
Ka ten Problema
- kein Problem, wie man hier sagt-

Eindrücke und Erlebnisse auf den Kapverden

São Nicolau und Carriçal 

Texte und Fotos Michael Mary

© Copyright für alle Texte und Fotos bei Michael Mary, 2005-2017

Alle  Rechte,  auf  die  der  fotomechanischen  und  elektronischen  Wiedergabe,
vorgehalten.  Die  PDF-  Datei  darf  zu  privater  Nutzung  ausgedruckt  werden.  Eine
Weitergabe oder ein Kopieren der Datei ist nicht gestattet. Wir bitten um Verständnis
und ein faires Verhalten dem Autor gegenüber.



Vorwort

Ich schildere in den folgenden Texten meine Eindrücke und Erlebnisse
auf den Kapverden, und ich schildere sie, wie könnte es anders sein, aus
dem  Erleben  eines  Nordeuropäers,  der  sich  mit  einer  Mischung  aus
afrikanischer und südeuropäischer Mentalität konfrontiert findet.

Durch das Aufeinandertreffen der unterschiedlichen Kulturen entstehen
komische Situationen auf der Grenze zwischen Erwartung und Ereignis,
zwischen Verblüffung und Absurdität. Dabei ist es lediglich eine Frage
des Standpunktes, wer wem als normal oder als merkwürdig erscheint.
Ich wünsche dem Leser viel Spaß dabei, auf beide Seiten der Grenze zu
wechseln.

Eines noch: Es ist mir ein spezielles Anliegen, den Individualtourismus
auf  São Nicolau  zu unterstützen.  Wer sich  durch die  Texte  zu einem
Besuch der Insel angeregt fühlt, den möchte ich auf meinen Reiseführer
zu dieser Insel hinweisen.

Informationen hierzu sind unter www.saonicolau.de zu finden.

Michael Mary 

http://www.saonicolau.de/


Agostinos Zähne

Heute war so ein Tag, wie er oft typisch für hier ist. Wo man am Ende
das Gefühl hat, etwas erlebt zu haben.

Es fing morgens um 7 Uhr mit einem großen Spektakel auf der anderen
Seite der Bucht an. Weinen und Schreien, Kreischen und Schluchzen -
was war passiert? Es hat geregnet. Das ist nicht weiter schlimm und löst
normalerweise  keine  Hysterie  aus,  aber  der  Regen  hat  bewährte
Gewohnheiten durchbrochen.

Agostino, der Vater von Ana, ist nach dem Aufstehen wie jeden Morgen
losgegangen, um seine 'nessicidad' zu verrichten, also auf den Pott zu
gehen, wobei der Pott hier mehr der open space der Landschaft ist. Aber
weil es regnete, ist Agostino nicht an seinen vertrauten Platz gegangen,
sondern unter einen Felsüberhang geklettert. Da war es trocken und nicht
rutschig und sicherer. Zumindest schien das so. Denn als er fertig war, ist
er  forsch  aufgestanden,  mit  dem Hinterkopf  an  den Felsen  gerammt,
offenbar benommen oder ohnmächtig nach vorne gekippt und hat sich
auf Aufprall auf dem Felsen das Gesicht aufgeschlagen. Nase gebrochen,
Lippen gespalten und Zähne ausgeschlagen, zudem offenbar eine leichte
Verletzung an der Halswirbelsäule. 

Da hat er seine Schneidezähne ein Leben lang bis über das Alter von 70
hinaus  gut  erhalten,  was  hier  schon  selten  ist,  um  sie  dann  beim
Scheißen zu verlieren. So fing der Tag an.

Dann ging es weiter. Regen! Djodje kann sich nicht erinnern, dass es im
Dezember jemals so stark geregnet hat wie heute. Wir sind dennoch in
die  Hauptstadt  gefahren,  um  Andrea  abzuholen,  aber  der  ganze
Flugverkehr über den Kapverden ist zum Erliegen gekommen. Andres



und Gunther sind auf Sal hängen geblieben, und ob sie morgen kommen
ist ungewiss.

Wir sind dann zurück, durch Schlamm und kleine Bäche, durch Nebel
und  Wind,  zigmal  haben  die  Reifen  auf  dem glitschigen  Untergrund
nicht greifen können. Dann kam es, wie es kommen musste. Wir sind 30
Meter vor dem höchsten Punkt des Passes in gut 800 Metern Höhe im
Schlamm stecken  geblieben.  800  Meter  Höhe,  das  heißt  gut  8  Grad
kälter als unten. Die Sicht betrug 20 Meter, der Regen prasselte auf das
Auto nieder. Besser: er schlug auf das Auto ein. Gut, dass so ein Auto
dicht ist. Aber dass Dada ihr Kleinkind dabei hatte, und Jorge und ich
und Dada zu dritt auf der engen Fahrerbank mit dem Kleinkind quasi
vom Regen eingeschlossen waren, das war nicht nett.

Meine größte Angst war, dass der Kleine sich vollscheißt und wir die
Nacht über bei geschlossenem Fenster in der Kiste verharren müssen.
Natürlich könnte man das Fenster aufmachen, aber wenn man die Wahl
hat  zwischen  Nässe,  Kälte  und  einer  Grippe  oder  dem  Mief
vollgeschissener  Windeln  (falls  das  fette  Kleinkind überhaupt  welche
anhatte), dann nimmt man doch den Mief.

Dada ist dann todesmutig – mit einem Friesennerz vor den Angriffen der
Natur  leidlich  geschützt,  zu  Fuß durch  Schlamm und  Böen  bis  nach
Carriçal gelaufen,  um Hilfe  zu holen.  Die kam auch sofort  nach drei
Stunden. Drei Stunden mit einem Kleinkind auf dem Vordersitz, das war
Nervenkitzel. Scheißt er oder scheißt er nicht? Er schiss nicht, und dafür
bin ich ihm dankbar.

Dann  ist  ein  Auto  aus  Carriçal  gekommen  und  hat  uns  aus  dem
Schlamm(massel) gezogen. Die Jungs hatten ihren Spaß, es war ja sonst
nichts los im Dorf. Ich habe danach ein paar Bier ausgegeben und bin
gerade im Haus angekommen, wo ich erst mal das Wasser aufgewischt
habe,  das  durchs  Fenster  rein  ist,  weil  ich  die  Schlagläden  nicht
zugemacht hatte.

So,  jetzt  weißt  du,  was  hier  ein  ganz  normaler  Tag  ist.  Morgen  soll
wieder die Sonne scheinen, und dann hat mal  alles vergessen und es
fängt ein anderer, ganz normaler Tag an. 

Ka ten Problema, wie man hier sagt. 



Chinesen

Chinesen gibt es auf den Kapverden viele – aber man sieht sie nur in
einem der tausend kleinen Geschäfte, in denen sie an der Kasse sitzen
und  darauf  aufpassen,  dass  die  kapverdischen  Angestellten  auf  die
Kunden aufpassen.

Hier gibt es viel zu kaufen, aber nur selbst für chinesische Verhältnisse
schlechte  Ware,  billigster  Ramsch.  Irgendwann  hat  die  kapverdische
Regierung irgendeinen Deal  –  es  wird schon jemand davon profitiert
haben – mit China gedreht. Seither können Chinesen wann und wo sie
wollen  Geschäfte  eröffnen  und  brauchen  sich  nicht  an  die
Öffnungszeiten  zu  halten,  die  für  einheimische  Händler  gelten.  Es
handelt  sich  um  Rotchinesen,  nicht  um  Taiwanesen.  Angeblich
übernimmt der  Staat  sogar  die  Mieten  für  die  Läden.  Wie  überall  in
Afrika  verdrängt  der  chinesische  Billigramsch  einheimische
Handwerker.

Diese Chinesen haben,  wie  offenbar  fast  alle  Chinesen,  nur  Geld  im
Kopf.  Man  sieht  sie,  außer  im  Laden,  nur  in  einer  Bank,  wo  sie
Plastiktüten voller Escuden auf den Tresen legen. Auch wenn der Escudo
leichter  zu  wiegen  als  zu  zählen  ist,  kommen  da  gern  25.000  Euro
zusammen. Kleinvieh macht auch Mist, und weil Schuhe und Hemden
und  Batterien  und  alles  andere  nur  kurze  Zeit  halten,  weil  es  keine
gesetzliche Garantie gibt und man daher alles noch mal und noch mal
kaufen muss, verkaufen die Chinesen eben viel.



Meine neuen Turnschuhe haben auf der Wanderung zur Nordküste genau
eine  Stunde gehalten.  Vielmehr  der  linke,  der  recht  hielt  30 Minuten
länger durch. Dann hatten sich beide Sohlen gelöst. Gott sei Dank waren
die Schnürsenkel viel  zu lang, worüber ich anfangs geflucht hatte,  so
dass  ich  die  losen  Sohlen  mit  den  Schnürsenkeln  am Fuß festbinden
konnte.  Die  nächsten  drei  Stunden  bin  ich  dann  nur  noch  flächig
aufgetreten,  abrollen  war  unter  den  Bedingungen  nicht  möglich.
Begleitet von der Angst, die Schnürsenkel könnten reißen. Taten sie aber
nicht,  es  gibt  also  doch  verlässliche  Ware  beim  Chinesen,  nur  eben
unwesentliche. Umtausch? Der Chinese hat mich nur mit leerem Blick
angegrinst. Er hat das Wort nicht verstanden.

Als  ich  mal  einen  Gasherd  beim Chinesen kaufte  –  wobei  ich  lange
gezögert  habe,  weil  das  Ding  auf  der  Straße  von  einem  Chinesen
zusammengeschraubt wurde, der die Gebrauchsanweisung offensichtlich
nicht lesen konnte - habe ich das Unmögliche versucht. Nämlich, von
einem Chinesen einen Rabatt zu bekommen. Der Chinese hat mich erst
verständnislos angesehen, dann habe ich aber durchschlagenden Erfolg
verbucht. Er hat er mir zwei Drops, zwei Bonbons, oben drauf gelegt.
Ich muss wohl ein ziemlich verblüfftes Gesicht gemacht haben, was ihn
aber  nicht  beeindruckte.  Erst  mein hysterisches  Auflachen hat  ihn  zu
echter  Großzügigkeit  bewegt,  er  hat  noch  einen  dritten  Drops  drauf
gelegt. Mehr war nicht drin, beim besten Willen nicht. Das muss man
verstehen.

Lin-Pei  war eine junge,  ausnehmend hübsche Chinesin,  die  sogar  ein
paar Worte Englisch sprach. Sie war offen und herzlich und damit gar
nicht typisch chinesisch.  Ich habe ihr in einem Anfall  von Albernheit
erklärt: „I love you“. Sie wurde daraufhin blass und verkündete lauthals:
„No, no!“ John hat mir dann erklärt, dass ihr Boss im Laden war, und
wenn der  so etwas hört  und es  ernst  nimmt,  dann tauscht  er  Lin-Pei
gegen eine andere Chinesin aus. Die Chinesen wollen nämlich unter sich
bleiben, sie wollen Chinesen bleiben, weshalb sie weder mit Kapverdern
noch mit anderen Menschen näher zu tun haben.

Die Chinesen auf den Kapverden erinnern mich an die Anfangszeit der
Chinarestaurants  in  Deutschland,  an  Ausbeutung  und  schlechte
Behandlung  der  Arbeitskräfte.  Irgendwer  wird  schon  seinen  Schnitt
dabei machen.

Ka ten Problema, wie man hier sagt. 



Das Weihnachtsgeschenk der Gemeinde

Die Gemeinde von Ribeira Brava, vertreten durch ihre Exzellenz, den
Präsidenten, der immerhin über 6000 Schafe präsidiert und dafür einen
Chauffeur  braucht  und  einen  60.000  Euro  teuren  Toyota,  hat
beschlossen, den Einwohnern von Carriçal ein Weihnachtsgeschenk zu
machen.

Jede Familie darf 1000 Steine an die Gemeinde verkaufen! Die Rede ist
von Pflastersteinen. Das ist wahrlich ein großzügiges Geschenk. Denn
für jeden Stein gibt es 4 Escudos, also etwa 3,6 Eurocent. Da kommen
bei 1000 Steinen immerhin 36 Euro zusammen, und ein starker Mann
braucht schließlich bloß drei Tage, um die tausend Steine anzufertigen.

Dazu schlägt er  sie aus dem Granit,  jenem Gestein,  das sich nur mit
einem Vorschlaghammer überzeugen lässt und an dem schon mancher
Mareta zerbrochen ist, also mancher Vorschlaghammer. Erst sucht man
sich einen Brocken, den schlägt man in Teile, diese werden dann mit
einem Fäustel in circa 10 mal 10 Zentimeter messende Quader zerlegt.
Das dürfen nur Leute machen, die den offiziellen Kurs der Gemeinde
besucht und mit einem Diplom als „Calzadera/o“ abgeschlossen haben.



Dass es hier Frauen gibt, die solche Pedras Caldadas, die Pflastersteine,
mit  den  Zähnen  in  Form  bringen  oder  Männer,  die  dazu
Handkantentechniken aus Bruce-Lee-Filmen anwenden, gehört ins Reich
der Mythen. Die Wahrheit lautet: Schwielen und Rückenschmerzen, und
auch  mal  blaue  Finger.  Die  Splitter,  die  unter  der  Wucht  der
Hammerschlägen  in  alle  Richtungen  schießen,  bleiben  auch  gern  im
Schienbein  oder  in  der  Stirn  hängen.  Ich  habe  schon  etliche
Sonnenbrillen verteilt, damit sie nicht den Weg in ein Auge finden.

Danke,  Präsidente,  für  dein  Geschenk so  kurz  vor  Weihnachten.  Wir
wissen, dass du etwas anderes geschenkt bekommst. 

Ka ten Problema, wie man hier sagt.



Der Reichtum der Kapverden

Über  die  Definition  von  Reichtum  hat  die  UNO  garantiert  eine
Resolution  herausgegeben.  Da  ich  diese  aber  nicht  kenne,  muss  ich
meine  Beobachtungsgabe  nutzen,  um  Formen  des  kapverdischen
Reichtums zu beschreiben. Denn Reichtum gibt es hier zweifellos.

Reich an materiellen Dingen sind die Kapverder allerdings nicht.  Die
neue, demokratische Elite, ja, die hat Geld, aber das sind nur wenige.
Doch hier muss niemand hungern, und das ist ja schon etwas wert. Weil
niemand  wegen  der  schönen  Temperaturen  frieren  muss  und  weil  es
kaum regnet, wird auch kaum jemand nass, wenn sein Dach undicht ist
oder er keines über dem Kopf hat.

Wenn die Kapverder jedoch über eines im Überfluss verfügen, dann ist
es Zeit. Hier herrscht ein Zeitreichtum, der ist sagenhaft.

Dieser  Überfluss  kann  für  den  Mitteleuropäer  zweierlei  bedeuten:
Inspiration  oder  Quelle  des  Leidens.  Mit  Zeit,  das  lässt  sich  hier
erfahren,  kann  man  nämlich  Leute  beglücken  oder  quälen  und  sogar
(beinah)  umbringen,  auf  jeden  Fall  um  den  Verstand  bringen.  Aber



quälen kann man damit nur Leute, die keine Zeit haben, und das sind auf
jeden Fall keine Kapverder.

Da die Kapverder nicht blöde sind und von unserer Zeitarmut wissen,
nutzen sie die Zeit gegenüber den Europäern als, wie es Management-
Trainer ausdrücken würden, Ressource. Was das bedeutet, kann man auf
Behörden  feststellen.  Die  haben  nämlich  ganz  besonders  viel  Zeit.
Beispielsweise,  was  die  Abwicklung  von  Anträgen,  Genehmigungen
usw. angeht. Es kann schon mal sein, dass ein Ausländer, der sich hier
niederlassen will, um seine Möbel aus dem Container holen zu dürfen,
die Liste mit dem Containerinhalt 5 oder 7 oder 9 Mal abgeben muss,
und dann ist sie immer noch nicht da. Wer da die Geduld verliert, kann,
je nach Insel, der Zeit ein wenig nachhelfen. Mit einem kleinen Gefallen.
Aber das ist bei uns ja nicht viel anders, nur viel besser getarnt.

Zeit haben auch die Privatleute in Hülle und Fülle. Edson beispielsweise,
der braucht dringend Geld, weil seine Freundin schwanger ist. Er wohnt
in  einem Betonhäuschen,  die  Matratze  liegt  auf  dem blanken Boden,
nachts  ist  es  kühl.  Ein  schlichter  Campingkocher  gibt  den  Herd  ab,
geduscht  wird  mit  der  Wasser-auf-  den-Kopf-im-Hof-Methode,  die
effektiv und wassersparend ist. Edson braucht also dringend Geld, und
ich biete ihm Arbeit. Das geht aber heute nicht, da hat er leider keine
Zeit, weil er da für den Karneval üben muss. Zeit hat er natürlich schon,
aber nicht zum arbeiten. Jetzt sitzt er mit seinen Jungs im Flur und übt.
Das klingt sehr gut und lebenslustig, und die Jungs haben jede Menge
Spaß dabei. Nur hat er davon kein Geld. Das macht aber nichts, weil
Spaß natürlich auch seinen Wert hat.

Ich würde schätzen, der Spaß, den die Jungs da unten gerade mit einer
Gitarre,  einem  Holzbrett  als  Percussion-Instrument  und  einem  alten
Keybord  haben,  wäre  für  einen  durchschnittlich  erlebensgehemmten
Mitteleuropäer gut 200 Euro wert. Den Betrag würde der ohne mit der
Wimper zu zucken für irgendwas Merkwürdiges wie Bungeespringen,
Skiabfahrten oder den Besuch eines Erlebnisparks ausgeben, und hätte
dabei nicht halb so viel Vergnügen. Wenn Edson jetzt arbeiten würde,
bekäme er allerdings bestenfalls 10 Euro. Er hat also ein gutes Geschäft
gemacht, wenn er nicht arbeitet und noch jede Menge Geld gespart.

Da  zeigt  sich  wieder  einmal,  wie  relativ  Reichtum ist.  Nicht  nur  in
Bezug auf Zeit, auch in Bezug auf Muße sind die Kapverder unendlich
reich. Muße - das muss der Europäer, vor allem wenn er aus dem Norden



kommt, erst noch lernen. Das kennt er nicht. Da weiß er nicht mal, was
das ist. Nicht mal theoretisch. Ich erinnere mich an einen Mittelständler,
der in Sal an der Theke vom Restaurant Fischerman saß, das von den
Deutschen Uwe und Jutta geführt wird, und pausenlos über die Bimbos
schimpfte. Er nannte die Kapverder nicht so, weil er sie nicht mochte,
sondern  weil  sie  seinen  Erwartungen  bezüglich  Effektivität  und
Produktivität  nicht  nachkamen.  Er  war  offensichtlich  von  ihrer
Produktivitätsrate  enttäuscht  und  meinte  deshalb,  sie  beschimpfen  zu
müssen.

Der Mann schimpft sich in Stimmung, und während er das tat, wurde
sein Kopf noch röter  als  er  eh schon war,  aber  nicht  von der Sonne,
sondern vom hohen Blutdruck. Seine Frau saß daneben und schaut ihn
zerknirscht an, sie kannte das schon und hatte offensichtlich gegen seine
Anfälle resigniert. Er ist eben so, der deutsche Mittelständler. Sonst hätte
er es ja auch zu nichts gebracht. Während der Mann so aufdreht, warte
ich darauf, dass er jeden Augenblick umkippt. Das tut er aber nicht, weil
ihn drei Schnäpse wieder so weit runter bringen, dass er heute nicht ins
Krankenhaus muss. Da zeigt sich wieder einmal, wie arm Reiche sein
können.

Nun muss man sich fragen, warum der gute Mann auf die Kapverden
fährt, um seinen kostbaren Urlaub im Land der Müßigen zu verbringen.
Ein  Psychologe  würde  hierzu  meinen,  dass  er  im Grunde  genau  das
sucht, was die Kapverder ihm bieten können. Nämlich Muße. Das weiß
der Mittelständler aber nicht, und deshalb findet er das kostbare Gut, das
überall  herumliegt,  auch  nicht.  Vielleicht  sollte  ihm  das  mal  einer
erklären, zum Beispiel ein Psychologe, aber zu so einem wird er ja nie
hingehen, weil er zu so was gar keine Zeit hat.

Noch in einer anderen Beziehung sind die Kapverden reich. Sie haben
Zeit, sich um ihre Alten zu kümmern. Wir haben für die Alten bloß Geld,
und das wird auch langsam knapp.

Auf den Kapverden dürfen die Alten, wenn sie beispielsweise nur noch
langsam gehen können, tatsächlich langsam gehen. Bei uns würde man
ihnen einen Rollstuhl unterschieben und sie flott durch die Gänge des
Altersheimes schieben. Das geht schneller und kostet deshalb weniger.
Hier dürfen die Alten die Treppe gestützt hinabsteigen, und dabei ein
Bein nach dem anderen ganz behutsam auf die Stufen setzen, ohne dass
sie jemand hetzt. Der Neffe, Enkel oder Sohn, der sie stützt, käme nicht



im Traum auf die Idee, genervt zu sein. Vielleicht haben die Kapverder
noch nicht vergessen, dass sie selbst mal alt werden.

Ganz alten Leuten küsst  man hier  die  Hand,  aber  nicht  aus Anstand,
sondern aus ehrlichem Respekt. Oder man grüßt sie im Vorbeifahren. Da
gibt es beispielsweise kurz hinter Ribeira Brava auf São Nicolau einen
Alten, der ist schon 85 und kümmert sich noch selbst um seine Tiere und
macht auch den Haushalt ganz allein. Das ist so respektabel, dass jeder
Aluquerfahrer  hupt,  wenn  er  den  alten  Mann  vor,  neben  oder  hinter
seinem Haus erblickt, und der hebt grüßend den Arm, der ihm bestimmt
schon weh tut, weil er das so oft tun muss.

