht werden kann.
Wer von Preguiça aus in westlicher Richtung am Meer entlang wandert, kommt nach 1.5 Stunden Fußweg an den Strand Praia Zorque.
Dort gibt es weißen und schwarzen Sand. Der Weg dorthin beginnt
oben am Ortseingang gegenüber dem trapezförmigen Wasserspeicher und geht hoch und runter am Meer entlang. Er bietet schöne
Panoramen und ist daher für Wanderer unbedingt zu empfehlen.
Wer gut zu Fuß ist, kann den Weg fortsetzen und am Meer entlang
bis nach Tarrafal wandern.
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Calejão
Calejão ist ein ruhiger Bergort.
Es lohnt sich, in die Bergatmosphäre einzutauchen - wegen
des verfallenden Priesterseminars, das über dem Tal thront
und von dem aus man einen
phantastischen Blick auf die
Ebene hat und auch wegen
der Bäume, Palmen, Blumen und Häuser. Selbstverständlich gibt es
auch einige Merceria, die gleichzeitig Bar sind und den Wanderer
vor Durst bewahrt.

Über Calejão nach Ribeira Brava
Wenn man Calejão durchquert hat und auf der wenig befahrenen
Straße weiter geht, gelangt man über Serpentinen nach Ribeira Brava. Die Strecke ist reizvoll und erfordert weder besondere Kondition
noch besonderes Schuhwerk.

Ribeira Brava
Natürlich lohnt ein Besuch in der
Hauptstadt, 'Vila' genannt. Der
Ort ist so groß, dass etliche Einheimische dort Kopfschmerzen
bekommen. Man kann herumbummeln, einkaufen, oder in einem der Cafes oder in Belindas
Restaurant etwas kühles trinken
oder warmes essen.
Man kann das Tal hochwandern und einen fantastischen
Ausblick auf die Stadt haben.

Die Nordküste
Die gesamte Nordküste von São
Nicolau ist sehenswert: felsig,
von
Sandstränden unterbrochen, mit Sträuchern bewachsen, die Scharen von Vögeln
Herberge geben. Hier haben wir
einen Adler auf der Straße sitzen
gesehen.
Westlich von Juncalinho liegen
einige Orte in der kargen Land78

schaft, die kaum Schatten gibt.

Juncalinho

Ein Muss! Schon wegen des Küstenstreifens namens Lagoa, der etliche natürlich Becken aufweist. Ein Ausflug in diesen schön gelegenen Ort im Norden lohnt sich auch wegen der ursprünglichen Häuser. Juncalinho hat eine Quelle, aus der eine solarbetriebene Pumpe das Wasser fördert. Der Preis für einen Kubikmeter liegt übrigens
bei 80$, also recht gering, was sich an den etlichen kleinen Gärten
zeigt, die die Einwohner sich leisten.
Ein Taxi von Ribeira Brava aus
kostet etwa 2000 $. Wenn der
Fahrer auf Dich wartet und Dich
mit zurücknimmt, liegt der Preis
um 2500 $. Man muss das vorher
klarmachen. Der Preis für die Mitfahrt im Aluguer liegt bei 250 $.
Hier wird Musik noch von den
Leuten selbst gemacht. Wenn
man das Glück hat, so einer
spontanen Session beizuwohnen,
spürt man, was Musik im Alltagsleben bedeutet.
Die Gegend um Juncalinho hat
einige Besonderheiten zu bieten, beispielsweise den weißen Strand.
Der ist kurz vor dem Ort zu finden, erscheint jedes Jahr im Mai innerhalb von zwei Wochen und erstreckt sich dann über 800 Meter Länge. Im Herbst nimmt das Meer ihn wieder mit. Im ganzen Bereich der
Küsten hier ist Fischen vom Ufer aus möglich.
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An der Küste direkt bei Juncalinho liegen wunderschöne natürliche