Auch  Maria,  die  Frau  von  Henrique,  hat  viel  Zeit.  Sie  arbeitet  von
morgens sechs bis abends acht, aber eben mit Zeit. Sie hat zum Beispiel
Zeit, mit den Verwandten, und das sind nicht wenige, in der Küche zu
stehen und Geschichten zu erzählen oder Witze zu machen. Dann sitzen
fünf oder mehr Personen in der kleinen Küche und haben Spaß. Das ist
zwar eng, aber auch schön. Die Tochter hat die Enkelin im Arm, die
Oma pellt  Bohnen,  die  Nachbarin  rührt  mal  im Reis,  zwischendurch
wird der Hund aus der Küche vertrieben, der ist aber Profi und nach fünf
Minuten schon wieder da.

Auch Henrique hat Zeit.  Obwohl der verrückte Deutsche ihm ständig
klar  macht,  was noch alles  zu tun ist,  sitzt  er  da und spielt  mit  dem
Nachbarn Urril. Schließlich nutzt es nichts, wenn man gestresst arbeitet.
Er erklärt mir auch die Arbeitsphilosophie der Kapverden, die zumindest
für ihn, der seit fast 30 Jahren zur See fährt, nur noch teilweise zutrifft,
nämlich nur dann, wenn er hier ist. Hier, sagt er, hat man Arbeit oder
man  hat  keine.  Hat  man  keine,  stellt  das  auch  kein  Problem  dar.
Vielleicht, sagt er, leidet man ein bisschen, aber eben nur ein bisschen,
not to much. Schließlich leiden bei uns in Europa ja auch viele, weil sie
Arbeit haben. Zum Beispiel an Bluthochdruck, Herzrasen, Übergewicht
oder dem Stress der Langeweile. Langeweile gibt es hier nicht, weil ja
keiner erwartet, dass was zu tun ist.

Zeit hat man hier auch, um sich um die Kinder zu kümmern, vor allem
um  die  ganz  kleinen.  Babysitter,  Tagesmütter  oder  andere  entlohnte
Aufpasser braucht man nicht. Die Oma, die Tante, der Onkel, der Opa,
irgendwer  ist  immer  da,  der  sich  um  die  kleinen  Tröpfe  rührend
kümmert.  Und wenn sie  dann etwas größer  sind,  spielen sie  mit  den
Geschwistern draußen rum. Da es kaum Autos gibt,  werden sie beim



Spielen auch nicht plattgemacht. Und wenn die Kleineren müde sind,
werden sie von den etwas Größeren durch die Gegend geschleppt. Die
Kleineren finden das gut und die Großen sind stolz. Es dauert dann zwar
etwas länger, um von A nach B zu kommen, aber das macht nix, weil
man ja Zeit hat.

Reichtum, das zeigt sich mal wieder, hat viele Gesichter. Zeit ist eines
davon,  Muße ein anderes.  Und reich an Zeit  und Muße sind sie,  die
Kapverder. Und das finde ich prima!

Ka ten Problema, wie man hier sagt. 



Mit dem Aluguer in Praia

Als wir mit der Fähre in Praia ankommen, warten vor der Pier nur Taxis,
keine Aluguer. Für uns, die wir den weiten Weg nach Pedra Badejo nicht
mit dem Taxi fahren wollen, das kostet nämlich gar nicht so wenig, stellt
sich nun die Frage, wie wir zum Abfahrtplatz der Aluguer kommen. Der
liegt mitten in der Stadt und wir haben natürlich keine Ahnung, wie man
dort hinkommt.

Also steigen wir in ein Taxi und machen, schlau wie wir inzwischen
sind, dem Taxifahrer vor Abfahrt klar, dass wir zu den Allgäuers wollen.
Der ist natürlich nicht blöde und sagt erst mal: Si. Auch der Preis ist
halbwegs ok, er will 2 €. Als wir drin sitzen, fragt er unverfänglich nach,
woher, wohin und bietet,  sobald er weiß, dass wir nach Pedra Badejo
wollen, seine Fahrdienste für schlappe 40 € an. Da Geiz gerade geil ist,
nicht nur in Deutschland, lehnen wir dankend ab.

Der Taxifahrer  will  sich  den Auftrag  jedoch nicht  so leicht  entgehen
lassen. Deshalb senkt er im Minutentakt den Preis. Das nützt ihm zwar
nichts,  weil  wir  gar  nicht  mit  dem Taxi,  sondern unbedingt  mit  dem
Aluguer fahren wollen. Dennoch lernen wir aus dieser Situation etwas



sehr  Wichtiges:  Wenn man herausfinden  will,  wie  weit  jemand beim
Feilschen mit dem Preis nach unten geht,  sollte man den Gegenstand
überhaupt nicht wollen. Auf diese Weise erfahren wir, dass der Fahrer
uns auch für die Hälfte nach Pedra Badejo bringen würde. Das nutzt ihm
jedoch immer noch nichts, weil wir ja unbedingt mit dem Aluguer fahren
wollen. Das soll auf Santiago und speziell in Praia nämlich ein Erlebnis
sein, hat uns ein Freund berichtet. Und der sollte Recht behalten.

Wir nähern uns dem Stadtzentrum, und der Taxifahrer hat immer noch
nicht aufgegeben. Er fährt zu einem Platz, an dem kein Aluguer steht
und  macht  uns  klar,  dass  es  momentan  keinen  Aluguer  nach  Pedra
Badejo gibt. Das kann doch gar nicht sein, denken wir, dass es keinen
Aluguer gibt! Schließlich sind wir in Praia, der Hauptstadt. Als wir jetzt
immer noch nicht anbeißen, gibt der Taxifahrer auf und bringt uns zum
Aluquerplatz. Na also! Das ist ein Trinkgeld wert!

Und da stehen sie schon, die Minibusse, in allen erdenklichen Farben,
Formen und Zuständen. Wir sind noch nicht aus dem Taxi heraus, da
werden wir von mehreren Männern angebrüllt, und zwar ziemlich laut.
Sie schreien uns mit den Namen verschiedener Orte an.  Als sie dann
noch versuchen, das Gepäck in eines der Aluguer zu schmeißen, wird
uns  klar:  das  sind  Schlepper.  Hier  in  Praia  haben  die  Aluquerfahrer
nämlich  Schlepper.  Die  haben  die  Aufgabe,  Fahrgäste  herbei  zu
schleppen, wie der Name das schon andeutet. Man sollte hierbei nicht
von einer Zwangsrekrutierung sprechen, auch wenn die hier praktizierte
Methode  der  Fahrgastsammlung  nicht  sehr  weit  von  einer  solchen
Maßnahme entfernt ist.

Natürlich  haben  diese  professionellen  Fahrgast-Aufreißer  ein  geübtes
Auge für potentielle Opfer. Deshalb kommt es auch vor, dass sich zwei
oder  mehr  Schlepper  um  einen  Fahrgast  streiten,  wie  das  gerade  in
unserem Fall der Fall ist. Das sollte man sich gelassen anschauen und
darauf  vertrauen,  dass  die  Gepäckstücke  das  Gezerre  aushalten.  Man
versteht eh nichts und wartet am besten ab, wie der Kampf ausgeht.

Sollte man trotzdem angesprochen werden, ist es in dieser Situation wie
in vergleichbaren anderen Lagen das Beste, in einem klaren, deutlichen
und wohl formulierten Hochdeutsch zu antworten. Dann verstehen die
Kapverder  nämlich am besten,  dass  man gar  nichts  versteht,  weil  sie
nichts  verstehen.  Keinesfalls  sollte  man  seine  rudimentären
Sprachkenntnisse leichtfertig anwenden und mit den



Worten „Comprende nada“ oder „No fallo  Kriol“  antworten,  weil  die
Schlepper  dann natürlich meinen,  man könnte ihre Sprache verstehen
und würde nur so tun, als wollte man es nicht.

Auch  für  den  Fall,  dass  von  verschiedenen  Seiten  zwei  Aluguer  mit
schreienden Beifahrern, die sich aus dem Fenster lehnen, wild mit den
Armen rudern, die Augen rollen und mit erheblicher Geschwindigkeit
auf einen zurasen, sollte man sich keine Sorgen machen und die Ruhe
bewahren. Hier geht es nicht darum, Touristen von der Straße zu fegen
oder platt zu fahren. Ganz im Gegenteil, es geht darum, dass jeder seinen
Service dem geneigten Fahrgast als erster anbieten möchte. Es geht also
schlicht  um Konkurrenz.  Konkurrenz ist  ja  etwas Gutes,  wie wir  aus
Europa wissen.  Und in den meisten Fällen,  das  kann ich aus eigener
Anschauung versichern,  schaffen  die  Fahrzeuge es,  obwohl man sich
natürlich fragt, wie sie es schaffen, rechtzeitig anzuhalten, bevor sich der
Tourist in einem nicht mehr transportfähigen Zustand befindet. 

Inzwischen  ist  die  erste  Hürde  genommen  und  wir  sitzen  in  einem
Aluguer  nach  Pedra  Badejo.  Dabei  sind  wir  streng  der  örtlichen
Gewohnheit  gefolgt,  in  einem leeren  Fahrzeug  keinesfalls  zuerst  die
hinteren  Bänke  zu  besetzen.  Dann hätten  es  die  folgenden  Fahrgäste
zwar  einfacher  mit  dem Einsteigen  und das  Verladen  ging auch  viel
schneller.  Aber  beim  Aussteigen  wäre  man  womöglich  benachteiligt.
Deshalb,  weil  man  hier  vorausschauend  ist,  besetzt  man  zuerst  die
vorderen Plätze.

Nun kann man sich vorstellen, was passiert. Auf der ersten Bank sitzen
vier Leute nebeneinander, jetzt wollen andere Leute auf die zweite Bank.
Dazu muss  von der  ersten Bank mindestens  einer  aussteigen und die
anderen  durchlassen.  Das  Prozedere  wiederholt  sich  mehrmals,  weil
Aluguer im Fahrgastraum vier Bänke haben. Nur wer als letzter kommt,
der hat es gut, der braucht nicht mehrmals auszusteigen. Dafür muss er
allerdings über Gepäckstücke oder Ziegen klettern und darauf achten,
nicht in die großen Schüsseln zu treten, die mit Handtüchern abgedeckt
sind und die auf den übrigen, im Fahrzeug verteilten Waren stehen. Da
ist nämlich der Fisch drin, und der mag es gar nicht, wenn man auf ihn
drauf tritt.

Jetzt geht es endlich los! Denken wir. Aber es sind ja erst 12 Personen in
dem Aluguer  drin,  und  da  lohnt  die  Fahrt  überhaupt  nicht!  Deshalb
kommen wir erst einmal in den Genuss einer kostenlosen Stadtrundfahrt.



Denn  der  Fahrer  sucht  alle  Straßen,  auf  denen  sich  solche  befinden
könnten, nach Fahrgästen ab. Leider machen die anderen Allgäuers das
genau  so.  Nach  50  Minuten  sind  wir  mit  der  Innenstadt  von  Praia
bestens vertraut. Es geht vor, zurück, hin und her. Der Fahrer rast, der
Schlepper brüllt, und wir Fahrgäste sitzen mit stoischer Geduld da und
warten.  So  ist  das  eben,  wenn  man  Aluguer  fährt.  Auf  Praia.  Und
anderswo.

Endlich ist der Aluguer voll. Heute passen 17 Personen, zwei Ziegen, 50
Kilo Fisch und einige Zentner Gepäck rein und drauf. Das ist wirklich
ein  ökonomischer  Transport.  Nachhaltig.  Die  Grünen  sollten  dieses
System mal bei uns vorschlagen. Und tatsächlich geht es auch gleich los.
Das  merkt  man  daran,  der  Fahrer  die  Musik  aufdreht  und  einem
unerwartet die Ohren klingeln. An der Stadtgrenze springt der Schlepper
noch schnell raus, was dem Fahrer die Möglichkeit verschafft, an den
Schaltknüppel ranzukommen, weil jetzt vorne nur noch drei sitzen.

Jetzt geht alles sehr schnell, der Fahrer hat es eilig, ein Eindruck, der von
den Bandscheiben im unteren Rückenbereich bestätigt wird. Die Fahrt
ist im Übrigen sehr unterhaltsam.

Die Fahrgäste brüllen sich ununterbrochen an, weil sie gegen die Musik,
die aus vier bis acht Lautsprechern dröhnt, ankommen müssen. Ab und
zu lacht alles auf, was den Vorteil hat, dass man dann selbst die Musik
nicht mehr hört. Die Ziegen meckern und perlen kräftig und der Fisch
stinkt. Da ist es schon von Vorteil, dass alle Fenster aufstehen und einem
der Wind in Stärke 8 bis 10 ins Gesicht bläst.

Unterwegs  entspannt  sich  die  Lage  allmählich.  Alle  paar  Kilometer
steigt einer aus. Sogar die Ziegen verabschieden sich,  nur ihre Perlen
lassen sie da. Und wir kommen schließlich an, bei einem Fahrpreis von 4
Euro für 2 Personen bei rund 25 Kilometern Entfernung. Das ist doch
ganz prima gelaufen! 

Ka ten Problema, wie man hier sagt. 



Hupen

Hupen  ist,  zumindest  oberflächlich  betrachtet,  eine  ganz  einfache
Angelegenheit. Sofern man weiß, wo sich die Hupe befindet, haut man
einfach drauf und den Gegner damit aus dem Weg. So ist es zumindest
bei uns, im zivilisierten Europa, wo auf den Straßen fast schon Krieg
herrscht.

Hier  auf  den  Kapverden  ist  das  anders.  Wer  hier  beim Hupen  nicht
negativ auffallen und sofort als Bleichgesicht erkannt werden will, muss
die Klaviatur seines Tut-Instrumentes und die ganze Bandbreite dieser
mechanischen,  lautsequenzfreien  Tonsprache  beherrschen.  Man  kann
nämlich auf ganz verschiedene Weise und aufgrund unterschiedlichster
Anlässe  hupen.  Hupen ist  also  ungleich  Hupen,  um es  mathematisch
auszudrücken.

Da  wäre  beispielsweise  der  Taxifahrer,  der  auf  der  Suche  nach
Fahrgästen kurz hupt. Warum auch sollte er den Kopf aus dem Fenster
halten  und  irgendwas  brüllen,  was  doch  kein  Mensch  versteht,  weil
ständig gehupt wird? Ein kurzes Tippen auf das Horn, das zwar nicht



besonders  aufdringlich,  aber  aus  unerklärlichen  Gründen  dennoch
eindringlich klingt, erfüllt seinen Zweck viel besser.

Der Kollege des  Taxifahrers,  der  Aluguerfahrer,  beherrscht  gleichfalls
die Kunst des kurzen Anhupens, muss allerdings weitere Hinweissignale
von  sich  geben  können.  Da  wäre  beispielsweise  das  erste
Ankündigungshupen, das auf die in naher Zukunft stattfindende Abfahrt
seines Beförderungsmobils hinweist. Da die potentiellen Fahrgäste mit
den  Nuancen  des  Ankündigungshupens  genauestens  vertraut  sind,
reagieren sie auch auf den zweiten, mit gleicher Absicht, aber wesentlich
energischer  ausgestoßenen Ton, gar nicht bis  äußerst  schleppend.  Um
dann zu zeigen, dass es bald ernst wird mit der geplanten Abfahrt, lässt
der  Fahrer,  begleitet  von  einem  penetranten  Dauerton  seines  Horns,
schließlich  den Motor  an.  Und siehe  es,  es  kommt Bewegung in  die
Szene.

Erstaunlich,  wie  bis  zu  15  Fahrgäste  schlagartig  aus  dem  Nichts
auftauchen  und  es  sich,  einer  nach  dem  anderen,  im  Fahrgastraum
bequem machen. Der Fahrer ist nun endgültig entschlossen loszufahren,
worauf er mit penetranten Dauerhupen von mehreren Sekunden Länge
hinweist. Vielleicht bekommt er den letzten Platz doch noch besetzt, und
siehe da, es passen sogar noch 3 Leute mehr rein, als erlaubt sind. Die
Fahrt muss sich ja lohnen.

Nun macht sich der Fahrer auf den Weg. Da kehrt Ruhe ein, könnte man
meinen, aber auf die Idee käme nur, wer noch nicht auf den Kapverden
war. Da der Fahrer seine Strecke täglich mehrmals fährt und im Grunde
jeden  Bewohner  der  Gegend  persönlich  kennt,  ergeben  sich  nämlich
zahllose  weitere  Möglichkeiten,  das  Horn  zu  aktivieren.  Gottseidank
möchte man fast sagen, versteht er sich nicht mit allen Leuten gut, so
dass nur etwa jeder fünfte Passant zum Gruß angehupt wird. Womit wir
beim  freundlichen  „Hallo-Tippen“  angekommen  wären,  das
selbstverständlich auch von Privatpersonen ausgiebig praktiziert wird.

Daraus  ergeben  sich  weitere  Möglichkeiten  jener  komplexen
Kommunikationsform, die  in  gedankenloser  Oberflächlichkeit  schlicht
„Hupen“ genannt  oder  von Unwissenden als  „Lärm“ diffamiert  wird.
Denn Pedro oder Maria oder welcher Freund, Onkel, Neffe, Schwager,
Großvater,  Sohn  -  das  gleiche  nochmals  in  der  weiblichen
Erscheinungsform  -  immer  da  gegrüßt  wird,  ist  gerade  in  einem
anregenden Gespräch vertieft und hört den gut gemeinten Gruß nicht,



oder ordnet sich ihn nicht zu, oder hat keine Lust, schon wieder die Hand
zu heben.  Das  nutzt  ihm aber  gar  nichts.  Denn sobald  das  Fahrzeug
neben  ihm  stehen  bleibt  und  der  Hupgruß  ungehindert  in  seine
ungeschützte  Hörmuschel  eindringt,  kann  er  sein  Gespräch  nur  mit
Mühe  fortsetzen  und  beeilt  sich  spontan  zu  grüßen.  Dadurch  kehrt
wieder die Ruhe ein, die er braucht, um sich weiter zu unterhalten.

Das Grußhupen ist damit nicht erschöpft. Natürlich wird gelegentlich ein
gut aussehendes Mädchen angehupt, was diese mit sichtbarem Stolz und
einem  nach  innen  gekehrten  Lächeln  ignoriert.  Da  es  hier  viele  gut
aussehende Mädchen gibt, gehört Anmache über das Horn zum Alltag.
Nicht  ganz  so  locker  nehmen  das  Grußhupen  sehr  alte  Leute,  deren
hohem Alter mit einem Annerkennungs-Hupen Respekt gezollt wird. Die
alten Leutchen müssen zum Dank jedes Mal mit dem Kopf nicken oder
die Hand heben, und das strengt sie ganz schön an.

Nicht vergessen werden darf das Ankunftshupen, das die in europäischen
Gegenden  verbreitete  Türklingel  ersetzt.  Nicht,  dass  es  hier  keine
Türklingeln gäbe, man trifft sie gelegentlich an. Nur – wie soll man sie
erreichen? Nicht selten stehen die Häuser einen Meter oder mehr von der
Straße weg, und da ist es bequemer, der Schall überwindet diese Distanz,
als  man  selbst.  Der  Schall  kann  das  auch  viel  schneller.  Auf  das
Ankunftshupen  reagieren  übrigens  alle  Hausbewohner  der  näheren
Umgebung ziemlich flott und erscheinen prompt an den Fenstern oder in
den Türen. Aber natürlich tauchen diejenigen, die gemeint sind,  nicht
auf, die hören erst mal nix. So kommen ganz schnell ein paar heftige
Töne zusammen, bis die Zielperson sich zeigt.

Heftig werden kann auch eine andere, auch bei uns bekannte Form des
Hupens, das so genannte Sieges- oder Triumpfhupen. Das ertönt nach
einem gewonnenen Fußballspiel aus etlichen Hörnern. Die Hupfreude ist
natürlich  am  größten,  wenn  die  eigene  Mannschaft  gewonnen  hat.
Preguiça,  der kleine Hafenort,  hat allein vier Mannschaften,  und eine
davon gewinnt garantiert immer. Ob die Kapverden gegen Portugal, oder
Brasilien gegen Holland, oder … der Gelegenheiten zum Siegeshupen
tun sich viele auf.

Damit  sind  wir  noch  nicht  völlig  am  Ende  der  Hup-Möglichkeiten
angekommen,  denn  selbstverständlich  wird  auch  zu  Hochzeiten
ausgiebig gehupt. Beerdigungen dagegen laufen auch hier still ab.



Zu guter Letzt sollte auch das Warnhupen nicht unterschlagen werden,
das den gerade zurücksetzenden Fahrer, der den Kopf nicht wenden mag,
weil gestern auch keiner kam und weil, wenn einer kommt, der garantiert
hupt, zum Anhalten animieren will.

In die gleiche Kategorie des Warnhupens gehört das pauschale Hupen
vor  Kurven,  von  denen  es  hier  zahlreiche  gibt.  Die  letzte  Form des
Warnhupens ist das Tiere-Hupen, das allerdings zahlreiche Unterformen
aufweist.  Da  wären  das  Hundehupen,  das  seltene  Katzenhupen,  das
seltenere Schweinehupen und das noch seltenere Hühnerhupen, zu dem
sich nicht jeder Fahrer herablässt, was die Hühner Gottseidank wissen,
und  natürlich  darf  das  Ziegenhupen  nicht  vergessen  werden,  das
wiederum seine Unterformen aufweist. Ganz zu schweigen vom Rinder-
oder Eselhupen.

Das  Ziegenbockhupen  als  Unterform  des  Ziegenhupens  kommt
zugegeben selten vor, weil der Ziegenbock anscheinend wenig Bock auf
die Straße hat. Das Ziegenhupen ist dagegen häufig, weil es viel mehr
Ziegen  als  Ziegenböcke  gibt.  Am  häufigsten  ist  jedoch  das
Zickleinhupen, das äußerst aggressive Formen annehmen kann, nämlich
dann, wenn die Mutter dem Auto nach links ausweicht und die Zicklein
nach recht flüchten, dann in Eile über die Straße rasen um Mutter zu
erreichen, dann panisch vor dem Auto wieder zurückrasen, um in einem
potentiell mörderischen Kompromiss zwischen Vorder- und Hinterreifen
hindurch zu hechten.