Schwimmbecken namens Lagoa, deren Wasser noch wärmer als
das Meerwasser ist. Hier kann man sich genüsslich treiben lassen
oder ein kleines Becken als Sitzbadewanne nutzen.
Jedes Jahr in der zweiten Augustwoche findet an diesen Pools ein
dreitägiges Musikfest statt. Dazu kommen Leute aus der ganzen Insel. Einen Ausflug nach Juncalinho kann man übrigens gut mit einem Besuch im Restaurant Jardim kombinieren.
Auch der Bereich östlich von
Juncalinho, dort vor allem die
Bucht Ribeira Alta, wo die örtlichen Fischer ihre Boote haben
und schwimmen möglich ist, ist
einen Ausflug wert. Dorthin kann
man auf eben verlaufenden Wegen recht einfach wandern. Zum
letzten Abstieg in die Bucht gibt es eine steile und eine flache Variante. Wer nicht geübt ist, nimmt die flache.
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Carriçal
Der schönste Flecken auf der Insel! Ein Muss! Der sehr ursprüngliche
Ort Carriçal ist unbedingt einen Ausflug wert, nicht zuletzt wegen
des gar nicht so kleinen Waldes, der die Talsohle vor dem Strand bedeckt und in dem eine angenehme Kühle herrscht. Eine alte Thunfischfabrik, Natursteinhäuser, eine Bucht zum Schwimmen, ein
Strand, Palmen, die Quelle des Ortes, winzige Bars und tausend Kleinigkeiten warten auf Entdeckung. Die Straße wird gerade ausgebaut, also keine Angst vor Buckelpisten.
Man kann auf drei Arten nach
Carriçal gelangen. Entweder per
Boot (von Preguiça aus) oder mit
dem Pickup oder auch zu Fuß. In
dem Fall wandert man von Juncalinho aus, etwa 5 Stunden
Carriçal. Der Weg führt über den
Berg, vorbei an der verlassenen
Siedlung Jalunga und bietet
schöne Aussichten und tolle Erdfarben. Eine Wanderkarte ist hilfreich, wird aber nicht gebraucht,
weil man auf der Straße läuft. Rückkehr oder Aufenthalt in Carriçal
einplanen!
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Hier der Strand, an dem im Spätsommer viele Schildkröten ihre Eier ablegen.

Jalunga
Jalunga ist ein verlassener Bergort, den man auf dem Weg
von Juncalinho nach Carriçal
passiert. Hier oben wechselt die
Farbe der Erde hinter jeder Wegesbiegung.

Carvoeiros, Estãcia Brás
Wenn man von Ribeira Brava
aus Richtung Tarrafal fährt,
kommt man durch Carvoeiros
und an Estãncia Brás vorbei. Beide Orte der Nordküste sind sehenswert, wegen der zahlreichen ursprünglichen Häuser und
Gärten.

Ribeira Funda
Eine Wanderung in das verlassene Bergdorf Ribeira Funda ist
schön und ein wenig anstrengend. Von dort aus kann man
weiter die Berge hoch bis nach
Faxa.
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Die Bergwelt und der Monto Gordo

Weiter in Richtung Tarrafal durchquert man Fajã de Baixo, Fajã de
Cima und Cachaço und fährt dicht am Monto Gordo vorbei. Eine
Wanderung durch den Nationalpark Monto Gordo ist dringend zu
empfehlen, am besten, wenn die Schwaden des Passatnebels hindurchziehen.
Alle Orte der Bergwelt sind sehenswert. Hier findet der Obst- und Gemüseanbau von São Nicolau statt. Die Schönheit hier liegt meist abseits der Straße und lässt sich vom entspannten Wanderer entdecken.
In Fajã de Baixo haben Franzosen in den 80iger Jahren einen
über 2 km langen Tunnel in den
Fels gegraben, um an das Wasser des Berges zu gelangen.
Wo man auch hingeht, und sei
es der letzte Winkel, eine Mercaria/Bar findet man überall. Die
Bergwelt hat noch mehr zu bieten, Queimadas de Baixo, Covoada, Queimadas de Oima, Hortela, Camphino Norte usw.
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Tarrafal
Der Hafen und der Fischfang
bringen Leben in den Ort Tarrafal, von hier aus geht die Fähre
nach Praia auf Santiago und
nach Mindelo auf São Vincente. Hier wird gerade ein großer
Yellowfin-Thunfisch eingesalzen,
eine Konservierungs-Methode,
die den Fisch viele Tage lang
„frisch“ hält.
Tarrafal ist die heißere Ecke von
São Nicolau, hier haben die Pickups Sonnendächer und es
gibt Moskitos. Obwohl größte
Stadt auf São Nicolau, ist Tarrafal immer noch ein beschauliches Örtchen. Am Wochenende sind die Bürgersteige hochgeklappt, da läuft Freizeit am
Strand.
Etwas westlich von Tarrafal befindet sich die bisher einzige
touristische Großanlage auf São
Nicolau im Bau, das Hotel Monto Gordo. Etwas mehr Platz als
im Hühnerstall hat der Touri hier
schon, und er braucht auch
nicht auf der Stange zu sitzen,
aber man braucht sich auch
keine Sorgen machen, denn offensichtlich handelt es sich um
eine Investitions-Ruine, in der
noch nie ein Tourist war und wohl auch nie einer sein wird.
Wenn man sich in Tarrafal vor
dem Hafen nach links wendet,
kommt man zur kleinen Strandbar Praia Tedja, die Schatten
unter einigen Palmendächern
bietet. Hier kann man einen
Drink nehmen und sich entspannen.
84