Soweit  sollte  die  Darstellung der  kapverdischen Hupkunst vollständig
sein, zumindest einigermaßen.

Nur eine Art des Hupen ist hier so gut wie unbekannt: das erzieherische
Hupen,  das  bei  uns  verbreitet  ist  und  das  nicht  selten  von  einer
beleidigenden Geste begleitet wird. Auf so etwas Einfältiges kommt hier
kaum jemand,  bestenfalls  Kapverder,  die  zu lange  im Ausland gelebt
haben. Und das ist doch prima!

Ka ten Problema, wie man hier sagt. 



Wie das in Preguiça anfing

Auf São Nicolau gibt es keinen Anwalt. Ganz sicher nicht. Nur auf São
Vincente, so hat man mir überall versichert. Sicherheitshalber frage ich
in der Bank von Ribeira Brava den englisch sprechenden Angestellten
danach. Doch, es gäbe einen, der wäre Anwalt und gleichzeitig Lehrer.
Er gibt mir den Namen, und nachdem ich im Internetcafe meine Post
durchgesehen  habe,  beginne  ich  meine  Nachforschungen  nach  dem
Anwalt, der zugleich auch Lehrer ist. In so einem kleinen Ort müsste den
jeder kennen, meine ich.

Ich frage die überaus hilfsbereiten Besitzer des Internetladens, Jolanda
und Quim, aber die kennt den Mann leider nicht. Der erste Kunde, der
zweite,  der  dritte,  der Mann von der Tankstelle,  die  kennen ihn auch
nicht. Seltsam, der ist doch Lehrer hier.

Wie ich da auf den Stufen des Internetcafes stehe und mich umschaue,
wen ich noch ansprechen könnte, sagt ein Mann zu mir „If you help me,
I help you“. Ups, da spricht jemand recht verständlich englisch. Wobei
soll ich ihm helfen? Einen Brief soll ich schreiben, auf Englisch, den er
per Fax versenden muss.



Der Mann ist Henrique,  einer jener zahlreichen Sailor,  die Jahrzehnte
ihres Lebens auf deutschen, englischen oder sonst welchen Schiffen als
Decksarbeiter oder Koch schuften, um ihren Familie ein Einkommen zu
sichern. 10 Monate fährt Henrique zur See, 2 Monate ist er zu Hause,
und das seit 28 Jahren.

Klar schreibe ich ihm den Brief. Wir drucken ihn aus und senden ihn ab.
Er wartet auf seine Arbeitsbestätigung, damit er ein Visum für Rotterdam
erhält. Seit einigen Wochen wartet er, und es ist ungewiss, ob er den Job
bekommt. Zu viele billige Arbeitskräfte drängen auf den Markt, neben
Asiaten und auch die neuen Staaten der EU, Russland, Polen usw. Dann
hilft Henrique mir. Wir suchen den Lehrer, der Anwalt ist und stellen
fest, dass er auch Kommunalpolitiker zu sein scheint. Und weil gerade
Wahl ist, ist er natürlich unterwegs. Also nächste Woche, da geht das
bestimmt.

Henrique und ich reden miteinander, er lädt mich nach Preguiça ein, den
kleinen  Fischerort,  den  ich  mir  sowieso  anschauen  wollte,  weil  da
angeblich „nichts“ ist,  und wenn da nichts  ist,  dann ist  das  auch die
ganze übliche Scheiße nicht. Das könnte das etwas für mich sein. Ich
verspreche, am nächsten Tag bei ihm vorbeizuschauen. Und tatsächlich
ist Preguiça etwas für mich.

So fing es an mit Henrique - YouTube help me and I help you - und so ist
es seither geblieben. Und das finde ich prima.

Ka ten Problema, wie man hier sagt. 



Bettenbau und Umzug

Antonio soll mir ein Bett bauen. Die Betten in den Geschäften hier sind
nämlich so richtig grausig, aus weiß lackiertem Stahlrohr, mit goldenen
Ringchen dran und goldenen Küppchen drauf, so wie der Portugiese in
Portugal es liebt.

Antonio ist  Schreiner.  Sieben Jahre lang hat  er  gelernt,  und während
dieser Zeit hat er keinen Pfennig verdient. Seine Eltern mussten sogar
jeden Tag 140$00 für die Fahrt nach Ribeira Brava aufbringen, das sind
rund 30 Euro im Monat. Wer das auf sieben Jahre umgerechnet, weiß,
was viele Eltern hier für ihre Kinder zu tun bereit sind.

Antonio hat eine Säge, einen wackeligen Tisch, auf dem er sein Holz
sägt und ein paar Nägel. Außerdem eine Bohrmaschine, einen Zollstock
und einen Winkel.  Damit  kann man schon eine Menge machen,  zum
Beispiel ein Bett bauen. Einen Tisch hat er mir nämlich schon gebaut,
und der ist gut geworden.

Also  bitte  ich  seinen  Vater  Agoste,  der  Deutsch  spricht,  mir  zu
übersetzten. Der tut das auch, wenn auch auf eine spezielle Weise. Er
übersetzt nämlich nicht, was ich ihm sage, sondern lediglich das, was er
davon für wichtig oder richtig hält. Und das ist nicht allzu viel, wie mir
bald klar wird.



Das Bett,  gebe ich zu verstehen, soll  genau wie das Gestell von dem
Tisch werden, nur größer.  Und nicht so hoch. So groß eben, dass die
Matratze  reinpasst.  Das  kann  sich  Agoste,  der  Vater,  nun  gar  nicht
vorstellen. Ein Bett, 140 mal 200 Zentimeter, in einem Stück verleimt,
so etwas geht gar nicht. Hier auf den Kapverden, erklärt er mir, muss
man Betten so bauen, dass man sie auseinander nehmen kann. Die Türen
sind nämlich gar keine 2 Meter hoch.

Bevor er mir weiter übersetzt, muss ich ihm klarmachen, dass man das
Bett ja nicht hochkant tragen muss, sondern auch quer tragen kann. Und
1,40 Meter sind die Türen hier allemal hoch, das weiß ich genau, weil
ich mit meinen 1,74 Meter noch nirgends hängen geblieben bin.

Mein Argument überzeugt Agoste nicht wirklich. Deshalb übersetzt er
immer noch nicht richtig, sondern erzählt mir, was er meint, was sein
Sohn antworten würde, wenn der antworten könnte, was er aber nicht
kann, weil ihm ja nicht übersetzt wird. Agoste hat nämlich Angst, dass
das Bett nicht so wird, wie ich es will und dass ich Antonio oder ihm
dann die Schuld dafür gebe. Also mache ich ihm erst mal klar, dass sein
Sohn  ein  recht  guter  Schreiner  ist  und  ich  jedes  Risiko  auf  meine
Schultern nehme.

Jetzt übersetzt er mir zuliebe, bleibt aber zutiefst skeptisch. Und siehe
da, das Bett wird genau so, wie ich es wollte. Antonio ist nämlich ein
recht  guter  Schreiner  und ich  bin  recht  glücklich.  Jetzt  habe  ich  ein
richtig schönes Holzbett,  und brauche nicht in einem portugiesischen,
weiß lackierten Stahlrohrgestell  mit  goldenen Ringchen und goldenen
Küppchen zu  schlafen,  das  außerdem noch quietscht,  wenn man sich
nachts umdreht oder sonst was darin macht.

Die Matratze habe ich schon gekauft, sie ist auch aus Portugal und recht
gut.  Der Umzug mit den Möbeln in meine schöne Wohnung ist  auch
ganz einfach. Zwar passt das Bett nicht durchs enge Treppenhaus, aber
die Fischer ziehen das Bett vom Dach aus mit Seilen hoch bis vor das
Fenster  und von da  aus  ins  Zimmer.  Den Tisch  auch,  und sogar  das
Regal.

Mein Umzug in die Wohnung in Preguiça geht Ruckzug und ich brauche
nicht mal einen Möbelwagen dazu. Und das finde ich prima, weil es hier
nämlich gar keine Möbelwagen gbit! 

Ka ten Problema, wie man hier sagt. 



Der Petroleumfisch

Es  gibt  Leute,  die  sind  so  ziemlich  überall  auf  der  Welt  herum
gekommen, und manche davon kennen so gut wie jeden Fisch, der in
einem der sieben Meere umher schwimmt. Aber vom Petroleum-Fisch



hat noch keiner etwas gehört, und zugegeben ich auch nicht - bevor ich
auf die Kapverden kam.

Hier gibt es diesen seltenen Fisch hin und wieder.  Aber was soll  das
eigentlich für ein Fisch sein? Vielleicht ein besonders bunter, der in den
Farben des Regenbogens schimmert,  wie ein Tropfen Benzin in einer
Pfütze?  Oder  vielleicht  ein  Fisch,  der  unter  Wasser  wie  eine  Lampe
leuchtet,  mit der Absicht, kurzsichtige Futterfische anzulocken und zu
verspeisen?  Oder  sollte  es  sich,  wie  Umweltschützer  wahrscheinlich
vermuten  würden,  um  einen  Fisch  handeln,  der  zu  nah  an  einem
Ölbohrturm  vorbeigeschwommen  ist,  stinkt  und  daher  seinen
merkwürdigen Namen hat?

Weder  noch,  obwohl  die  Umweltschützer  hier  schon  in  die  richtige
Richtung denken. Denn der Petroleum-Fisch heißt tatsächlich so, weil er
in Kontakt mit jenem Brennstoff kam, der in unseren Breiten eigentlich
aus dem Gebrauch geraten ist. Der Petroleum-Fisch wird nämlich nicht
als solcher geboren, sondern zu einem solchen gemacht – und zwar auf
dem  Grill  des  Restaurants,  in  dem  er  seiner  letzten  Bestimmung
zugeführt wird.

Das geht ziemlich einfach und recht nachvollziehbar vor sich. Der Koch
hat frischen Fisch gekauft. Er hat sogar einen Grill, und daher liegt der
Gedanke nahe, den Fisch zu grillen. Das Dumme an dem Grill ist nur,
dass  der  nicht  von alleine angeht.  Ganz im Gegenteil,  man muss die
Kohle darin mühsam anzünden. Weil  aber kein Koch einen Vorrat an
Holz unter dem Grill liegen hat, mit dem er die Kohle anzünden könnte,
nimmt er statt dessen Petroleum. Wenn man nur genug von dieser leicht
entzündlichen  Substanz  auf  die  Kohle  spritzt,  brennt  diese  ganz
hervorragend,  und  weil  die  so  gut  brennt,  wird  gleich  der  Fisch
draufgelegt,  damit  er  schnell  schön  durch  ist.  Und  so  wird  der
Petroleum-Fisch geboren.

Auf dem Teller liegend offenbart der Petroleum-Fisch seine wahre Natur
allerdings nicht sofort, sondern erst in dem Moment, in dem der Tourist
seine Zähne sanft in das zarte Fleisch gräbt. Denn zart ist der Petroleum-
Fisch, da kann man nichts sagen. Dann aber meint der arglosen Esser, er
hätte  in  einen Auspuff gebissen,  und zwar in einen, der hinter einem
laufenden Motor hängt. Wer das schon einmal gemacht hat weiß, wie
unangenehm eine solche Erfahrung sein kann.



Der  Petroleumfisch  schmeckt,  um  es  klar  zu  sagen,  als  wäre  er  im
Auspuff geräuchert worden. Er schmeckt wahrhaft widerlich!

Im ersten  Augenblick  erstarren  die  Mahlwerkzeuge,  und der  Gaumen
schreit  fürchterlich  auf.  Bei  manchen  Menschen  hört  man  ein
verkrampftes  Stöhnen,  andere  wiederum  bekommen  vor  Entsetzen
keinen Ton heraus. Der Geschmack ist so entsetzlich, dass man sich gar
nicht  vorstellen kann,  dass  der  Fisch tatsächlich  nach dem schmeckt,
nach dem er  schmeckt  –  nämlich  nach Petroleum.  Das  kann nur  ein
Irrtum sein. Um ganz sicher zu gehen, beißt man gleich noch mal zu,
und jetzt würgt das Entsetzen den vergifteten Bissen ohne jede weitere
Verzögerung hinaus.

Achtung:  Jetzt  auf  keinen  Fall  eine  Zigarette  anzünden,  es  besteht
Explosionsgefahr!  Erst  mehrmals  kräftig  ausatmen,  damit  sich  die
entzündlichen Gase in der Luft verdünnen.

Das  war  es!  Unmöglich,  geradezu  unvorstellbar,  noch  einen  Bissen
dieses  Veredelungsproduktes  modernen  Raffinerietechnik  zu  sich  zu
nehmen. Also was tun? Der arme Wirt, der hat bestimmt kein Geld für
Holz, oder er isst so etwas selbst,  oder er weiß es nicht besser ... mit
solchen oder ähnlichen Gedanken versucht der Europäer, diese für ihn
unfassbare Erfahrung zu verarbeiten.

Doch weit gefehlt. In meiner Not fordere ich John auf, den köstlichen
Fisch einmal zu probieren. John ist schließlich Kapverder und wird diese
Art  von  Fisch  kennen  und  wissen,  was  zu  tun  ist.  John  nimmt  im
Vertrauen zu mir eine Lippe voll und spuckt das Zeug im Bogen auf den
Teller. Dann schreit er quer durch das Lokal so laut, dass der Koch sofort
angelaufen  kommt  und  sich  beeilt,  den  Fisch  unter  tausend
Entschuldigungen abzuräumen. Und siehe da, der Koch ist blau. Nicht
vor Aufregung, sondern vor Groque. John kommt gar nicht wieder runter
und stutzt den Kerl zusammen, das ganze Lokal und die halbe Straße
haben Teil an seiner Belehrung. In Minuten sind neue Fische da, diesmal
aus der Pfanne, mit Öl gebraten und nicht mit Erdöl.

So geht das also, denke ich mir. Der neue Fisch schmeckt. Und das ist
doch prima!

Ka ten Problema, wie man hier sagt 



Mas o menos eine Band

Fünf  sitzen  im  Restaurant  Bela  Sombre  Dalila  und  stimmen  ihre
Gitarren.  Fast  eine  Stunde  lang  dauert  das  Zupfen,  Spannen  und
Stimmen. Einer scheint dabei das Wort zu führen. Ob sie eine Band sind,
frage  ich  ihn.  Mas  o  menos  meint  er,  sie  spielen  mehr  so  zum
Vergnügen. Irgendwann geht es dann los, sie spielen.

Und wie sie spielen. Wie Leute, die mit 30 noch nicht über ihre Rente
nachdenken. So singen solche, die ihr Leben singen. Leute, die tags die
Schippe schwingen, Taxi fahren, Akten füllen. Finger dick wie Würste
wirbeln  flink  über  Gitarrenseiten.  Der  Dunkle  rechts  außen  verzieht
hinter  seiner Sonnenbrille keine Mine und wird das für den Rest des
Abends so tun, aber er spielt mit Gefühl. Keiner der Zuhörer applaudiert,
hier wird nicht für Applaus gespielt.

Aber diskutiert wird. Singt der Sänger richtig? Wie läuft die Melodie
genau?  Gut  möglich,  dass  der  Augenblick  eine  Variation  gebiert.  Sie
sitzen  im  Halbkreis,  ein  leerer  Stuhl  in  ihrer  Mitte.  Wer  aus  dem
Publikum dort Platz nimmt, wird dadurch zum Sänger. Wenn „aus sich
rauskommen“ etwas bedeutet, dann jetzt und hier.



Ein junger Mann nimmt Platz und singt mit wahrer Inbrunst, aber leider
etwas  schief.  Der  Wortführer  verzieht  schmerzhaft  sein  Gesicht  und
deutet dem Sänger an, sich davon zu machen. Der aber denkt gar nicht
daran aufzugeben,  sondern singt  unbeirrt  weiter.  Hilfe  suchend blickt
sich der  Wortführer  nach seinen Bandmitgliedern um, aber  die  geben
nicht  das  geringste  Zeichen  irgendwelcher  Anteilnahme von  sich.  So
bleibt ihm nur, dem Mann live Gesangsunterricht zu geben. Der Boss
singt  mit  ihm, und siehe da,  schon trifft  der  Sänger die  Töne besser.
Schließlich stimmt jeder Ton. Am Ende strahlen beide.

Seit einigen Stücken motzt einer aus dem Publikum in die Lieder hinein.
Aber nicht mit Worten, er singt seine Meinung zwischen die Strophen.
Schließlich  nimmt  auch er  auf  dem Stuhl  Platz  und singt.  Die  Band
begleitet ihn. Über Meinungen hinweg besteht ein Band. Passion.

Alles Weitere überlass dem Groque, wenn es nicht zuviel ist. Wasser tut
es auch. Und das ist prima.

Ka ten Problema, wie man hier sagt.



Der Struller

Agostes  Apartment  ist  wirklich  gut.  Vor  allem  bietet  es,  was  eine
Einzigartigkeit  darstellt,  eine  riesige  Terrasse  mit  Meerblick.  Gut  80
Quadratmeter kommen da zusammen. Das ist ein echtes Ding, zumindest
hier auf den Kapverden.

Allerdings braucht man drei Schlüssel, um in die einzelnen Räume zu
gelangen.  Eigentlich  sind  es  vier  Schlüssel,  aber  da  zwei  Räume
miteinander verbunden sind, reichen drei Schlüssel völlig aus.

Da wäre zum einen der Hauptschlüssel. Der führt ins Wohnzimmer, das
mit dem Schlafzimmer verbunden ist. Daneben ist die Küche, die genau
wie das gegenüber liegende Bad nur über die Terrasse zu erreichen ist.
Es könnte schwierig sein, die Schlüssel auseinander zu halten. Außerdem
sind sie nicht so ganz einfach zu handhaben. Bei der einen Tür muss
man nämlich zuschließen, um aufzumachen, bei der andern muss man
aufschließen,  um  zuzumachen.  Das  macht  aber  nix,  ich  kann  die
Schlüssel ja einfach in der Tür stecken lassen, weil hier oben außer mir
ja doch niemand hinkommt. Meine ich.



Das ging die letzten Male gut, bis auf das eine Mal, als ich eben im Bad
war  und  plötzlich  angeregte  Kinderstimmen  aus  dem  Wohnzimmer
vernehme.  Ich  habe  mich  dann  sehr  beeilt  und  bin  gerade  noch
rechtzeitig  gekommen,  um  kleinen  Bönseln  meine  kleine  LED-
Taschenlampe und den Stecker  des  Aufladegerätes vom Handy sowie
meinen  USB-Stick  aus  dem  Mund  zu  ziehen.  Das  hätte  ich  mir
eigentlich denken müssen, da der Mund eines Kleinkindes das primäre
Instrument zur Erkundung der Welt ist. Das ist hier auf den Kapverden
nicht anders als im Rest der Welt.

Schließlich ist selbst schuld, wer die Tür auflässt. Ich hätte mir eben ein
Beispiel an Marquerita nehmen können, die schließt sogar innerhalb des
Hauses ihr Wohnzimmer ab, und das muss ja einen Grund haben. Da
laufen nämlich die gleichen Bönsel rum, und die hätten die Tür niemals
öffnen können, wenn ich sie zugemacht hätte, weil ihre Arme dazu viel
zu kurz sind. Also, das schließe ich aus diesem Vorfall, mache ich die
Wohnzimmertür zukünftig zu, wenn ich ins Bad oder in die Küche gehe.
Das  ist  sicherer  und  im  Prinzip  ist  es  nicht  schwer,  die  Tür  wieder
aufzuschließen, wenn sie nicht gerade klemmt.

Nur die Schlüssel zur Küche und zum Bad bleiben von nun an außen
stecken, auch wenn ich bei Henrique bin, was gut 50 Meter von Agostes
Haus entfernt ist. Schließlich kommt hier oben ja niemand hin. Meine
ich.

Irgendwer  muss  dann  doch  auf  die  Idee  gekommen  sein,  mal  die
Terrasse und mein Bad zu inspizieren. Die Küche wahrscheinlich auch,
weil  da  auch der  Schlüssel  steckte.  Vielleicht  hat  er  das  als  eine Art
Einladung verstanden. Auf jedem Fall hat ihm das Bad gut gefallen, und
deshalb  hat  er  es  gleich  mal  benutzt.  Das  kann  ich  gut  verstehen,
schließlich haben die wenigsten hier ein gekacheltes Bad mit Klo und
Wasserspülung und sogar mit warmem Wasser aus dem Hahn. Da muss
man so eine Gelegenheit wahrnehmen.

Nur warum nicht  nur die Klobrille,  sondern auch der Boden vor und
hinter und rechts und links neben dem Klo anschließend vollgestrullt ist,
das  verstehe  ich  nicht.  Ich  finde  es  auch  nicht  witzig,  dass  dieser
irgendwer mein Handtuch benutzt hat, meine Seife und was weiß ich
was noch alles. Hoffentlich hat er meine Zahnbürste nicht ausprobiert.
Aber die ist trocken, was mich etwas beruhigt, aber nicht allzu sehr.



Das  ist  nämlich  zuviel  des  Guten.  Ich  brülle  ‚Pedro’,  und
glücklicherweise ist  mein englisch sprechender Freund, der  Sohn von
Marquerita,  gleich  zur  Stelle.  Ich  zeige  ihm das  Malheur,  und  er  ist
sprachlos.  Ehrlich  geschockt.  Fassungslos.  Da  hat  jemand  seinem
Touristen auf die Toilettenbrille gestrullt. Er weiß auch gleich, wer der
Struller gewesen sein könnte.

Der Typ, meint er, ist nicht ganz richtig im Kopf. Der hätte ‚mentaly
problems’. Das glaube ich ihm gern, schließlich werden die Verwirrten
hier nicht weggesperrt, sondern laufen frei herum. Leider hat derjenige
keine Probleme mit seiner Blase. Außerdem ist mir das sheetegal, auf
Deutsch gesagt, weil ich nicht will, dass einer, ganz egal wer es ist, in
mein Bad pinkelt. In der Hinsicht bin ich irgendwie eigen.

Marquerita ist dann auch gleich zur Stelle und putzt  entsetzt  das Bad
blitze blank. Eines ist natürlich klar. Die Schlüssel kann ich jetzt nicht
mehr im Bad oder der Küche stecken lassen, die muss ich abziehen.

Ich  muss  mir  nur  merken,  dass  der  Schlüssel  vom  Bad  einen  roten
Anhänger hat und der von der Küche einen grünen. Und weil Gemüse
grün ist und normaler Weise in die Küche gehört und nicht ins Bad, kann
ich mir bald sehr gut merken, dass der grüne Schlüssel zur Küche passt.
Weil der blaue zum Wohnzimmer gehört, passt der rote logischer Weise
zum Bad. Warum eigentlich rot? Vielleicht, weil man manchmal schnell
aufs  Bad  muss.  Dann  braucht  man  den  Feuerwehrschlüssel,  und  die
Feuerwehr ist ja auch rot. Wie auch immer, auf jeden Fall gehört der
blaue Schlüssel zum Wohnzimmer, und der schwarze zum Schlafzimmer.
Weil  das  Schlafzimmer  aber  mit  dem  Wohnzimmer  verbunden  ist,
brauche  ich  den  schwarzen  gar  nicht.  Ich  komme  also  mit  drei
Schlüsseln aus.

Jetzt muss ich mir nur noch merken, welche Tür ich zuschließen muss,
um  reinzukommen  und  welche  ich  aufschließen  muss,  um  sie
abzusperren. Aber das lerne ich auch noch. Und das ist doch ganz prima!

Ka ten Problema, wie man hier sagt.



Effektivität

Die Arbeit auf der oberen Etage von Henriques Haus, wo bald meine
Wohnung  und  das  zweite  Apartment  in  Preguiça  fertig  gestellt  sein
werden, ist  in  vollem Gange.  Henrique,  Edson, Dominquez und zwei
Helfer  hauen  richtig  rein.  Und  ich  beaufsichtige  den  ganzen  Laden,
damit alles gut wird.

Gut  meint  natürlich,  für  mich gut.  Was ich gut  finde weicht  nämlich
geringfügig von dem ab, was die Einheimischen gut finden. Es ist eben
alles  eine  Frage  des  Geschmacks.  Wer  würde  in  seinem  Urlaub
beispielsweise  gern  unter  einem spröden  Glasdach  sitzen,  statt  unter
einem  schicken  Palmendach?  Nur  findet  Agoste  das  Glasdach  viel
schöner als das Palmendach, was ich genau umgekehrt sehe. Agoste hat
auch nicht verstanden, warum in seiner Küche das Fenster zum Meer
raus und nicht zum Ziegenstall des Nachbarn soll. Er meint auch, in eine
Bar würde unbedingt ein Fernseher gehören, während ich im verzweifelt
klar  machen  wollte,  dass  Touristen  an  portugiesischen  und
brasilianischen  Telenovelas,  unglaublich  üblen  Seifenopern,  viel
schlimmer als die in Deutschland, nicht im Mindesten interessiert sind.



Alleine, weil sie ja kein Wort verstehen, selbst wenn der Ton bis hinten
hin aufgedreht ist.

Ich werde also mein Bestes tun, um transkulturelle Missverständnisse,
die  auf  unterschiedlichen  Geschmäckern  beruhen,  gar  nicht  erst
aufkommen  zu  lassen.  Schließlich  sollen  sich  die  Touristen  in  dem
Apartment einmal wohl fühlen, und außerdem will ich meine Wohnung
so haben, wie sie mir gefällt.

Nun arbeiten also sechs Leute auf der Etage, ich einbegriffen. Zumindest
arbeiten einige davon. Genau genommen arbeitet meist nur einer, und
die anderen schauen ihm dabei zu.  Was der dann tut,  wird allerdings
ausführlich diskutiert. Nur Dominquez, der Maurer, der arbeitet immer,
der ist eine Ausnahme hier auf der Etage und richtig gut.

Edson hingegen schaut Henrique zu, wie der den Pinsel schwingt. Der
schwingt ihn derart enthusiastisch, dass jede Menge Farbe auf dem frisch
gefliesten Fußboden landet und auf den gerade eingebauten Fenstern. Ich
werde  ob  dieses  Vorgangs  merkwürdig  panisch  und  beschwöre
Henrique, den Boden abzudecken und die Fenster abzukleben. Aber der
sieht mich nur völlig verständnislos an.

Fenster abkleben? Boden abdecken? Wozu denn das? Damit da keine
Flecken draufkommen, erkläre ich ihm. Dass keine Flecken auf Boden
und Fenster kommen, wenn sie abgeklebt sind, versteht er schon, aber
warum  keine  Flecken  drauf  sollen,  das  versteht  er  nicht.  Überhaupt
nicht. Ein Fleck ist für ihn nämlich etwas völlig Natürliches. Der stört
doch niemanden. Außerdem kann man den hinterher wegmachen, falls er
jemanden stören sollte, was allerdings ziemlich unwahrscheinlich ist. Ob
er  die  Flecken  denn  selbst  wegmacht,  will  ich  wissen.  Nein,  seine
Tochter, meint er. Aha!

Das erinnert mich an die Putzspritzer, die Dominques auf den Wänden
hinterließ  und  von  denen  Henrique  auch  meinte,  man  könnte  sie
wegmachen. Ich habe ihm dann einen Spachtel in die Hand gedrückt,
und er hat mächtig geflucht, weil der Putz natürlich schon hart und kaum
wegzukriegen war. Aber Farbe, das ist doch was völlig anderes!

Ich bin anderer Meinung und bestehe auf abkleben. Während Henrique
eine  Plane  auftreibt,  rege  ich  Edson zum arbeiten an.  Der  kann aber
leider,  so gern  er  würde,  gerade  nichts  tun,  weil  ihm eine  Sicherung



fehlt, die er in den Sicherungskasten einbauen möchte. Und die kann er
erst kaufen, wenn der Elektroladen in der Stadt aufhat,

also  erst  am Montag,  und  auch  nur,  wenn er  dann  Fahrgeld  für  den
Aluguer hat, und auch nur, wenn der Laden eine Sicherung vorrätig hat.
Das leuchtet hier jedem spontan ein, nur mir nicht. Ich schlage Edson
also  vor,  stattdessen  schon  mal  die  Leitungen  zu  ziehen,  die  vom
Sicherungskasten zu den Steckdosen laufen. Auf die Idee ist er noch gar
nicht  gekommen,  er  findet  sie  aber  gut.  Sagt  er  und schafft  ein  paar
Meter Leitung heran.

Henrique  hat  inzwischen  eine  Plane  aufgetrieben,  die  hat  aber  mehr
Löcher  als  sonst  was,  weshalb  die  Farbe  weiterhin  auf  dem  Boden
landet,  und  auf  den  Fenstern  sowieso,  weil  da  die  Plane  da  nicht
hinreicht. Edson schiebt mit den Stromleitungen durch die Gegend, was
das Interesse der beiden Helfer weckt. Sie schauen ihm zu und stehen
dabei tatenlos rum.

Das ist ein ziemliches Chaos hier, das muss ja nicht so laufen, das alles
könnte wesentlich schneller gehen. Das nehme ich jetzt gleich mal in die
Hand und bringe da Organisation rein, und vor allem Effektivität. Meine
ich. In meinem deutschen Kopf.

Also fordere ich die beiden Helfer auf, die Zementsäcke, die sie auf den
neuen Fliesen gelagert haben und die zwei Zentner Blocksteine, die sie
dort  abgestellt  haben,  weil  der  Weg  nach  draußen  zu  weit  ist,
wegzuräumen.  Wohin? In den nächsten Raum, da sind nämlich keine
Fliesen drin, die beschädigt werden könnten. Das verstehen sie zwar gar
nicht, weil Kratzer auf Fliesen doch keinen stören, aber sie tun es, wenn
auch zögerlich. Ich mache anscheinend einen entschlossenen Eindruck.

Edson steht  inzwischen schon wieder  rum.  Er  kommt leider  mit  den
Leitungen nicht weiter, weil an einer Stelle, zwei Meter Leitung hat er
bereits  eingezogen,  zuerst  die  Unterputzdosen  für  die  Lichtschalter
eingemörtelt  werden  müssen.  Dann  mach  das,  fordere  ich  ihn
unverblümt auf. Nein, widerspricht er vehement, das geht nicht, das ist
Speziallistenarbeit. Das kann er nicht! Das kann nur Dominquez. Und
der verputzt gerade das Bad und den Flur. Wenn der damit fertig ist, wird
er die Dosen einputzen, und dann können die Leitungen verlegt werden.
Wie lange dauert das, frage ich in weiser Vorahnung. Schwer zu sagen,



vielleicht drei Tage. Was er denn so lange machen will, frage ich ihn.
Edson starrt mich verständnislos an. Nichts!

Warten!  Was  denn  sonst?  Edson  macht  einen  leicht  konsternierten
Eindruck und ich fühle mich ähnlich.

Die Aussicht, drei Tage auf eine Steckdose zu warten, halte ich nicht aus.
Also lasse ich Edson ein Sand/Zement-Gemisch im Verhältnis 3,5 zu 1
anrühren,  im Volksmund Mörtel  oder  Speis  genannt,  und er  setzt  die
Dosen unter meiner strengen Anleitung selbst ein. Das klappt doch sehr
gut,  Edson!  Er  staunt  selbst  und  misst  sieben  bis  acht  Mal  mit  der
Wasserwaage und dem Zollstock nach, als könnte er nicht glauben, was
er da getan hat. Speziallistenarbeit!!!

Inzwischen sehe ich nach den Helfern, die haben schon die Hälfte der
Blocksteine weggeräumt, einen nach dem anderen, in aller Ruhe. Und
weil der Flur sehr eng ist und weil die Steine recht schwer sind, halten
sie sich zwischendurch an der Wand und an den Türrahmen fest, was
mich ganz fickerig macht, weil die frisch gestrichen sind. Besser gesagt,
sie waren es bis dahin.

Henrique, der das alles gestrichen hat und immer noch mit Farbe um sich
wirft, findet das gar nicht weiter schlimm, der merkt es nicht mal. Was
sind schon Flecken? Dekorative Elemente an Wänden, Böden, Tür- und
Fensterrahmen.  Deshalb  kann  er  meine  Aufregung  auch  nicht
nachvollziehen. Tief innen bewundere ich ihn für seine Gelassenheit, die
mir völlig abgeht. Das zeige ich aber nicht.

Dominquez,  der  einzige  wie  gesagt,  der  ununterbrochen  und  ohne
spezielle Aufforderung in aller  Ruhe arbeitet,  verputzt  inzwischen die
Wand vor dem im Flur und schmeißt den Putz so schwungvoll dagegen,
dass Teile davon drei Meter weit in den Flur fliegen und an der frischen
gelben Farbe hängen bleiben. Henrique ist so nett, die Bröckchen gleich
überzustreichen.  Dass  mich  die  dabei  entstehenden  Pocken  an  den
Wänden  stören,  kann  er  wieder  nicht  verstehen.  Die  haben  doch
schließlich dieselbe Farbe wie die Wand!

Mittlerweile  schwanke ich  zwischen Verzweiflung und Bewunderung.
Hier regt sich keiner über solche Kleinigkeiten wie Pocken und Flecken
und Kratzer auf, nur der verrückte Deutsche, der bekommt bald einen
Herzinfarkt. Momentan überwiegt bei mir allerdings noch die Hoffnung.
Das muss doch irgendwie zu schaffen sein! Denke ich.



Also bringe ich Edson, weil er schon wieder rum steht, zwischendurch
bei,  wie man die Borde aus Fliesenstreifen unten an die Wand klebt,
einen  Zentimeter  über  dem  Boden.  Dass  es  diese  Fuge  zu  den
Bodenfliesen unbedingt braucht, sieht er allerdings nicht ein. Hier sind
wir auf den Kapverden, erklärt er mir, da macht man so etwas nicht. Da
verlegt man Fliesen ohne Fugen, auf Stoß. Es dauert 20 Minuten ihm die
Notwendigkeit  von Fugen zu erklären.  Zeit,  in  der  die  beiden Helfer
interessiert zusehen, was ich mit den Fliesenborden anstelle.

Das  halte  ich  wiederum  nicht  aus,  weshalb  ich  sie  auffordere,  alles
sauber zu machen. Si, sagen die, und machen gar nichts. Anscheinend
finden  sie,  dass  alles  sauber  ist.  Mit  der  Konsequenz,  die  ich  mir
vorgenommen habe,  drücke  ich  jedem einen Besen in  die  Hand.  Die
beiden Besen muss ich vorher ich im Haus zusammen suchen, was gute
10 Minuten dauert. Kurz drauf wirbelt der ganze Dreck, der gerade noch
auf dem Fußboden lag, durch die Luft, weshalb wir alle husten.

Inzwischen fallen die ersten Fliesen der Borde, die Edson angeklebt hat
von den Wänden, weil Henrique die Farbe bis zum Boden gestrichen hat
und  der  Fliesenkleber  auf  der  Farbe  nicht  halten  will.  Ich  habe  ihm
vorher zwar erklärt, er dürfe einen Streifen von 10 cm über dem Boden
nicht streichen, aber er hat das irgendwie für unwichtig gehalten. Also
drücke ich einem Helfer die Drahtbürste in die Hand, und der bürstet
sofort kräftig drauf los. Dass er nur einen schmalen Streifen von 10 cm
bürsten soll,  habe ich ihm auch klar gemacht,  aber das vergisst  er  in
seinem Eifer sogleich. Er bürstet Henriques Farbe gut 20 cm hoch weg.
Henrique findet das nicht schlimm, sagt er, er wird hinterher die Wand
unten neu streichen. Diese Aussicht macht mich wieder ganz panisch,
denn dann, das ist sonnenklar, werden auch die Fliesenborde gelb sein.

Toll. Das alles passiert an einem einzigen Nachmittag.

Dominques schmeißt weiter mit Putz um sich, der eine Helfer bürstet
wie besessen die halbe Wand ab,  Henrique schleudert  mit  dem Quast
Farbe quer durch den Raum, Edsons Borde läuft hoch und runter wie der
Börsenkurs, der andere Helfer wirbelt den letzten Rest Staub auf und ich
bin kurz vorm Durchdrehen.

Alle arbeiten wie besessen und voll effektiv. Und das finde ich prima!

Ka ten Problema, wie man hier sagt.



Es regnet

Am Nachmittag fängt es plötzlich zu plätschern an. Ein Regen wie ich
ihn hier schon einige Male erlebte habe, meine ich. Die Sonne scheint
und dir fallen ein paar Tropfen Wasser auf den Kopf, mehr wird kaum zu
erwarten sein. Mit anderen Worten, eine Lachnummer für jemanden, der
in Deutschland wohnt, schon gerade in Norddeutschland. Meine ich.

Ich kann mir also die Mühe sparen, das aparte braune Plüschsofa, das
auf der Terrasse vor sich hinträumt, ins Apartment zu schieben. Es steht
unter  dem  Sonnendach  aus  Palmenblättern  und  ist  vor  den  paar
Regentropfen sicher.  Doch dieser Regen ist anders.  Er setzt  sich fest.
Nach  einer  Stunde  regnet  es  Bindfäden.  Ich  suche  Antonio  und  wir
schleppen  das  gute  Stück  schnell  in  die  Küche,  dort  stört  es  am
wenigsten, und der Tisch von draußen kommt auch noch rein.

Ich frage Henrique nach dem Wetterbericht. Möglicherweise, deutet er
an, könnte dieser Regen einige Tage anhalten. Er kann aber auch schon
morgen vorbei sein. Oder eine ganze Woche dauern. Oder so ähnlich.
Aha, so ist das mit dem Regen hier. Außerdem ist Regen phantastisch für
die Insel, meine ich. All die durstigen Kräuter, Pflanzen und Bäume, die



werden sich freuen. Wahrscheinlich tun sie das auch. Doch mir tropft das
Wasser inzwischen auf den Kopf.

Ich sitze nämlich in Henriques Bar und esse, nein genieße, nein sauge,
lutsche  und  schmatze  an  einer  Languste.  Maria  kocht  sie  wirklich
hervorragend, soade, mit einer Soße aus Weißwein, Tomaten, Zwiebeln,
Knoblauch, in der ich baden könnte. Da ich die Soße restlos aufschlürfe
-  hier  darf  übrigens  man beim Essen Geräusche  machen -  werde ich
leider nicht darin baden können, stattdessen winkt mir aber ein Fußbad.
Ich rücke den Tisch an eine trockene Stelle in der Bar, und tatsächlich
finde ich noch eine, was nicht so selbstverständlich ist, wie es sein sollte.

Das Wasser läuft nämlich an allen denkbaren und vor allem undenkbaren
Stellen  ins  Haus  hinein.  Über  die  Treppe.  Über  die  Wände  zur  Bar.
Durch  die  Außenwand.  Sogar  mein  Zimmer,  das  gerade  aufwendig
renoviert  wird,  macht  einen  angefeuchteten  Eindruck.  Jetzt  wird  mir
auch klar, warum Edson darauf bestanden hat, dass die Fensterbänke ein
kleines  Röhrchen  erhalten,  das  nach  draußen  führt.  Klever  wie  die
hiesigen Maurer sind, legen sie die Fensterbänke etwas schief an, mit
Gefälle zu dem kleinen Röhrchen hin, durch welches das Wasser, das ins
Fenster hineinläuft, gleich wieder nach draußen hinaus laufen kann. Und
das ist nicht wenig Wasser.

Hinter dieser Bauweise steckt System! Es ist nämlich einfacher, das ins
Haus fließende Wasser an geeigneten Stellen auszuleiten, als das Haus
abzudichten. Schließlich regnet es viel seltener, als die Sonne scheint.
Und wenn die Sonne scheint, kommt bekanntlich kein Wasser ins Haus.
Wozu also die ganze Aufregung?

Das  Dumme  ist  nur,  das  dieses  geniale  Röhrchen  an  einem  Fenster
vergessen wurde. Gerade gegen dieses Fenster regnet es aber besonders
heftig. Irgendwie hat der Schreiner es nicht hinbekommen, das Fenster
dicht zu machen. Da nun die Fensterbank überläuft, rinnt das Wasser die
frisch gestrichene Wand hinab auf den Boden. Ich schippe schon mal 60
Liter in ein großes Fass.

Jetzt  heißt  es,  die  Nerven zu  behalten,  der  Regen  hört  ja  schließlich
irgendwann auf, und vor allem heißt es, gaaaanz langsam zu gehen. Wer
bei Regen schnell geht - das tut hier schon bei Sonne niemand - fällt
schnell auf die Nase. Weil es selten regnet, ist alles schlüpfrig und glatt.



Die  Treppe,  die  Veranda,  die  Straße,  die  Wege,  natürlich  auch  die
Schuhe, einfach alles glitscht. Also immer mit der Ruhe.

Ich will jetzt aber nicht den Eindruck erwecken, so ein Regentag würde
stören. Im Gegenteil, in gewisser Hinsicht ist er ein göttliches Geschenk.
Schon letzte Nacht, als es nur ein wenig tröpfelte, habe ich bemerkt, dass
irgendetwas nicht stimmt. Sämtliche Hunde des Ortes, und das sind bei
Leibe  nicht  wenige,  haben  seltsamer  Weise  ihre  verfluchten  Hälse
gehalten.  Man verzeihe  mir  diese  Wortwahl.  Das  bedeutet,  sie  haben
nicht  gekläfft.  Nicht  einmal  gejault.  Nicht  einmal gewinselt.  Und ich
habe ungestört geschlafen, mitten im Ort! Ein unbeschreibliches Glück.
Ein Geschenk. Ich will nicht so weit gehen und sagen: ein Lottogewinn,
aber weit davon entfernt ist es nicht.

Deshalb  herrscht  in  dieser  Nacht  völlige  Stille.  Ich  weiß,  dass  mir
niemand glauben wird, was ich jetzt behaupte: in ganz Preguiça hat von
abends 19 Uhr bis zum Morgen 8 Uhr keine einziger Hund gebellt. Nicht
mal ein kleiner. Das ist wie Urlaub, wenn es nur nicht gerade regnen
würde.

Wer die Kapverden kennt, und wer noch über ein Gehör verfügt, für den
ist  so  ein  regnerischer,  stiller  Tag  wie  Weihnachten  und  Neujahr
zusammen. Zumindest, wenn er nicht über ein einsames Haus in ruhiger
Lage verfügt. Also über den berühmten Resthof in Hamburg Eppendorf
oder ähnliche Traumgespinste. Und jetzt, mitten in der Nacht, herrscht
Stille.  Absolute  Stille.  Unendliche  Stille.  Die  Tüllen  mögen  nämlich
keinen  Regen.  Kein  Laut  durchdringt  das  monotone  Plätschern  des
Regens,  nur  der  Wind  setzt  ab  und  zu  heulend  Akzente.  Welch  ein
Genuss.

Agoste ist  wirklich ein genialer Konstrukteur,  das wird mir jetzt  klar.
Wenn  er  die  Fliesen,  so  wie  ich  es  ihm  damals  in  meiner  Naivität
vorgeschlagen habe,  auf gleicher  Höhe mit  der Veranda verlegt hätte,
bekäme ich selbst auf dem Sofa nasse Füße. Was kein so großes Problem
wäre, denn die bekomme ich auf dem Weg zum Bad oder zur Küche
ohnehin,  weil  ich  über  die  Terrasse  muss,  die  unterschiedlich  tiefe
Pfützen aufweist. Ich würde mal schätzen, von einem bis vier Zentimeter
ist  alles  dabei.  Ich  kann  natürlich  auch  die  hohen  Schlappen  aus
Kunststoff  anziehen,  aber  die  schmeißen  mir  das  Wasser  bei  jedem
Schritt von hinten an die Waden. Also gehe ich lieber gleich barfuß.