Barril
Einige Kilometer westlich von Tarrafal liegt der alte Leuchtturm
Barril. Einige hundert Meter
davon entfernt spendet eine
Baumgruppe unmittelbar am
weißen Sandstrand
reichlich
Schatten. Gegenüber befinden
sich drei unbewohnte Inseln.

Praja Branca
Stille, steile Gassen, tausend kleine Winkel. Ein Ausflug an diesen
Ort lohnt sich. Man kann den
Ausflug mit einem Strandbesuch
beim Barril kombinieren.

Ribeira da Prata
Die Piratenschlucht ist auf jeden Fall sehenswert und ein Muß für
Wanderer. Aber auch mit dem Aluguer lohnt es sich. Schon der
Weg hierhin ist ein kleines Abenteuer und erinnert in kleinen Abschnitten an Madeira. Man
glaubt kaum, dass ein Kleinbus
so etwas schafft, dazu noch beladen mit Hab und Gut und Kind
und Kegel. Natürlich gibt es
auch zahllose Mercerias mit Bar,
eine sogar mit einem Kicker. Der
Laden liegt ganz unten, wo es
mit dem Auto nicht weitergeht,
20 Meter links vom beschriebenen Wasserbecken. Der Ort selbst bietet verwinkelt Gassen und
kleinste Läden.

Fragata
Von Ribeira da Prata aus gibt es einen guten Fußweg zum Bergort
Fragata. Wer gern die Ruhe der Bergwelt und einen schönen Ausblick auf die Schlucht und den Ort genießen möchte, für den empfiehlt sich der Aufstieg, für den man eine knappe Stunde ansetzen
muss. Gute Schuhe helfen und dann natürlich: viel Zeit lassen, denn
es geht steil bergauf.
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Carverinho
Die spektakulären geologischen Strukturen von Carverinho sind
selbst großen Teilen der Einwohner von São Nicolau unbekannt. Ein
Ausflug an diesen außergewöhnlichen Platz lohnt sich.

Man fährt in Richtung Praia Branca. Etwas einen Kilometer vor dem
Ort steht auf der rechten Seite ein Schild.
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Quemadas
Die Bergwelt von Quemadas

In Quemadas gibt es die älteste Kirche der Insel. Und eine schöne
Bergstimmung. Und eine Brennerei für Groque. Sehenswert.

Oben beim Monto Gordo ist es grün.
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Wanderungen auf São Nicolau
São Nicolau ist die ideale Insel zum Wandern. Auf Santo Antao, wo
die meisten Wanderer auflaufen, sind die Entfernungen groß und
die Pisten sind bereits oft voll. Nicht so in São Nicolau, hier kann man
jeden Tag eine neue Wanderung unternehmen und dennoch
abends in seine Unterkunft zurückkehren.
Wir zeigen hier nur wenige Wandertouren, denn wir empfehlen den
Wanderführer aus dem Goldstadt-Verlag. Der zeigt die Routen gut
auf und gehört für Wanderer zum Muss.
Wandern ist hier ein Vergnügen und ungefährlich, aber Klettern ist
eine andere Sache, wie überall in den Bergen. Also: keine Risiken
eingehen. Natürlich ist ein Handy ein Muss, aber in der Pampa gibt
es oft kein Netz. Wer sich auf das Wandern beschränkt, wird hier unvergessliche Moment erleben, und tolle Wanderwege gibt es genug.
Sehr empfehlenswert ist eine
Wanderung von Estãncia Bras
aus zu dem verlassenen Dorf Ribeira Funda. Man läuft hin und
zurück gut 3 Stunden, ein echtes
Wadentraining, weil es steil bergauf und bergab durch eine tolle
Landschaft auf meist kopfsteingepflasterten Wegen geht.
Faszinierend ist auch die Wanderung in die Oase Castilhano.
Man lässt sich von Juncalinho bis
oben auf den Berg bringen. Wer
will läuft einige Stunden meist
sanft bergab. Es gibt ganzjährig
Wasser. Wer zurück und damit
bergauf nicht wandern möchte,
schickt den Aluguer vor und
fährt damit zurück.
Fünf Stunden läuft man von Juncalinho nach Carriçal durch
eine grandiose Bergwelt. Gute
Schuhe und Kondition sind von
Vorteil. Am besten bestellt man
sich ein Boot für die Rückfahrt
nach Preguiça oder lässt sich mit
einem der Aluguer zurückbrin88

gen.

Ein Muss ist eine Wanderung durch den Nationalpark Monto Gordo,
am besten wenn dort die Nebelschwaden ziehen. Dann läuft man
durch einen Märchenwald beträchtlichen Ausmaßes, der einzig auf
den Kapverden ist. Man trägt sich am Eingang in die Besucherliste
ein.
Damit ist die Liste möglicher Wanderungen längst nicht erschöpft. Es
gibt zahlreich andere Plätze, bspw. Ponta do Agua, eine Höhle direkt am Meer, aus der ganzjährig Süßwasser fließt.
Bei dem wenigen Verkehr, der auf den meisten Straßen stattfindet,
kann man auch gut entlang der Straßen wandern. Hier einige kleinere Spaziergänge für zwischendurch:
- Vom Flugplatz nach Ribeira Brava über Calejão. Beim Flugplatz
zweigt die Straße nach Calejão ab, man durchwandert den Ort
und geht schließlich die serpentinenartige Straße zur Hauptstadt hinab.
- Von Ribeira Brava nach Westen
durch die Vororte bergauf bummeln, man läuft langsam in die
Bergatmosphäre hinein.
Familienausflug auf dem Meer
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Wissenswertes
Was hier unter der Rubrik Wissenswertes zu finden ist, ist nur ein kleiner Ausschnitt interessanter Informationen über São Nicolau. Und
wie der gesamte Reiseführer wird auch dieser Teil laufend ergänzt.