Die Füße werden dennoch nass, weil inzwischen eine zwei Quadratmeter
große Pfütze neben und unter meinem Bett steht, in die ich hineintrete.
Agoste hat nämlich nicht daran gedacht, dass das Wasser, wenn ihm der
Weg durch die Wohnzimmer versperrt ist,  es bei der Schlafzimmertür
versuchen könnte. Wasser ist nämlich nicht blöde. Deshalb hat es auch
seinen  Weg  in  die  Küche  gefunden,  wo  mein  letztes  paar  trockener
Socken vor dem Kühlschrank untergeht und die Beine vom Sofa und
Tisch sich langsam mit Wasser voll saugen.

Das macht aber nichts, denn schließlich hört der Regen irgendwann mal
auf. Gleich, morgen, oder in einer Woche. Da kann man ganz sicher sein
auf  den  Kapverden.  Diesmal  regnet  es  allerdings  so  heftig  wie  seit
Jahrzehnten nicht in einem Januar. Irgendwann ist ja bekanntlich immer
das erste Mal, und das ist eben heute.

Es ist totenstill. Nicht nur die Hunde haben sich verkrochen, auch die
meisten Menschen meiden die Straßen und halten sich in ihren Häusern
versteckt. Nach einem Blick in Marqueritas Haus ist mir übrigens klar,
warum  die  großen  Tomatendosen,  die  fünf  Liter  fassen,  nicht
weggeworfen  werden,  wenn  sie  leer  sind.  Diese  Dosen  eigenen  sich
nämlich hervorragend, um den Regen überall dort aufzufangen, wo er
die Decke hinabtropft, auf einen Tisch, einen Stuhl, auf das schicke Sofa
aus Portugal oder auf den Fernseher. Man muss nur ab und zu die Dosen
ausleeren,  nämlich  spätestens  alle  fünf  Liter.  Aber  wozu  hat  man
schließlich so viele Kinder?

Wie  gesagt  herrscht  Totenstille.  Keine  Musik,  keine  Getratsche,  kein
Gebrüll,  kein Laut.  Nur eine kleine Symphonie aus Regen und Wind.
Wer sich jetzt auf die Straße wagt, der gehört  zu den hart gesottenen
Typen. Deshalb trägt er entweder ein rotes Keep, im Feuerwehr-Style,
oder  einen  knallgelben  Friesennerz.  Regen,  darauf  weist  mich  der
Verputzter  Dominquez  freundlicherweise noch eindringlich hin,  bevor
ich mich auf  den 50 Meter  weiten Weg von der  Bar  zum Apartment
mache,  führt  unweigerlich  zu  Grippe,  wenn  er  einen  ungeschützten
Menschen trifft. Und mit einer Grippe ist hier nicht zu spaßen, da kann
ich Dominquez nur Recht geben.

Ich  sitze  also  hier  im  Apartment,  genieße  die  traumhafte  Stille,  und
hoffe, dass der Regen nicht allzu lange anhält. Ein Tag, das scheint mir
das richtige Maß zu sein. Vielleicht sollte es einen Tag in der Woche
regnen, damit man dann in aller Ruhe ausschlafen kann, das wäre ideal.



Normal, versichert mir Pedro, ist der Regen im Januar jedenfalls nicht.
Ich  bin  heilfroh,  dass  ich  ihn  bei  seiner  Mutter  antreffe.  Er  spricht
nämlich ein wenig englisch und kann Marquerita sagen, dass ich eine
Decke brauche. Das dünne Laken, mit dem ich mich nächtens zudecke,
könnte bei den momentanen Temperaturen doch ein wenig wenig sein.
Und dann würde Dominquez womöglich Recht bekommen mit seiner
Grippewarnung.

Mutter Ramos liegt unten auf dem Flur, der vom überdachten Innenhof
abgeht, auf zwei Wolldecken auf dem Betonboden und schläft. Warum
sie nicht in ihrem Bett liegt, ist mir nicht klar. Wahrscheinlich stehen da
ein paar  Tomatendosen drauf.  Ob sie  wirklich  schläft,  kann ich  auch
nicht sagen. Womöglich tut sie nur so, denn keine drei Meter entfernt, im
Innenhof des Hauses, plärrt der Fernseher und sendet flimmerige Bilder,
wahrscheinlich ist der Empfang wie alles hier vom Regen beeinflusst.

Irgendwelche  Leute  sitzen  mit  stumpfem  Blick  vor  der  Glotze  und
starren jetzt mich mit dem gleichen Ausdruck an. Die gehören nicht zur
Familie,  aber  irgendwie  haben  sie  Zugang  zum  Haus.  Man  muss
bedenken, dass der Ort ursprünglich nur aus drei Familien bestand und
deshalb jeder Dritte irgendwie mit jedem Dritten verwandt ist. Also fast
jeder mit jedem.

Marquerita huscht nun durch das Haus und sucht verzweifelt nach einer
halbwegs vorzeigbaren Decke, die sie dem Touristen, so einer bin ich
nämlich  trotz  aller  Familiarität,  die  sich  inzwischen  ergeben  hat,
anbieten kann. Mein Wunsch kam etwas unvorbereitet, sonst hätte sie, da
bin ich sicher, eine schöne Decke gewaschen und mir aufs Bett gelegt.
Für mich muss die Decke jetzt allerdings nicht besonders schön sein,
sonder nur warm. Also warte ich ein Weilchen.

Pedro  verwöhnt  mich  inzwischen  mit  einigen  Süßigkeiten,  die  seine
Mutter gemacht hat. Nicht schlecht, nur sehr süß. Nachdem die passende
Decke gefunden ist, eine weiße Decke von Ikea oder so ähnlich, wickelt
Marguerita diese in eine Plastik-Tischdecke ein, damit sie auf dem Weg
zum Apartment, immerhin gut 10 Meter, nicht nass wird. Pedro warnt
mich nochmals, wie gefährlich glatt der Betonboden ist, dann husche ich
durch die Bindfäden hindurch in mein Apartment zurück.

Ich  bin,  dass  muss  ich  zugeben,  immer  wieder  gerührt  von  der
Freundlichkeit, mit der die Leute mir hier begegnen. Sie haben wirklich



keinen Dunst, was so ein Tourist will oder braucht, aber wenn man sich
bemerkbar macht, dann sind sie sehr hilfsbereit.

Inzwischen hat sich das Wasser auch durch die Tür des Wohnzimmers
gearbeitet und die ersten Meter des Innenraums geflutet. Ich muss den
Koffer vom Fenster wegstellen, weil das Wasser dort hineintropft.  Ich
könnte natürlich auch das Fenster zumachen, aber das klemmt gerade
noch heftiger als sonst, weil das Holz durch die Feuchtigkeit ein wenig
aufgequollen  ist.  Es  wird  Tage  dauern,  bis  man  die  offenen  Fenster
wieder zu und die geschlossenen wieder auf bekommt.

Ich schau noch mal bei Henrique rein, dessen Haus mehr einem lecken
Schiff gleicht als einem Betonbau. Man kann sich gar nicht vorstellen,
wo Wasser überall eindringen kann. Durch jedes Fenster, selbst wenn es
über  alle  Scheiben  verfügt,  und  durch  die  Fenster  ohne  Scheiben
natürlich auch. Durch die Wand oder die Decke. Über die Treppe. Es
rinnt und tropft und feuchtet. Die halbe Familie schippt und wringt und
schleppt im vergeblichen Bemühen, der Wassermassen Herr zu werden,
Eimer aus dem Haus.

Was soll’s, ich habe mein Bett, ich habe mein Laken, ich habe sogar eine
warme weiße Decke, und für den Fall aller Fälle habe ich die Plastik-
Tischdecke, die kann ich mir dann über den Kopf ziehen. Dann bleibt
wenigstens der trocken. Und wenn ich es lange genug im Bett aushalte,
kann der Strom ruhig ausfallen, gern auch für 15

Stunden, wie das vorgestern der Fall war.

Und morgen, soviel ist sicher, scheint die Sonne wie eh und je, da freu
ich mich schon drauf. Und das ist doch prima!

Ka ten Problema, wie man hier sagt.



Gute Stimmung im Baumarkt

Ja,  er  spricht  englisch,  der  junge  Verkäufer  im  Baumarkt.  Wie  die
meisten aber leider nur recht oberflächlich. Dafür ist er sehr nett. Also
durchsuche ich seinen Laden selbst von oben bis unten und packe was
ich brauche auf den Tresen. Silikon, Verdünner, eine Säge, Stahlbürste
usw.

Die  übrigen  Kunden  staunen  schon  und  spekulieren.  Was  will  der
Fremde? Wozu kauft er das Zeug? Da die Aufmerksamkeit nun eh schon
bei mir ist versuche ich herauszubekommen, ob man hier oder in der
Nähe  eventuell  eine  Handkreissäge  erwerben  könne.  Da  einige
vergleichbare  Gerätschaften  im  Tresen  ausgestellt  sind,  bin  ich
diesbezüglich voller Hoffnung.

Eine was? Eine Handkreissäge? Kennen wir nicht. Klar, hier spricht man
Kriol oder Portugues.  Mit einer imaginären Säge durchtrenne ich den
Tresen und gebe dabei schrille Geräusche von mir. Grrrrrr! Gerunzelte
Augenbrauen  geben  zu  erkennen,  dass  ich  mich  nicht  verständlich
machen  konnte.  Eine  Stichsäge?  Brrrrrr?  Eine  Schleifmaschine?
Schhhhhhhh? Eine Flex? Wiuuuuuu? Eine Pause. Dann aber: AHHHH!!!



Eine  Handkreissäge.  Grrrrrrr!  Ja,  sicher,  das  sag  ich  doch,  eine
Handkreissäge! Grrrrrr!

Und alles bricht in schallendes Gelächter aus. Eine Handkreissäge will
er!!! HaHaHaHaHa.

Was ist daran so lustig? Agui no, wird mir mit freundlich schwingendem
Zeigefinger unmissverständlich gesagt. Hier doch nicht! Aber wo dann?
Vielleicht in Tarrafal? HaHaHa, in Tarrafal! No Senhor, auch nicht in
Tarrafal. Sonst wo auf São Nicolau? HaHaHa, auf São Nicolau! Wo denn
dann?  Auf  Sao  Vincente  natürlich  wird  mir  mit  größter
Selbstverständlichkeit beschieden. Klar, ist doch logisch. Wie konnte ich
nur  von etwas  anderem ausgehen?  Und Fliesen?  Si,  aber  der  Kleber
kommt erst nächste Woche. Die braunen Bodenfliesen, die ohne Gräten-,
Stäbchen- oder Parkettmuster, die ganz einfachen, die gibt es aber auch
nur auf São Vincente.

Man lernt halt nie aus. Alles andere habe ich bekommen. Als ich gehe,
klingt mir das Lachen über meine Handkreissäge nach. Ich ertappe mich,
ebenfalls zu grinsen. Und das finde ich prima.

Ka ten Problema, wie man hier sagt.



Wasser

Wasser ist eigentlich kein großes Thema. Es kommt aus der Leitung so
wie der Strom aus der Steckdose. Zumindest, solange man vom Konto
aus die entsprechenden Anreize für diesen stetigen Fluss setzt.

Hier auf den Kapverden ist das anders. Da ist Wasser zwar billig, aber es
kommt in den meisten Fällen nicht zu einem nach Hause gelaufen. Viele
Bewohner  müssen  es  stattdessen  von  öffentlichen  Wasserhäusern  in
Kanistern und Bottichen nach Hause tragen. Denen geht es so ähnlich
wie mir momentan. Denn auch ich habe kein Wasser – zumindest keines
aus dem Wasserhahn.

Es ist zwar alles da, ein Duschbecken, ein Wachbecken, ein Spitzenklo,
aber das nutzt nur die Hälfte, weil von oben, vom Tank auf dem Dach,
kein Wasser kommt. Das liegt vor allem daran, dass es den Tank auf dem
Dach noch nicht gibt. Der wird gerade gebaut. Also steht jetzt ein blaues
Kunststoff-Fass  im  Badezimmer,  und  da  ist  Wasser  drin.  Das  ist
natürlich auch nicht von selbst da rein gekommen, in den ersten Stock,
aber es hat ganz den Anschein, als ob es wie von selbst wieder da raus
kommt.

Wenn  man  mit  einer  kleinen  Schüssel  Wasser  fürs  Händewaschen,
Zähneputzen, Duschen und fürs Klo aus einem Fass schöpft, wird einem
erst mal klar, wie viel Wasser beispielsweise draufgeht, um die Produkte



des Stoffwechsels wegzuspülen. Mit zwei, drei Litern ist da nicht viel
getan.  Und  dann  das  Duschen!  Der  Körper  wehrt  sich  instinktiv
dagegen,  mit  dem  kalten  Wasser  benetzt  zu  werden,  wahrscheinlich
gerade, weil es umher so warm ist. Wenn der kühle Bach den Rücken
runter läuft,  nimmt die Lunge erst mal ganz tief Luft.  Und das Selbe
passiert  noch  mal,  wenn  man  die  Seife  abspült.  Und  dann  läuft  das
schöne Wasser einfach durch den Abguss weg! Dabei hätte man damit so
schön das Klo spülen können.

Mit  den  Tagen  wird  das  hauptsächliche  Problem  mit  dem  Wasser
deutlich. Hier ist es ohne Beschönigung auf den Punkt gebracht: Wenn
mal viel verbraucht, muss man auch viel schleppen. So einfach ist das.
Man schleppt es zwar nicht vom Wasserhaus her und auch nicht auf dem
Kopf,  sondern  nur  vom  Erdgeschoss  in  den  ersten  Stock,  aber  dem
verwöhnten Mitteleuropäer wird schon das zur Mühe.

Und  damit  beginnen  die  Überlegungen,  wie  man  diesem ernsthaften
Problem ausweichen könnte. Irgendwie scheint es plötzlich unsinnig, das
Zahnputzwasser ins Waschbecken laufen zu lassen, wo es im Klo doch
eine wichtige Verdrängungsarbeit leisten könnte. Und was ist mit dem
Händewaschwasser?  Soll  man  tatsächlich  den  Stöpsel  aus  den
Handwaschbecken ziehen und es so mir nichts dir nichts verschwinden
lassen, wo ein Umweg übers Klo doch viel sinnvoller wäre? Nein, da ist
es besser, man wäscht sich die Hände in einer Schüssel und die kann
man  dann  ins  Klo  entleeren.  Nur  das  Duschen  in  so  einer  kleinen
Schüssel will nicht recht gelingen, da geht doch das meiste daneben.

Und selbstverständlich wird das  Putzwasser aus dem Eimer,  mit  dem
man  jeden  Abend  den  Boden  wischt,  um  den  feinen  Staubfilm
abzutragen,  ins  Klo  geschüttet.  Soll  man  etwa  klares,  reines  und
schweres Wasser zur Klospülung nehmen? Nein, Doppelnutzung, oder
um es mit einem modernen Begriff zu fassen – Nachhaltigkeit – ist hier
angebracht. E ist nämlich gar nicht so einfach mit dem Wasser, wenn
man es im Rücken hat oder nicht im Rücken kriegen will. Wenn ich auf
den Kapverden mal ein Denkmal setzen könnte, würde ich die Frauen
und Mädchen damit ehren, die jeden Tag das Wasser auf ihren Köpfen
nach Hause tragen, oft steile Hänge hinauf, in aller Ruhe und mit der
größten Selbstverständlichkeit. Und das finde ich prima.

Ka ten Problema, wie man hier sagt.



Holzkauf in Ribeira Brava

Quiero comprar Madeira erzähle ich dem Mann hinter dem Schreibtisch
neben den Holzstapeln. Was soll man in einer Holzhandlung auch sonst
kaufen.

Que? Madeira? Madeira si! Stolz deutet er auf die Stapel aus

Holzbohlen, die sich im Lager aufbauen.



Una lischta de precios, ob er die hat will ich wissen. Lista si beteuert er
und schweigt.  Er  hat eine Liste,  aber auf  die Idee,  sie mir  zu geben,
kommt er nicht. Was das Holz denn kostet? Quanto coschta? Oh, lacht er
mich an, depende. Ja klar, das kommt drauf an. Depende de que? Esch
madeira diffrente  erklärt  er  mir.  Er habe dicke und dünne, lange und
kurze, breite und schmale, rote und gelbe und sogar quadratische Bretter
und Bohlen. Hätte ich nicht gedacht, wenn ich es nicht gesehen hätte.

Bisher in Geduld verharrend, muss ich nun zum ersten Mal durchatmen.
Nur ruhig Blut bewahren. Ob er mich gar nicht für einen Kunden hält?
Wie  viel  die  dicken  und  dünnen,  langen  und  kurzen,  breiten  und
schmalen, roten und gelben und quadratischen Bretter und Bohlen denn
kosten, soll er mir doch bitte sagen. Oh, das geht alles nach metro cubico
klärt er mich selbstbewusst auf. Ich stöhne, innerlich natürlich. Aufregen
nutzt nix. Wie hoch ist denn der Preis von einem metro cubico. Na ja,
sagt er, depende. Depende de que? De Madeira natürlich. Kommt eben
auf das Holz an, ob ich das gelbe oder das rote will. Logisch.

Ich zeige energisch auf einen Stapel mit rotem Holz. Endlich verrät er
mir dessen Preis in metro cubico. Ich kaufe einige Bretter. Was der Preis
pro metro cubico vom gelben Holz denn sei, forsche ich nun weiter. No,
betont er mit entschiedenem Winken seines Zeigefingers, das gelbe Holz
geht nicht nach metro cubico. Wonach denn? Depende, meint er.

Langsam verspüre  ich  den  Drang,  den  Mann zu  würgen.  Da er  aber
freundlich, ruhig und geduldig bleibt, mache ich ihm das nach. Depende
de que? Kommt ganz auf die Länge, Dicke, Breite an.

Jetzt  reicht es mir.  Wenn das so weiter geht,  ist  mein Urlaub vorbei,
bevor ich Holz bekommen habe. Entschlossen zerre ich alle Bretter aus
den Stapeln, die ich gebrauchen kann und werfe sie auf einen Haufen.
Akribisch nimmt er die Menge auf, setzt sich vor seinen Taschenrechner
und macht eine korrekte Rechnung auf.

Ich atme auf. Er strahlt mich an. Obrigada. Er hat sein Geld, ich habe
mein Holz. Na also, geht doch. Und das finde ich prima.

Ka ten Problema, wie man hier sagt.



Köter

Hunde sind doch wirklich etwas Nettes. Es gibt sie auf den Kapverden in
allen Farben, Größen und Ausführungen. Für Hunde haben die meisten
Menschen ein Herz. Diese Angewohnheit kann man sich hier problemlos
abgewöhnen.

Es gibt nämlich viel zu viele Hunde. Das liegt vor allem daran, dass sich
Hunde  hier  ganz  von  selbst  fortpflanzen.  Deshalb  werden  es  ständig
mehr. Das macht aber nichts, weil Hunde, vor allem kleine, total niedlich
und gaaaaaanz süß sind. Das Dumme ist nur, dass sie mit der Zeit größer
werden. Und Zeit gibt es hier viel. Deshalb werden manche Hunde ganz
schön groß.

Der  hauptsächliche  Nachteil  dieser  unausweichlichen
Wachstumsbereitschaft liegt darin, dass ausgewachsene Hunde viel mehr
fressen als kleine Hunde. Und wenn man selbst keine Arbeit hat, dann
kann es ganz schön schwierig werden, seine Hunde durchzubringen. Vor
allem, wenn sie ausgewachsen sind. Und das sind sie früher oder später.
Das  macht  aber  nichts,  denn  Hunde  können  sich  ganz  von  selbst
ernähren. Vor allem, wenn man sie nachts frei herumlaufen lässt. Dann



erinnern sich die Hunde an ihre Natur und jagen manchmal die Kitzlein
von  den  Ziegen.  Die  schmecken  gut  und  können  nicht  so  schnell
weglaufen.  Das  Dumme  ist  nur,  dass  die  Ziegen  und  die  Zicklein
irgendwem  gehören,  und  der  findet  diese  Ernährungsstrategie  des
Hundebesitzers natürlich gar nicht gut.

Deshalb  ist  jetzt  Streit  auf  der  Straße,  und  der  wird  lautstark  und
öffentlich ausgetragen.  Meine Herren,  da fliegen die  verbalen Fetzen.
Der Hundebesitzer, meine ich, sollte etwas bescheidener auftreten als die
Zickleinbesitzerin. Der denkt aber gar nicht daran, sondern hält tapfer
dagegen. Die zwanzig bis dreißig Zuhörer schauen interessiert zu. Ich
weiß  nicht,  ob  der  Hundebesitzer  jetzt  irgendwelche  Konsequenzen
zieht, er macht nachher jedenfalls einen etwas bedröppelten Eindruck.

Allerdings braucht keiner Angst zu haben, dass ihn die Hunde anfallen
würden,  beispielsweise  um  ihre  Ernährung  sicher  zu  stellen.  Hunde
haben hier großen Respekt vor Menschen. Es kommt bestenfalls mal vor,
dass ein Hund einen anknurrt. Sicher hängt das damit zusammen, dass
man Ausländer ist. Von den Kapverdianern wissen die Hunde nämlich,
dass die sehr gut und gezielt mit  faustgroßen Steinen werfen können.
Vielleicht  machen Ausländer,  vor allem wenn sie im Tierschutzverein
sind, einen harmloseren Eindruck auf die Hundchen. Der sollte deshalb
nicht leichtfertig bestätigt werden.