Kultur
Die Feste - das schönste in Preguiça - unmittelbar vor und
nach der Sonnwende sind vorchristlichen Ursprungs und erinnern in Teilen an die Feiern um
die Sonnwendnacht und das
Johannisfeuer in Deutschland.
Auch hier wird durchs Feuer gesprungen und Trommelgruppen
ziehen mit infernalischem Lärm
durch die Häuser, um die Geister auszutreiben.
Das dreitägige Fest Santo António findet in Preguiça statt, mit
Höhepunkt am 13 Juni und etlichen Programmpunkten wie
Wahl der Miss Santa Antonio,
Trommelgruppen, Tanz, ModhoEssen und jeder Menge Musik.
Gleichen Stiles sind die Feste
Santa Joan am 24. Juni in Carvoreios, Santa Pedro am 29. Juni in Ribeira Brava, dieses in größerem Stil mit Pferderennen etc. und Santa
Pedrinio eine Woche später am Strand Praxinha.
Karneval: Der findet parallel zum brasilianischen Karneval im Februar
statt. Er wird zusammen mit dem Karneval in São Vincente als bester
Karneval auf den Kapverden gesehen, wobei es sich in São Vincente um einen Bühnen- und hier um einen Straßenkarneval handelt.
In Deutschland schlummern alle schon fest, es ist hier kurz vor 23 Uhr und gerade wird das Feuer am Strand von Preguiça angezündet. Seit 21.30 sammeln sich die Leute am Platz, eine Trommelgruppe spielt einen tranceartigen
Rhythmus, der von grellen Pfiffen begleitet wird. Dann setzt sich das Ganze
prozessionsartig in Bewegung zum Strand, wo ein großer Berg Brennmaterial
bereitliegt. Nachdem es angezündet ist, springen die jungen Männer und etliche Frauen durch die hoch aufschießenden Flammen, die ständig mit neuem Reisig versorgt werden. Wenn man direkt in die Flammen schaut, tauchen die Springer plötzlich aus dem Feuer wie aus einem Blitz auf. Während
der ganzen Zeit dringt der Rhythmus der Trommeln tiefer in den Zuhörer ein
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und er fängt unwillkürlich an, sich in ihm zu bewegen.
Jetzt fangen die Ersten zu tanzen an. Cola nennt sich der Tanz, eine Art archaischer, sexueller Ritus, wild und symbolisch, bis die ganze Menge ums
Feuer herum sich im selben Rhythmus bewegt. Etliche tragen traditionelle
Kleidung. Je länger das Trommeln dauert, desto mehr verschmelzen die Körper der Einzelnen zu einem einzigen, tanzenden, pfeifenden und singenden
Körper . Es wird auf eine freudige Art gesungen und getanzt.
Hier wird ein Dorf eins, gleichgültig welche Streitereien und Querelen es zwischen den Familien gegeben haben mag, und damit kann alles von vorn
beginnen. Die Städter aus Ribeira Brava scheinen von der Notwendigkeit zur
Vereinigung schon befreit, sie sind zwar mit Sympathie dabei, tanzen und
singen aber nicht. Sie haben demnächst ihr eigenes Fest, Santa Pedro. Erstaunlich, mit welchem Enthusiasmus gerade die ganz Jungen und die ganz
Alten dabei sind.

Pflanzen
Es gibt zwei Arten von Bananen
auf den Inseln. Banana Anna
und Banana Turk. Hier die Blüte
der Banana Turk, die ‘Corazon
de Banana’, also Herz der Banane« genannt wird. Diese Banane
ist größer und etwas teurer.
Den Drachenbaum gibt es nur
auf zwei Inseln, auf São Nicolau
und auf Santa Antão. Hier stehen etliche prächtige Exemplare
vor allem im Gebiet kurz vor
dem Monto Gordo. Es handelt
sich angeblich um das weltweit
größte Vorkommen dieser Bäume, die zig-Hundert Jahre alt
werden.
Wer sagt, es gäbe auf São Nicolau keine großen Bäume mehr?
Wer diesen hier findet hat die Insel gut per Pedes erkundet.
Auch auf dem Monto Gordo finden sich noch große Bäume,
wenn auch die meisten im Laufe
der Jahrhunderte gefällt wurden.
Auf São Nicolau, im Gebiet um
Faja de Bajo, hatte der Kaffee91

anbau auf den Kapverden seinen Anfang. Von dort aus wurde die
Pflanze nach Santa Antão und schließlich nach Fogo gebracht.

Im Tal von Juncalinho wachsen Mangos, Zuckerrohr, Palmen etc.