Wem ein Hund einmal zu nahe tritt, was wirklich sehr selten der Fall ist,
der bücke sich einfach und nehme einen Stein, wenn gerade keiner da
liegt, tue er einfach so. Und dann, bei der Ausholbewegung, sieht man
die  Tülle  flitzen.  Der  Bewegungszusammenhang  -  bücken,  greifen,
aufrichten  und  ausholen  -  reaktiviert  nämlich  sämtliche  kindlichen
Traumata  des  kapverdischen  Hundes,  die  mit  Steinwürfen  verbunden
sind,  und  das  sind  nicht  wenige.  Man  sieht  hier,  dass  Psychologie
manchmal doch sehr hilfreich sein kann.

Die hilft allerdings bei dem Kläffer, der im Haus gegenüber eingesperrt
ist,  überhaupt nichts. Der arme Kerl lebt Tag und Nacht einige Meter
über  seinen  Artgenossen  und  hat  wohl  die  Aufgabe,  den  Rohbau  zu
bewachen.  Was  es  dort  zu  bewachen gibt,  ist  eine  andere  Frage,  die
wahrscheinlich  in  den  Bereich  kapverdischer  Logik  gehört,  der  an
anderer Stelle erörtert wird.



Auf jeden Fall kläfft der Köter unausstehlich, und für einen Steinwurf ist
es zu weit, das macht die alte Schulter nicht mehr mit. Natürlich gäbe es
andere Möglichkeiten,  die einem spontan einfallen,  während man von
dem Gekläffe belästigt wird. Wenn man beispielsweise ein Gewehr hätte,
mit Zielfernrohr und Schalldämpfer, dann könnte man die Angelegenheit
geräuschlos  über  die  Bühne  bringen.  Natürlich  würde  ein
Schnellfeuergewehr mit Dauerfeuereinrichtung auch seinen Dienst tun,
dann könnte  man auf  die  Zieleinrichtung  verzichten  und nach  Gehör
schießen.  Wenn  das  Bellen  aufhört,  wäre  das  Problem  gelöst.  Eine
weitere praktikable Möglichkeit wäre eine Boden-Luft- Rakete, aus einer
mobilen Abschusseinrichtung von der  Schulter  aus  verschossen,  oder,
weil  die  billiger  zu  haben  sind,  Panzerfäuste.  Davon  bräuchte  man
allerdings 30 Stück, um den Ort zu befrieden.

Weil aber jeder dieser Lösungen einen Haken hat, ist man dann doch
ziemlich  hilflos.  Auf  jeden  Fall  aber  tun  solche  Phantasien  gut.
Irgendwann ist  es  dann doch  wieder  ruhig.  So  wie  jetzt  gerade.  Die
Hunde  bellen  nicht,  sie  liegen  herum  und  erholen  sich  von  der
anstrengenden Nacht davor. Nachts machen sie nämlich Party auf allen
Gassen. Sie stehen zu fünft, acht oder zehnt an den Ecken und bellen
sich  an.  Wenn  einer  mal  müde  wird,  macht  ein  anderer  weiter.  Sie
kennen sich aber auch im Chorsingen gut aus. Bellen, knurren, japsen,
jaulen, winseln, sie haben wirklich alle Tonlagen drauf.

Manche Leute sind das ja von Deutschland gewohnt und finden das gar
nicht schlimm. Bei mir ist das leider anders. Ich verstehe ein Bellen so,
wie es von der Natur gemeint ist:  als Warnsignal.  Es fällt  dann recht
schwer, einzuschlafen, weil ich mich dann ständig gewarnt fühle. Das
muss wohl mit meiner schwierigen Kindheit zu tun haben.

Aber dagegen gibt es ja Ohropax, Lärmstopp oder Papiertaschentücher.
Die stopfe ich mir bis zum Ende des Gehörgangs ins Ohr und höre dann
höchstens noch die Hälfte und kann wunderbar schlafen. Das ist doch
prima!

Ka ten Problema, wie man hier sagt.



Kriminalität

Offiziell, das muss man klipp und klar feststellen, gibt es so etwas wie
Kriminalität auf den Kapverden gar nicht. Die Leute hier sind alle nett
und freundlich. Zu 100 Prozent.  Offiziell  ertrinken hier ja auch keine
Leute beim Baden.

Wer so etwas glaubt, muss ziemlich einfältig sein. Denn wo auf der Welt
gibt es keine Kriminalität? Nur dort, wo keine Menschen rumlaufen, also
beispielsweise unter Wasser,  im tiefen Dschungel und wahrscheinlich,
das kann man aber nicht genau wissen, im Weltall. Da die Kapverden
sich aber weder unter Wasser noch in der Milchstraße befinden, und da
hier  Leute  rumlaufen,  gibt  es  auch Kriminalität.  Inoffiziell  auf  jeden
Fall.

Der  aufmerksame Beobachte  sieht  das  auch  so  schon.  Er  sieht,  dass
Häuser  zum  Teil  bis  in  den  zweiten  Stock  mit  vergitterten  Fenstern
ausgestattet  sind  und  denkt  sich  seinen  Teil.  Auch  an  den
abgeschlagenen  Flaschenhälsen,  die  zu  Hunderten  auf  der  Oberkante
mancher  Hofmauern  in  den  Beton  eingelassen  sind,  erkennt  er,  dass
potentielle  Diebe  abgeschreckt  werden  sollen.  Und  weil  keiner  der



Flaschenhälse  eine  rote  Farbe  aufweist,  scheint  diese  Methode  der
Einbruchsicherung  nicht  zu  den  Schlechtesten  zu  gehören,  wenn  das
Ganze auch furchtbar hässlich aussieht.

Es  gibt  sie  also,  die  Kriminalität,  aber  sie  ist,  verglichen  mit  den
Kanaren, Europa oder erst recht mit Hamburg oder New Yorck, harmlos.
Sie beschränkt sich auf Diebstahl und Raub. Für die Betroffenen ist so
etwas natürlich  gar  nicht  witzig.  So mancher  Rucksacktourist,  der  in
Mindelo  in  einer  Absteige  übernachtete,  fand  am  nächsten  Morgen
seinen Rucksack nicht mehr vor. Natürlich war alles drin und damit alles
weg.  Er  hatte  sträflicher  Weise  das  Fenster  aufgelassen,  um nicht  zu
ersticken, und dabei übersehen, dass vor dem Fenster ein Baum stand.
Das hat es dem Dieb natürlich einfach gemacht, sich seinen Rucksack zu
greifen. Es sollen auch Nachschlüssel mancher Hotelzimmer im Umlauf
sein. Da hilft es, einen Keil oder ein Taschenmesser unter die Tür zu
schieben.

Etwas rüder ist die Methode, der ein Holländer (und nicht nur der) in
Mindelo zum Opfer gefallen ist. Der hat Geld von der Bank abgehoben
und nicht gemerkt, dass er dabei beobachtet wurde. In einer Seitenstraße
hat  man  ihn  dann  von  seiner  Last  befreit,  wobei  eine  Machete  als
Argument benutzt wurde.

Mitunter hört  man auch von der Unart,  einsame Wanderer in luftigen
Höhen mit  einer  Stichwaffe zu bedrohen und ihrer  Habseligkeiten zu
berauben. Solches habe ich bisher allerdings nur aus Fogo gehört. Auf
Sal  werden  strafunmündige  Kinder  zum  Einsammeln  der  Geldbeutel
losgeschickt,  die  leichtfertige  Touristen  unter  ihren  Handtüchern
verstecken, während sie sich in den Wellen vergnügen. Hier gibt es auch
die kleine Beschaffungskriminalität, was der kriminalistische Ausdruck
für eine mit dem wachsenden Drogenkonsum einhergehende Unart des
Diebstahls ist. Auf Sal ist es auch schon zu durch Messern oder Pistolen
unterstützte Überfälle auf einsame Strandlieger gekommen.

Man  sollte  deshalb  seine  Augen  aufhalten  und  prekäre  Situationen
vermeiden, damit man sich gar nicht erst auf die Polizei verlassen muss.
Für  die  gibt  es  nämlich  keine  Kriminalität  gegen  Touristen.  Deshalb
kümmert die so etwas gar nicht. Und die spricht auch nur dann englisch,
wenn sie gerade Lust dazu hat. Zumindest auf Sal.



Von den  touristisch  nicht  entwickelten  Inseln  wie  beispielsweise  São
Nicolau lässt sich, welche Wohltat, derartiges überhaupt nicht berichten.
Zwar werden auch dort bisweilen Container aufgebrochen, wenn sie rum
stehen und wenn etwas drin ist, aber bewaffneter Raub ist hier meines
Wissens und nach Auskunft der Einheimischen unbekannt.

Eine weitere, auch in anderen Ländern wenig verwunderliche Form der
Kriminalität  auf  den  Kapverden  ist  der  Beischlafdiebstahl.  Das  Wort
bedarf möglicher Weise einer Erläuterung. Damit ist nicht gemeint, dass
man jemanden den Schlaf oder den Beischlaf stiehlt. Sondern, dass man
ihm  etwas  stiehlt,  während  man  den  Beischlaf  mit  ihm  ausübt.  Das
macht entweder die Prostituierte selbst, wenn der Beschlafene entrückt
ist, oder ihr Jonny übernimmt das, während sie ihre Arbeit verrichtet. So
ist  es  einem 65igjährigen Schweizer  passiert,  der  im Garten vor  dem
Haus zu späten Höhen fand, während durch die Hintertür der Jonny die
wesentlichen Gegenstände der täglichen Lebensführung entwendete. Ob
der Opa einem leid tun soll, muss jeder für sich selbst entscheiden.

Also, um es noch mal klarzumachen, Kriminalität gibt es überall, und
dort meist viel mehr als hier. Man muss nur an Spanien, die Kanaren, die
Karibik, Afrika, Asien usw. denken. So sind die Kapverden, um diesen
kurzen Ausflug in den Ernst des Lebens abzuschließen, sicher eines der
harmloseren Urlaubsgebiete.

Und gerade São Nicolau ist ein besonders friedliches Fleckchen Erde.
Hier  kann man nachts  überall  rumlaufen,  auch alleine,  und ist  völlig
sicher. Und das finde ich prima!

Ka ten Problema, wie man hier sagt.



Kurz vor der Vollendung

Nun sitze ich hier und schreibe meine Erlebnisse wieder einmal auf, weil
ich die ja irgendwie verarbeiten muss. den Kapverdianer kann ich mich
über die Themen, die mich bewegen,nicht austauschen, weil die ja für
meine zahlreichen Erlebnisse sorgen und für sie das alles völlig normal
ist, was ich da aufschreibe. Außerdem spreche ich ihre Sprache nicht, da
bleibt mir nicht viel anderes übrig, als so ein Selbstgespräch wie diese
Schreiberei es ist zu führen.

Ich schreibe also, und mein Laptop beißt mich dabei. Das bedeutet nicht,
dass  er  sich auf  die  Seite  der  Kapverdianer  geschlagen hat.  Wer  das
verstehen will muss wissen, dass die Steckdosen hier in der Regel nicht
über eine Erdung verfügen. Mein Netzteil, das zwar nur 19 Volt liefert,
erdet  sich deshalb ab und zu über mich. Zumindest,  wenn ich es auf
meine nackten Beine lege, was ich wegen der angenehmen Temperaturen
hier ganz gerne tue.  Was soll’s, dann schiebe ich mir eben ein Hemd
unter den Laptop, soll er das beißen.

Eben hat Henrique mit leuchtenden Augen in Marias Küche gestanden
und die Arbeit bestaunt, die unter meiner Regie vollbracht wurde. Ich



würde in aller Bescheidenheit sagen, dass dies die sauberste, schönste
und  hygienischste  kleine  Restaurantküche  auf  São  Nicolau  ist,  wenn
nicht auf den gesamten Kapverden. Vielleicht ist das etwas übertrieben,
schließlich  kenne ich  nicht  alle  Küchen auf  den Kapverden,  aber  ich
meine dennoch, wir haben allen Grund, stolz auf unser Werk zu sein, das
einzigartige Home-Restaurant von Maria.

Auch meine  kleine Wohnung steht  kurz vor  der  Vollendung.  Sie  war
schon blitze blank gestrichen,  als  der  große  Regen kam.  Solch einen
Regen,  meinte  Henrique,  hat  es in  einem Januar seit  50 Jahren nicht
gegeben. Mindestens. Ich kann nur hoffen, dass er Recht hat, denn die
Wände sind nass, die Decke ist nass und der Boden, von dem ich 60

Liter Wasser abgeschöpft habe, ist auch noch nicht trocken. Wir müssen
als nächstes unbedingt das Dach abdichten, sonst werden die Möbel, die
dann drin stehen werden, auch nass.

Bleibt  nur  noch  das  Problem  mit  der  Abwasserleitung.  Die  ist  zwar
schon  lange  verlegt,  kann  aber  nicht  benutzt  werden.  Als  Henrique
fischen war, haben sich nämlich irgendwelche Nachbarskinder die Zeit
damit vertrieben, Sand in die Steigleitung zu füllen. Und Plastikflaschen.
Und Steine.  Und Holzstücke. Und alles, was sonst noch rum lag und
reinpasste. Das war bestimmt ein Riesenspaß und mit einem gewissen
Lerneffekt verbunden, weil sie ja sehen wollten, wie viel Sand und Zeug
in  so  ein  drei  Meter  langes  Rohr  hineingeht.  Viel  zuviel,  stellen  wir
erschüttert fest. Wie sollen wir das jemals wieder rausbekommen?

Wir meißeln die Wand auf, erst vor dem Bad, dann in dem Bad. Wenn
die Leitungen rechtwinklig verlegt wären, wie das bei uns der Fall ist,
könnte man ahnen, wo sie verlaufen. So aber ist man auf Versuch und
Irrtum angewiesen.  Macht  nix,  eine  Wand die  sich  aufschlagen lässt,
kann auch wieder  zugemauert  werden. Heute geht  es allerdings  nicht
weiter,  weil  der  Edson,  der  die  Wand  aufmeißeln  soll,  diese  Arbeit
überhaupt nicht mag und irgendwie nicht zu finden ist. Aber eine Wand,
die  man  heute  nicht  aufschlägt,  kann  ja  morgen  noch  aufgeschlagen
werden. Das ist ja der Vorteil bei so einer Wand, dass sie nicht wegläuft.

Es passiert heute also nichts mehr. So liege ich jetzt im Apartment von
Agoste und lausche dem Kläffen der Köter, dem Kichern der Frauen und
Männer, der Musik aus den Bars und schreibe mir meine Gedanken aus



dem  Kopf.  Der  Regen  ist  vorbei,  der  halbe  Jahrhundertregen,  aber
trocken sind die Häuser noch lange nicht.

Die Küche, die zwei Zentimeter unter Wasser stand, ist trocken gewischt
und  auch  unter  meinem  Bett  ist  alles  Wasser  entfernt.  Nur  die
Wohnzimmertür  bekomme  ich  nicht  mehr  auf.  Dafür  geht  das
Schlafzimmerfenster  nicht  mehr  zu.  Es  ist  auch  ein  bisschen  viel
verlangt von den Türen und Fenstern, mit einem Regen klar zu kommen,
der nur alle 50 Jahre niedergeht. Wie ich erfahre, geht es allen so, die
Türen und Fenster haben. Also jedem.

Gestresst, das kann ich bezeugen, fühlt sich dadurch niemand. Außer mir
vielleicht. Manche haben zu einem Besen gegriffen und das Wasser, das
die  Wände  ihrer  Häuser  hinab  lief,  stündlich  aus  der  Haustür
hinausgefegt. Andere haben kleine Tricks zur Hilfe genommen, um das
Wasser  am Eindringen durch Türen und Fenster  zu hindern.  Hier  ein
konkreter  Tipp  dazu,  der  vielleicht  auch  in  einem  besonders  nassen
Winter  in  Deutschland  etwas  taugt.  Wessen  Fenster  oder  Türen  über
keinen Wasserschenkel verfügen sollten, wie das hier überall der Fall ist,
der nehme ein Stück Plastikfolie, klebe es innen fünf Zentimeter über
der  Unterkante  des  Fensters  oder  der  Türe  fest  und  außen  an  der
Unterkante des Rahmens. So kann das Wasser niemals eindringen. Tja,
auf diesen simplen Trick bin ich,  das muss ich zugeben, trotz meines
teutonischen Verstandes nicht selbst gekommen. Ich habe ihn in Ribeira
Brava von den Krämern abgeschaut, die ihre Läden auf diese einfache
Weise vor der Überflutung schützen. Auch die Kapverdianer haben ihre
Tricks,  und  es  sind  teils  nicht  die  schlechtesten,  wenn  es  um
Improvisation geht.

Es macht auch nix,  dass heute nicht mehr gearbeitet  wird,  denn jetzt
singen Pedro, Edson (der plötzlich wieder aufgetaucht ist), Tiklao und
zwei  Freunde  Karnevalslieder  zur  Gitarre.  Sie  üben  für  die
Karnevalfeiern, die in zwei Wochen stattfinden werden. Schade, dass ich
dann nicht mehr da sein werde. Aber nächstes Jahr, das nehme ich mir
fest vor, werde ich Karneval auf São Nicolau feiern. Hundertprozentig.

Vorher muss allerdings mein Zimmer fertig werden. Das ist aber nicht
der  Rede  wert.  Dazu  müssen  nur  noch  die  Kacheln  hinter  dem Klo
verlegt  werden,  die  verlegt  man hier  üblicherweise  zum Schluss,  der
Zement aus den Fugen der Fliesen ausgekratzt und diese mit Fugenfüller
gefüllt werden, was man natürlich viel einfacher hätte tun können, als



der Zement noch weich war, das Silikon an der Duschwanne angebracht
werden, die Griffe an die Fenster geschraubt werden, die Farbreste von
den Fliesen gekratzt werden, die Lampe von den Kalkspritzern gereinigt
werden, der Spiegel gekauft und angeschraubt werden, die gelbe Farbe
geliefert werden, mit der die Hälfte der Wände schon gestrichen sind, die
aber jetzt ausverkauft ist, die Elektrik an die Sicherung angeschlossen
werden,  damit  man  nicht  immer  zwei  blanke  Kabelenden  in  die
Steckdose  im  Erdgeschoss  stecken  muss,  um  Strom  zu  haben,  das
Telefonkabel  verlegt  und  angeschlossen  werden,  das  Türschloss
angeschraubt  werden,  das  Glas  ins  Oberlicht  einpasst  werden,  der
Handtuchhalter  angeschraubt  werden  und  schließlich  alles  sauber
gemacht  werden.  Das  ist  eigentlich  eine  Kleinigkeit  und  dauert
höchstens drei Monate. Wenn man daneben steht und aufpasst.

Weil  er  gerade  vorbeischaut,  frage  ich  den Schreiner,  warum ich  die
Fenster nicht aufbekommen, oder, wenn mir das mit Hilfe einer Zange
gelungen  ist,  sie  nicht  mehr  zubekomme.  Ja,  sagt  dieser  und  lächelt
überlegen, das liege am Regen, nicht etwa an den Fenstern.  Wenn es
nämlich nicht geregnet hätte, würden die Fenster ganz normal schließen.
Und da es selten regnet, schließen die Fenster meistens.

Aber  ich  soll  mir  keine  Sorgen  machen.  Morgen  oder  so  wären  die
Fenster ja wieder trocken, und dann könnte man sie ja wieder aufmachen
oder zumachen. Und das ist doch prima, denke ich.

Ka ten Problema, wie man hier sagt.



Logik ist ungleich Logik, was ja logisch ist!

Jede  Gesellschaft  hat,  das  sagen  schlaue  Leute,  ihre  eigene  Logik.
Angeblich ändert sich die Logik sogar innerhalb einer Gesellschaft von
Zeitalter zu Zeitalter. Das ist auch auf den Kapverden so, allerdings kann
ich da nur etwas über die gegenwärtige Logik aussagen.

Natürlich  könnte  ich  jetzt  eine  philosophische  oder  historische
Betrachtung  des  Themas  liefern,  aber  das  würde  gar  nicht  zur
gegenwärtigen  kapverdischen  Logik  passen.  Die  ist  nämlich  eine
praktische, angewandte, lebensnahe Logik.

Nehmen wir als nahe liegendes Beispiel doch mal das Hotel Atlantico in
Espargos,  der  Hauptstadt  von  Sal,  wo  ich  bereits  mehrere  Male
genächtigt  habe.  Dort  kostet  ein  Einzelzimmer  3000$.  Das  ist  ganz
schön viel für dieses recht abgehalfterte Etablissement, in dem früher die
portugiesischen Offiziere, die Herrscher der Inseln, ihr Quartier bezogen
und  das  heute  vor  allem  von  seiner  Lage  nah  am  internationalen
Flughafen  profitiert.  Zurück  zur  Logik.  Das  Frühstück,  das  im
Zimmerpreis  inbegriffen  ist,  kostet  480$,  es  wird  aber  erst  ab  7.30
kapverdischer Zeit angeboten, also gegen 7.45 bis 8.00 Uhr realer Zeit.



Der Tourist,  der schon vor 8 Uhr am Flugplatz sein muss, um seinen
Flug  nach  São  Nicolau  oder  sonstwo  hin  zu  bekommen,  kann  das
Frühstück  demnach  gar  nicht  einnehmen.  Seiner  mitteleuropäischen
Logik  zufolge  möchte  er  das  Zimmer  nun  ohne  Frühstück  buchen.
Schließlich sieht er nicht ein, warum er für eine Leistung bezahlen soll,
die er gar nicht bekommt. Das ist eigentlich logisch.

Das Frühstück auszuklammern ist auch möglich, schließlich handelt es
sich  um ein  Hotel  internationalen  Ranges.  Über  die  Position  auf  der
Rangliste will ich mich jetzt nicht näher auslassen, das gehört nicht zum
Thema Logik. Der Tourist bucht also ohne Frühstück und wundert sich
nicht schlecht, wenn ihm der freundliche Mann an der Rezeption eine
Rechnung  über  2980$  aushändigt.  Er  fragt  nach  und  erhält  die
Bestätigung.  Tatsächlich  kann  er  20$  sparen,  wenn  er  das  Frühstück
nicht in Anspruch nimmt, das 480$ kostet. Das lohnt sich. Auf jeden Fall
für das Hotel. Ich möchte dem ungläubigen Leser und selbstverständlich
auch der ungläubigen Leserin versichern, dass es sich hier nicht um ein
Versehen des Managements handelt,  sonder um ein typisches Beispiel
kapverdischer Logik.