Tiere auf dem Lande
Tiere gibt es jede Menge, vor allem Ziegen, Kühe, Esel, Schafe, Hühner, Hunde, Katzen, Falken und Spatzen. Angenehm auf den Kapverden ist, dass es keine giftigen Tiere gibt – mit Ausnahme eines
Hundertfüßers (cen pe), der sehr schmerzliche Stiche, vergleichbar
denen eines Hornissenstichs, zufügen kann. In dem Fall helfen nur
noch Schmerztabletten, ansonsten ist das Gift ungefährlich.
Der cen pe sticht nicht mit dem
Maul, sondern mit den beiden
Zangen am Ende seines Körpers
zu, es biegt sich dazu hoch. Die
Tierchen werden recht groß, 15
oder 20 cm Länge sind keine Seltenheit. Also: Vorsicht und flächig mit einem Schuh platt machen. Sollte man gestochen worden
sein, einen Löffel heiß machen und auf die Einstichstelle drücken,
die Hitze soll die Eiweiße des Giftes zerstören.
Ansonsten sind alle Landtierchen harmlos. Es gibt hin und wieder
eingeschleppte Skorpione. Und dann die fiese 'mosca do bitcho' –
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eine aus Italien eingeführte Dasselfliege, die ihre Eier am liebsten in
die Nasen- und Augen von Schafen und Ziegen sprüht. Und da
manche Leute diesen Tierchen so ähnlich sind, kommt es mitunter
zu Verwechslungen. Dann hat man zahlreiche Larven in den Augen
oder der Nase oder dem Hals, und der Körper stresst sich im verglichen Versuch, diese rauszuhusten oder wegzureiben. Was hilft: Öl
ins Auge oder Öl gurgeln, dann können sich die Larven nicht so gut
festsetzen.

Tiere im Meer
Das Meer lebt hier noch, im Gegensatz zu den Kanaren, wo mehr
Plastiktüten als Fische herumschwimmen. Auf dem Meer kann man
antreffen: Riesige Schildkröten, Delphine, Wale, Haie, Mantas, Fischschwärme, den Seeadler etc., unter der Oberfläche einen ziemlichen Reichtum an Fischarten, viele davon außerordentlich lecker.
Diese urzeitlich anmutende kleine Ungeheuer ist ein Bärenkrebs.
Er schmeckt ähnlich wie eine
Languste, also sehr gut. Während der Schonzeit der Langusten im Juli/August/September
sollte man diese aber nicht kaufen, auch wenn sie leider illegal
gefangen werden.
Porceb – werden an Klippen gesammelt und gekocht.
Delphine/Wale – selbstverständlich gibt es sie hier, und auch
Wale. Ich bin ihnen bisher auf
fast jeder längeren Bootsfahrt
begegnet. Man verzeihe das
schlecht Foto, wie so oft war die
Kamera nicht rechtzeitig zur
Hand. Man braucht hier sich
auch nicht zu wundern, wenn
die Flosse eines Mondfisches aus
dem Wasser auftaucht oder man
ab und zu einem Walhai begegnet. Große Bartenwale sind kurz
vor dem Boot abgetaucht – es
bleibt einem schon mal die Luft
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weg.

Schildkröten legen ihre Eier am Strand von Porto Lapa, dem verlassenen Fischerdorf nicht weit von Preguiça, das man auch zu Fuß gut
erreichen kann und auch an allen anderen Sandstränden.

Fische gibt es noch zu fangen, wenn es auch jedes Jahr weniger
werden, weil die Fischrechte an die EU und andere Giernationen
verscherbelt werden. Hier ein schöner Gelbflossenthun, Albacore.

Musik-Aufnahmen
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Live-Aufnahmen von spontanen Musikabenden sind als Musik-CD
oder Video-CD erhältlich. Hier kommt die Stimmung traditioneller
Musik rüber, die Leute spielen nicht für Touristen, sondern für sich. Erhältlich unter saonicolau.de – dort sind auch einige kleine Videofilme ins Netz gestellt.

Kunst aus dem Volke
Schöne Bilder malt Jenny aus Carriçal, vor allem wenn man bedenkt, dass er sich das Malen selbst beigebracht hat und meist
Knappheit an Pinseln und Farben herrscht. Er wohnt gegenwärtig in
Tarrafal und nimmt gern Auftragsarbeiten entgegen.
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Kreol - die Sprache
Ein winzig kleines Bedeutungswörterbuch
Der leichtfertig mit Sprache und Bedeutung hantierende Ausländer
kommt nicht umhin, Opfer von Kommunikationsproblemen zu werden. Weniger ob der Sprache gestaltet sich die Kommunikation mit
Kapverdiern mitunter schwierig. Vielmehr ob der unterschiedlichen
Bedeutung, die den Worten von Inländern und Ausländern verliehen wird. Hier einige Warnungen aus dem praktischen Leben gegriffen, aus der Sicht eines verblendeten Europäers beschrieben:
Was du sagst

Was er sagt

Was er meint

Was passiert

Das
längst
sein

Mach
morgen

Irgendwann.