Wer  das  Verhalten  des  Hotelmanagements  begreift,  der  hat  die
kapverdische  Logik  insgesamt  kapiert  und  muss  sich  zukünftig  über
nichts  mehr  wundern.  Weil  der  Manager  aber  nichts  von  der
europäischen Logik weiß, merkt er gar nicht, dass der Tourist sauer ist
und nicht wieder kommt. Und weil er das nicht merkt, findet er seine
Logik total logisch.

Eine ähnliche Logik ist mir schon auf La Gomera begegnet. Der Fischer
dort fängt Fisch, was ja sein Job ist, und verkauft den, weil er davon lebt.
Soweit ganz logisch. Verkauft er den Fisch frisch, kostete er 200 Peseten
das Kilo. Tief gefroren ist er natürlich teurer, da kostet er 300 Peseten,
weil  man ja eine Tiefkühltruhe kaufen und den Strom dafür bezahlen
muss. Das ist völlig logisch, in einem strengen Sinne zumindest. Um es
in  ökonomischer  Sprache  auszudrücken  handelt  es  sich  hier  um eine
Erzeugerlogik,  nicht um eine Marktlogik.  Würde der Markt sich nach
der Erzeugerlogik richten, wie das im Sozialismus der Fall war, wäre das
Ganze zutiefst  sinnvoll.  Aber  im Kapitalismus richtet  sich  der  Markt
nach der Marktlogik, und die hat mit  Angebot und Nachfrage zu tun.
Deshalb mag die Logik des Fischers für ihn logisch sein, aber für seinen



Kunden ist sie es nicht. Das hat der Gomerianer aber in den 20 Jahren, in
denen ich dort war, nicht bemerkt.

Üblich auf Gomera ist  auch der  folgende Fall.  Ein Apartmentbesitzer
vermietet  sein  Apartment  zu 30 Euro  bei  einer  Auslastung von 50%.
Macht also 15 Euro pro Tag. Logisch, wem sage ich das. Jetzt geht der
einfältige  Tourist  hin  und  schlägt  dem  Apartmentbesitzer  vor,  das
Apartment ganzjährig zum Preis von 600 Euro im Monat zu mieten. Er
erklärt dem Apartmentbesitzer, der bei dem Arrangement mehr Geld als
bisher  einnähme,  dass  er  außerdem  weder  saubermachen  noch
Bettwäsche  wechseln  noch  Klopapier  kaufen  müsste,  das  auch  nicht
gerade billig ist, vor allem nicht auf La Gomera. Logischer Weise lehnt
der Apartmentbesitzer dieses unseriöse Angebot entschieden ab. Er ist ja
nicht  blöde.  Schließlich  könnte  er  30  Euro  am Tag  bekommen,  was
theoretisch  900  Euro  im  Monat  ausmachen  würde.  Alles  klar?  Aus
solchen Gründen stehen auf Gomera etliche Ladenlokale seit Jahren leer.
Das macht aber nichts, weil der Besitzer, wenn er daran denkt, was er in
der ganzen Zeit hätte verdienen können, total glücklich ist.

Die Kapverdische Logik ist in gewisser Hinsicht noch radikaler als die
Gomerianische. Hier kostet den Klaus die Hilfe beim Touristen an Land
bringen von seinem Segelboot per Handschlag 500$. Beim zweiten Mal
wollen  die  Leute  allerdings  schon  1000$.  Das  dritte  Mal  wollen  sie
2000$,  weil  da  Sturm ist  und der  Klaus  seine  Leute  unbedingt  vom
Segelboot  runter  bringen  muss,  damit  die  nicht  ununterbrochen  die
Fische füttern.

Nach  dem  ehernen  Gesetz  von  Angebot  und  Nachfrage  wäre  diese
Preistreiberei  logisch.  Allerdings  gibt  es  jetzt  keine  Nachfrage  mehr,
weil der Klaus die Nase voll hat und seine Leute lieber schwimmen oder
notfalls über das Wasser laufen lässt, als sich wie eine trockene Zitrone
ausquetschen  zu  lassen.  Nun  verdient  der  Kapverdianer  nichts  mehr,
aber das macht ihm nichts aus, weil er, wenn er bekäme, was er wollte,
ja viel mehr hätte, als das, was er bekommen kann. Das wäre er ja blöde,
wenn er das nehmen würde, was er kriegen könnte. Ist doch logisch.

Ähnliches passiert dem Peter auf Maio. Dort kostet die Inselrundfahrt
beim ersten Mal 4000$, dann 6000$ und dann wer weiß nicht was. Jetzt
steht das Auto rum und der Fahrer hat nichts zu tun, das macht aber nix.
Schließlich  ist  er  doch  nicht  so  blöd  auf  das  zu  verzichten,  was  er
bekommen könnte, wenn er es bekommen würde.



Logisch ist auf den Kapverden natürlich auch, dass ein Hotelbesitzer, der
die Reservierung eines Zimmers zwar bestätigt, aber dann verschlampt
hat, dem Gast, weil er empört an der Rezeption steht und sein Zimmer
verlangt, ein anderes anbietet. Nicht, weil der Gast sonst auf der Straße
schlafen  müsste,  das  ist  bei  den  hiesigen  Temperaturen  hier  nicht
unbedingt  ein  tödliches  Schicksal  und  ruft  garantiert  keine
Mitleidsbekundungen hervor. Sondern weil der clevere Hotelier zufällig
noch  ein  Zimmer  frei  hat.  Da  sich  das  aber  in  einer  höheren
Preiskategorie befindet, muss der Gast den Aufpreis zahlen. Schließlich
kann der Hotelier ja nichts dafür, dass er die Reservierung verschlampt
hat. Ist doch logisch.

Alles verstanden? Dann schreiten Sie, geneigter Leser, geneigte Leserin,
zügig voran in den Lektionen kapverdischer Logik. Ein zugegeben nicht
ganz  einfaches  Kapitel  angewandter  Lebenskunst.  Und  das  finde  ich
prima!

Ka ten Problema, wie man hier sagt.



Die einzige Kaffee- Röst-Maschine der Welt

Maria ist die Frau von Henrique. Sie war mehr als 8 Jahre lang Köchin
in Italien. Deshalb kann sie Pizza und Brot, Spagetti und noch viel mehr
leckere Gerichte zubereiten. Von ihren Thunfischspagetti habe ich drei
Teller gegessen, bis kurz vor der Ohnmacht.

Eine Köchin, ohne Frage gutes Essen, sehr solide. Fehlt nur noch eine
Küche.  Nicht  die  Familienküche,  sondern  eine,  in  der  für
Apartmentgäste gekocht wird. Ideal dafür wäre die Bar im Hause. Eine
Bar, wie sie in jedem zweiten Haus zu finden ist und die still liegt, weil
es keine Kunden gibt.

Diese Bar, das ist das richtige Mini-Restaurant, erkläre ich Maria. Hinter
der  Theke,  da  machen  wir  einen  Herd  und  eine  Spüle,  dazu  noch
Arbeitsflächen,  schlage  ich  ihr  vor.  Dann können dir  die  Gäste  beim
Kochen zusehen und ihr könnt euch unterhalten. Die Gäste kaufen Fisch
am Hafen und du machst den nach deren Wünschen zurecht. Langusten
natürlich auch, und Salat und Spagetti.

Maria strahlt und stimmt zu. Ich drücke ihrer Tochter einen Hammer in
die Hand und zeige ihr,  wie man die hässlichen alten Fliesen auf der



Theke abschlägt. Sie fängt gleich damit an. Dann wird der Kühlschrank
geputzt,  bis  er  wie neu aussieht.  Ich zeichne an,  wo Spüle und Herd
hinkommen,  sogleich  wird  die  Lackfarbe  dort  weg  geschlagen,  um
kleine  Mauern  hochzuziehen,  auf  denen  die  Arbeitsflächen  ruhen
werden.  Marias  Küche  ist  in  Konstruktion.  Wir  kaufen  Fliesen,  die
Spüle,  den  Herd.  Den  Kredit  gebe  ich  ihr,  sie  zahlt  zurück  wie  es
reinkommt.

Als  Steffen,  der  Ingenieur,  von  Marias  Küche  hört,  gibt  er  mir  eine
Kaffee-Röstmaschine mit. In der kann Maria den Kaffee aus Fogo rösten
und ihn frisch für die Gäste aufbrühen.

Diese Maschine  ist  weltweit  einzigartig.  Es  handelt  sich nämlich  um
einen Prototyp, den Phillips zwar hergestellt, aber nie in Serie gegeben
hat.  Es  handelt  sich  somit  um  die  einzige  in  Funktion  befindliche
Phillips-Kaffee-Röstmaschine der Welt.

Und  die  steht  jetzt  in  Marias  Minirestaurant,  die  wertvolle  Phillips-
Röstmaschine, neben einem Mahlwerk, und erfreut Kunden, die noch nie
in ihrem Leben einen frisch gerösteten, frisch gemahlenen Kaffee aus
Fogo getrunken haben.

Davor gibt es, ja nach Wunsch, Fisch, Fleisch, Pizza, Salat, Gemüse oder
Langusten. Das ist doch prima.

Ka ten Problema, wie man hier sagt.



Musik

Musik kann, diese Erfahrung macht man hier auf den Kapverden, Segen
und Fluch, Glücks- und Leidensquelle, Inspiration und Terror sein. Es
kommt alles nur auf die Umstände an. Und auf die eigene Stimmung. Zu



diesen  Umständen  gehören  beispielsweise  die  Lautstärke,  die
Wiederholfrequenz eines Stückes und der Rhythmus, den die jeweilige
Musikgattung aufweist.

Die Lautstärke, in der Musik hier abgespielt wird, vor allem auf Feiern,
lässt einen staunen. Beispielsweise darüber, woher die riesigen Boxen
kommen, die durch den ganzen Ort zu hören sind. Vier, sechs oder acht
Stück werden in Windeseile aufeinander gestapelt, und das erstaunlichste
ist: sie funktionieren! Zu dem eindrucksvollen Sound wird gesungen und
gekrischen,  was  den Schalldruck  noch etwas  erhöht.  Das  macht  aber
nichts. Denn schlimm ist laute Musik nur dann, wenn man ihren Anlass
nicht kennt. Den aktuellen Anlass einer Muke kann man aber von jedem
Dorfbewohner jederzeit erfahren.

Beispielsweise  donnern  bei  Elisabeth  seit  Stunden  die  Boxen.  Deren
Kind  feiert  heute  seinen  einjährigen  Geburtstag,  und  da  legt  Edson
höchstpersönlich auf. Edson ist nämlich Keyborder der ‚Dynamicos’, der
fast einzigen und auf jeden Fall besten Band auf São Nicolau, und der
kennt sich mit Musik aus. Das Kind selbst merkt vom Anlass der Feier,
seinem Geburtstag, zwar wenig, weil es viel zu klein dafür ist, aber die
Erwachsenen, die sich im Alter der Mutter befinden und zwischen 16
und 20 Jahre alt sind, die finden die Party klasse. Und deshalb ist auch
das Kind gut drauf.

Wenn die Boxen mal zwei Tage am Stück klingen, dann muss man sich
auch nicht wundern, dann muss garantiert Carlos wieder zur See. Der
kriegt  dann  nämlich  den  Blues  und  tröstet  sich  mit  Groque  und
heimatlichen Klängen. Und weil man versteht, dass der Carlos traurig ist
und weil man weiß, warum er es ist, macht die laute Musik einem gar
nichts mehr aus.

Aus  der  Tatsache,  dass  hier  relativ  oft  laute  Musik  läuft,  kann  man
schließen,  dass  es  entsprechend viele  Anlässe dafür  geben muss.  Die
sind meist nur klein, das macht aber nichts. Schließlich lassen sich auch
kleine  Anlässe  laut  feiern.  Beispielsweise  gestern  Nacht.  Da  ist  der
Familienbesuch von nebenan nach Italien zurückgefahren. Klar, dass die
das  feiern  mussten,  dafür  hat  man  vollstes  Verständnis.  Wie  gesagt,
Musik ist nur dann störend, wenn man ihren Anlass nicht kennt.

Die vielen Anlässe haben auch für Touristen ihre Vorteile. Sie bringen
einem nämlich den Rhythmus der Musik bei. Und der ist nicht schlecht,



überhaupt  nicht  schlecht.  Wenn  dann  zur  Gitarre  auch  noch  Geige
gespielt  wird,  und  natürlich  Percussion  auf  allen  möglichen
Gegenständen, dann fängt so mancher zu tanzen an.

Damit  er  die  Tanzschritte  ausgiebig  einstudieren  kann,  werden  die
Stücke oft und gern wiederholt, zumindest die guten Stücke. Dass die
Wiederholfrequenz der kapverdischen Musik relativ hoch ist merkt man
schon daran, dass jedes Kind diese guten Stücke mitsingen kann. Das ist
wiederum sehr vorteilhaft, denn bald bekommt man das selbst auch hin.
So hilft Musikhören ganz nebenbei beim Lernen der Sprache.

Wer das kapiert, der freut sich schon auf die nächste Wiederholung des
gleichen Stücks. Jedes Mal lernt er ein neues Wort dazu. Und das ist
doch prima!

Ka ten Problema, wie man hier sagt.



Party

An Deinem Umzug, sagt Henrique, wenn mein Zimmer mit Bad nach
etlichen Anläufen endlich fertig gestellt ist, und der Tag ist heute wieder



allen Erwartens tatsächlich gekommen, machen wir eine Party.  Edson
macht Musik und wir feiern. Oder so.

Das fand ich eine gute Idee. Schließlich hatte ich bereits das Vergnügen,
verschiedene Partys hier mit zu erleben, und ich kann versichern, dass da
immer einiges los ist, gute Stimmung, es wird getanzt und gelacht. So
soll das auch auf meiner Party sein, meint Henrique. Edson wird Gitarre
spielen, die Fischer werden singen, es wird getanzt werden und gelacht.
Klasse, meine ich.

Und dann ist es endlich so weit. Vier Fischer und Edson und Henrique
haben mein  Bett,  mein  Regal  und meine  beiden  Tische,  aus  Agostes
Haus,  wo  sie  zwischengelagert  waren,  in  mein  Zimmer  transportiert.
Weil Tische und Bett zu groß waren, sie durch die engen Treppenhäuser
zu schleppen, wurden sie kurzerhand an einem Ankerseil erst von der
Terrasse von Agostes Haus runtergelassen, dann zum Haus von Henrique
geschleppt und schließlich dort vom

Dach aus hochgezogen und durch die Fenster reingeholt.

Der Umzug ist damit bewerkstelligt, er hat keinen Pfennig gekostet und
ging  blitzschnell.  Jetzt  soll  die  Party  stattfinden.  Ich  kaufe  ein  paar
Getränke.  Edson  möchte  gern  Musik  machen,  aber  entgegen  meiner
Erwartung  will  er  nicht  auf  der  Gitarre  spielen,  sondern  eine  CD
einschieben. Da ist ja viel mehr Musik drauf.

Dazu muss allerdings die Anlage aus dem Wohnzimmer von Henrique
abgebaut werden, um sie in der Bar aufzubauen. Cuca, die Tochter von
Henrique, hängt aber gerade vor der Glotze, als ihr Vater den Stecker
zieht und den Strom für die Anlage beansprucht. Cuca bekommt einen
Ausflipp und fängt zu heulen an. Weil alle Anwesenden lachen, kann der
seelische Schaden hierbei nicht allzu tief gehen. Vielleicht aber hat man
sie  aber  gerade  von Genuss  einer  Telenovela,  einer  jener  grässlichen
Latino-Seifenopern,  getrennt,  dann  könnte  der  seelische  Schaden
beträchtlich sein. Aber was soll’s, einen Seelenklempner gibt es hier eh
nicht.

Henrique flippt aus und schnauzt seine Tochter an, er rennt sogar einige
Schritte hinter ihr her, worauf hin sie kreischend, als wollte ihr Vater sie
abstechen,  das  Weite  sucht.  Das  liegt  am  anderen  Ende  des  Flures.
Weiter will Henrique nicht rennen, und weiter will Cuca nicht flüchten.
Dort steht sie nun und grinst, als ich ihr ein Auge kneife, vergisst aber



nicht,  sofort  einen  tödlichen  beleidigten  Ausdruck  zu  zeigen,  als  ihr
Vater sie ansieht.

Die Anlage  steht  nun,  aber  die  Gäste  und Akteure  haben sich in  der
Zwischenzeit  verstreut.  Maria  ist  in  der  Küche,  Edson  ist  duschen,
Henrique sucht Stühle, Dominques, der Maurer, zieht sich erst mal um,
was eine Weile dauert,  die Fischer diskutieren im Hof irgendwas,  die
Kinder sind sonst wo, die ganze Partygesellschaft macht einen diffusen
Eindruck. Langsam wird es dunkel, und ich möchte noch gerne einen
kleinen Videoclip drehen, den ich rumzeigen kann, damit viele Touristen
hierhin  kommen.  Das  mit  der  Aufnahme  sollte  passieren,  bevor  es
dunkel wird.  Aber  auf den Kapverden kann es zum Problem werden,
etwas Bestimmtes zu einer bestimmten Uhrzeit zu möchten, und so nah
am Äquator wird es sehr schnell dunkel.

Inzwischen hat Cuca sich beruhigt und die Anlage angeschlossen. Sie
dreht sie voll auf, woraufhin keiner mehr etwas versteht. Ich packe die
Flaschen aus, die ich eingekauft habe, Fanta für die Frauen, Bier und
Wein für die Männer, und nötige die im Hof anwesenden Partygäste, im
wesentlichen bestehend aus Umzugshelfern und Familienmitgliedern, an
den Tischen in der Bar Platz zu nehmen. Nach weiteren 10 Minuten wäre
das geschafft.

Jetzt verteile ich die Getränke. Ich halte Bier hoch und frage, wer Bier
will. Nur Edson meldet sich. Na gut. Ich halte den Rotwein hoch und
frage,  wer  den will.  Henrique  meldet  sich,  und ein  Trunkenbold,  der
beste Fischer im Ort. Na gut. Aber was wollen die anderen? Auf meine
offene Frage kommt die ebenso offene Antwort: Ka ten Grogue? Was
soviel  heißt  wie:  Gibt’s  keinen  Schnaps?  Nö,  meine  lieben  Freunde,
Groque gibt’s nicht.

Also nehmen die Fischer notgedrungen den Rotwein, da muss man zwar
viel von trinken, aber viel davon gibt es sowieso nicht. Wir prosten uns
zu und palavern eine Weile, dann ist die Party zu Ende.

Was lernen wir daraus? Eine Party, die geplant wird, ist irgendwie keine
richtige  Party.  Die  muss  spontan  passieren,  vor  allem  hier  auf  den
Kapverden. Dann wird sie richtig gut. Und das finde ich prima!

Ka ten Problema, wie man hier sagt.



Die Sänger und der Trinker

Am Strand von Taraffal  sitzen acht  junge Leute im Kreis,  ein älterer
Mann  spielt  auf  seiner  Gitarre.  Am Boden  vor  der  Gruppe  sitzt  ein
Betrunkener,  der  so  blau  ist,  dass  er  die  Augen  kaum  aufzuhalten
vermag. Ständig grölt er mit immer gleicher Melodie in die Lieder der
anderen hinein. Ob sein Gesang passt oder nicht bemerkt er gar nicht.
Meist passt er nicht.

Die anderen  lachen,  wollen den Trunkenbold aber  dennoch zur  Ruhe
bringen. Dazu drücken sie ihn sanft auf den Boden und halten ihn locker
dort  fest,  damit  er  einschläft.  Fünf,  sechs  Mal  versuchen  sie  das
geduldig. Als einer ihm ein T-Shirt über den Kopf legt, gelingt der Trick
endlich.  Zwar  kommt  der  Trunkenbold  noch  einige  Male  hoch,  aber
seine Freunde bleiben ruhig und respektvoll und drücken ihn jedes Mal
sanft zurück.

Schließlich schnarcht  er  selig  vor  sich hin und die  Leute singen ihre
Lieder.  Ich  bin beeindruckt  von soviel  Einfühlung und respektvollem
Umgang mit einem Betrunkenen. Und finde das prima.

Ka ten Problema, wie man hier sagt.



Si Senhor!

Das  mit  dem Si  ist  eigentlich  ganz  einfach.  Es  gibt  eine  Reihe  von
Ländern,  da bedeutet Si ganz einfach: Ja.  Das ist  auf den Kapverden
prinzipiell  nicht  anders.  Si  heißt  Ja.  Daran  lässt  sich  nicht  rütteln.
Allerdings - das Si hierzulande ist nicht identisch mit dem Si anderswo.
Hier hat ein Si nämlich verschiedene Bedeutungen.

Wie soll ich das erklären? Am besten mit Beispielen. Ich fange mal mit
dem Maurer an. Der Maurer hat verstanden, dass er die Duschwanne in
20 cm Höhe anbringen soll. Schließlich habe ich extra aus Deutschland
einen schön flachen Abfluss mitgebracht, und den will ich nicht umsonst
6000  Kilometer  weit  geschleppt  haben.  Bei  der  Demonstration  der
Wannenmontage, für die ich mir fast eine Stunde Zeit nahm, haben wir
die  natürliche  Fließrichtung  des  Wassers,  die  meines  Wissens  nach
überall  auf  dem  Erdball  von  oben  nach  unten  verläuft,  ausgiebig
diskutiert,  die  Frage  erörtert,  ob  Gummidichtungen  für  Abflussrohre
zusätzlich verklebt werden müssen und uns eingehend mit dem Problem
befasst, warum freiliegende Abflussrohre eingemauert werden sollten.