Nichts.

Wäre
wirklich
gut, wenn da
eines wäre.

Nichts.

Irgendwer wird
sie schon streichen.

Nichts.

Chaos.

müsste
fertig

ich

Bring hier ein
Fliegennetz
an.

Ja.

Die
Küche
muss
heute
noch
gestrichen werden.

Kein
blem.

Das ist
Plan für
Elektrik.

Si.

Kapier
nicht.

Die Fliesen bitte
diagonal
verlegen

O.K.

In Deutschland.

Nicht hier.

Ich will meine
Bohrmaschine
von
deinem
Bruder zurück
haben.

Habe
ihn
schon angerufen.

Der wird sich irgendwann
melden, wenn
er
sie
nicht
mehr braucht.

Nichts.

der
die

Pro-
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ich

Das sind nur einige Ausschnitte aus Tausenden möglichen Bedeutungsunterschieden. Es steckt, das muss man klar sagen, kein böser
Wille hinter den Auslegungen, sondern in der Tat eine ganz unterschiedliche Denke. Hinter die muss man erst kommen, um die Kapverdianern richtig zu verstehen, und das kann dauern. Also nicht
aufgeben und dranbleiben.

Kriolu - Wörterbuch
Das folgende Wörterbuch wurde freundlicherweise von funana.de
zur Verfügung gestellt, es soll durch die meisten Alltagssituationen
hindurch helfen. Nur keine Hemmungen – es macht Spaß, all die
Missverständnisse aufzuklären, die sich aus dem Gebrauch des Kriol
durch uns ergeben.

Alltagsvokabeln
machen/tun/herstellen

fazi

arbeiten

trabadja

fertig

prontu

essen

kumi

kosten

kusta

sagen/bitten/nennen

fla

sprechen

papia

schreiben

skrebe

wohnen

mora

haben

ten

kaufen

kunpra

verlangen

pidi

könenen/möglich sein

podi
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geben/bekommen

da

her-/mit-bringen

traze/tarse

geben/reichen

longa

ver-/aus- leihen

npista/pista

(weg)gehen/(weg)fahren

bá/bai

lernen

studa

heute

oji/oxi

morgen

manhan/amanha

gleich

logu

bei/in (nach/zu)

na

aufmachen/eröffnen

abri

Phrasen
Danke

Obrigadu (fem.: obrigada)

Vielen Dank

Mutu obrigadu/obrigada)

Entschuldigung

Diskulpe

Bitte

Pur favor

Gern geschehen

Di nada

Frau

Sinhora

Herr

Sinhor

Pass auf!

Kudadu!
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Hör zu

Obi

Schau her

djobe li

Ich suche nach

N sta djobe

Es tut mir leid

Diskulpa -m

Es ist nicht meine Schuld

E' ka nha kulpa?

Ich verstehe nicht

N ka ta konprende

Sprich langsam

papia dibagar

Nochmal

Ou bes, novamenti

Wieviel kostet das?

Kanté/Kantu kel kusta

Warte einen Moment

Spera un momentu

Ich weiss nicht

N ka sabe

Für was ist das?

E pa kuzé?

Wie heisst das in Kriolu?

Kumó ki bu ta txoma -l na kriolu?

Hast Du einen Stift?

Bu ten un kaneta?

Begrüßungen
Hallo!

Olá!

Guten Morgen

Bon dia

Guten Tag

Bo tardi

Guten Abend

Bo noiti

Mein Name ist

Nha nómi é
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Wie heisst Du?

Modi ki bu txoma?

Ich heisse ...

N txoma ...

Wie geht's Dir?

Modi ki bu sta?

Alles klar?

Tudu fixe?/Tudu dretu?

Gut, und Dir?

Fixe! Y bo?/Dretu, y bo?