Am Ende  dieser  ausführlichen  Erörterung  unter  Fachleuten  stand  ein
klares,  unmissverständliches:  Si  Senhor.  Umso  größer  ist  mein
Entsetzten, als die Duschwanne, als ich aus der Stadt zurückkomme, wie
ein fliegender Teppich 45 Zentimeter hoch zwischen Boden und Decke
schwebt. Rein kommt man sicher gut, aber raus zu kommen wird mit
nassen  Füßen  nahezu  möglich  sein.  Natürlich  sind  die
Gummidichtungen verklebt und die Abflussrohre sind nicht eingemauert.
Warum, frage ich den Maurer, er die Duschwanne nicht so eingebaut hat,
wie ich es ihm gesagt habe? Das macht man hier auf den Kapverden
nicht so, hat mir der Mann treuherzig geantwortet. Was habe ich auch in
der Stadt zu suchen?

Was lernen wir  daraus? Si heißt  in solch einem Fall:  Ja,  bei  euch in
Deutschland, da mag das so sein,  aber hier auf den Kapverden nicht.
Dieses Si drückt also eine Zustimmung zu in Deutschland verbreiteten
Arbeitsmethoden aus, solange sie in Deutschland bleiben.

Eine weitere Bedeutung des Si kann ich am Beispiel einer Bohrmaschine
erläutern,  die  ich  ebenfalls  im  Schweiße  meines  Angesichts  hierhin
geschleppt und an den Schwager von Antonio verliehen habe. Der will
nämlich ein Loch bohren. Und weil das gar nicht so einfach ist, braucht
das seine Zeit. Irgendwann meine ich, schließlich will ich auch Löcher
bohren, jetzt müsste der Schwager sein Loch gebohrt haben, immerhin
ist schon ein halber Tag vergangen, und sage dem Antonio, dass ich die
Bohrmaschine brauche.

Der  antwortet  mit  einem  klaren  und  eindeutigen:  Si  Senhor.  Das
bedeutet  allerdings  nicht,  dass  er  losläuft  und  das  verfluchte  Ding
zurückholt,  wie ich einfältiger Weise glaube.  Antonio denkt  gar nicht
daran. Er packt sein Urrilbrett aus und spielt mit seinem Kumpel. Sein Si
bedeutet nämlich: Ja, ich verstehe, dass du die Bohrmaschine brauchst.
Das Si ist in diesem Fall also eine reine Verständnisanzeige. Mir geht es,
nachdem ich das erkannt habe, gleich viel besser, weil ich mich - wie
jeder Mensch - gerne verstanden fühle.

Das Beispiel lässt sich zur Illustration einer weiteren Bedeutung des Si
fortführen. Am nächsten Tag fällt mir auf, dass die Bohrmaschine immer
noch weg ist. Wie lange der Schwager noch braucht, frage ich Antonio.
Schwer zu sagen, meint der. Dann hole sie, sage ich, und die Antwort
lautet,  wer  hätte  etwas  anderes  vermutet:  Si  Senhor.  Es  passiert  aber
wieder nichts. In diesem Fall  bezeichnet das Si eine Möglichkeit,  die



sich irgendwo in der Zukunft verbirgt. Ja, ich werde die Bohrmaschine
holen, bald, eines Tages. Irgendwann. Vielleicht.

Eine weitere Variante des Si wird mir klar, als ich Edson auffordere, die
Telefonleitung zu verlegen: Si Senhor. Das macht er. Hundertprozentig.
Es tut sich aber zwei Tage lang nichts. Also frage ich nach. Ja, er macht
das.  Sobald  die  Bögen  für  die  Rohre  da  sind,  in  welchen  die
Telefonleitungen verlegt werden. Das ist hier auf den Kapverden so. Da
kommen  alle  Elektroleitungen  in  spezielle  Röhrchen,  die  unter  Putz
verlegt  werden.  Man  könnte  die  Leitungen  natürlich  auch  ohne
Röhrchen  unter  Putz  legen,  aber  genau  das  macht  man  auf  den
Kapverden eben nicht so. Deshalb bedeutet das Si in diesem Fall: Ja,
unbedingt,  vorausgesetzt  dass!  Vorausgesetzt,  dass  irgendwann  die
Röhrchen  geliefert  werden,  und  vorausgesetzt,  dass  nichts  anderes
dazwischen kommt. Was ziemlich unwahrscheinlich ist.

Eine weitere Bedeutung des Si offenbart sich, als ich Tiklao den Auftrag
gebe, das Wasser, das beim Regen in die Wohnung gelaufen ist, mit einer
Kehrschaufel und einem großen Schwamm aufzunehmen und in einen
Eimer zu füllen. Natürlich antwortet  er wie erwartet: Si Senhor. Aber
nach zwei  Stunden bekomme ich  immer  noch nasse  Füße,  wenn ich
durch  das  Zimmer  laufe.  Tiklao  steht  nämlich  unten  und scherzt  mit
seinen Freunden. In diesem Fall bedeutet das Si lediglich, dass er mit der
von mir vorgeschlagenen Methode, Wasser zu beseitigen, grundsätzlich
einverstanden ist. Es bedeutet schlicht und einfach: Ja, das könnte man
so machen, das ist gar keine schlechte Idee.

Die nächste Bedeutung des Si enthüllt  sich,  als ich dem Tedike sage,
dass die Küche heute noch gestrichen werden muss. Selbstverständlich
lautet seine Antwort: Si Senhor. Allerdings ist die Küche am nächsten
Tag immer noch ohne Farbe. In diesem Falle ist das Si ein Zeichen von
Gottvertrauen. Es bedeutet: Ich bin auch der Meinung, dass die Küche
gestrichen werden sollte. Und ich vertraue darauf, dass das geschieht.
Irgendwer wird das tun. Irgendwann. Ganz bestimmt.

Die  vielleicht  verhängnisvollste  Bedeutung  des  Si  sollte  in  dieser
Abhandlung nicht unerwähnt bleiben. Sie wird im folgenden Beispiel
klar.  Der  Maurer  soll  zwei  Stützen  für  die  Küchenplatte  an  die
Küchenwand ansetzten. Als eine Stütze fertig ist, stelle ich erstaunt fest,
dass sie nicht im rechten Winkel zur Wand steht. Auf einer Länge von 60
cm weist sie einen Schiefstand von 4 cm auf.



Anscheinend kennt sich der Mann nicht mit darstellender Geometrie aus,
einem meiner Lieblingsfächer in der Gewerbeschule. Also mache ich mir
die  Mühe,  ihm zu zeigen,  wie man mit  zwei  Schnüren einen rechten
Winkel  konstruiert.  Es  dauert  eine  Weile  und  erfordert  etliche
Demonstrationen,  bis  er  begeistert  ausruft:  Si  Senhor.  Stunden später
weist die zweite Stütze den gleichen Schiefstand auf. In solch einem Fall
bedeutet Si in  Wahrheit:  Ich habe es nicht  kapiert,  will  es aber  nicht
zugeben. Ich tue so, als hätte ich verstanden und dann mach ich, was mir
einfällt.  Ein  verhängnisvolles  Si,  wie  gesagt,  vor  allem,  wenn  man
gerade Wände haben will.

Eine  weitere  Lektion  bei  der  Entschlüsselung  des  Si  erteilt  mir
freundlicher Weise wiederum Edson. Den bitte ich nämlich morgens, die
Elektrik anzuschließen, und füge ausdrücklich hinzu: heute noch. Er sagt
natürlich: Si Senhor. Die gleichen Worte benutzt er auch am Nachmittag,
als ich ihn an sein Versprechen erinnere. Als es dunkel wird, funktioniert
der Lichtschalter immer noch nicht. Ich zwinge mich zu innerer Ruhe
und Gelassenheit und stelle Edson freundlich zur Rede. Er gibt mir zu
verstehen, dass er mich keinesfalls enttäuschen wollte. Das, mein lieber
Edson, ist dir aber hervorragend gelungen. In diesem Fall bedeutet Si
schlicht: Ich traue mich nicht, Nein zu sagen, und deshalb sage ich, was
du hören willst.

Selbstverständlich gibt es auf den Kapverden auch das vernebelnde Si.
Wer es ausspricht, hat etwas anders vor, als er vorgibt, vor zu haben.
Beispielsweise hat der Automechaniker sich vorgenommen, vor deinem
noch sieben andere Autos zu reparieren, will das aber nicht sagen, weil
er  dann womöglich den Auftrag verliert.  Verständlich,  das  er  das  mit
einem  einfachen:  Si  Senhor  verhindern  möchte.  Eine  Steigerung  des
vernebelnden Si ist das täuschende Si. Es bedeutet schlicht und einfach:
Ich mach sowieso,  was ich will,  ganz egal,  was du mir  erzählst.  Die
letzte Steigerung, das abweisende Si, hingegen bedeutet: Du kannst mich
mal.

Man trifft hier unter vielen fremden auch auf vertraute Formen des Si.
So entspricht das verdoppelte Si-Si dem hochdeutschen Ja-Ja oder dem
plattdütschen Joh-Joh. Dieses Si-Si wird hier, wie bei uns auch, ohne
sichtbaren  Bezug  zu  äußeren  Ereignissen  hervorgebracht,  was  nicht
verwunderlich  erscheint,  weil  es  lediglich  einen  Bezug  zu  inneren
Ereignissen  aufweist.  Im  richtigen  Moment  unter  Gleichgesinnten



eingesetzt,  bedeutet  dieses  Si-Si:  Joh,  Joh,  so ist  das  Leben,  oder  so
ähnlich.

Natürlich sind die verschiedenen Bedeutungen des Si mit den bisherigen
Ausführungen  keinesfalls  erschöpfend  beschrieben.  Wenn  jemand
beispielsweise Pedro heißt und ein Kapverdianer sagt „Si Pedro“ zu ihm,
dann  heißt  das  soviel  wie  „Alles  klar?“  Hier  hat  das  Si  eine  dem
deutschen „Hallo“ verwandte Bedeutung.

Wenn  jedoch  eine  Frau,  es  könnte  natürlich  auch  ein  Mann  sein,
wenngleich  Frauen  hier  wie  überall  viel  schriller  keifen  können  als
Männer, vor jemandem steht, ihn furchtbar anbrüllt und zwischendurch
immer wieder „Si Senhor“ schreit, heißt das soviel wie: „Das schreib dir
mal hinter die Ohren, sonst wirst du mich kennen lernen“.

Soweit hoffe ich, die wesentlichsten Formen des Si erwähnt zu haben. Es
lässt sich allerdings nicht ausschließen, dass im Laufe der Zeit, die ich
auf den Kapverden noch verbringen werde, weitere hinzukommen.

Si,  das  sollte  zum Schluss  dieser  kleinen Erörterung nicht  unerwähnt
bleiben, kann überraschender Weise auch tatsächlich Ja bedeuten. Dann
passiert, was man erwartet hat, und das entgegen aller Erwartungen. Und
das ist doch prima!

Ka ten Problema, wie man hier sagt.



Spontanes Fest

Die Kommunalwahl ist  vorbei,  die Partei,  auf die die Leute hier ihre
Hoffnungen setzen, hat gewonnen. Zeit für ein Fest. Schon tags ist die
Straße ziemlich bevölkert, die meisten Bewohner sind im Ort geblieben.

Man steht in Gruppen, scherzt, zieht den politischen „Gegner“ auf. Es
wird gelacht. Eine Frau geht vorbei und schimpft die Gewinnerfraktion
aus. Provozierend singt sie das Lied ihrer Partei. Alle lachen, einer singt
zurück.

Am  Abend  finden  sich  einzelne  Grüppchen  wie  zufällig  zusammen.
Boxen werden aufgebaut, Musik wird aufgelegt. Die ersten tanzen. Eine
Frau mit einer Frau, eine Oma mit ihrer Enkelin, ein Vater und seiner
zweijährigen Tochter auf dem Arm. Den wilden Rhythmus tragen schon
die Kinder im Blut.

Eine junge Frau bildet einen Kreis mit vier kleinen Mädchen. Sie halten
sich  an  den  Händen und tanzen wie  verrückt,  schreien  den Text  des
Songs mit. Hier zeigt man sich beim Tanz. Kreischen, Freude, Singen,
Energie.  Tanzen um sich  zu  freuen,  um zu vergessen.  Krüppel,  Alte,
Säufer,  Schöne begegnen sich.  Unmittelbar.  Nach zwei Stunden kehrt
zufriedene Stille ein.

Feiern?

Ka ten Problema, wie man hier sagt.



Urril

Urril ist das Spiel, bei dem zwei auf dem Boden sitzen und kleine, harte
Samenkörner nach irgendeinem rätselhaften System in die zwölf runden
Aushöhlungen eines Spielbrettes werfen. Dann nehmen sie die wieder
raus  und  werfen  sie  wieder  rein,  und  ab  und  zu  nehmen  sie  eine
Handvoll Steine und halten sie eine Weile fest, um sie dann doch wieder
rein zu schmeißen. Da kannst Du Stunden lang zusehen und Du kapierst
nicht im Mindesten, warum die das machen.

Deshalb hier also eine Lektion in Urril.  Du brauchst,  wie gesagt, das
Brett  mit  seinen zwölf Löchern, von denen sich auf jeder Seite sechs
befinden. In jedes Loch kommen vier Steine. Dann setzt sich einer auf
die eine Seite von dem Brett und der andere auf die andere Seite. Soweit
die Vorbereitungen.

Jetzt fängt einer an. Sagen wir mal, Du fängst an und ich spiele mit Dir.
Du nimmst jetzt aus einem beliebigen Loch auf Deiner Seite vier Steine
und verteilst  sie  in  die  folgenden Löcher.  Dabei  gehst  du gegen den
Uhrzeigersinn vor.  Irgendwann landest  du vielleicht auf meiner  Seite,
aber das soll so sein, das ist kein Problem.



Nachdem Du deine Steine verteilt hast, bin ich dran und mache dasselbe,
dann wieder Du, dann wieder ich und so weiter und so fort. Natürlich
verteilst  Du immer alle Steine,  die in so einem Loch liegen, und das
können mit der Zeit ganz schön viele sein.

Damit  ist  natürlich  noch  nicht  viel  erklärt.  Ziel  des  Spieles  ist  es
nämlich, so viele Steine wie möglich aus den Löchern des Gegners, das
bin in dem Fall ich, rauszuholen und einzusacken. Und da ist der Haken
dran.

Du darfst  nämlich nur  dann Steine  aus  meinen Löchern rausnehmen,
wenn in dem letzten Loch - nachdem Du Deine Steine abgelegt hast -
genau  zwei  oder  drei  Steine  drin  liegen.  Um  das  absichtlich
hinzubekommen, musst Du logischer Weise, bevor Du Steine aus einem
Deiner Löcher raus nimmst, zählen, wie weit Du damit kommst und ob
Du dann in einem Loch landest, das anschließend wirklich nur zwei oder
drei Steine hat.

Ist  Dir  das  gelungen,  was  am Anfang eher  ein  Zufall  sein  dürfte  als
Absicht, und stellst Du fest, dass das Loch vor dem letzten und eventuell
das davor und so weiter auch nur zwei oder drei Steine enthält, darfst Du
die auch rausnehmen, aber nur von der Seite des Gegners und nur, wenn
die Löcher mit zwei oder drei Steinen aufeinander folgen.

Jetzt  weißt Du schon ganz schön viel,  hast aber nichts kapiert,  es sei
denn, Du hast ein Urrilspiel zur Hand oder bastelst Dir einen Ersatz. Das
hindert  mich  aber  nicht  daran,  weiter  zu  machen mit  dieser  Lektion,
schließlich kann ich nicht warten, bis zu ein Brett zur Hand hast.

Es gibt jetzt nur noch eine weitere Regel. Wenn du so viele Steine in
einem Feld auf Deiner Seite hast, dass sich daraus eine Überrundung des
ganzen Spielfeldes ergibt, dann überspringst Du beim Verteilen das Feld,
aus dem Du die Steine genommen hast.

So, jetzt weißt Du alles, was Du wissen musst, um Urril zu spielen. Und
das finde ich prima.

Ka ten Problema, wie man hier sagt.



Gentechnische Entwicklungshilfe

Ein neues Entwicklungshilfeprojekt aus der Retorte wird zur Zeit auf Sal
getestet.  Aus  Spanien  hat  man  die  gentechnisch  gezogene  gemeine
Tütenwurz,  aus  Griechenland  das  flache  Windelkraut  eingeführt.
Aufgabe der 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 man in der Ebene vor Santa Maria sehen kann, läuft das

Experiment mit großem Erfolg. Und das find ich prima. Müll?

Ka ten Problema, wie man hier sagt.



Wale in Hafen

Im kleinen Hafen von Preguiça bringen Wale im Dezember ihre Jungen
zur Welt. Um welche Sorte es sich handelt konnte mir Henrique nicht
sagen. Die Wale seien groß und schwarz und weiß. Das deutet auf Orcas
hin.  Die  Mutter  gebiert,  und  wenn  es  ein  Weibchen  ist,  gibts  keine
Probleme.

Wenn  es  aber  ein  Männchen  ist,  erzählt  er  mir,  dann  versucht  der
Walbulle es zu töten. Weil die Walkuh es dann schützt, kommt es zum
Kampf. Dann peitschen die Wale das Wasser im kleinen Hafen auf und
die Leute stehen am Ufer und schauen dem Spektakel gebannt zu.

Erlebnisse?

Ka ten Problema, wie man hier sagt. 



Zurück in Sal

Nun  bin  ich  nach  drei  Wochen  Aufenthalt  im  Paradies,  nach  einer
schönen Zeit auf São Nicolau, in Preguiça und Carriçal, zurück auf der
Insel Sal. Ich würde ja darauf verzichten, auf dieser Pauschaltouristen-
Insel zu übernachten,  aber  der internationale  Flughafen liegt nun mal
hier.

Also raus aus dem Inselhopper und rein ins Taxi und nach Santa Maria,
um abends um 20 Uhr noch ein Zimmer zu suchen. Das ist im Prinzip
kein Problem, weil Ende Januar ist und nicht unbedingt Hauptsaison. In
der zweiten Anlage finde ich auch schon was.

Diese Anlagen, die haben schon etwas Absurdes. Da wird ein Viereck
aus kleinen, gestapelten Buden, die man Apartments nennt, in den Sand
gesetzt,  in die Mitte kommt ein so genannter Swimmingpool, an dem
kann man rumhängen und eine Bar, an der man sich bedröhnen kann,
und das ist dann Urlaub. Wer es mag, der findet es sicher gut.

Also, nun bin ich in solch einer Anlage mit internationalem Anspruch.
Neckermann, Tui und wie sie alle heißen, lagern hier ihre Kunden bis
zum Rücktransport.  Der Laden ist  so international,  dass sie für einen
Late-Check-Out extra Escudos haben wollen. Wer nach 12 Uhr mittags
das Hotel verlassen will, zahlt einen halben Tag extra.

Internationaler  Standard  eben,  wird  ein  weit  gereister  und  erfahrener
Kunde  sagen.  Das  mag  sein.  Nur  auf  dem  Klo,  das  herrscht  kein
internationaler  Standard.  Dazu  fehlt  die  Seife,  an  dem  schmierigen
Handtuch  würde  ich  mir  nicht  mal  die  Schuhe  abputzen,  und  die
Klobrille  hat  einen  Riss.  Es  versteht  sich,  dass  der  Knopf  zum
Abdrücken  des  Wassers  auch  abhanden  gekommen  ist.  Das  Zimmer
kostet dreißig Euro, für Santa Maria günstig, aber das hat seinen Grund.
Die beiden Betten sind klein und sehen aus wie Feldbetten, das Minibad



ist ins Zimmer installiert und nur durch eine brusthohe Holzwand vom
übrigen Raum abgetrennt.  Dafür  sind 30 Euro ganz schön viel.  Eben
internationaler Standard.

Auch das Frühstück ist  klasse.  Eine Banane,  etwas Brot,  Marmelade,
und  dünne  Käsescheiben,  so  dünn,  dass  man  durchsehen  kann.  Die
Büffetdame kratzt mit einem Messer eifrig in der Teflonpfanne rum, um
Omelett zu machen, das Teflon ist inzwischen zu 90% in den Mägen der
Kunden  verschwunden.  Der  Geschäftsführer  schleicht  mit  offenem
Hemd bis zum Bauchnabel und Fluppe im Mund zwischen den Tischen
rum, um nach dem Rechten zu sehen. Eben internationaler Standard.

Ja, das sind sie, die Segnungen des Tourismus, wenn er in die Masse
geht. Da muss man durch. Ist ja nur ein Tag. Jetzt erst Mal etwas zu
Essen finden. Thunfisch. O.K. das kann man nicht viel falsch machen.
Denke ich. Und liege schwer daneben. Der Fisch schmeckt nach dem
Gas, auf dem er verschmort wurde, der Reis ist kalt, die Pommes sind
matschig. Maria, du kannst dir nicht vorstellen, was für ein Kontrast zu
Deiner Küche das hier ist.

Maria kocht in Preguiça, aber wie. Wie Muttern. Nicht wie irgend so ein
Koch, der letzte Woche noch Taxifahrer war oder sonst etwas. Bei Maria
habe ich gestern noch Thunfisch soade genossen, und der war so gut,
dass ich das Zeug hier nicht runterkriege. Am Nachbartisch finden zwei
Italiener  den  Fraß  ‚molto  bene’.  Gerade  Italiener.  Die  müssten  doch
wissen, was gute Küche ist. Aber vielleicht sind diese Zeiten in Italien
auch schon vorbei.

Auf São Nicolau, da war das anders. Da habe ich jeden Tag Salat gehabt,
richtigen Salat,  grünen Salat.  Der hat beim drauf beißen geknackt. so
grün war der.

Aber  ich bin  ja  bald  wieder  da,  in  meinem kleinen Paradies,  wo die
Leute noch freundlich sind und sich über Touristen freuen. Und das finde
ich prima!

Ka ten Problema, wie man hier sagt.