Darf ich eintreten?

N podi entra?

Nimm Platz

Sinta, pur favor

Woher kommst Du?

A bo e di undi?

Ich bin Deutscher

A mi e Almanho

Ich bin ... Jahre alt

N ten ... Anu

Was machst Du so?

Kuze ki bu ta fazi?

Ich gehe nach/zu ...

N sta bai ...

Bis bald

Ti logu

Richtungen
Richtung

Direction

hier

li

dort

la

rechts

direit

links

eskerda

gradeaus

frentre
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oben

riba

unten

baxo

Farben
Schwarz

pretu

Weiss

branku

Grün

verdi

Blau

azul

Rot

burmedju

Gelb

amarelu

Braun

kastánhu

Grau

sinzentu

Fragen
Was?

kuzé?

Wie?

Ki?/Modi ki?/kuma?

Wer?

ken?

Wo?

undi?

Wohin?

undi?

Welcher/welches

kál?/kál ki?

Wann?

kuandu?

Wieviel?

kantu?
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Wieviel kostet ...?

kanté?

Wieso?

pamodi?

Wie lang?

kantu tenpu?

Wo bist Du?

Undi bu?

Wo ist er?

Undi -L?

Restaurant
Wo ist dort ein gutes Restaurant?

Undi ki ten un bo restoranti?

... Für ein Frühstück

... Pa kafé

... Zu Mittag

... Pa almusu

... Zu Abend

... Pa Djanta

ein Sandwich

un sandis

Haben Sie eine Speisekarte?

Nhos teng un lista di kumida?

Nicht zu scharf

ka mutu pimentadu

Ein bischen mehr

Un poku mas di es li

Ich hatte genug!

Dja N sta bon

Rotwein

Vinhu tintu

Trinken

Bebe

Essen

Kumi

Ich möchte gerne...

Ami kre...

Portion

Dose
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heiss

kenti

kalt

friu

Toilette?

Bánho?

Es ist kein Klopapier da!

Sta tem Papel di Bánho!

Die Rechnung

Traze -m konta, pur favor!

Wochentage
Montag

Sugunda Fera

Dienstag

Tersa Fera

Mittwoch

Kuarta Fera

Donnerstag

Kinta Fera

Freitag

Sesta Fera

Samstag

Sábadu

Sonntag

Dia Dumingu

Zahlen
0 zeru
1 un
2 dos
3 tres
4 kuatu
5 sinku
6 sais
7 seti
8 oitu
9 novi
10 des

11 onzi
12 dozi
13 trezi
14 katorzi
15 kinzi
16 dizasais
17 dizaseti
18 dizaoitu
19 dizanovi
20 vinti

21 vinti y un
30 trinta
40 korenta
50 sinkuenta
60 sasénta
70 saténta
80 oitenta
90 noventa
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100 sén
200 duzentus
300 trezentus
400 kuatuzentu
500 kinhentus
600 saisentus
700 setisentus
800 oitusentus
900 novisentus
1000 mil

Ferienhäuser in Carriçal

Die beiden einzigen echten Ferienhäuser auf São Nicolau sind in
Carriçal zu finden. Carriçal liegt im östlichen Teil von São Nicolau,
die Bucht wird von den meisten Seglern als schönster Ankerplatz der
Kapverden bezeichnet.
Auf der linken Seite des Strandes das Dorf Carriçal, auf der rechten Seite - in
völliger Ruhe - die Ferienhäuser auf der Halbinsel

Die Häuser liegen quasi in Alleinlage auf der Halbinsel Ponta do
Cruz. Ein schöner, schwarzer Sandstrand, an dem Sommers die
Schildkröten Eier ablegen.
Dahinter ein großer, schattiger Wald im Tal. Auf der einen Seite des
Strandes das Dorf Carriçal, auf der anderen Seite - in völliger Ruhe die Ferienhäuser auf der Halbinsel.
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Casa Pardal

Casa Tartaruga

Die Ferienhäuser haben eine Homepage (saonicolau.de). Dort sind
alle Infos zu den Häusern, zum Ort etc. zu finden und alle Fragen
werden beantwortet.
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